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Thema des 56. Österreichischen Gemeindetages. Finanzproblemen

zum Trotz boten 2000 Kommunalpolitiker ein Bild der Geschlossenheit.

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinden war das beherrschende 
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Auch bei der größten Sorg-
faltspflicht wird niemand 
garantieren können, dass 
jeder Weg so gesichert ist,
dass nicht irgendein Unfall
passieren kann. Das heißt,
jeder Bürgermeister steht
mit einem Fuß im Kriminal!

Es verging in letzter Zeit kaum
ein Tag, an dem nicht irgendwel-
che Angriffe auf die Bürgermeis -
terinnen und Bürgermeister ge-
startet wurden. Da werden gene-
rell von einigen Bundespoliti-
kern, die noch nie kommunale
Luft geschnuppert haben, die
Bürgermeister als unverantwort-
liche Spekulanten und Zocker be-
zeichnet, die unkontrolliert mit
Steuergeldern um sich werfen,
da werden mediale Attacken ge-
ritten, die nicht nur inhaltlich ein
völliger Schwachsinn, ja gerade
absurd und lächerlich sind. Und
schließlich werden ein Bürger-
meister und sein Vorgänger von
einem Bezirksgericht verurteilt,
weil ein Wanderer auf einer
Brücke gestürzt ist und sich da-
bei verletzte. Wenn nicht das
Landesgericht eine andere Ent-
scheidung trifft, sind beide nicht
nur zur Zahlung einer Strafe und
Schmerzensgeld verpflichtet,
sondern auch vorbestraft. Der 
öffentliche Aufschrei gegen 
dieses Urteil, das dazu beitragen
wird, dass sich jeder Wegerhalter
überlegen wird, seinen Weg für
die Öffentlichkeit zu sperren,
blieb aus. Aber die Folgen sind
fatal:
Unter diesen Umständen wird
sich kaum jemand mehr bereit
erklären, die enorme Last der Ar-
beit und der Verantwortung eines
Bürgermeisters auf sich zu neh-
men. Denn bei der größten Sorg-
faltspflicht wird niemand garan-
tieren können, dass jeder Weg so
gesichert ist, dass nicht irgendein
Unfall passieren kann. Das heißt,
jeder Bürgermeister steht mit ei-
nem Fuß im Kriminal! Und das
bei mangelnder sozialer Absiche-
rung, bei einer Entschädigung,
die österreichweit im Durch-
schnitt bei einem schlechten Se-
kretärinnen-Gehalt liegt und ei-
nem Arbeitseinsatz rund um die
Uhr.

Das Maß ist voll! Schon bei der
Gemeindewahl im Bundesland
Salzburg hat sich in jeder fünften
Gemeinde nur mehr eine Kandi-
datin oder ein Kandidat um das

Bürgermeisteramt beworben.
Und in Oberösterreich ist die 
Situation nicht anders. Bei den
Bürgermeister- und Gemeinde-
ratswahlen am 27. September
gab es in 96 von 444 Gemeinden
nur eine oder einen einzigen 
Bewerber. Das bedeutet, dass in
jeder fünften Gemeinde keine
Wahl mehr stattfindet. Eigentlich
müsste diese Entwicklung bei 
allen Politikern die Alarmglocken
schrillen lassen. Wir gehen einem
demokratiepolitischen Super-
Gau entgegen. Aber das scheint
jenen völlig egal oder sogar recht
zu sein, die tagtäglich die Arbeit
der verdienten Kommunalpoliti-
kerinnen und -politiker in den
Dreck ziehen und sich dabei
noch profilieren wollen.
Dies wird aber nicht gelingen,
denn die Menschen in den Ge-
meinden wissen genau, wie ihre
Verantwortungsträger arbeiten.
Auch die neueste Umfrage hat
gezeigt, dass die Bürgerinnen
und Bürger das mit Abstand
größte Vertrauen der Gemeinde
entgegenbringen, dass sie ihre
Kommunalpolitiker schätzen und
verstehen, weil sie sie kennen. 
Das erwarte ich mir auch von 
unseren Partnern auf Landes-
und Bundesebene, die die 
Rahmenbedingungen für das
Bürgermeisteramt so gestalten
müssen, das sich die Besten für
diese Aufgabe bewerben und es
nicht so sein kann, dass diese
Funktion eine in jeder Hinsicht
gefährliche ist. 

Der 56. Österreichische Gemein-
detag in Lech war ein eindrucks-
volles Signal, dass die Gemeinde-
mandatare trotz aller Probleme
und Sorgen mit Zuversicht die
großen bevorstehenden Heraus-
forderungen angehen wollen.
Wir erwarten uns dafür Verständ-
nis und partnerschaftliche Hilfe
und nicht, dass man uns von al-
len möglichen Seiten ständig
neue Prügel vor die Beine wirft.

Ein gefährliches Amt
Ungerechte Angriffe nehmen unakzeptables Ausmaß an
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Mit dieser Ausgabe informieren
wir Sie umfassend und aus ers-
ter Hand über den 56. Österrei-
chischen Gemeindetag in Lech
am Arlberg, wo fast 2000 Bür-
germeister und Kommunalpoli-
tiker in gewohnter Geschlossen-
heit wichtige kommunale Zu-
kunftsthemen angesprochen ha-
ben. Mit seiner Resolution hat
der Österreichische Gemeinde-
bund wieder ein starkes Lebens-
zeichen gegeben und einmal
mehr bewiesen, dass er eine
schlagkräftige Interessensver-
tretung der Gemeinden ist. „Die
Wirtschaft braucht starke Ge-
meinden“ lautet die gemeinsa-
me Aussage dieser Resolution,
in der u. a. ein kommunales
Konjunkturpaket, eine Stärkung
der Rolle der Gemeinden als
größte öffentliche Investoren,

gangenheit ist durch diese Ge-
meinsamkeit viel für Österreichs
Kommunen erreicht worden.
Wenn jetzt durch neue Initiati-
ven die Rolle der Gemeinden als
größte öffentliche Investoren
weiter gefestigt wird, dann wer-
den auch unsere Partner aus der
Wirtschaft weiterhin ihre Pro-
dukte und Leistungen mit Freu-
de anbieten und kommunizie-
ren. 

So simpel ist es: Wenn es den
Gemeinden gut geht, geht es der
Wirtschaft, dem ländlichen
Raum und den Menschen gut,
die dort wohnen und arbeiten!

weitere Vereinfachungen im Ver-
gaberecht und eine klare Aufga-
benverteilung zwischen den Ge-
bietskörperschaften gefordert
wird. Wer politisch klug ist und
die Bedeutung der 2357 Ge-
meinden nicht unterschätzt,
kann sich vorstellen, welch gute
Chancen der Gemeindebund für
die Realisierung der einzelnen
Punkte hat.

KOMMUNAL als starkes Sprach-
rohr der Gemeinden wird seinen
Teil dazu beitragen und den An-
liegen der Gemeinden und des
Gemeindebundes eine große 
Publizität und Öffentlichkeit ge-
ben. Eine starke Interessens -
vertretung braucht ein starkes
Magazin, und auch in der Ver-

Walter Zimper
Geschäftsführer 

Gemeinde in der Praxis

78 Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als 
Naturkatastrophen-Manager

100 Siedlungswasserbau: Qualitätssicherung 
bei Ingenieur- und Bauleistungen

PRAXIS 

110 E-Government: 
Gesundheitsrisiko Kommunalpolitik

112 Das neue Verkehrssicherheitspaket: 
Neue Regeln und höhere Strafen

114 Seminare: Gesundheitsrisiko Kommunalpolitik
115 Die Alpen-Allianz
116 Aus den Bundesländern
120 Personalia & Ehrungen
124 Buch-Tipps & Info-Mix
126 Vorschau & Service

CHRONIK 



Kommunal6 THEMEN

Der Ruf nach einem dritten
Konjunkturpaket steht im
Raum. Aber nicht für die
Wirtschaft, sondern für den
sozialen Bereich. „Die so-
ziale Krise steht vor der
Tür“, begründete Michael
Chalupka, Direktor der Dia-
konie Österreich, seinen
Vorschlag. Vor allem im be-
reich Pflege und Betreuung
sollte investiert werden,
denn mit einer Milliarde
Euro könnten Bund und

Länder innerhalb eines Jah-
res rund 20.000 neue Ar-
beitsplätze schaffen. Cha-
lupka: „Zwar haben die
Konjunkturpakete der Re-
gierung wichtige Akzente
gesetzt, jedoch gibt es Be-
reiche, die einfach verges-
sen wurden. Das Potenzial
des sozialen Sektors liegt
brach. Und viel mehr: hier
werden sogar noch finan -
zielle Mittel eingespart.
Ein drittes Konjunkturpaket

im Bereich der Pflege hat
viele Vorteile. Es können
Dienste geschaffen werden,
die real von der Bevölke-
rung gebraucht werden. Es
können Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, auch in
regional schwachen Gebie-
ten. Und es kann bereits
heute den Folgen der demo-
grafischen Entwicklung vor-
gesorgt werden. Mehr Infos
auf www.diakonie.at

Diakonie: Drittes Konjunkturpaket gefordert

Eine soziale Krise steht vor der Tür

Kostenersparnis-Info unter Tel. 02233/57 550
Berolina Österreich, 3021 Pressbaum, Hauptstraße 2

Unser Gemeinde-Sparpro-
gramm:Mehr Druckleistung,
weniger Druckkosten!

Wo verläuft die Grenze zwi-
schen Haftung einer Ge-
meinde und Eigenverant-
wortung der Bürger oder
Touristen? Diese Frage be-
schäftigt zur Zeit nicht nur
die Gemeinde Unterach am
Attersee (OÖ). Kürzlich
wurde der dortige Bürger-
meister Engelbert Gnigler
und auch sein Vorgänger zu
einer Geldstrafe (noch nicht
rechtskräftig) verurteilt,
weil ein deutscher Gast im
Hochgebirge bei einer
Klamm gestürzt war und
sich dabei verletzt hatte. Der
Gemeinde und ihren Verant-
wortlichen wurde vorgewor-
fen, nicht ausreichend für
die Sicherheit gesorgt zu ha-
ben. „Die Wanderwege und

auch die betreffende Brücke
wurden aber in regelmäßi-
gen Abständen von Mitar-
beitern der Gemeinde be-
gangen und kontrolliert“,
beschreibt Gemeindebund-
Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer die Situation.
Aus seiner Sicht ist es „völlig
unzumutbar, hier die Funkti-
onsträger der Gemeinde
persönlich und mit ihrem
Privatvermögen haftbar zu
machen und zu kriminalisie-
ren”. Er holt weiter aus:
„Wenn dieses Beispiel Schu-
le macht, können wir einen
Großteil der Freizeitmög-
lichkeiten in Österreich und
damit auch den Tourismus
schlicht zusperren.“
Für Mödlhammer ist die Sa-

che nun dringenst vom Jus -
tizministerium zu bearbei-
ten: „Ich erwarte mir hier
Vorschläge, wie man mit sol-
chen Fällen künftig um-
geht!“ Dem betroffenen Bür-
germeister versicherte der
Gemeindebund-Präsident

seine volle Unterstützung
beim Gang zum Berufungs-
gericht. „Wir werden dieses
Urteil in dieser Form sicher
nicht hinnehmen und treten
für mehr Eigenverantwor-
tung der Menschen in ihrer
Freizeit ein.“

Aufregung: Gemeindebund stellt sich gegen Justiz

„Bürgermeisterurteil“
sorgt für Empörung

Bürgermeister Engelbert Gnigler (Unterach, OÖ) wurde vom Thal -
gauer Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt: „Wir lehnen das ab;
dieser Weg ist oft begangen und wurde regelmäßig überprüft.“  

Ärger: Ortsbild verzerrt

Tourismusorte
klar gegen Hetze
Lechs Bgm. Ludwig Muxel
zeigt sich verärgert über die
Ausländer-„Hetzkampagne“
der FPÖ. „Gäste sprechen
mich auf der Straße deshalb
an“, so der Chef des belieb-
ten Urlaubsziels in Vorarl-
berg. Er bedauert, dass die
Gemeinde solche Plakate
nicht aus ihrem Ortsbild ent-
fernen darf, denn „ausländi-
sche Mitarbeiter sind die 
Basis unserer Betriebe“.
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Beim Europäischen Forum
Alpbach warnte der Gene-
ralsekretär des Österreichi-
schen Roten Kreuzes (ÖRK),
Wolfgang Kopetzky,  vor ei-
ner „Kommerzialisierung
des Sozialen“. Bei „öffentli-
chen, gemeinwohlorientier-
ten Aufgaben funktioniert
der Marktmechanismus häu-
fig schlecht“, so Kopetzky.
Grundsätzlich sei nichts ge-
gen die Erbringung öffentli-
cher Aufgaben durch Private
einzuwenden, und „schon

gar nichts gegen ihre kos -
teneffiziente Bereitstellung“,
so Kopetzky weiter. „Die
Bruchlinie verläuft aller-
dings nicht zwischen Staat
und privat, sondern zwi-
schen gemeinnützig und
kommerziell.“ Internationa-
le Beispiele würden zeigen,
dass selbst bei so selbstver-
ständlichen Dienstleistun-
gen wie Rettungsdienst und
Blutversorgung eine Kom-
merzialisierung zu einer we-
sentlichen Verschlechterung

bis hin zum Zusammen-
bruch der Versorgung führen
würde. „Solche und andere
Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse sind mit
spezifischen Gemeinwohl-
verpflichtungen verknüpft“,
erklärte Kopetzky. „Der Er-
folg einer Privatisierungs-
maßnahme muss am Ge-
meinwohl gemessen wer-
den, nicht am wirtschaftli-
chen Erfolg eines privaten
Auftrag nehmers.“  Mehr da-
zu unter www.roteskreuz.at

Warnung: Zusammenbruch von Rettungs- und Blutspendewesen verhindern

Rotes Kreuz warnt vor „Kommerzialisierung des Sozialen“
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Wolfgang Kopetzky, General -
sekretär des Österreichischen
Roten Kreuzes.

w
w
w
.b
er
ol
in
a.
at

To
ne
r–
Ti
nt
e
–

Dr
uc
ke
rs
er
vi
ce

Anzeige

Bereits Ende Juli wurde das
neue Postmarktgesetz im
Ministerrat abgesegnet,
doch das Institut für Höhere
Studien (IHS) warnt vor
Wettbewerbsnachteilen für
alle Anbieter, private wie
auch für die Post selbst.
Das Gesetz sieht vor, dass
sowohl die fixe Zahl von
1650 Poststellen als auch al-
ternative Anbieter, deren
Jahresumsatz eine Million
Euro übersteigt, in den Uni-
versaldienstfonds einzahlen.
Dieser Fonds soll die
flächendeckende Versor-
gung der Postdienstleistun-
gen auch nach Marktöff-
nung gewährleisten. IHS-
Chef Bernhard Felderer will
nun aufmerksam machen,
dass sich die Regierung

nicht auf dem Gesetzesent-
wurf ausruhen dürfe.  Ein
großes Problem stellt laut
Felderer die Post-Versorgung
abgelegener Gebiete dar
und die damit verbundene
Infrastruktur. Solange die
Post die Monopolstellung
hat, muss sie auch den größ-
ten Teil  der millionen-
schweren Ausgaben tragen.
Sowohl Post als auch Alter-
native könnten durch die
Beiträge an den Fonds über-
fordert werden. Dass letzt-
lich der Staat ebenfalls
dafür aufkommen muss, ist
für den Experten vorstellbar.
So wie der Gesetzesentwurf
angelegt sei, entspreche er
nicht der EU-Richtlinie für
mehr Wettbewerb und zöge-
re die Marktliberalisierung

weiter hinaus. Zudem stehe
eine Lösung für unzählige
überzählige Mitarbeiter der
Post aus. Als ein betrach-
tenswertes Beispiel erwähnt
Felderer die Schweiz, wo ein
Postmitarbeiter in entlege-
nen Tälern stundenweise
verfügbar sei und auf diese
Weise mehrere Gemeinden
abdecken könne.

Seit 2008 wird in Wien an
einem neuen Ökostromge-
setz gebastelt. Und noch im-
mer sind zahlrieche Einzel-
punkte nicht fixiert. Im Ent-
wurf geplant ist die Anhe-
bung der Förderungen von
17 auf 21 Millionen Euro,
was aber laut Biomassever-
band hauptsächlich die be-
stehenden Anlagen sichert,
aber kaum zum Bau von
neuen Anlagen anregt. Und
auch innerhalb der Fotovol-
taikhersteller regt sich Un-
mut über die  finanziellen
Mittel des Bundes. So wer-
den  ohne passende Förde-
rungen zu wenig nachhalti-
ge Stromprojekte umge-
setzt. Einzig bei der Wind-
kraft rechnet man mit neu-
en  Anlagen. (Siehe auch 
Seite 44 dieser Ausgabe.)

Ökostrom: Neue Novelle

Fördertopf nicht
nachhaltig genug

Zweifel: IHS kritisiert Postgesetz der Regierung

Post „Modern“ – aber
noch nicht optimal

Schon im Vorfeld wird das neue
Postmarktgesetz kritisiert. 
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In einem Schreiben an das
Bundesministerium für Ar-
beit, Soziales und Konsu-
mentenschutz (BMASK) for-
dert der Gemeindebund
Aufklärung über die gelten-
de Handlungspraxis des Ar-
beitsmarktservices (AMS).
Gerade in Zeiten der Wirt-
schaftskrise sind einige Ge-
meindemandatare nach ei-
ner langjährigen Dienstzeit,
während der Beiträge in die
gesetzliche Arbeitslosenver-
sicherung einbezahlt wur-
den, vom Problem der Ar-
beitslosigkeit betroffen. Ob-
wohl die Betroffenen zahl-
reiche Beitragsjahre aufwei-
sen, zeigt die Praxis, dass

der Anspruch auf Arbeits -
losengeld während der Aus -
übung der Funktion des Ge-
meindemandatars seitens
des AMS unterschiedlich be-
urteilt wird.
Während das AMS davon
ausging, dass Einkommen,
die die Geringfügigkeits-
grenze übersteigen, keinen
Anspruch auf Arbeitslosen-
geld haben, sieht der Ver-
waltungsgerichtshof, dass
die Funktion des Bürgermeis-
ters zwar keine Schaffung
von Einkünften in Geld-
oder Güterform bezweckt.
Jedoch gilt es die mit der
Ausübung des Mandates
verbundenen Aufwendun-

gen abzugelten und einen
angemessenen Beitrag zum
Lebensunterhalt zu bilden. 
Das AMS Kärnten wiederum
geht davon aus, dass ein ar-
beitsloser Politiker die allge-
meinen Voraussetzungen für

den AMS-Bezug erfüllt,
wenn das Nettoeinkommen
die Höhe des Ausgleichszu-
lagenrichtsatzes von 722,40
Euro nicht übersteigt. Damit
ergibt sich aus Sicht des Ge-
meindebundes eine be-
trächtliche Divergenz zwi-
schen der Rechtsprechung
und Literatur und der Ver-
waltungspraxis des Arbeits-
marktservice. Dringend ge-
fordert wird daher Auf-
klärung dieser Rechtsfrage. 

AMS: Gemeindebund fordert Aufklärung 

Entscheidet das AMS
nach Gutdünken?

Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise sind einige Gemeinde -
mandatare nach einer langjährigen Dienstzeit vom Problem der 
Arbeitslosigkeit betroffen. 

EU-Mandatar Othmar Karas
fordert „massiv die rasche

Umsetzung der Kennzeich-
nungspflicht für EU-Projek-
te“. Wer das Europabewus-
stsein in Österreich fördern
wolle, der müsse positive
Bilder schaffen und Emotio-
nen wecken, so Karas. Mit
dem bloßen „Ausschildern
von EU-Geld“ sei es aber
nicht getan, so Karas, der
fragt: „Warum hängt nicht
an jedem Feiertag vor öf-
fentlichen Gebäuden wie
zum Beispiel Schulen die
Europaflagge neben der
österreichischen und der
Landesfahne?“
Wichtig sei auch , dass EU-

Parlamentarier ein Rede-
recht im Nationalrat be-
kommen. Im September
will Karas das Proponenten-
komitee des von ihm initi-
ierten überparteilichen
„Bürgerforums 2020“ prä-
sentieren. Dieses Forum soll
Ideenschmiede über Partei-
grenzen hinaus sein, die
Debatte über Europa mit-
tels Veranstaltungen leben-
dig halten und neue Medien
zur Information nutzen. Ge-
meinsam werde man bis
Oktober eine Leitbild und
ein Arbeitsprogramm ent-
werfen.

EU-Projekte: Othmar Karas fordert Umsetzung der Kennzeichnungspflicht

EU-Flagge zumindest an Feiertagen aufhängen

Othmar Karas fordert neben der
Kennzeichnungspflicht auch
ein Rederecht im Parlament.
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Superwahltag: 

Länder haben 
Bedenken
Mit Skepsis reagierten eini-
ge Landeshauptleute laut
„Salzburger Nachrichten“
von Ende August auf den
Vorschlag von ÖVP-Klubob-
mann Karlheinz Kopf, künf-
tig alle Landtagswahlen an
einem Tag abzuhalten.
Während Burgenlands Hans
Niessl nicht glaubt, dass es
in den Ländern dafür eine
Mehrheit gibt, stehen Ober -
österreichs Josef Pühringer
und Salzburgs Gabi Burg-
staller sowie auch LHStv.
Wilfried Haslauer einer
Umsetzung eher skeptisch
gegenüber, zeigen sich aber
gesprächsbereit.

Flüchtlinge: Traiskirchner Bürgermeister fordert bessere Altersfeststellung

Asyl-Missbrauch durch Jugendliche unterbinden
Traiskirchens Bürgermeister
Fritz Knotzer fordert eine
bessere Altersfeststellung
bei jugendlichen Flüchtlin-

gen. Derzeit seien, so ver-
mutet Knotzer, rund 100
von rund 300 in Traiskir-
chen untergebrachten 

Jugendlichen über 18 und
würden damit „die Jugend-
lichkeit missbrauchen“.



WiR sucht starke Teams 
und Ideen in den Regionen.

WiR, der mit 150.000,- Euro dotierte, Ideen- und Innovations-
Wettbewerb für Initiativen und Kooperationen in den Regionen.

Alle Infos unter www.wirtschaftinderregion.at
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Das erste Mal in einem Zelt: Die perfekte Organisation des Gemeindetages
durch den Vorarlberger Verband und die Gemeinde Lech mit ihren vielen,
vielen Helfern begeisterte die Delegierten aus ganz Österreich. Hier der Blick
vom hohen Präsidium ins Festzelt. Leider fehlen die Präsidenten des Ober -
österreichischen wie auch des Steiermärkischen Gemeindebundes auf die-
sem Bild (mehr darüber auf Seite 17). Am Rednerpult Gemeindebund-Präsi-
dent Bgm. Helmut Mödlhammer bei seiner Ansprache.
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Wirtschaftliche Situation als bestimmendes ThemaWirtschaftliche Situation als bestimmendes Thema

Mutmacher in
schwieriger Zeit

Mutmacher in
schwieriger Zeit

Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die nun auch die Gemeinden voll getroffen hat,

war das Thema, an dem kein Redner beim 56. Österreichischen Gemeindetag in

Lech am Arlberg vorbei kam. Gleichzeitig bewährte sich die größte kommunalpoli-

tische Veranstaltung Österreichs aber, wie Gemeindebund-Präsident Mödlhammer 

betonte, als Demonstration der Geschlossenheit der Kommunen und als 

„Mutmacher und Kraftquelle in einer schwierigen Zeit“. KOMMUNAL war dabei.
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Es ist zweifellos eine Anerken-
nung für die Leistungen der Ge-
meinden und ihrer Interessen-
vertretung, dass auch heuer wie-
der zahlreiche Ehrengäste der
Einladung des Gemeindebundes
gefolgt sind. Präsident Mödl-
hammer konnte unter anderen
Bundespräsident Dr. Heinz Fi-
scher („kein Österreichischer
Gemeindetag ohne das Staats-
oberhaupt“), die Bundesminis -
ter Dr. Maria Fekter und Dipl.-
Ing. Nikolaus Berlakovich, Lan-
deshauptmann Dr. Herbert Saus-
gruber, Bundesrats-Präsident Er-
win Preiner, den Bregenzer Bür-
germeister Dipl.-Ing. Markus
Linhart als Vertreter des Städte-
bundes sowie Delegationen aus
Tschechien, Lettland, Südtirol
und Bayern im gigantischen
Festzelt begrüßen.

Große Leistungen einer
kleinen Gemeinde

Erstmals, betonte Gemeinde-
bund-Präsident Helmut Mödl-
hammer in seiner Begrüß ungs -
ansprache, sei ein Dorf mit nur

1500 Ein-
wohnern

Schauplatz des Österreichischen
Gemeindetages – 
allerdings „ein Dorf, das darin
geübt ist, tausende Gäste zu
empfangen und zu verwöhnen“.
Das werfe zugleich auch ein
Licht auf die gewaltigen Leistun-
gen, die in und von den  Touris-
musgemeinden erbracht wer-
den. Nicht zufällig sei der Le-
cher Bürgermeister Ludwig Mu-
xel Vorsitzender des Tourismus-
Ausschusses des Österreichi-
schen Gemeindebundes.

Konjunkturprogramm für
Gemeinden

Ausführlich befasste sich der

Präsident in der Folge mit der
schwierigen wirtschaftlichen La-
ge. Die Einnahmen der Gemein-
den sinken real, gleichzeitig sei-
en die Fixkosten gleich geblie-
ben, in einigen Bereichen, etwa
im Sozialwesen, sogar rasant ge-
stiegen. Der finanzielle Spiel-
raum der Kommunen werde al-
so erheblich eingeschränkt. Pro-
bleme hätten manche Gemein-
den auch mit der im Finanzaus-
gleich vereinbarten jährlichen
Erhebung der Bevölkerungszah-
len als Basis der Ertragsanteile.

Dabei gebe es
Gewinner und
Verlierer. Ent-
schieden
warnte Präsi-
dent Mödl-
hammer vor
dem Wunsch
einiger Verlie-
rergemein-
den, den Fi-
nanzausgleich

neu zu verhandeln: „Geben wir
uns keinen Illusionen hin. Eine
Phase, in der sich der Bund
enorm verschuldet und die Län-
der den Stabilitätspakt nicht ein-
halten können, wäre wohl der
schlechteste Zeitpunkt für sol-
che Neuverhandlungen. Wir
würden vielmehr die großen Er-
folge, die wir für die Gemeinden
2007 erreicht haben, aufs Spiel
setzen.“
Die Konjunkturprogramme des
Bundes seien von den Gemein-
den begrüßt worden, man hätte
aber noch mehr erreichen kön-
nen, nämlich durch eine Mit-
sprache der Kommunen mit
ihren Erfahrungen als größte öf-

fentliche Investoren. Unverän-
dert sei die Forderung nach ei-
nem Konjunkturprogramm für
die Gemeinden: „Weil wir über-
zeugt sind, dass es einer der
wichtigsten Beiträge zur Über-
windung der Krise sein könnte!
Die Gemeinden können rascher
Maßnahmen setzen als Bund
und Länder mit ihren Großpro-
jekten, und ihre Investitionen
kommen flächendeckend, auch
in den Randgebieten, den vielen
kleinen und mittleren Unterneh-
men zugute.“ Ein großer Erfolg
sei immerhin mit der Anhebung
der Schwellenwerte gelungen,
womit die Gemeinden die lokale
und regionale Wirtschaft noch
besser unterstützen können.
Eine entscheidende Zukunftsfra-
ge sei, ob und was die Wirt-
schaft, die Politik und letztlich
die gesamte Gesellschaft aus der
Krise gelernt haben, betonte
Mödlhammer und stellte fest:
„Die Gemeinden haben wieder
einmal am schnellsten gehan-
delt und einen Katalog von
Richtlinien auf den Tisch gelegt,
erarbeitet vom Gemeindebund
mit Experten der Finanz-
marktaufsicht, des Rechnungs-
hofes, der Nationalbank und der
Kammer der Wirtschafts treu -
händer.“ Er lege diese Richt -
linien allen Kommunalpolitikern
ans Herz, sie seien kein Zwangs-
korsett, sondern ein Schutz-
schild.

Rechnungshof hat keinen
Spekulationsfall verhindert

Eine falsche Lehre aus der Krise
wäre eine Ausweitung der Rech-

Hofrat Dr. Herbert

Waldhauser ist 

freier Publizist 

und Konsulent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Dr. Herbert Waldhauser

„Selbstverständlich halten wir an unserer
Forderung nach einem Konjunkturprogramm
für die Gemeinden fest. Weil wir überzeugt
sind, dass es einer der wichtigsten Beiträge
zur Überwindung der Krise sein könnte.“

Bürgermeister Helmut Mödlhammer 
Gemeindebund-Präsident
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nungshof-Kontrollen auf Ge-
meinden unter 20.000 Einwoh-
nern. Während einige Gemein-
den wegen relativ geringer Ver-
luste scharf kritisiert würden,
werde kein Wort darüber verlo-
ren, dass  einige Verbände, die
sehr wohl vom Rechnungshof
geprüft wurden, weit höhere
Verluste eingefahren haben.
Mödlhammer: „Bei aller Wert-
schätzung, die die Prüfer zu
Recht genießen und die auch
wir im Gemeindebund ihnen
entgegen bringen, steht eine
Tatsache fest: Der Rechnungshof
hat keinen einzigen Spekulati-
onsfall und keine einzige Pleite
verhindert.“ Eine Ausweitung

der Prüfungskompetenz auf die
kleinen und mittleren Gemein-
den würde keine Verbesserung
bringen, wäre aber ein Anschlag
auf die kommunale Selbstver-
waltung und damit auf ein
 wesentliches Grundprinzip der
Republik.
Ein solcher Anschlag und daher
für den Gemeindebund unak-
zeptabel sei auch der im Zuge
der Staats- und Verwaltungsre-
form  „zusammen ge-
bastelte“  Vorschlag
zur Einführung von
Landesverwaltungs-
gerichtshöfen. Der
innergemeindliche
Instanzenzug würde
abgeschafft und es
wäre auch das Aus
für die bewährte Ge-
meindeaufsicht der
Länder in der derzeitigen Form. 
Diese biete den Gemeinden
auch eine profunde Beratung,
die von einem Richter kaum zu
erwarten wäre. Das Ergebnis
wäre also: Mehr Paragraphen,
weniger Menschlichkeit.

Klare Kompetenzen …

Selbstverständlich, so der Ge-
meindebund-Präsident, ver-
schließen sich die Gemeinden
keiner vernünftigen Staats- und
Verwaltungsreform. Dabei gehe
es ihnen vor allem um eine klare
Kompetenzverteilung, die sich

daran orientiert, was jede Ge-
bietskörperschaft am besten
kann. Dazu deponierte Mödl-
hammer eine konkreten Vor-
schlag: „Der Bund übernimmt
den gesamten Bereich der So-
zialhilfe, der für die Kommunen
eine
enorme
Belas -
tung dar-
stellt,

ohne dass sie in irgendeiner
Form mitreden können. Und im
Gegenzug sind die Gemeinden
bereit, die gesamte Kinderbe-
treuung zu übernehmen. Weil
wir das im überschaubaren Be-
reich besser können als der doch
oft recht praxisferne Bund.“ Al-
lerdings sollte man sich dabei
schön langsam von der Vorstel-
lung befreien, dass alles immer
gratis sein muss. Wer den Fami-
lien immer mehr Eigenverant-
wortung abnehme, dürfe sich
nicht wundern, wenn die Eigen -
initiative verloren geht und im-
mer mehr Familien ihre ureige-

Die beeindruckende Reihe 1 des 56. Österreichischen Gemeindetages: Kommunalkreditchef Alois Steinbichler, Regina Buchinger und 
Thomas Weninger (Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes), Bürgermeister Markus Linhart (Bregenz), Bürgermeister Lud-
wig Muxel (Lech), VP-Klubobmann Karl-Heinz Kopf, Bundesratspräsident Erwin Preiner, Vorarlbergs Landeshauptmann Herbert Sausgru-
ber, Bundespräsident Heinz Fischer, Lebensminister Niki Berlakovich, „Gemeindeministerin“ Maria Fekter, der derzeitige Vorsitzende der
Landtagspräsidentenkonferenz Walter Prior, Niederösterreichs 2. Landtagspräsident Bürgermeister Herbert Nowohradsky (Palterndorf-
Dobermannsdorf) und Tirols Gemeindebundpräsident a. D. Bürgermeister Hubert Rauch.

„Demokratie kann nur funktionieren,
wenn sie auf allen Ebenen funktio-
niert. Es ist notwendig, das Prestige
jener zu heben, die sich engagieren.“

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer

„Ich hoffe, ich habe den
Hausverstand beim Wechsel
von der kommunalen auf 
die Bundesebene nicht 
abgelegt.“

Bundesminister Dipl.-Ing Ni-
kolaus Berlakovich
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nen Aufgaben nicht mehr erfül-
len  können – mit fatalen Folgen
für die Gesellschaft.

... und soziale Gerechtig-
keit für die Bürgermeister

Große Sorge bereitet es Präsi-
dent Mödlhammer, dass immer
weniger Menschen bereit sind,
sich auf lokaler Ebene für ihre
Mitbürger zu engagieren und
dass es vor allem immer schwie-
riger wird, Bürgermeister-Kandi-
daten zu finden: „Wenn es nicht
gelingt, diesen Trend zu stop-
pen, dann steuern wir auf einen
demokratiepolitischen Super-
Gau zu!“
Einer der Hauptgründe dafür sei
sicher die mangelnde soziale
Absicherung der Bürgermeister,
aber auch deren Stellvertreter,
der Ortsvorsteher sowie der ge-
schäftsführenden Stadt- und Ge-
meinderäte. Es bestehe drin-
gend Handlungsbedarf, etwa
durch eine Adaptierung der Ru-
hensbestimmungen, die Bürger-
meister mit Beamten gleich-
stellt. Dabei gehe es nicht um
„Privilegien für Ortskaiser“, son-
dern um mehr Gerechtigkeit
und den Abbau von offenkundi-
gen Missständen und Benachtei-
ligungen.
Die Herausforderungen seien
groß, schloss der Gemeinde-
bund-Präsident, aber gemein-
sam können sie bewältigt wer-
den. Gerade die Gemeinden
könnten ihnen ein Motto entge-
gen stellen, das im Vorjahr welt-

weit populär geworden ist: „Yes
we can!“

Solidarität zwischen
Städten und Gemeinden

„Yes you can“ würdigte der Bre-
genzer Bürgermeister Dipl.-Ing.
Markus Linhart den Einsatz von
Präsident Mödlhammer. Er über-
brachte die Grüße des Öster-
reichischen Städtebundes und
dessen Präsidenten Bürgermeis -
ter Dr. Michael Häupl. Einge-
hend auf das Motto des Gemein-
detages meinte er, gerade die

Städte und Gemeinden seien
auch in schwierigen Zeiten in
der Lage, punktgenau Akzente
für Natur und Kultur zu setzen.
Die Solidarität zwischen Städten
und Gemeinden sei Vorausset-
zung, um wirklich gehört zu
werden, sie sei gerade in Vorarl-
berg vorbildlich verwirklicht.
Die Forderung nach einem Kon-
junkturpaket für Gemeinden
werde selbstverständlich auch
vom Städtebund mitgetragen.

Herbert Sausgruber: Es ist
klug, auf die Gemeinden

zu hören
Landeshauptmann
Dr. Herbert Saus-
gruber bezeichnete
die Partnerschaft
zwischen Land und
Gemeinden als
Selbstverständlich-
keit. Er sei immer
auf der Suche nach
dem Hausverstand
in der Politik und
finde ihn sehr häu-

fig auf Gemeindeebene. Es sei
daher klug, bei Reformen darauf
zu hören, was die Gemeinden
sagen.
Ein wichtiges Ziel sei die Schaf-
fung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in Stadt und Land. Die
Abwanderung müsse gestoppt,
die Jugend im Dorf gehalten

werden. Dabei komme dem Tou-
rismus eine große Rolle zu, vor
allem aber dem „vitalen Dorf“
mit Einrichtungen, die von der
Jugend als attraktiv empfunden
werden. Forcieren müsse man
die Kooperation zwischen den
Gemeinden, um die Gemeinde-
autonomie in die moderne Zeit
zu überführen.
Der Landeshauptmann dankte
dem Gemeindebund für seine

gute und ver-
nünftige Part-
nerschaft in
den  Finanzaus-
gleichsver-
handlungen,
fand aber auch
mahnende
Worte. Um in
Zukunft die
notwendige
Entlastung der
Bürger zu errei-
chen, müsse
man die Kraft

aufbringen, offen mit der Bevöl-
kerung zu sprechen und ausga-
benseitig das Notwendige vom
Wünschenswerten zu unter-
scheiden. Erst dann könne über
neue Einnahmen nachgedacht
werden.

Niki Berlakovich:
Ökologie und Ökonomie
sind vereinbar
Bundesminister Dr. Nikolaus
Berlakovich dankte den Kommu-
nalpolitikern für ihr Enga -
gement, verwies auf seine
langjährige Tätigkeit in der
Kommunalpolitik als Gemeinde-
rat und Vizebürgermeister und
hoffe, er habe den Hausverstand
beim Wechsel in den Bund nicht
abgegeben.
In Zusammenarbeit mit den
Ländern und Gemeinden habe
die Bundesregierung versucht,
in der schwersten wirtschaftli-
chen Krise seit dem Krieg wirk-
sam entgegen zu steuern. Die
gemeinsamen Anstrengungen
hätten dazu geführt, dass Öster-
reich doch besser da steht als
viele andere Staaten.
Als wichtige aktuelle Aufgabe
bezeichnete der „Lebensminis -
ter“ die Arbeit an einem Weltkli-
maschutzübereinkommen. Die
Gemeinden seien dabei nach
dem Motto „global denken, 
lokal handeln“ ein bedeutender

„Ich bin immer auf der Suche
nach dem Hausverstand in der
Politik und finde ihn sehr häu-
fig auf der Gemeindeebene.“

Vorarlbergs Landeshauptmann 
Dr. Herbert Sausgruber

„Die Solidarität zwischen
Städten und Gemeinden ist
Grundvoraussetzung, um
wirklich gehört zu werden.“

Bürgermeister Dipl.-Ing 
Markus Linhart, Bregenz



Auch das Staatsoberhaupt ging
auf die Wirtschaftskrise ein. Die
Politik und die Wirtschaft hätten
weltweit rasch reagiert, und
Österreich müsse dabei keine
Vergleiche scheuen. Wenn sich
nun „Licht am Ende des Tun-
nels“ zeige, sei das auch psycho-

logisch sehr wichtig und „uns in
die Lage versetzen, das zu tun,
was wir tun können und tun
müssen, um die Entwicklung in
eine positive Richtung zu brin-
gen“.
Zur Diskussion um die soziale
Absicherung der Kommunalpoli-

Faktor. Etwa im Bereich der er-
neuerbaren Energien, der auch
zu einem Wirtschafts- und Ar-
beitsplatzmotor werden könne.
Ein Sonderprogramm für Ge-
meinden im Bereich der erneu-
erbaren Energien sei mit 4,5
Millionen Euro dotiert und habe
das Ziel, energieautarke Ge-
meinden nach dem bekannten
Vorbild von Güssing zu schaffen.
Ein weiteres großes Vorhaben
sei die Erarbeitung eines „Ener-
gieplans für Österreich“.
Der Minister verwies auf die re-
ge Teilnahme der Gemeinden an
der Aktion „klima:aktiv:mobil“
und am Wettbewerb „Klima-
schutzgemeinde“, vor allem
aber dankte er den  Kommunal-
politikern für die großen Leis -
tungen in der Abfallwirtschaft,
der Wasserversorgung und der
Abwasserentsorgung. Wenn et-
wa 65 Prozent der Siedlungsab-
fälle wiederverwertet werden,
dann sei das Weltspitze. Er sei
überzeugt: Ökologie und Öko-
nomie sind vereinbar, nicht zu-
letzt durch die gute Zusammen-
arbeit mit den Gemeinden. Ei-
ner der nächsten Schwerpunkte
der Umweltpolitik werde der
Schutz der Artenvielfalt sein.
Auch dabei sehe er in den Ge-
meinden wichtige Partner.      

Bundespräsident Fischer:
Gemeindebund auf dem
richtigen Weg
Bundespräsident Dr. Heinz Fi-
scher zeigte sich erfreut über
das Motto des Gemeindetages:
Die österreichischen Gemeinden
bieten Naturerlenbisse größter
Vielfalt und gleichzeitig kultu-
relle Spitzenleistungen.

Hubert Rauch stand 14 Jahre an der
Spitze des Tiroler Verbandes und
hat dieses Amt ebenso wie seine
Funktionen im Österreichischen
Gemeindebund aus gesundheitli-
chen Gründen zurücklegen müs-
sen. Bürgermeister von Steinach
am Brenner ist aber immer noch.
Hubert Rauch ist Steuerberater von
Beruf und Interessenvertreter aus

Verantwortungsbewusstsein, aber
Bürgermeister aus Berufung und
mit ganzem Herzen, wie Helmut
Mödlhammer bei der Ehrung sag-
te. Hier die Überreichung der Ur-
kunden mit seinen Kollegen und
Freunden Ernst Schmied, Alfred
Riedl, Robert Hink und Helmut
Mödlhammer. Im Hintergrund Wil-
fried Berchtold und Leo Radakovits.

Ehrenmitglied und Ehrenzeichen
für Hubert Rauch
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Trotz des ernsten Charakters des Gemeindetages kam auch der Humor nicht zu kurz, und so gab es die eine oder andere launige Replik
auf einzelne Wortmeldungen. Das Präsidium des Österreichischen Gemeindebundes Bgm. Leo Radakovits (Güttenbach, Bgld.),  Bgm.
Hans Ferlitsch (St. Stefan, K), Bgm. Rupert Dworak (Ternitz, NÖ) und Bgm. Alfred Riedl (Grafenwörth, NÖ), Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer (Hallwang, Szbg.), Robert Hink („General“ des Gemeindebundes), Bgm. Ernst Schmied (Oggau, Bgld.), Bgm. Günter 
Fankhauser (Mayrhofen, Tirol, in Vertretung von Bgm. Ernst Schöpf) sowie Bgm. Wilfried Berchtolg (Vlbg.).

Auszeichnung
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tiker stellte Bundespräsident Dr.
Fischer fest, die Bürgermeister
hätten eine schwierige Aufgabe
unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen zu erfüllen. Demo-
kratie könne nur funktionieren,
wenn sie auf allen Ebenen funk-
tioniert. Es sei notwendig, das
Prestige jener zu heben, die sich
engagieren. Er unterstütze da-
her den Gemeindebund, der sich
mit seinem Aussagen auf dem
richtigen Weg befinde.

Verdiente Ehrung und
herzliches Dankeschön

Mit einer hohen Auszeichnung
ging der 56. Österreichische Ge-
meindetag zu Ende. Präsident
Helmut Mödlhammer überreich-
te dem langjährigen Präsidenten
des Tiroler Gemeindeverbandes,
Hubert Rauch, die Ehrenmit-
gliedschaft und das Ehrenzei-
chen des Österreichischen Ge-
meindebundes (Seite 15). 
Der Gemeindebund-Präsident
dankte abschließend allen, die
die größte  kommunalpolitische
Veranstaltung Österreichs auch
heuer wieder zu einem ein-
drucksvollen Großereignis, zu
einem „Gemeindetag der Super-

lative“ gemacht haben, insbe-
sondere dem Vorarlberger Ge-
meindeverband mit seinem Prä-
sidenten Wilfried Berchtold und
den Landesgeschäftsführern 
Otmar Müller und Peter Jäger,
den Rednern und Ehrengästen,
dem Generalsekretär Robert
Hink und seinem Team, den
Sponsoren sowie den vielen Hel-
ferinnen und Helfern vor und
hinter den Kulissen. 
Er schloss den 56. Gemeindetag
mit einer Einladung: 
„Auf Wiedersehen in einem Jahr
beim 57. Österreichischen Ge-
meindetag in der wunderschö-
nen Stadt Graz!“

Der riesige Kirchplatz war gesteckt voll  mit den Delegierten
zum 56. Österreichischen Gemeindetag (oben). Und ganz im
Sinne der Nachhaltigkeit gab es als Gastgeschenke für die
beiden Präsidenten Helmut Mödlhammer und Wilfried
Berchtold jeweils ihr eigenes Lärchenbäumchen.

„Eine Ausweitung der Prüfungskompetenz des
Rechnungshofes auf die kleinen und mittleren
Gemeinden würde nicht die geringste Verbes-
serung bringen, wäre aber ein Anschlag auf die
kommunale Selbstverwaltung und damit auf
ein wesentliches Grundprinzip der Republik.“

Bürgermeister Helmut Mödlhammer,
Gemeindebund-Präsident

Kommunal: Gemeindetag ’09

Eröffnung bei strahlendem Sonnenschein

Klare Worte nach
Innen und Außen
Rund 1900 BürgermeisterInnen und Gemeindevertreter

aus ganz Österreich stürmten Lech am Arlberg. Es waren

sogar so viele, dass Donnerstag früh in letzter Sekunde

die Eröffnung des Gemeindetages auf den deutlich

größeren Kirchplatz verlegt werden musste. 

Strahlend schönes Wetter beglei-
tete die Bürgermeister in Lech
am Arlberg von der ersten Minu-
te an. Nach der offiziellen Eröff-
nung am Kirchplatz „stürmten“
die Delegierten die Bürgermeis -
terinsel vor der Postgarage. Ein
Hauptziel waren auch die Stände
der Sponsoren (siehe auch Seiten
25 ff. dieser Ausgabe) und die
Gemeindemeile. Diese bestand
aus Vorträgen und Veranstaltun-
gen wie der kommunalen Klima-
schutzoffensive und dem Baukul-
turpreis der österreichischen Ge-
meinden. Auch Diskussionen mit

dem Postvorstand standen im
Zentrum der „bürgermeister -
lichen“ Emotionen.  
Bevor die Delegierten aber die
Vorträge, Ausstellungen und
Leckereien genießen konnten,
ging es zur Eröffnung. Gemein-
debund-Chef Helmut Mödlham-
mer wies in seinen Eröffnungs-
worten erneut auf die Wichtig-
keit der Arbeit in den Gemeinden
hin. „Wir lassen uns unsere Ar-
beit und die unserer Mitarbeiter
auch medial nicht kaputt reden“,
so Mödlhammer. „Die Gemein-
den haben zurecht das größte
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Ganz stolz erklärte Lechs Bürger-
meister Ludwig Muxel, welche
Premiere für ihn stattfand: „Ich
habe schon Königshäuser und
Wirtschaftsdelegationen aus der
ganzen Welt begrüßt, aber noch
nie den Bundesvorstand des Ge-
meindebundes. Und mit mir ist
ganz Lech stolz, dass der 56.
Österreichische Gemeindetag in
Lech stattfindet.“ In eine ähn -
liche Kerbe schlug danach der

Präsident des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes, Wilfried
Berchtold: „Anfangs gab es zwar
ein gewisses Raunen, als wir
Lech als Tagungsort bekannt ga-
ben. Aber schlussendlich ist es
jetzt bestens geworden, und mit
1900 angemeldeten Kommunal-
politikern aus ganz Österreich ist
die Frequenz für einen Gemein-
detag rekordverdächtig.“
Berchtold klärte dann auch ein

Der Bundesvorstand tagte im Gotthart

Traditionell tagt im Vorfeld eines Österreichischen 

Gemeindetages auch der Bundesvorstand, das höchste

Gremium der Kommunalvertreter. Die Fülle der brisan-

ten Themen wie die Prüfungssucht des Rechnungshofes

und die Finanzsituation der österreichischen Gemeinden

bescherte den Delegierten hitzige Debatten an einem

strahlend schönen Spätsommertag in Lech.

Herrliches Wetter
Heiße Eisen
Hitzige Debatten

Der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel, der Präsident des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes und Bürgermeister von Feldkirch, Wilfried Berchtold, und
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer bei der Begrüßung.

Vertrauen in der Bevölkerung,
von solchen Umfragewerten kön-
nen Bund und Länder nur träu-
men.“ Das liege auch daran, dass
die Gemeindeverantwortlichen
nicht nur bürgernah arbeiten,
sondern auch exzellent wirt-
schaften würden. „Und deshalb
brauchen wir auch keine vierte
Kontrollinstanz wie den Bundes-
rechnungshof. Und wir werden
auch durch unsere Bürgerinnen
und Bürger kontrolliert.“

Leider kam der 56. Gemeinde-
tag nicht ohne schlechte
Nachrichten aus. Ein
Schwächeanfall verhinderte
das Kommen des Präsidenten
des Oberösterreichischen Ge-
meindebundes, Franz 
Steininger. Er musste zur
 Beobachtung das Spitalsbett
hüten.
Und auch der Präsident des
Steiermärkischen Gemeinde-
bundes, Erwin Dirnberger,
musste statt ins schöne Lech
ins Krankenhaus. 
KOMMUNAL wünscht beiden
Präsidenten an dieser Stelle
alles Gute und dass sie so bald
wie möglich wieder fit werden.

Gemeindetag
überschattet
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geografisches und ein meteoro-
logisches Phänomen auf: „Es
kommt ja auf die Perspektive an,
ob man sagt ,Vor‘ Arlberg oder
,Hinter‘ Arlberg. Unzweifelhaft
sind wir jetzt ,auf‘ dem Arlberg. 
Und ...“ so Berchtold lachend
weiter, „... auch wenn die Bur-
gen länder noch so oft sagen, sie
hätten das schöne Wetter mitge-
bracht, das haben schon die Vor-
arlberger organisiert.“ 
„Eigentlich ist das ja gar kein Ta-
gungswetter, so schön, wie es
heute ist,“ meinte auch Gemein-
debund-Präsident Helmut Mödl-
hammer bei der Begrüßung 
des Bundesvorstandes des Ge-
meindebundes, „aber die Bürger-
meister sind es gewohnt, in den
sauren Apfel zu beißen.“
Und rief die Delegierten zur Ar-
beit, die angesichts der schweren
und wichtigen Themen (Finanz-
situation, Prüfkompetenzen des
Rechnungshofes) zu teils hitzi-
gen Debatten führten.

Prüfung der Gemeinden
ist Landessache

Am späten Nachmittag/frühen
Abend gab es für den Bundes-
vorstand des Österreichischen
Gemeindebundes noch eine ho-
he Ehre. Der Vorarlberger Land-
tagspräsident Gebhard Halder
lud – gemeinsam mit dem neuen
Vorarlberger Landesrat Karl-
heinz Rüdisser – zu einem
Abend auf die idyllisch gelegene
Rud-Alpe oberhalb Lechs ein. 
Halders Begrüßungsworte wa-
ren dann Balsam für die wun-
den Bürgermeisterherzen: 
„Was die aktuelle Rechnungs-
hof-Debatte betrifft: Es scheint
Mode, dass alles noch mehr und
drei- und vierfach geprüft wer-
den soll. Aber was das betrifft,
haben wir schon vor Jahren im
Konvent beschlossen, dass die
Prüfung der Gemeinden Landes-
sache ist. Und es sollte eigent-
lich in einer Demokratie nicht
passieren, dass zwei Dinge mit-
einander gekoppelt werden, die
überhaupt nichts miteinander
zu tun haben.“ 
Helmut Mödlhammers Replik:
„Das muss ich jetzt sagen, unse-
re Reden waren nicht aufeinan-
der abgestimmt. Es tut richtig
gut, einen Landespolitiker zu
haben, der solches Verständnis
für die Gemeinden hat.“

Die Wirtschafts- und Finanzkrise
hat auch die österreichischen Ge-
meinden mit voller Wucht getrof-
fen. Die Einnahmen aus den Er-
tragsanteilen des Bundes sinken
seit Monaten dramatisch und da-
mit auch die Investitionsmöglich-
keiten der Gemeinden. Der Anteil
der freien Finanzspitze an den
Gemeindebudgets wird laufend
geringer, dringend nötige Investi-
tionen in die Infrastruktur kön-
nen derzeit nicht getätigt werden. 
Obwohl die Gemeinden die größ-
ten öffentlichen Investoren des
Landes sind, haben sie in den
Konjunkturpaketen der Bundesre-
gierung kaum eine Rolle gespielt.
Ein eigenes „kommunales Kon-
junkturpaket“ auf Basis der beste-
henden Vorschläge des Öster-
reichischen Gemeindebundes, fi-
nanziert und unterstützt aus Mit-
teln des Bundes und der Länder,
sowie eine unbefristete Verlänge-
rung der Erleichterungen im Ver-
gaberecht sind jetzt erforderlich,
um die Wirtschaftskraft unserer
Regionen und die Stabilität unse-
rer Gemeinden zu sichern und zu
stärken. Insbesondere die Investi-
tion in Einrichtungen der sozialen
Infrastruktur (Kinder- und Alten-
betreuung, Pflege, Gesundheit)
schafft auch nach der Krise nach-
haltige Werte. Gleichzeitig sind
durch geeignete finanzpolitische

Maßnahmen, wie der Einführung
eines Pflegevorsorgebeitrages, die
Qualität und die Zugänglichkeit
unseres sozialen Netzes sicherzu-
stellen.
Der Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes
fordert daher vehement die Erar-
beitung von Konjunkturmaßnah-
men – insbesondere im Bereich
der nachhaltigen sozialen Infra-
struktur – die für unsere Gemein-
den als öffentliche Investoren
zugänglich sind sowie die finan-
zielle Absicherung der Pflege
durch geeignete finanzpolitische
Maßnahmen. Weiters sind die
Vereinfachungen im Vergabe-
recht auf unbestimmte Zeit zu
verlängern.

Unser Staat braucht eine 
leistungsfähige Verwaltung
Die Verwaltungsreform ist eines
der zentralen Projekte der Bun-
desregierung. Die effiziente und
kostengünstige Verwaltung ist
auch den Gemeinden ein Anlie-
gen, Steuergelder müssen optimal
und kostenschonend eingesetzt
werden. Eine nachhaltige und
 Kosten sparende Verwaltungsre-
form kann nur dann gelingen,
wenn zuvor die Verteilung der
Aufgaben der Gebietskörperschaf-
ten (Bund, Länder, Gemeinden)
neu und klar geregelt wird. Im

Resolution des Österreichischen Gemeindebundes

Unsere Wirtschaft braucht
starke Gemeinden
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Rahmen einer Aufgabenreform
sind auch die Finanzierungsströ-
me für die jeweiligen Bereiche kri-
tisch zu hinterfragen. Jene Ge-
bietskörperschaft, die für die Er-
bringung einer Leistung verant-
wortlich ist, muss auch die ent-
sprechenden Finanzmittel zur
Verfügung gestellt bekommen. 
Der Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes
fordert, dass die Verwaltungsre-
formkommission sich vorrangig
mit der Erarbeitung von Reform-
vorschlägen zur Verteilung der
Aufgaben zwischen den Gebiets-
körperschaften befasst. Das Ziel
dieser Arbeit muss eine klare Ab-
grenzung der Aufgaben und Zu-
ständigkeiten zwischen den Ge-
bietskörperschaften sein, dabei
muss die Konnexität der Finanz-
ströme für diese Aufgaben
berücksichtigt werden. 

Unsere Demokratie braucht
Menschen, die bereit sind, politi-
sche Verantwortung zu tragen.
Bereits seit Langem weist der
Österreichische Gemeindebund
auf die bestehenden arbeits- und
sozialrechtlichen Nachteile von
Kommunalpolitiker/innen hin.
Die in einigen Bundesländern er-
zielten Verbesserungen reichen bei
weitem nicht aus, eine Reihe von
bedeutenden Problemen ist nach
wie vor ungelöst. 
Die Umsetzung eines Mindest-
maßes an sozialer Absicherung
sowie die Beseitigung von pen-
sions- und sozialversicherungs-
rechtlichen Benachteiligungen für

unsere Mandatarinnen und Man-
datare in den Gemeinden hat
höchste Priorität. Ohne ein Mini-
mum an existenzieller Absiche-
rung ist es dauerhaft nicht mög-
lich, geeignete Persönlichkeiten
für kommunale Spitzenfunktio-
nen zu finden. Es ist unvertretbar,
dass die geltenden Ruhensbestim-
mungen gerade jene Kommunal-
politiker/innen, die sich auch
nach Eintritt in den Ruhestand in
ihrem Zivilberuf weiter in der Ge-
meindepolitik engagieren wollen,
zu einer Zurücklegung ihres Am-
tes zwingen. Darüber hinaus stel-
len die pensionsrechtlichen Rah-
menbedingungen für Kommunal-
politiker/innen keine ausreichen-
de und angemessene Altersvorsor-
ge dar. Die Vereinfachung der Ab-
wicklung der SV-Beiträge von po-
litischen Mandataren der Ge-
meinden mit den Sozialversiche-
rungsanstalten ist ebenfalls anzu-
streben. 
Der Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes
fordert die Beseitigung der so-
zialen Diskriminierung von Bür-
germeister/innen und Gemein-
demandatar/innen. Dies betrifft
insbesondere die Beseitigung
der bestehenden Nachteile in
den geltenden Ruhensbestim-
mungen. Auch die Einführung ei-
nes Pensionsanspruches aus der
politischen Funktion wird gefor-
dert.

Unsere Gemeinden brauchen Re-
spekt vor ihrem Recht auf Selbst-
verwaltung.

Das Prinzip der Gemeindeautono-
mie ist die Grundlage unserer po-
litischen Arbeit und das Erfolgs-
modell einer starken und stabilen
Demokratie – in Österreich und
in Europa. Die Gemeinden sind
die am intensivsten geprüften Ge-
bietskörperschaften Österreichs.
Einerseits erfolgt eine Kontrolle
durch die Prüfungs- und Kon-
trollausschüsse der Gemeinde, 
andererseits haben die Gemeinde-
aufsichtsbehörden der Bundeslän-
der mit ihren Befugnissen die
Kontrolle der Gemeinden wahrzu-
nehmen. Zudem können die Lan-
desrechnungshöfe im Auftrag der
Landesregierungen die Prüfung
der Gemeindegebarungen durch-
führen. 
Die Einführung einer zusätz -
lichen, vierten Prüfungsinstanz
würde jeglicher Intention einer
Verwaltungsreform entgegen ste-
hen und widerspricht den wesent-
lichen Grundprinzipien der kom-
munalen Selbstverwaltung.  
Der Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes
lehnt aufgrund der bereits beste-
henden Prüfinstanzen eine Aus-
weitung der Kontrollrechte, die
einen Eingriff in das Selbstver-
waltungsrecht der Gemeinden
und einen erhöhten administra-
tiven Aufwand darstellen wür-
den, ab.

Beschlossen vom Bundesvorstand
des Österreichischen Gemeinde-
bundes am 9. September 2009 in
Lech, zum Download auf
www.gemeindebund.at

Nach hitzigen Debatten beschloss der Bundesvorstand die Resolution des 56. Österreichischen Gemeindetages in Lech am Arlberg.



Die Ertragsanteilvorschüsse für
die Quartale 1-3/2009 basieren
auf dem Aufkommen der ge-
meinschaftlichen Bundesabga-
ben für den Zeitraum November
2008 bis Juli 2009. Das Absin-
ken der Ertragsanteilvorschüsse
um 3,5 Prozent gegenüber dem
Vergleichszeitraum 2008 ist
wohl konjunkturbedingt, wird
aber auch nicht unwesentlich
durch stabilisierende Maßnah-
men des Bundes beeinflusst, wie
insbesondere durch die Tarifsen-
kung bei der Lohnsteuer im Rah-
men der Steuerreform.
Die Ländertöpfe – also die 
Ertragsanteile der Gemeinden 
eines Bundeslandes – sind das
Ergebnis der horizonta-
len länderweisen Un-
terverteilung. Die Basis
für diese Verteilung bildet
der Gemeindeanteil aus der
vertikalen Verteilung der ge-
meinschaftlichen Bundesabga-
ben. Die unterschiedlichen ne-
gativen Dynamiken der Länder-
töpfe selbst sind zum Teil auf die
seit 1. 1. 2009 anzuwendende
Bevölkerungsstatistik der Statis -
tik Austria, aber auch auf das
örtliche Aufkommen von Abga-
ben, wie etwa der Grunderwerb-
steuer, zurückzuführen.
Bei der horizontalen Untervertei-
lung der Ertragsanteile auf die
Gemeinden (abgestufte Ertrags-
anteile) wirkt sich die Anwen-

dung der Bevölkerungsstatistik
bei all jenen Gemeinden, die von
Abwanderungen betroffen sind,
gegenüber den Rückgängen bei
den Ländertöpfen noch massiver
auf deren Ertragsanteile aus. 

Die Entwicklung der 
Ländertöpfe

Der Tabelle rechts oben ist 
die kassenmäßige Entwicklung 
der Gemeindeertragsan-
teile (Ländertöpfe)
für den Zeit-
raum

2007 bis 2011 zu entnehmen.
Als äußerst positiver „Ausreißer“
ist das Ergebnis für das Jahr
2008 zu werten. Bei Betrach-
tung der Zeitreihe ab 2007 wird
– soweit die Konjunkturprogno-
sen halten – das Jahr 2010 eines
der schwierigsten für die öffent-
lichen Haushalte werden.
Über den Beobachtungszeit-
raum 2007 bis 2011 betrachtet
werden die kassenmäßigen Ge-
meindeertragsanteile in jedem
Folgejahr aber über dem Ergeb-
nis des Jahres 2007 zu liegen
kommen (siehe auch Tabelle 
Seite 23).
Maßnahmen des Finanzaus-
gleichs ab 2008, wie etwa
die Halbierung des Konsoli-
dierungsbeitrages
(2008 bis
2010)
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Wirtschaftskrise: Die Ertragsanteilsvorschüsse brechen ein

Konjunkturabschwung erwischt
nun auch Gemeinden voll
Wie prophezeit, erwischt der Konjunkturabschwung die Gemeinden

nun auch. Manche Einnahmen sinken um bis zu 20 Prozent. Die stabili-

sierenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit fangen zwar die 

ärgsten Auswirkungen ab, dennoch fordert der Österreichische 

Gemeindebund im Rahmen des 56. Österreichischen Gemeindetages 

erneut ein Konjunkturpaket für Gemeinden. 

Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Prof. Dietmar Pilz

Foto: Buenos Dias
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Bundesland Vorschüsse September Vorschüsse Jänner bis September
2008 2009 % 2008  2009 %

Burgenland 14.755.782 12.933.371 -12,4 144.970.497 137.631.344 -5,1
Kärnten 36.750.395 32.277.888 -12,2 361.085.371 339.154.655 -6,1
Niederösterreich 93.226.956 81.353.185 -12,7 909.544.240 879.251.606 -3,3
Oberösterreich 89.334.519 78.497.979 -12,1 874.539.747 840.974.151 -3,8
Salzburg 41.709.699 35.043.405 -16,0 390.033.283 371.622.429 -4,7
Steiermark 71.609.186 63.422.213 -11,4 710.017.910 679.121.728 -4,4
Tirol 50.349.209 43.855.947 -12,9 478.096.615 461.378.544 -3,5
Vorarlberg 26.075.481 22.817.963 -12,5 252.871.512 245.185.061 -3,0
Wien 142.337.461 128.177.074 -9,9 1.399.417.499 1.370.817.991 -2,0
Summe 566.148.688 498.379.025 -12,0 5.520.576.674 5.325.137.509 -3,5

Entwicklung kassenmäßige Gemeindeertragsanteile (Ländertöpfe) 
September 2009 gegenüber 2008 und Jänner bis September 2009 gegenüber Jänner bis September 2008

Alle Beträge in Euro.

Beträge in Millionen Euro.

Abgabenart Erfolg Juli Erfolg Jänner bis Juli
2008 2009 % 2008 2009 %

Einkommensteuer -102,4 -103,5 - 525,7 385,8 -26,6
Lohnsteuer 1.858,06 1.715,5 -7,7 11.950,2 11.367,9 -4,9
KESt I 281,7 177,1 -37,1 1.015,3 765,4 -24,6
KESt II 46,7 42,9 -8,2 452,3 454,2 0,4
Körperschaftssteuer -64,6 -304,3 - 2.082,3 1.213,4 -41,7
Umsatzsteuer 1.718,2 1.705,0 -0,8 12.458,6 12.351,5 -0,9
Tabaksteuer 247,5 242,1 -2,2 818,2 841,5 2,8
Mineralölsteuer 366,1 342,1 -6,5 1.977,1 1.913,5 -3,2
Werbeabgabe 11,1 10,4 -5,8 68,8 62,7 -8,8
Grunderwerbsteuer 52,7 50,5 -4,3 374,1 360,3 -3,7
Motorbezogene 
Versicherungssteuer 122,2 126,4 3,4 792,6 810,5 2,3

Abgabenerfolg aufkommensstärkster gemeinschaftlicher Bundesabgaben
für Juli 2009 und für den Zeitraum Jänner bis Juli 2009 gegenüber den Zeiträumen 2008

Über den Beobachtungszeit-
raum 2007 bis 2011 betrachtet
werden die kassenmäßigen
Gemeindeertragsanteile in 

jedem Folgejahr über 
dem Ergebnis des Jahres     
2007 zu liegen kommen.



reits positiv auswirken. 
Wie zu erwarten, sind gewinn-
abhängige Abgaben wie die Ein-
kommensteuer (-26,6 Prozent)
und die Körperschaftsteuer 
(-41,7 Prozent) stark von der
negativen Konjunkturentwick-
lung betroffen.

Eigene 
Gemeindeeinnahmen 

Die stärkste Einnahmenquelle der
laufenden Gebarung der Gemein-
den sind nach wie vor die Er-
tragsanteile (zuletzt festgestellter
Anteil 2007: 38 Prozent). Gleich
danach rangieren die gemeinde-
eigenen Einnahmen (zuletzt fest-
gestellter Anteil 2007: 21 Pro-
zent). Innerhalb des Gemeinde-
abgabenaufkommens ist die
Kommunalsteuer die tragende Fi-
nanzsäule (letztfestgestelltes Auf-
kommen 2007 ohne Wien: 1636
Millionen Euro, das entspricht ei-
nem Anteil von 62 Prozent an
den gemeindeeigenen Einnah-
men.)
Bei einem kurzen historischen
Rückblick auf die Einführung der
Kommunalsteuer im Jahr 1994
als Ersatz für die abgeschaffte
Gewerbesteuer nach dem Ertrag
und nach der Lohnsumme er-
weist sich diese finanzausgleichs-
rechtlich getroffene Maßnahme
auch im Nachhinein für die öster-
reichischen Gemeinden als
äußerst positiv (siehe KOMMU-
NAL 7 & 8/2009, Seiten 24 ff.). 
Gerade die Gewerbesteuer nach
dem Ertrag hätte – unter der An-
nahme ihres Fortbestandes – mit
größten Einbußen zu rechnen,
bezieht man den Rückgang bei
den gewinnabhängigen Steuern
(Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer) in diese Überlegun-
gen ein. 
Die negative Konjunkturentwick-
lung wird sich im Gegensatz zu
den Mindereinnahmen bei der
Einkommensteuer und Körper-
schaftsteuer bei der Kommunal-
steuer im Jahr 2009 zwischen ei-
ner Stagnation und einem schwa-
chen Rückgang des Kommunal-
steueraufkommens bewegen,
wenn man als Parameter die Ent-
wicklung des Zuschlages zum
Dienstgeberbeitrag für die Wirt-
schaftskammer Österreich und
deren Landeskammern heran-
zieht (Summe Zuschlag Jänner
bis August 2009 177 Millionen

Euro gegenüber Summe Zuschlag
Jänner bis August 2008 180 Mil-
lionen Euro). 
Ein negatives Kommunalsteuer-
aufkommen werden aber jene Ge-
meinden hinzunehmen haben, in
deren Gemeindegebiet Betriebe
gelegen sind, die durch Konkurse,
Betriebsauflassungen, Betriebsab-
wanderungen oder Kurzarbeit be-
troffen sind. Eine Prognose für
die Entwicklung der Kommunal-
steuer bezogen auf Einzelgemein-
den ist nicht möglich.
Nach der Kommunalsteuer stellt
die Grundsteuer die zweitstärks -
te gemeindeeigene Einnahme
dar (letztfestgestelltes Aufkom-
men 2007 ohne Wien: 463,3
Millionen Euro, das entspricht
einem Anteil von 18 Prozent an
den gemeindeeigenen Abgaben).
Das Grundsteueraufkommen
selbst ist durch die von der Fi-
nanzverwaltung festgestellten
Einheitswerte, die die Bemes-
sungsgrundlage bilden, konjunk-
turunabhängig und erfährt seine
jährlichen Zuwächse durch Neu-,
Um- und Zubauten.

Stabilisierende Maßnahmen
des Bundes und deren
budgetären Auswirkungen
Wie der Großteil der europäi-
schen Staaten befindet sich
Österreich derzeit in einer Re-
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bzw. dessen gänzliche Abschaf-
fung ab 2011 sowie die zusätz -
lichen aus Bundesmitteln ge-
währten 100 Millionen Euro für
Gemeinden bis 10.000 Einwoh-
nern ab 2011 tragen jedenfalls
zur Stärkung der Gemeinde -
finanzen bei. 

Abgabenerfolg Jänner 2009
in Gegenüberstellungen

Der Konjunkturabschwung spie-
gelt sich zum Teil sehr deutlich
im Rückgang des Abgabenauf-
kommmens einiger gemein-
schaftlicher Bundesabgaben wi-
der (siehe Tabelle Seite 21 unten).

Das Minderaufkommen bei der
Lohnsteuer (-4,9 Prozent) ist je-
doch nur zum Teil konjunktur-
bedingt begründet; die Aufrol-
lung der Tarifreform, die im
Rahmen der Steuerreform 2009
rückwirkend per 1. 1. 2009 be-
schlossen wurde, trägt nicht un-
wesentlich zu dieser Abgaben-
entwicklung bei. 
Bei der Umsatzsteuer ist ein mo-
derater Rückgang von 0,9 Pro-
zent festzustellen, wobei die im
September 2008 beschlossenen
Teuerungsabfederungsmaßnah-
men, wie zum Beispiel die Hal-
bierung des Steuersatzes auf
Medikamente (Minderaufkom-
men Umsatzsteuer: rund 450
Millionen Euro) das Umsatz-
steueraufkommen – unabhängig
von der Konjunkturentwicklung
– schmälern. Allerdings dürften
sich die Konjunkturpakete, ins-
besondere die Tarifreform der
Steuerreform 2009, auf den pri-
vaten Konsum und somit auf das
Umsatzsteueraufkommen be-

Das Minderaufkommen bei der Lohnsteuer
ist nur zum Teil konjunkturbedingt 
begründet; die Aufrollung der Tarifreform
trägt nicht unwesentlich zu dieser 
Abgabenentwicklung bei.

Ein negatives Kommunalsteueraufkommen
werden jene Gemeinden hinzunehmen 
haben, in deren Gemeindegebiet Betriebe
gelegen sind, die durch Konkurse, Betriebs-
auflassungen, Betriebsabwanderungen
oder Kurzarbeit betroffen sind.



zession. Nach der jüngsten 
WIFO-Prognose (Juni 2009) ist
für das Jahr 2009 eine reale ne-
gative Wachstumsrate von 3,4
Prozent  zu erwarten. Einer der
stärksten Wirtschaftsmotoren,
nämlich die Exporte, werden
nach dieser Prognose um etwas
über zehn Prozent an Leistung
einbüßen. Der Arbeitsmarkt hat
auf die Konjunkturab-
schwächung bereits reagiert;
dies äußert sich in einem An-
stieg der Kurzarbeit sowie der
Arbeitslosenrate in den ersten
beiden Quartalen 2009.
Zur Belebung der Investitionsbe-
reitschaft der Unternehmen so-
wie zur Ankurbelung des priva-
ten Konsums hat die Bundesre-
gierung daher mehrere signifi-
kante Maßnahmenpakete be-
schlossen:
3 Teuerungsabfederungsmaß-

nahmen: Schwerpunkte Ein-
führung einer 13. Familienbei-
hilfe und Senkung der Um-
satzsteuer für Medikamente
auf zehn Prozent.
3 Konjunkturpaket 2008:
Im Oktober 2008 wurde mit
dem Konjunkturpaket 2008 die
sogenannte „Mittelstandsmilli-
arde“ beschlossen. Damit sollen
Wachstumsimpulse für die öster-
reichische Wirtschaft gesetzt
und Unternehmensinvestitionen
forciert werden. 

3 Konjunkturpaket 2009:
Im November 2008 wurde das
Konjunkturpaket 2009 be-
schlossen, dessen Schwer-
punkte im Investitionsbereich
liegen. Es beinhaltet folgende
Maßnahmen: vorzeitige Ab-
schreibung, Infrastrukturinves-
titionen (Vorziehen von Bau-
projekten der Bundesimmobi-
liengesellschaft), Anreize zur
thermischen Sanierung, regio-
nale Beschäftigungsinitiative,
zusätzliche Mittel für For-
schung und Entwicklung so-
wie das kostenlose Kindergar-
tenjahr.
3 Steuerreform 2009:

Die vom Nationalrat rückwir-
kend per 1. 1. 2009 beschlos-
sene Steuerreform 2009 sieht
folgende Änderungen in eini-
gen Abgabenbereichen vor:
q Deutliche Senkung des 

Einkommen- und Lohn -
steuertarifes
q Erhöhung des monatlichen

Kinderabsetzbetrages von
50,9 Euro auf 58,4 Euro 
q Anhebung der Steuer -

freigrenze von 10.000 Euro
auf 11.000 Euro
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q Einführung eines Kinder-
freibetrages von 220 Euro
jährlich
q Ausweitung des Freibetra-

ges für investierte Gewinne
q Abschaffung der begünstig-

ten Besteuerung nicht ent-
nommener Gewinne
q Steuerliche Absetzbarkeit

von Spenden für mildtätige
Zwecke
q Anhebung des Maximalbe-

trages der steuerlichen   
Absetzbarkeit von Kirchen-
beiträgen von 100 Euro auf
200 Euro

Dazu wurde noch die Verschrot-
tungsprämie eingeführt und die
Absetzbarkeit von Kinderbetreu-
ungskosten beschlossen.
Die budgetären Effekte aller na-
tionaler Stabilisierungspakete
beziffern sich für die Gebietskör-
perschaften (also Bund, Länder
und Gemeinden) auf rund 4,1
Milliarden Euro für das Jahr
2009 und auf rund 5,1 Milliar-
den Euro für das Jahr 2010. Die
Gebietskörperschaften leisten
bei allen abgabenrechtlichen
Maßnahmen, die zu Aufkom-
mensminderungen führen, ent-
sprechend den im FAG 2008 ge-
regelten Anteilen (einheitlicher
Verteilungsschlüssel) ihren Bei-
trag.

Entwicklung der kassenmäßigen Gemeindeertragsanteile – Ländertöpfe

Beträge in Millionen Euro.

1) Erfolg kassenmäßige Gemeindeertragsanteile (Ländertöpfe) 
2) Vorschau kassenmäßige Gemeindeertragsanteile (Ländertöpfe) auf Basis

der WIFO März-Prognose 2009 
3) Korrektur der Vorschau der kassenmäßigen Gemeindeertragsanteile

(Ländertöpfe) auf Basis der WIFO Juni-Prognose 2009 in Prozenten und in
Betrag

4) Vorschau (unverändert) der kassenmäßigen Gemeindeertragsanteile
(Ländertöpfe) auf Basis der WIFO März-Prognose 2009 

Bei Betrachtung der Zeitreihe ab 2007 wird –
soweit die Konjunkturprognosen halten – das
Jahr 2010 eines der schwierigsten für die 
öffentlichen Haushalte werden.

1) 1) 2) 3) 3) 4) 4)
2007 2008 2009 % 2010 2011

Burgenland 190,02 207,07 197,12 -1,7 193,77 189,37 198,97
Kärnten 462,62 517,61 489,40 -2,3 478,14 470,93 491,63
Niederösterreich1.180,26 1.304,17 1.263,51 -1,7 1.242,03 1.212,95 1.271,63
Oberösterreich 1.133,25 1.257,14 1.202,81 -1,5 1.184,77 1.154,58 1.208,03
Salzburg 497,74 556,70 533,17 -1,8 523,57 515,62 538,52
Steiermark 927,77 1.017,93 970,00 -1,6 954,48 934,09 978,42
Tirol 614,19 680,19 661,14 -1,9 648,58 637,45 665,19
Vorarlberg 330,65 363,11 356,72 -2,3 348,52 342,60 357,28
Wien 1.850,53 1.995,16 1.969,35 -1,9 1.931,93 1.892,27 1.937,66
Summe 7.187,03 7.899,08 7.643,22 -1,8 7.505,64 7.349,86 7.647,33
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Bei der Bahnfahrt zum Gemein-
detag in Dornbirn vor neun Jah-
ren soll es ja passiert sein, dass
der eine oder andere Mitreisende
bereits in St. Pölten leicht ange-
heitert und spätestens in Salzburg
sturzbetrunken war. Das war dies-
mal definitiv nicht der Fall. 
Die heutige Generation von Ge-
meindevertretern ist anders.
Wenn man in die Abteile blickte,
sah man immer wieder Bürger-
meister, die eifrig am Laptop ar-
beiteten.
Sogar im voll besetzten Speisewa-
gen ging es recht solide zu. Das
war auch kaum anders möglich,
denn wer eine Stunde auf den

Kellner warten muss, der die Be-
stellung aufnimmt, und eine wei-
tere Stunde, bis er das Gewünsch-
te bekommt, kann sich kaum ei-
nen Rausch antrinken. 
Aber das war sowieso nicht das
Ziel der Speisewagenbesucher.
Der kleine Braune war deutlich
mehr gefragt als das große Bier. 
Genutzt wurde die Fahrt zum
Smalltalk und zum Netzwerken.
Für die Mitfahrenden begann der
Gemeindetag somit schon bei der
Abfahrt. „Wenn man mit dem
Bürgermeisterzug reist, hat man
bereits während der Fahrt die
Möglichkeit, mit Kollegen zu
plaudern“, sagte die Kremser Bür-

Unterwegs mit dem Bürgermeisterzug nach Lech

Es fährt ein Zug 
hinter den Arlberg
Die Fahrt mit dem Bürgermeisterzug war bestimmt die bequemste 

Art, vom Osten der Republik nach Lech zu gelangen: Um 9.40 Uhr 

ging es in Wien los, knapp sechseinhalb Stunden später betraten die 

Gemeindetagsteilnehmer Vorarlberger Boden.

germeisterin und niederöster-
reichische Landtagsabgeordnete
Inge Rinke. Und ihre Badener
Kollegin Erika Adensamer meinte
lachend: „Und natürlich bespre-
chen wir hier enorm wichtige
Konzepte.“

Es fährt ein Bür-
germeisterzug
nach Lech: 
Bürgermeisterin
Brigitte Lasinger
aus Schönau an
der Triesting
zeigt den richti-
gen Waggon.

Immer online – im Bürgermeisterzug wurde auch fest ge-
arbeitet; hier werken Karl Schmid und Eduard Wieshai-
der aus Klosterneuburg.

KOMMUNAL und die Bürgermeister
– immer ein Gewinn. Hier sitzt 
KOMMUNAL-Redakteurin Natalie
Pillwatsch bei Bürgermeisterin 
Ingeborg Rinke aus Krems (Mitte)
und ihrer Kollegin LAbg. Erika Aden-
samer aus Baden. Im Fenster spie-
gelt sich der Autor dieser Zeilen.

Oben die Abfahrt in
 Wien, oben rechts der
lange Marsch in Langen
am Arlberg. Rechts:
Endlich bei den Bussen!
Es kann losgehen.
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Damit die Zugfahrt nicht gar zu
lange wurde, verteilte der Pernit-
zer Gemeinderat Christian Kunst-
mann, Geschäftsführer der Initia-
tive „Wirtschaft in der Region“,
doppeldeutsche Schnapskarten –
und wenig später sah man schon
die ersten Kartenrunden spielen
und heftig diskutieren. 
Fast pünktlich um 16 Uhr erreich-
te der Bürgermeisterzug Langen.
Von dort ging es mit Postbussen
über zahlreiche Serpentinen dem
Ziel zu. Wer die Verbindung zwi-
schen Zürs und Lech bisher nur
aus dem Ö3-Verkehrsfunk kannte,
der war angesichts der herrlichen
Vorarlberger Bergwelt tief beein-
druckt. Und über die freundlichen
Einheimischen meinte ein Kärnt-
ner Gemeindevertreter: „Ich ver-
steh zwar nur die Hälfte, aber liab
sands olle!“

Helmut Reindl

Ganz ohne ein paar Bummerl ging’s
aber auch nicht, und so fanden sich
rasch ein paar „Schnapser-Abteile“
zusammen, wie hier die Herren 
aus Unterwart, die mit den „Dop-
peldeutschen“ bestens zurecht ka-
men.

Strahlend schönes Wetter be-
gleitete die Bürgermeister in
Lech am Arlberg von der ersten
Minute an. Nach der offiziellen
Eröffnung am Kirchplatz „stürm-
ten“ die Delegierten die Bürger-
meisterinsel vor der Postgarage.
Ein Hauptziel waren auch die
Info-Stände der Sponsoren.
Die Gemeindemeile bestand
nicht nur aus kulinarischen Be-
suchen der österreichischen
Bundesländern, sondern auch
aus Vorträgen und Veanstaltun-
gen wie der kommunalen Klima-
schutzoffensive und dem Bau-
kulturpreis der österreichischen
Gemeinden. Diskussionen mit
dem Postvorstand standen im
Zentrum der „bürgermeisterli-
chen“ Emotionen genauso wie
eine Autogrammstunde mit Ni-
cole Hosp oder einen „Standfes -
tigkeitstest“ bei der Uniqa. Das
war aber eigentlich kein Test 
der Standfestigkeit, sondern
eher eine Überprüfung des
Gleichgewichtssinnes im Rah-
men eines Fitness-Checks.
Bevor die Delegierten aber die
Vorträge, Ausstellungen und
Leckereien genießen konnten,
ging es zur Eröffnung. Diese war
ursprünglich am Rüfikopfplatz
geplant, fand aber aufgrund
akuter Platznot (die einzige
Durchzugsstraße Lechs hätte 
für Stunden gesperrt werden
müssen) am Kirchplatz statt. 
Den Rest des Tages genossen die
rund 2000 Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, die Gemein-
demandatare und Delegierten

aus Österreich und dem benach-
barten Ausland, die Gäste und
Freunde des Österreichischen
Gemeindebundes mit der beein-
druckenden Bergwelt der Nor-
dalpen und der hervorragenden
Gastfreundschaft von Lech am
Arlberg.

Hans Braun

Lechs Gemeindemeile und Co.

Gemeindemeile
und Co. in Lech
Rund 1900 BürgermeisterInnen und Gemeindevertreter -

Innen aus ganz Österreich stürmten Lech am Arlberg. 

Es waren sogar so viele, dass Donnerstag früh in letzter 

Sekunde die Eröffnung des Gemeindetages auf den 

deutlich größeren Kirchplatz verlegt werden musste. 

Der Mann mit dem weitesten Anrei-
seweg war Vails (bei Beaver Creek)
Ex-Bürgermeister Ludwig Kurz (Mit-
te). Beaver Creek ist eine der Part-
nergemeinden Lechs.

Bgm. Josef Bezdicek, Vizepräsident
des tschechischen Gemeindebundes
und Präsident des Verbandes Kleiner
Gemeinden, Vera Jirova, zuständig
für die Außenbeziehungen des
Tschechischen Gemeindeverban-
des, Helmut Mödlhammer und Bür-
germeisterin Alenka Antosova.
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Hoher Besuch am
Stand der Bundesim-
mobiliengesellschaft
BIG (rechts): Tirols Ge-
schäftsführer Helmut
Ludwig, Wilfried
Berchtold (3.v.l.), Ti-
rols Günter Fankhauser
(5.v.l.), BIG-Geschäfts-
führer Wolfgang Gleis-
sner (6.v.l) und Bürger-
meister Gerhard Baum-
gartner aus Markt
Piesting.

Raiffeisen brachte als Special Guest
Schi-Ass Nicole Hosp.Wie der F1-Bo-
lide war auch sie ein Magnet für die
Bürgermeister.

Ludwig Muxel  und Helmut Mödlhammer präsentierten
gemeinsam mit  Hans Schenner von der Wirtschafts-
kammer Österreich die neue Kampagne „Tourismus- und
Freizeitwirtschaft sichern Beschäftigung vor Ort“.

Einen Renner im wahrtsten Sinn des Wortes gab es auch in Lech. KOMMUNAL-
Redakteur Helmut Reindl konnte bei diesem Anblick nicht widerstehen und er-
füllte sich einen Bubentraum: „Formel-1-Mechaniker“, wenn schon nicht Fahrer.
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Was ein gestande-
ner Bürgermeister
ist, den bringt so
leicht nichts ins
Schleudern – je-
denfalls löste Ge-
meindebundchef
Helmut Mödlham-
mer den Test mit
den Gleichge-
wichtsgefühl bra-
vourös. Betreut
wurde er von
Uniqa Vital Coach
Mag. Eveline Mo-
randell und sei-
nem General
Robert Hink.

Fast schon traditionell ein zentra-
ler Anlaufpunkt für alle Gäste und
Delegierten war der Info-Stand
der Kommunalkredit Austria.
Österreichs Gemeindefinanzierer
Nummer 1 Alois Steinbichler (Bild
rechts Mitte) war vom Erfolg der
Gemeindebank sehr erfreut

Philip Hink und
sein Vater Robert
begrüßten Ge-
meindeminis terin
Maria Fekter, die
als treue Freundin
der Gemeinden
keinen wichtigen 
Gemeindebund-
Event ausläßt.

Gemeinderat
Chris tian Kunst-
mann, Geschäfts-
führer der Wirt-
schaftsbund-Akti-
on „WiR“, rührte
fleißig die Werbe-
trommel für die Ak-
tion und stieß
durchwegs auf of-
fene Ohren, hier
bei Ludwig Muxel.
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Wie immer war der KOMMUNAL-Stand eine Drehscheibe des Geschehens: So
ließ es sich Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer nicht nehmen, die
um die brand aktuellen Kommunal-TV-Videoclips erweiterte Angebotspalette
zu inspizieren. Hier mit KOMMUNAL-Berater Alex Palaschke, Verkehrs -
sicherheits-Beraterin Irene Horvath, Helmut Mödlhammer, KOMMUNAL-Ge-
schäftsführer Michael Zimper und Gemeindebund-Vize Ernst Schmied.

„Berg in Flammen“. Aus hunderten Fackeln
wurde das Vorarlberger Landeswappen in
flammender Schrift auf der „Schwarzen
Wand“ installiert (kleines Bild). Eine sponta-
ne Gesangseinlage lieferten dazu Bgm. Har-
ald Sonder egger (li.), Vorarlbergs LT-Präsi-
dent Gebhard Halder (Mitte) und die Vorarl-
berger Vizepräsidenten  Erwin Mohr aus Wol-
furt und Werner Walser aus Innerbraz: Sie
sangen standesgemäß  die Landeshymne.

Der Blechpolizist Vin-
zenz erwies sich auch
als bergtauglich.
Nicht nur die Bürger-
meister, auch Kon-
trollinspektor Franz
Schwaiger von der
Stadtpolizei Dorn-
birn zeigte sich sehr
angetan.

„The Gulizia Brothers featuring Roger ‘The Lobster’ Neu-
mann“. Einen tollen Beitrag lieferte Vail in Colorado mit
eine Jazz Band vom Feinsten: Roger Neumann am Sax,
Tony Gulizia am Piano und Joey Gulizia am Schlagzeug. 

Ein besonderer Renner war das „Bür-
germeister-Tröpferl“, extra abgefüllt
von Oggaus Bürgermeister und Ge-
meindebund-Vizepräsident Ernst
Schmied. Besondere Freude hatten
Wilfried Berchtold, Ludwig Muxel
und Alfred Riedl, hier beim Ausfüllen
des KOMMUNAL-Vinzenz-Gewinn-
spiels. Andere Bürgermeister füllten
die Teilnahmescheine gar gleich am
Rücken der KOMMUNAL-Mädels aus.

Ein Stück Nordsee inklusive Leucht-
turm und Matjes-Brötchen im Lecher
Hochgebirge: Partnergemeinde Kam-
pen auf Sylt und seine Bürgermeisterin
Steffie Böhm verköstigten die Delegier-
ten des Gemeindetages gemeinsam mit
Ludwig Muxel (l.). Und diese ließen es
sich in den Sylter-Strandkörben auch
gut schmecken (oben).

Interessierte sich abseits der Postämter für den gelben
Post-Segway (ein zweirädriges Elektromobil): Gemein-
debund-General Robert Hink, Klaudius Spielberger von
Raiffeisen und Post-General Herbert Götz.



der Sitzung im Palais Tedesco auf
die Möglichkeit einer Doppelmit-
gliedschaft, da Bregenz, Bludenz,
Dornbirn und Feldkirch nahezu
die Hälfte der Bevölkerung stell-
ten. Nur in der Geschlossenheit
der Gemeinden des Landes hatte
der Gemeindeverband Aussicht,
für die Kommunen des Landes
politisch wirksam tätig werden
zu können. Im Jänner 1948 wur-
de zwischen Gemeindebund und
Städtebund die Möglichkeit der
Doppelmitgliedschaft auch be-
schlossen.

Geldverhandlungen und
eine neue Aufgabe

Nach der Konstituierung 1948
standen gleich auch die ersten
Schritte des Verbandes an. Beide
muten seltsam modern an, dreh-
te es sich doch bei einem um das
liebe Geld und beim anderen
um die Übernahme einer neuen
Aufgabe.

Schon das zweite Rundschrei-
ben des Verbandes handelt von
der Entschädigung der Bürger-
meister und Gemeindefunk-
tionäre: „Hingegen ist es aber
auch mit einer außerordentli-
chen Amtsführung nicht verein-
bar, dass Gemeindefunktionäre,
insbesondere Bürgermeister,
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Zusammen erreicht man mehr – das war den Vorarlberger Gemeinden

schon früh bewusst. Das Motto des unvergessenen Gerhard Köhlmeier,

dass „nur die Solidarität Stärke bringt“, drückt das perfekt aus. Dies

und Freiwilligkeit und Überparteilichkeit waren die großen Ziele, als

am 24. Juni 1948 der Vorarlberger Gemeindeverband gegründet wurde. 

Die Gründungsgeschichte des
Vorarlberger Gemeindeverban-
des ist eng verknüpft mit der des
Österreichischen Gemeindebun-
des. Bei der Gründungssitzung
des österreichweit tätigen Ge-
meindebundes am 16. Novem-

ber 1947 im Palais Tedesco in
Wien war Vorarlberg vertreten
durch den Bürgermeister von
Dornbirn, Dr. Günther A. Moos-
brugger. Die Verbandsgründung
im äußersten Westen des Bun-
desgebiets sollte sich laut Moos-
brugger an folgenden Richtlini-
en orientieren: „Für das Bundes-
land Vorarlberg habe ich darauf
hingewiesen, dass sämtlich Ge-
meinden erfasst werden sollen,
weil durch die Ausschaltung der
vier Städte und größeren Markt-
gemeinden der Gemeindever-
band seinen Zweck nicht erfül-
len könnte. Von der Bildung ei-
nes Verbandes auf parteilicher
Eben soll Abstand genommen
werden.“ 
Soweit Moosbrugger 1947.
Die großen Städte Vorarlbergs
waren zu der Zeit bereits Mitglie-
der des Östereichischen Städte-
bundes, zu dem ein gewisses
Konkurrenzverhältnis bestand.
Doch Moosbrugger drängte bei

Aus der Erinnerungskiste meines Wirkens als
Gemeindeverbands-Funktionär krame ich
punktuell das 1965 verabschiedete Vorarl-
berger Gemeindegesetz, das die Grundlage
für eine zeitgemäße, zweckmäßige 
Organisation für eine demokratische 
Gemeindeverwaltung schuf. 

Hubert Waibel, Ehrenpräsident des Vorarlberger
Gemeindeverbandes, in der Festschrift „60 Jahre
Vorarlberger Gemeindeverband“

„Nur die Solidarität
bringt uns Stärke“

Seit 61 Jahren Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung

Vorarlberg: Ein kleines Land, einge-
klemmt zwischen einer Gruppe der
höchsten Berge der Alpen und 
einem der größten Seen Europas.

Von der Bildung eines Verbandes auf partei -
licher Ebene soll Abstand genommen werden.

Günther A. Moosbrugger 1947 (zu diesem Zeit-
punkt waren alle Gemeinden Vorarlbergs bis auf
Hard am Bodensee von der ÖVP dominiert)



Dr. Herbert Sausgruber in der
Festschrift von 2008 zu lesen:
„Als Verein wahrt der Vorarlber-
ger Gemeindeverband die ge-
meinsamen Interessen der Mit-
gliedsgemeinden. Er ist ein wert-
volles und wichtiges Sprachrohr,
wenn es gilt, übermäßige Belas -
tungen der Gemeinden abzu-
wehren, die Interessen kleinerer
wie größerer gewachsener
Strukturen zu wahren und zu
fördern ... Was auf Ebene der
Gemeinden erledigt werden
kann, soll auch in Zukunft dort
entschieden werden.“

Mag. Hans Braun
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Bürgermeister 
Josef Bösch (Lustenau), 
1952 – 1956

Bürgermeister Hanni
Amann (Hohenems),
1960 – 1964

Bürgermeister Gerhard
Köhlmeier (Hard), 
1985 – 1995

Bürgermeister 
Gallus Schmid (Götzis),
1966 – 1969

Bürgermeister 
Dr. Karl Bohle (Dornbirn),
1969–1974; 1978 – 1983

Bürgermeister Dr. Günther Anton Moosbrugger (Dornbirn),
1948 – 1952; 1956 – 1960; 1964 – 1966 (2. v. l.) und Bürger-
meister Dr. Karl Bohle (Dornbirn) 1969–1974; 1978 – 1983

Bürgermeister Hubert
Waibel (Wolfurt),
1974–1978; 1983 – 1985

Die Präsidenten des Vorarlberger Gemeindeverbandes seit 1948

Im Entwurf der  Satzungen von 1947 schlug Günther
Moosbrugger eine wichtige Formulierung vor. Er emp-
fahl „die Bezeichnung ,Vereinspräsident‘, und zwar in
Erwägung, dass es sich um einen Verein handelt, dem
immerhin in der Gemeindepolitik des Landes eine we-
sentliche Funktion zufallen soll.“ Und Moosbrugger war
es auch, der die Funktionsdauer des Präsidenten auf
zwei Jahre begrenzt wissen wollte (heute wird nach den
landesweiten Gemeindevertreterwahlen neu gewählt).
Seit 1995 steht der Feldkircher Bürgermeister Mag. Wil-
fried Berchtold an der Spitze des Verbandes.

Quellen:
„Chronik eines Erfolges“ (1997), 
„Vorarlberger Gemeindeverband
1948 – 1998“ (1998) und 
„60 Jahre – Starker Partner für
96 Gemeinden“ (2008)

derart unzulänglich entschädigt
werden, dass ihre Tätigkeit ein
ihnen auf die Dauer nicht zu-
mutbares finanzielles Opfer dar-
stellt.“ 
Und im November 1948 löste
sich der österreichweite Verband
der Gemeinden mit eigenem
Versorgungsunternehmen auf.
Es war über die unterschiedliche
Haltung der Mitgliedsgemein-
den (für Vorarlberg waren das
Bregenz, Dornbirn, Feldkirch,
Bludenz, Schruns, Egg und Nü-
ziders) zur Problematik der Ver-
staatlichung zur Spaltung ge-
kommen Der junge Vorarlberger
Gemeindeverband übernahm
deren Aufgaben.

1948 bis heute

Nach der Konstituierung des Ver-
bandes und dem Beitritt zum
Österreichischen Gemeindebund
1948 entwickelte sich der Vorarl -
berger Gemeindeverband zügig
weiter. Über die Jahre besonders
ausgeprägt war der Servicege-
danke des Verbandes.
Dazu genügt es eigentlich, im
Vorwort von  Landeshauptmann

Was auf Ebene der Gemeinden erledigt werden
kann, soll auch ... dort entschieden werden.

Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber, 2008
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Vorarlberg war mindestens seit
500 v. Chr. vom keltischen Volks-
stamm der Brigantier besiedelt.
Im Jahr 15 v. Chr. eroberten die
Römer das Gebiet. Ab 450 kam
mit den Alemannen das Gebiet
zum Fränkischen Reich, 843 zum
Ostfränkischen Reich. Als Erben
der Udalrichinger erlangten die
Grafen von Montfort um 1200
die Herrschaft im Gebiet von Blu-
denz, Bregenz und Feldkirch.
Seit dem 14. Jahrhundert ge-
langten die einzelnen Herrschaf-
ten an die Habsburger, die be-

kam dann bis auf die Westallgäu-
er Teile der Herrschaft Hohen -
egg an Österreich zurück; es
wurde von Innsbruck aus ver-
waltet. Nach dem Zusammen-
bruch der Habsburger Monar-
chie und der Gründung des Staa-
tes Deutsch-Österreich ergab die
Bewegung für den Anschluss an
die Schweiz in einer Volksab-
stimmung 1919 eine Mehrheit
von 80 Prozent, scheiterte so-
wohl an der zögerlichen Politik
der (provisorischen) Vorarlber-
ger Landesversammlung als
auch des Schweizer Bundesrates,
der das sorgsam austarierte Ver-
hältnis zwischen Sprachen und
Religionen in der Schweiz nicht
durch einen zusätzlichen Kanton
mit deutschsprachigen Katholi-
ken ins Ungleichgewicht bringen
wollte (die herabwürdigende Be-
zeichnung Vorarlbergs als Kan-
ton Übrig hat jedoch andere Hin-
tergründe) sowie an den Frie-
densverträgen von St. Germain
und Versailles.
Seit 1918 ist Vorarlberg, abgese-

hen vom nationalsozialisti-
schen Zwischenspiel des Gau-

es Tirol-Vorarlberg 1938
bis 1945, Bundesland

der Republik Öster-
reich.

Nach dem Krieg gehör-
te Vorarlberg von 1945
bis 1955 gemeinsam
mit dem Land Tirol

(ausgenommen Ostti-
rol) zur französischen Be-

satzungszone. Nach dem Ende
der Besatzungszeit sorgte Vorarl-
berg vor allem 1964 für bundes-
weite Schlagzeilen, als durch ei-
ne aufgebrachte Menge in der
Bodenseegemeinde Fußach ein
Schiff statt auf den vorgesehe-
nen Namen „Karl Renner“ auf
den Namen „Vorarlberg“ getauft
wurde. Dieses Ereignis wurde
später unter dem Namen
Fußach-Affäre bekannt.
www.vorarlberg.at

2500 Jahre Geschichte zwischen
Bodensee und Arlberg

Vorarlberg: Ein Land in doppelter Hinsicht „vor“ dem Arlberg

strebt waren, ihre Territorien in
der heutigen Schweiz und ihre
österreichischen Besitzungen zu
arrondieren.
In napoleonischer Zeit, zwischen
1806 und 1814, gehörte das Ge-
biet Vorarlbergs zu Bayern und

Der Name „Vorarlberg“ leitet sich vom Pass Arlberg ab, da das Land –

sowohl aus Sicht des alten Reiches als auch der Schweizerischen Eid -

genossenschaft sowie der Stammburg der Habsburger – „vor“ dem 

Arlberg liegt. Ein Rückblick.

Vom Typus her ist das
Landeswappen eine soge-
nannte Kirchenfahne. Die-
se liegt auf einem silber-
nen Schild (in der Heral-
dik entspricht
silber weiß)
und hat drei
gleich breite be-
franste Lätze,
von denen der
mittlere länger
und mit drei ro-
ten Ringen be-
stückt ist. Im

oberen Teil wird sie von
zwei dünnen, parallel ver-
laufenden, waagrechten,
schwarzen Balken durch-
zogen, in den Lätzen von

dreien, wo-
bei sie im
mittleren
Latz, im Ver-
gleich zu
den beiden
anderen,
nach unten
verschoben
sind. Das

Wappen war 
ursprünglich das
Kriegswappen der Grafen
von Montfort.
Prinzipielles über das
Wappen wird bereits im
Artikel 6 der Vorarlberger
Landesverfassung gere-
gelt, so heißt es dort in
Absatz 1: „Das 
Wappen des Landes ist
das Montfortische rote
Banner auf silbernem
Schilde.“
www.vorarlberg.at

Fakt-Box: Das Vorarlberger Wappen

Wappen aus der „Zürcher Wappenrolle“ (Seitenlinien der Tübinger Pfalzgra-
fen), von denen auch die Montforter abstammen. Rechts das Wappen 1918.

Eine Kirchenfahne mit drei befransten Lätzen

1964 sorgt Vorarlberg für bundesweite
Schlagzeilen, als durch eine aufgebrachte
Menge in der Bodenseegemeinde Fußach
ein Schiff statt auf den vorgesehenen 
Namen „Karl Renner“ auf den Namen 
„Vorarlberg“ getauft wurde. 
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Lech und Zürs sind historisch
gewachsen. Der Name Lech als
Flussbezeichnung erscheint erst-
mals als „Licca“ in einer Urkun-
de.
1059 schenkt Kaiser Heinrich IV.
ein großes Jagdgebiet rund um
den Widderstein an den Bischof
von Augsburg, zu dessen kirchli-
chem Hoheitsgebiet die Gegend
bis 1814 gehört.
Um 1300 erfolgt die Dauerbesie-
delung der Landschaft am jun-
gen Lech durch die Walser, die
aus dem Westschweizer Kanton
Wallis stammen und das Hochtal
roden. Um die Walser zur Sied-
lungsnahme in der kargen Ge-
birgslandschaft zu gewinnen,
werden ihnen von den schwäbi-
schen Grundherren besondere
Rechte und Freiheiten zugestan-
den. So erhalten sie ein eigenes
Gericht, das sich im „weißen
Haus“ gegen über dem Hotel Kro-
ne befindet. Das Walsergericht
wird erst 1806 aufgehoben.

Bis 1895 leben die Bergbauern
der Gegend ausschließlich von
Milchwirtschaft und Viehzucht.
Im Winter sind sie oft von der
Außenwelt abgeschnitten, weil
nur die von Lawinen gefährde-
ten Saum- und Karrenwege in
das Hochtal führen. Ab 1906 be-
ginnt mit dem Aufkommen des
Schi sports eine neue, hoffnungs-
volle Zeit wirtschaftlichen Auf-
schwungs. Der erste Schikurs für
Einheimische wird von Viktor
Sohm in Zürs abgehalten. Schi-
pioniere aus dem Bodenseeraum
entdecken die herrliche Gegend
am Arlberg und Flexenpaß als
ideales Wintersportgebiet.
In den Zwanziger-Jahren erlebt

besonders Zürs einen raschen
wirtschaftlichen Aufschwung.
Aus einer Alpsiedlung entsteht
bald ein internationaler Winter-
sportort. Die ersten Gruppen-
schikurse für Gäste werden an-
geboten.
Die Weltwirtschaftskrise der
Dreißiger-Jahre und der Zweite
Weltkrieg unterbrechen den
wirtschaftlichen Aufschwung.
Der internationale Gästeverkehr
setzt erst 1949 wieder ein und
führt zu einer raschen Aufwärts-
entwicklung, die eine starke
Bautätigkeit zur Folge hat.
Lech hat heute rund 1700 Ein-
wohner und rund 2000 Zweit-
wohnsitzer. Lech und Zürs zu-
sammen verfügen über 8300
Gästebetten. Jährlich weisen die
beiden Orte insgesamt fast eine
Million Übernachtungen auf, da-
von etwa 850.000 im Winter
und 150.000 im Sommer.
www.lech-zuers.at
www.wikipedia.de

1700 Einwohner, 2000 „Zweit-
wohner“ und 8300 Gäste betten

Lech und Zürs, Synonyme für mondäne und berühmte Urlaubsorte

Lech und Zürs sind heute

weltberühmte und be-

kannte Wintersport orte.

Die erste Erwähnung findet

sich im Jahr 642 (der Name

„Licca“ als Bezeichnung

des Flusses Lech). Aber erst

im elften Jahrhundert be-

gann die eigentliche Ent-

wicklung der Gegend.

Auch da noch sehr typisch

für diese Zeit: Das Gebiet

wurde verschenkt. 
Aus einer Alpsiedlung entsteht ab 1906 ein internationaler Wintersportort. Die ersten Gruppen-
schikurse für Gäste werden bereits in den Zwanziger-Jahren angeboten.

Der internationale Gästeverkehr setzt erst
1949 wieder ein und führt zu einer raschen
Aufwärtsentwicklung, die eine starke
Bautätigkeit zur Folge hat.
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„Seit dem vergangenen Gemein-
detag 2008 in Salzburg haben
sich die Ereignisse überschla-
gen“, erinnert Gemeindebund-
General Dr. Robert Hink. „Als
sich am 55. Gemeindetag in
Salzburg mehr als 2300 Ge-
meindevertreter getroffen ha-
ben, hätte niemand auch nur im
Ansatz für möglich gehalten,
was in den darauf folgenden
Wochen passieren würde.“ 

Mit unvorstellbarer Wucht hat
die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise auch Österreich
überrollt die Folgen der Krise
machen auch den Gemeinden
schwer zu schaffen. 
Die stark sinkenden Steuerein-
nahmen schlagen seit einigen
Monaten auch voll auf die Er-
tragsanteile durch. „Das nimmt
vielen Gemeinden die finanziel-
le Luft zum Atmen“, weiß Hink.
„Dringend notwendige Investi-
tionen können oft nicht gesetzt
werden, weil nicht klar ist, wie
sich die Ertragsanteile und da-
mit die verfügbaren Einnahmen
der Gemeinden entwickeln wer-
den.“ Mit der Anhebung der
Schwellenwerte von 40.000 auf

100.000 Euro beziehungsweise
auf eine Million Euro bei den
„nicht offenen Verfahren“ ist
dem Gemeindebund ein kleiner,
aber wichtiger Schritt gelungen,
um die Investitionstätigkeit der
Gemeinden zu fördern. 
Dies ist auch den guten Kontak-
ten und den vielen, vielen Ge-
sprächen des Gemeindebundes
mit Vertretern der Bundesregie-
rung zu verdanken. „Schon vor
der Nationalratswahl 2008 hat
der Gemeindebund ja ein um-
fangreiches Forderungspapier
an die Bundesregierung gerich-
tet, das bei zahlreichen Minis -
tervorsprachen der Gemeinde-
bund-Spitzen auch sehr konkret
thematisiert und besprochen
wurde“, so Robert Hink. „Dabei
haben wir auch immer wieder
ein eigenes Konjunkturpaket für
die Gemeinden eingefordert,
weil es gerade die Gemeinde -
investitionen sind, die sich sehr
schnell und direkt auf die regio-
nale Wirtschaft auswirken und
damit wichtige Arbeitsplätze si-
chern. Wir werden in dieser For-
derung nicht nachlassen, denn
die Krise ist noch lange nicht
vorbei.“ 
Für die künftige Veranlagung
von Gemeindegeldern hat der
Gemeindebund, gemeinsam mit
dem Rechungshof, der Finanz-
marktaufsicht und der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder einen
Leitfaden für Gemeinden erar-
beitet. „Dabei geben wir Emp-
fehlungen und Richtlinien, die
den Gemeinden helfen sollen,

ihre Finanzgeschäfte auf unge-
fährliche Art und Weise abzu-
wickeln“, so Hink. „Auch hier
haben wir erheblich schneller
als der Bund oder die Länder
agiert.“ (Siehe Bericht auf den
Seiten 20 ff. dieser Ausgabe,
Anm.)

Klimaschutz ist wichtiges
Anliegen der Gemeinden

Erfolgreich engagiert sich der
Gemeindebund auch in der Er-
arbeitung von Klimaschutzkon-
zepten für die Gemeinden. „Ge-
meinsam mit Partnern nehmen
wir an einer Ausschreibung des
Klimafonds (KLIEN) teil, bei der
die Gemeinden mit hochqualita-
tiven Beratungsleistungen im
Bereich des Klimaschutzes un-
terstützt werden sollen. Der 
Klimaschutz und nicht auch zu-
letzt die daraus entstehenden
Investitionen der Gemeinden
sind ein wichtiger Schwerpunkt
unserer Arbeit im Gemeinde-
bund“, erklärt Hink. „Die Ge-
meinden haben hier ja auch eine
besondere Vorbildwirkung.
Dort, wo die Gemeinde etwas

Daniel Kosak ist

Pressereferent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Daniel Kosak

Der Tätigkeitsbericht des Generalsekretärs

Viel Arbeit und einige 
Überraschungen
Für jeden Gemeindetag dokumentiert der Generalsekretär des Öster-

reichischen Gemeindebundes die Arbeiten der Interessensvertretung 

in einem Tätigkeitsbericht. Er stellt im Überblick und im Detail dar, 

welche Schwerpunkte der Gemeindebund seit dem letzten 

Gemeindetag gesetzt hat.

Die stark sinkenden Steuereinnahmen 
schlagen seit einigen Monaten auch voll auf
die Ertragsanteile durch. Das nimmt vielen
Gemeinden die finanzielle Luft zum Atmen.

An drei Tagen diskutierten
bei den Sommergesprächen
in Bad Aussee unter dem
Motto „Mehr Staat – weni-
ger Privat“ hochkarätige 
Experten aus Politik und
Wirtschaft über Zukunfts-
fragen für Gemeinden. 
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für den Klimaschutz tut, dort
wird es die Bevölkerung auch
tun.“ 

Sommergespräche und
Bildungsreisen

Mit jedem Jahr erfolgreicher ge-
stalten sich die „Kommunalen
Sommergespräche“, die heuer
zum insgesamt vierten Mal, in
Partnerschaft mit der Kommu-
nalkredit Austria, in Bad Aussee
stattfanden. An drei Tagen dis-
kutierten unter dem Motto
„Mehr Staat – weniger Privat“
hochkarätige Experten aus Poli-
tik und Wirtschaft über Zu-
kunftsfragen für Gemeinden.
Zahlreiche Minister, Vorstands-
vorsitzende und Querdenker
nahmen 2009 an diesen Ge-
sprächen teil, die Ergebnisse
können Sie in einem Sonderbei-
lage der August-Ausgabe von
KOMMUNAL nachlesen. 
„In Ihren Tagungsunterlagen fin-
den Sie weiters ein Informati-
onsbroschüre über die Fach- und
Bildungsreisen des Österreichi-
schen Gemeindebundes, zu de-
nen wir Sie sehr herzlich einla-
den“, so Hink. „Jedes Jahr besu-
chen wir zwei europäische
Hauptstädte, um dort ein hoch-
karätiges kommunales Bildungs-
programm zu absolvieren. Es ist
uns wichtig, dass die heimischen
Kommunalpolitiker Europa und
die Mechanismen der Europäi-
schen Union kennen lernen. Eu-

ropa kann nur von unten nach
oben wachsen, mit diesen Bil-
dungsreisen leisten auch wir un-
seren Beitrag dazu.“ 

Kommunikation ist weiter
wichtig

Eine enorme Entwicklung hat
auch die Kommunikation des
Gemeindebundes zu den Ge-
meinden genommen. „In mehre-
ren Online-Umfragen pro Jahr
hinterfragen wir die Schwer-
punkte unserer Arbeit und bit-
ten die Gemeinden um ihre Mei-
nungen und
Anliegen. Das
ist für uns von
großer Bedeu-
tung, schließ-
lich wollen wir
die Interessen
der Gemeinden
kompetent und
praxisnah ver-
treten. Die In-
tranet-Platt-
form Kommu-
nalnet.at, auf der wir mehr als
80 Applikationen und Anwen-
dungen für Gemeinden anbie-
ten, ist ein europaweit einzigar-
tiges Netzwerk für Gemeinden“,
so Hink. 
Darüber hinaus leistet der Öster-
reichische Gemeindebund tag-
täglich wichtige Basis- und Rou-
tinearbeiten für die Gemeinden.
Wir begutachten Gesetze, erar-
beiten Inhalte, informieren in ei-

nem sehr dichten Kommunika-
tionsnetz die Gemeinden über
aktuelle Ereignisse oder Aktio-
nen. 
„Alle Aktivitäten und Arbeiten
des Gemeindebundes seit dem
letzten Gemeindetag in Salz-
burg finden Sie im Tätigkeitsbe-
richt dokumentiert, der in Ihren
Tagungsunterlagen zum Ge-
meindetag in Lech enthalten ist.
Ich lade Sie ein, diesen Bericht
nicht nur durchzublättern, son-
dern sich über die Arbeit Ihrer
Interessensvertretung genau zu
informieren. 

Ich freue mich auf einen interes-
santen und abwechslungsrei-
chen Gemeindetag hier in Lech
am Arlberg, darf Sie zu diesem
Ereignis recht herzlich begrüßen
und hoffe, dass Ihnen mein
Tätigkeitsbericht einen
Überblick über die Aktivitäten
IHRER Interessensvertretung
verschafft“, so Gemeindebund-
Generalsekretär Dr. Robert Hink
abschließend.

Als sich am 55. Gemeindetag in Salzburg mehr als 2300 Gemeindevertreter getroffen haben, hätte niemand auch nur im Ansatz für mög-
lich gehalten, was in den darauf folgenden Wochen passieren würde.

Ich freue mich auf einen interessanten
und abwechslungsreichen Gemeinde-
tag hier in Lech am Arlberg und darf
Sie zu diesem Ereignis recht herzlich
begrüßen.

Hofrat Dr. Robert Hink, Generalsekretär
des Österreichischen Gemeindebundes
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Die Vorgeschichte: Im Frühjahr
2009 hatten einige österreichi-
sche Gemeinden Verluste aus
verschiedenen Formen von Fi-
nanzgeschäften zu tragen. Da-
mals wurden die österreichwei-
ten Verluste mit rund 50 Millio-
nen Euro beziffert. „Das war frei-
lich eine Schätzung der buchhal-
terischen Verluste, die sich in-
zwischen auf rund die Hälfte der
genannten Summe reduziert ha-
ben“, so Gemeindebund-Präsi-
dent Bgm. Helmut Mödlhammer.
„Trotzdem gab es in diesem Be-
reich für den Gemeindebund ei-
nen Handlungsbedarf, dem wir

sofort nachgekommen sind“, so
Mödlhammer. Gemeinsam mit
Experten aus dem Staatsschul-
denausschuss (StA), dem Rech-
nungshof (RH), der Finanz-
marktaufsicht (FMA) und der
Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der wurde eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, die den Auftrag
hatte, möglichst rasch neue
Richtlinien für Finanzgeschäfte
der Gemeinden zu erarbeiten.
„Diese Richtlinien liegen nun vor

und sollen in möglichst hohem
Ausmaß sicherstellen, dass das
Veranlagungsrisiko für Gemein-
den möglichst gering ist, wenn
sie sich an diese Richtlinien hal-
ten“, so Mödlhammer. 

Empfehlung statt Richtlinie

„Diese Richtlinien können nur
Empfehlungen sein. Dennoch
muss den Gemeinden klar sein,
dass die Nichtbeachtung sie in
große finanzielle Schwierigkei-
ten bringen kann“, sagte der

Chef des Staatsschul-
denausschusses, Prof.
Bernhard Felderer, bei
der Präsentation und
zitiert die Empfehlung
des Staatsschulden-
ausschuss vom 3. De-
zember 2008: „Dem 
Asset- und Liability-
Management des Staa-
tes angesichts des
schwierigen Marktum-
felds verstärkt Augen-

merk zu schenken und die Risi-
kostrategien vor dem Hinter-
grund der neuen Erkenntnisse
zu überdenken. Im Zuge der Fi-
nanzkrise wurden Schwächen
(Unterschätzung des Counter-
part- sowie Marktpreisrisikos)
im Bereich des Risikomanage-
ments bei öffentlichen Rechts -
trägern offensichtlich. Es wer-
den daher die Ausarbeitung von
Leitlinien und die verpflichtende
unabhängige Auskunftseinho-

lung in Finanzangelegenheiten
empfohlen. Aus der Sicht des
Staatsschuldenausschusses ist
einer risikoarmen Strategie der
Vorzug zu geben.“
Felderer bemerkt dazu, dass die
vorliegenden Richtlinien des
Österreichischen Gemeindebun-
des an seine Mitglieder weitge-
hend dieser Empfehlung folgt.
Der Rechtsnatur des Gemeinde-
bundes entsprechend, können
die vorliegenden Richtlinien nur
Empfehlungscharakter haben. 
Gemeindebundpräsident Hel-

Im Zuge der Finanzkrise hatten einige Gemeinden Verluste aus Finanz-

geschäften zu verzeichnen. Um Derartiges in Zukunft zu vermeiden,

hat der Österreichische Gemeindebund gemeinsam mit Experten aus

dem Staatsschuldenausschuss, dem Rechnungshof, der Finanz-

marktaufsicht und der Kammer der Wirtschaftstreuhänder Richtlinien

für Finanzgeschäfte der Gemeinden erarbeitet.

Neue Richtlinien für Finanzgeschäfte der Gemeinden

Ein Schutzschild für 
Gemeindevertreter

Unter gewaltigem Medieninteresse
präsentierten Gemeindebund-Vize-
präsident Bgm. Alfred Riedl und Ge-
meindebund-Präsident Bgm. Hel-
mut Mödlhammer die neuen Richt-
linien. Sie präzisierten dabei auch
die von den Medien kolportierten
Verluste der Gemeinden – und zwar
deutlich nach unten.

Gemeinden, die sich daran halten 
(an die Richtlinien, Anm.), sollen die
Sicherheit haben, dass sie kein Risiko
eingehen.

Gemeindebund-Präsident Helmut 
Mödlhammer

Aus der Sicht des Staats-
schuldenausschusses ist 
einer risikoarmen Strategie
der Vorzug zu geben.

Prof. Bernhard Felderer
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Im Visier der Fernsehkameras: Der Chef des Staatsschuldenausschusses, Prof.
Bernhard Felderer, präsentiert die neuen Richtlinien für Gemeinden und stellt
dabei klar, dass die Nichtbefolgung dieser sorgfältig erarbeiteten Richtlinien die
jeweilige Gemeinde in große finanzielle Schwierigkeiten bringen kann.

mut Mödlhammer stellte dann
auch klar, dass die Richtlinien
ein Schutzschild für Bürgermeis -
ter sein sollen: „Gemeinden, die
sich daran halten, sollen die Si-
cherheit haben, dass sie kein Ri-
siko eingehen.“

Die wichtigsten Punkte

Gemeindebund-Vizepräsident
Alfred Riedl, im Zivilberuf Steu-
erberater, skizzierte dann die
wichtigsten Punkte:
3 Klare Definition von Finanz-

produkten. Vielfach war es für
betroffene Gemeinden unklar,
was genau unter welchen Be-
griffen zu verstehen ist. Die
neuen Richtlinien präzisieren
sehr genau, was hinter den
gängigsten Finanzprodukten
steckt und was man darunter
versteht. 

3 Beachtung der Bonität von
Vertragspartnern. Bei Geschäf-
ten, bei denen die Gemeinde
Gläubiger ist, ist auf die Bo-
nität der Vertragspartner stär-
ker zu achten. Diese Bonität
ist auch laufend zu beobach-
ten und zu bewerten. Wesent-
lich dabei ist auch, ob die Ge-
meinde nicht nur Gläubiger,
sondern auch Schuldner des
Vertragspartners ist und ob im
Falle einer Zahlungsunfähig-
keit des Vertragspartners die
wechselseitigen finanziellen
Verpflichtungen aufgerechnet
werden können. 
3 Geschäfte in Fremdwährun-

gen. Solche Geschäfte müssen
nachweislich von qualifizier-
ten Personen erfasst und be-
obachtet werden. Schon bei
Abschluss des Geschäfts muss
es ein Szenario zur Begren-

zung von Verlusten geben. Die
Risiken sind laufend zu mes-
sen, streng zu limitieren und
gezielt zu überwachen. 
3 Veranlagungen in Fremd-

währung. Solche Veranlagun-
gen ohne Absicherung des
Währungsrisikos müssen min-
destens auf zehn Jahre ange-
legt sein und dürfen 30 Pro-
zent der Gesamtnominale
nicht überschreiten. 
3 Spekulationsverbot. Die Auf-

nahme von Krediten zum
Zweck der Veranlagung ist
nicht zulässig.
3 Kurzfristige Veranlagungen.

Veranlagungen (zur Kassen-
haltung) dürfen eine Laufzeit
von 12 Monaten nicht über-
steigen, um den Gemeinderat
bei der Beschlussfassung des
Budgetvoranschlags nicht zu
präjudizieren. In diesem Be-
reich sind ausschließlich Gut-
haben bei Banken einschließ-
lich Festgelder und Spareinla-
gen, Kassenobligationen und
Bundesschatzscheine zulässig.

Diese sechs Punkte, so Riedl,
seien nur ein Auszug aus den
detaillierten Bestimmungen der
neuen Richtlinien. „Künftig soll
es auch konkrete Ansprechpart-
ner für Gemeinden geben, die
sich bei Veranlagungen oder Fi-
nanzierungen beraten lassen
wollen. Diese Ansprechpartner
dürfen nicht zum Beispiel von
Banken oder Einrichtungen mit
kommerziellem Interesse an der
Veranlagung kommen. Daher
haben wir die Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder mit an Bord,
die jederzeit solche Experten be-
reitstellen kann. Weiters werde
der Gemeindebund bei Bedarf
auch die Mitarbeiter von Ge-
meinden oder Gemeindeauf-
sichtsbehörden zu diesen Richt-
linien schulen. Dass wir diese
Richtlinien und Empfehlungen
allen Gemeinden auch direkt
zur Kenntnis bringen, versteht
sich von selbst,“ so Riedl ab -
schließend 

Auf den folgenden Seiten 
finden Sie die neuen Finanzie-
rungs-Richtlinien des Öster-
reichischen Gemeindebundes
im Detail.
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Der Österreichische Gemeinde-
bund präsentiert seine „Richt -
linien betreffend das Finanzie-
rungs- und Veranlagungsmanage-
ment (Finanzgeschäfte) durch
Gemeinden“ zu einem Zeitpunkt,
an dem sich Bund und Länder
erst an einen Tische gesetzt ha-
ben (ohne daran zu denken, 
dass man auch die Gemeinden
als staatstragende Gebietskörper-
schaft fragen sollte), um darüber
zu reden. Aber im Grunde ge-
nommen hatten die Gemeinden
dadurch wieder einmal die Gele-
genheit zu zeigen, dass sie weit
schneller und effizienter auf un-
gewohnte Situationen reagieren
können, als die manchmal recht
schwerfällig agierende erste und
zweite Ebene des Staates. Nicht
umsonst sind die Gemeinden die
bürgernäheste Institution.

Verzwickte Ausgangslage

In der Vergangenheit haben sich
verschiedene, auch komplexe
Veranlagungs- und Finanzie-
rungsformen entwickelt, die
auch den Gemeinden angeboten
werden. Das Eingehen von finan-
ziellen Transaktionen der Ge-
meinde hat – entsprechend der
geltenden Gesetzeslage – der Si-

cherung budgetärer Bedürfnisse
zu dienen (Budgetsicherung, Li-
quiditätssicherung). Dies soll
durch den Einsatz gängiger Fi-
nanzinstrumente möglich wer-
den. Die nun vorliegenden Richt-
linien, die der Gemeindebund in
Zusammenarbeit mit Finanz-
marktaufsicht, Rechnungshof,
Oesterreichischer Nationalbank
und Kammer der Wirtschafts -
treuhänder entwickelt hat, sollen
den Gemeinden als Handlungs-
empfehlungen beim Einsatz von
Finanzinstrumenten dienen.

Was sind eigentlich 
Finanzgeschäfte?

Finanzgeschäfte im Sinne dieser
Richtlinien sind insbesondere:
3 Kassenkredite, Guthaben bei

Kreditinstituten einschließlich
Festgelder und Spareinlagen 
3 Darlehen, Schuldscheindarle-

hen, Kredite und sonstige Zah-
lungsverpflichtungen, die wirt-
schaftlich einer Kreditverpflich-

tung gleichkommen, sowie
Kassenobligationen und ande-
re Anleihen und Anleihefonds,
jeweils ohne Fremdwährungs-
risiko und Produkte mit hun-
dertprozentiger Kapitalgaran-
tie 
3 Darlehen, Schuldscheindarle-

hen, Kredite und sonstige Zah-
lungsverpflichtungen, die wirt-
schaftlich einer Kreditverpflich-
tung gleichkommen, sowie
Kassenobligationen und ande-
re Anleihen und Anleihefonds,
jeweils mit Fremdwährungsri-
siko, gemischte Fonds (mit ma-
ximal fünfzigprozentigem Akti-
enanteil), Immobilienfonds 
3 Aktien, aktienähnliche Wertpa-

piere, sonstige Beteiligungs-
wertpapiere, Aktienfonds und
Indexzertifikate 
3 Derivative Finanzinstrumente

wie z. B. Optionen, Swaps, 
Futures etc.

Diese Aufzählung ist nicht ab -
schließend, sondern nur bei -
spielhaft.
Schuldscheindarlehen sind ne-
ben Bankkredit und Anleihe eine
weitere Form der (langfristigen)
Fremdfinanzierung in größerem
Umfang. Dabei wird einem
Kredi tnehmer, ohne dass dieser
den organisierten Kapitalmarkt
in Anspruch nehmen muss,
durch große Kapitalsammelstel-
len als Kreditgeber ein Darlehen
gewährt, dessen Bestehen der
Schuldner durch Ausstellen eines
Schuldscheins bestätigt.
Anleihen sind festverzinsliche
Vermögenstitel mit einem schuld-
rechtlichen Anspruch auf 
3 Zahlung eines zeitabhängigen

Entgelts (Zinszahlung) (der
Käufer eines verzinslichen
Wertpapiers erhält als Gegen-
leistung für die Überlassung
des Geldes während der Lauf-
zeit den in der Urkunde ver-
brieften Zins) und
3 Rückzahlung des überlassenen

vortr. Hofrat Dr.

Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Dr. Robert Hink

Gemeindebund präsentiert Richtlinien für kommunale Finanzierungen

Den Gemeinden steht in Wege ihrer Privatrechtsfähigkeit nach Artikel

116 Abs. 2 B-VG der Zugang zu verschiedenen Finanzinstrumenten offen.

Die Ereignisse der vergangenen Monate haben aber so deutliche Spuren

hinterlassen, dass eine schnelle Reaktion nötig schien. Deshalb hat der

Gemeindebund gemeinsam mit Finanzmarktaufsicht, Rechnungs hof,

Nationalbank und der Kammer der Wirtschaftstreuhänder  Richtlinien

formuliert, an denen sich Österreichs Gemeinden bei künftigen 

Finanzgeschäften orientieren können.

Orientierungshilfen für 
kommunale Finanzgeschäfte

Das Eingehen von finanziellen Transaktio-
nen der Gemeinde hat – entsprechend der
geltenden Gesetzeslage – der Sicherung
budgetärer Bedürfnisse zu dienen (Budget-
sicherung, Liquiditätssicherung).
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schäften. Prinzipiell werden aber
zwei Grundarten unterschieden.
Futures verpflichten die Vertrags-
parteien dazu, eine bestimmte
Menge zu einem festgelegten
Preis an dem vereinbarten Da-
tum zu kaufen bzw. zu verkau-
fen. Sie ermöglichen, sich gegen
einen eventuellen Preisanstieg
bzw. Preisverfall abzusichern
(hedging, to hedge= absichern).

Auf die Bonität ist immer
zu achten

Ist die Gemeinde Gläubiger, ist
auf eine angemessene Bonität
des Vertragspartners zu achten. 
Ob die Bonität eines Vertrags-
partners angemessen ist, hat sich
an mehreren Parametern zu ori-
entieren. Hierbei ist die Höhe der
finanziellen Verpflichtungen des
Vertragspartners gegenüber der
Gemeinde in Relation zur Fi-
nanzkraft der Gemeinde ebenso
zu beachten wie die Bonität an-
derer potenzieller Vertragspart-
ner, die derartige Finanzgeschäf-
te anbieten.
Wenn eine Gemeinde demnach
aufgrund ihrer Finanzkraft etwa
einen Ausfall der Zahlungen des
Vertragspartners nur schwer

verkraften könnte, ist die
Bonität des Vertrags-

partners von emi-
nenter Bedeutung.
Ebenso ist die Bo-
nität mehrerer
potenzieller Ver-
tragspartner in
Relation zu den
angebotenen
Zinsgewinnen
zu setzen. Mit
anderen Wor-
ten heißt das,
dass Vertrags-
partner mit
geringer Bo-

nität versu-
chen, ihre man-

gelnde Bonität
mit höheren Zins-

versprechen auszu-
gleichen. Wenn dem-

nach die Bonität eines
potenziellen Vertrags-

partners höher ist als die
eines anderen potenziellen

Vertragspartners, der Unter-
schied in den angebotenen

Zinsen dem erhöhten Risiko je-
doch nicht gerecht wird, ist dem
Vertragspartner mit der besseren

Kapitalbetrags (Tilgung) (nach
Ablauf der Laufzeit endet das
Schuldverhältnis durch die
Zahlung des Nennwerts)

Anleihefonds sind Investment-
fonds, die in festverzinsliche Ver-
mögenstitel, so genannte Renten-
papiere, veranlagen.
Ein gemischter Fonds ist ein
Fonds, der in verschiedene Wert-
papiere (z. B. Aktien, Immobili-
en) investiert.
Ein Immobilienfonds ist ein
rechtlich identifizierbares Son-
dervermögen, typischerweise ein
Fonds, das vorwiegend oder aus-
schließlich aus Immobilien be-
steht. 
Ein Beteiligungswertpapier ist ei-
ne Urkunde, die eine Beteiligung
an einer Kapitalgesellschaft ver-
brieft.
Ein Aktienfonds ist ein Invest -
mentfonds, der ausschließlich
oder zum überwiegenden Teil in
Aktien investiert. Er kann global
als internationaler Aktienfonds
investieren oder Aktien aus spe-
ziellen geografischen (Regionen,
Länder) oder wirtschaftlichen
Bereichen (Branchen) zusam-
menfassen.
Indexzertifikate haben als Basis-
wert einen Aktien-, Wertpapier-
oder Rohstoff-Index. Indexzertifi-
kate bilden die Entwicklung des
zugrunde liegenden Index eins
zu eins ab. 
Derivative Finanzinstrumente
sind abgeleitete Finanzgeschäfte,
d. h. Geschäfte, deren eigener
Wert sich aus der Entwicklung ei-
nes Basiswertes, eines Fremd-
währungskurses, eines Zinssat-
zes, einer Aktie oder eines In-
dex ergibt. Sie stellen vertrag-
liche Vereinbarungen zwi-
schen zwei oder mehreren
Partnern dar, die eine be-
stimmte Ertragschance
gegen bestimmte Markt -
risiken – vor allem im
Zins- und Währungsbereich
– eintauschen. Abgeschlossen
werden diese Geschäfte über ei-
nen bestimmten Zeitraum mit

dem Zweck, Risiken abzusichern
oder Zusatzerträge zu erwirt-
schaften, wobei gleichzeitig an-
dere Marktrisiken genommen
werden. 
Swaps hingegen sind vertrag -
liche Vereinbarungen zwischen
zwei Parteien, den so genannten
Counterparties, über den Aus-
tausch von Zahlungsströmen in
der Zukunft, basierend auf einem
vereinbarten Kapitalbetrag. Die
Berechnung der Zahlungsströme
und der Zeitpunkt, wann sie
fließen, werden in der Vereinba-
rung definiert. Swaps werden
unter anderem eingesetzt, um
Zins- und Währungsrisiken abzu-
sichern. Es gibt
unzählige
Arten
von
Swap-
ge-

Ob die Bonität eines Vertragspartners an-
gemessen ist, hat sich an mehreren Parame-
tern zu orientieren. Hierbei ist die Höhe der 
finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners
gegenüber der Gemeinde in Relation zur Finanzkraft
der Gemeinde ebenso zu beachten wie die Bonität
anderer potenzieller Vertragspartner, die derartige
Finanzgeschäfte anbieten.

Schuldscheindarlehen sind neben Bank -
kredit und Anleihe eine weitere Form der
(langfristigen) Fremdfinanzierung in 
größerem Umfang.
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Bonität der Vorzug zu geben.
Wesentlich für die Beurteilung
der Bonität ist auch die Frage, ob
die Gemeinde nicht nur Gläubi-
ger, sonder auch Schuldner die-
ses Vertragspartner ist und ob im
Falle der Zahlungsunfähigkeit
des Vertragspartners die wechsel-
seitigen finanziellen Verpflich-
tungen aufgerechnet werden
können.
Bonität ist ein Synonym für Kre-
ditwürdigkeit. Bonität ist als eine
Eigenschaft einer natürlichen
oder juristischen Person Basis für
die Entscheidung Dritter, dieser

Person Kredit einzuräumen. Je
besser die Bonität von Dritten be-
urteilt wird, desto einfacher ist es
für die Person, sich Kredit zu ver-
schaffen. Hierbei darf nicht über-
sehen werden, dass etwa der Er-
werb einer Anleihe als auch jede
andere Veranlagung, bei der ei-
nem Dritten Geld überlassen
wird, die Einräumung eines Kre-
dites an den Dritten im weitesten
Sinne des Wortes ist.
In Bezug auf Emittenten von
Wertpapieren wird unter Bonität
daher die Fähigkeit verstanden,
die Emission mit Zinsen zu be-
dienen und zu tilgen.
Die Ermittlung der Bonität des
Vertragspartners wird grundsätz-
lich von der Gemeinde nicht
selbst durchgeführt werden kön-
nen, sondern sie wird sich meis -
tens der Hilfe Dritter, z. B. einer
Rating-Agentur, bedienen.
Die Bonität ist nicht nur beim Ab-
schluss von Finanzgeschäften,
bei denen die Gemeinde Gläubi-
ger ist, von Bedeutung, sondern
muss laufend beobachtet wer-
den, da sie sich stets ändern
kann. Sollte die laufende Beob-
achtung ergeben, dass sich die
Bonität eines Vertragspartners
derart verschlechtert hat, dass
bei einer derartigen Bonität ur-
sprünglich eine andere Entschei-
dung bezüglich des Finanzge-
schäftes getroffen worden wäre,
ist unter Berücksichtigung der

anfallenden Spesen ein Wechsel
des Vertragspartners zu prüfen.
Weiters ist das Gesamtrisiko aller
Finanzgeschäfte jedenfalls bei
Veranlagungsgeschäften dadurch
zu begrenzen, dass das Volumen
der Finanzgeschäfte auf mehrere
Gegenparteien verteilt wird (Di-
versifikation).
Es soll sich kein „Klumpenrisiko“
ergeben, das heißt, dass beim
Abschluss von Finanzgeschäften,
jedenfalls bei Veranlagungsge-
schäften, auf eine Streuung (Di-
versifikation) der Finanzgeschäf-
te auf mehrere Vertragspartner

(Gegenpartei-
en), gegen die
man Forderun-
gen hat, geach-
tet werden soll.
Zweck dieser
Regelung soll
sein, dass in
dem Fall, dass
ein oder mehre-
re Vertragspart-

ner ihre Verpflichtungen nicht er-
füllen können, der Ausfall für die
Gemeinde möglichst gering ist. 

Veranlagung zur Kassen-
haltung, Aufnahme von
Kassenkrediten
Für die Veranlagung zur Kassen-
haltung gilt:
3 Die Laufzeit bzw. Restlaufzeit

darf zwölf Monate nicht über-
steigen.
3 Es sind ausschließlich folgende

Finanzgeschäfte zulässig:
q Guthaben bei Kreditinstitu-

ten einschließlich Festgelder
und Spareinlagen
q Kassenobligationen
q Bundesschatzscheine

Unter Veranlagung zur Kassen-
haltung ist die Veranlagung des
verfügbaren Geldes der Gemein-
de mit dem Ziel zu verstehen,
dass die Gemeinde liquid ist.
Diese Veranlagungen sollen nur
auf die Dauer von höchstens
zwölf Monaten erfolgen dürfen,
um den Gemeinderat bei der Be-
schlussfassung des Voranschlages
nicht zu präjudizieren und um
nicht bei der vorzeitigen Auflö-
sung längerfristiger Anlagen zu-
sätzliche Kosten tragen zu müs-
sen.
Auch sollen bei Veranlagungen
zur Kassenhaltung nur Anlage-
formen mit geringem Risiko

zulässig sein. Bundesschatzschei-
ne sind Wertpapiere der Republik
Österreich und können direkt bei
der Republik Österreich über das
Internet erworben werden.

Andere Veranlagungen
und Finanzierungen

Für Veranlagungen gilt:
3 Fremdfinanzierungen zur un-

mittelbaren Veranlagung sind
nicht zulässig. 
3 Ausgenommen ist die Aufnah-

me eines Darlehens zum
Zwecke der Errichtung oder
Erweiterung einer wirtschaftli-
chen Unternehmung oder der
Beteiligung an einer solchen.
3 Veranlagungen in Fremd-

währungen ohne Absicherung
des Währungsrisikos sind nur
bei einem langfristigen Veran-
lagungshorizont von mindes -
tens zehn Jahren und bis zu ei-
nem Gesamtnominale von 30
Prozent der langfristigen Ver-
anlagungen zulässig.
3 Die Laufzeit bzw. Restlaufzeit

der Veranlagung (Behaltedau-
er) muss den jeweiligen Liqui-
ditätserfordernissen angepasst
sein.
3 Die Veranlagung hat aus -

schließlich in Produkten mit
liquiden und tiefen Märkten
zu erfolgen.

Das Gesamtrisiko aller Finanzgeschäfte ist
jedenfalls bei Veranlagungsgeschäften 
dadurch zu begrenzen, dass das Volumen
der Finanzgeschäfte auf mehrere Gegen-
parteien verteilt wird (Diversifikation).

Unter Veranlagung zur Kassenhaltung ist
die Veranlagung des verfügbaren Geldes
der Gemeinde mit dem Ziel zu verstehen,
dass die Gemeinde liquid ist.
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Veranlagungen der Gemeinde
zulässig sein. Als langfristige Ver-
anlagungen gelten Veranlagun-
gen mit einer Laufzeit von min-
destens zehn Jahren.
Der Grund dafür ist, dass das
Wechselkursrisiko bei Veranla-
gungen in Fremdwährungen oh-
ne Absicherung des Währungs -
risikos im Verhältnis zum gesam-
ten Umfang der langfristigen Ver-
anlagungen begrenzt werden
soll. 
Die Laufzeit bzw. Restlaufzeit ei-
ner Veranlagung (Behaltedauer)
soll den jeweiligen Liquiditätser-
fordernissen angepasst sein müs-
sen, damit nicht bei Kapitalbe-
darf der Gemeinde vor Ende der
(Rest-)Laufzeit zusätzliche Kos -
ten durch die vorzeitige Auflö-
sung der Veranlagung zu tragen
sind. Auch könnte die Schwan-
kung (Volatilität) einer Veranla-
gung dazu führen, dass zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Gemeinde
das Geld benötigt, die Bewertung
der Veranlagung unter dem ur-

sprünglichen Ausgangsbetrag
(Einzahlungsbetrag) liegt. (Z. B.
die Gemeinde veranlagt Geld auf
drei Jahre in einem Aktien-
fonds.) Der Veranlagungshori-
zont richtet sich nach dem Zeit-
punkt, zu dem man das Kapital
für andere als Veranlagungs-
zwecke braucht. Dies könnte aus
dem mittelfristigen Finanzplan
ersichtlich sein.
Die Veranlagung hat aus folgen-
den Gründen ausschließlich in
Produkten mit liquiden und tie-
fen Märkten zu erfolgen:
Ein Markt ist „liquid“, wenn be-
stimmte Mengen von Markt -
gütern jederzeit gehandelt wer-
den können, ohne dass eine ein-
zelne Transaktion den Marktpreis
wesentlich beeinflusst.
Ein Markt ist „tief“, wenn die
Spanne zwischen Brief- und
Geldkurs gering ist. Der Briefkurs
ist der Kurs, zu dem ein Markt-
teilnehmer bereit ist, ein Wertpa-
pier oder ein sonstiges Finanz-
produkt zu verkaufen, und der

Geldkurs ist der Kurs, zu dem 
ein Marktteilnehmer bereits ist,
dieses Wertpapier oder sonstiges
Finanzprodukt zu kaufen.
Ein „tiefer Markt“ hat die nutz-
bringende Eigenschaft, die Zone
für den Preisspielraum tendenzi-
ell eng zu halten, wobei er sich
selbst von erhöhtem Orderauf-
kommen größtenteils unberührt
zeigt. Zudem liegen in einem
„tiefen Markt“ die einzelnen No-
tierungssprünge von einer Kurs -
notiz zur nächsten verhältnis-
mäßig eng bei einander, womit
der jeweils zuletzt ausgehandelte
Kurs einen verlässlichen Anhalt
vorgibt für das Niveau, auf dem
sich der darauf folgende feststel-
len wird.
Ein „tiefer Markt“ macht damit
sowohl einen schnellen Positions-
aufbau als auch eine im Bedarfs-
fall schnelle und bequeme Loslö-
sung von einem bestehenden En-
gagement möglich, ohne hierbei
merkliche Nachteile im Preis,
ausgelöst durch eigene Handels -
aktivitäten, hinnehmen zu müs-
sen.
Voraussetzung für eine genügen-
de Markttiefe ist ein beiderseits
von einer hinreichend großen
Anzahl von Marktteilnehmern
beschickter Markt, auf dem ihre
unterschiedlichen Handlungsmo-
tive in freier Konkurrenz aufein-
ander treffen mit dem Erfolg,
dass der laufende Marktpreis sich
auf eine solide und faire Basis 
fixieren kann.

Für Finanzierungen gilt

3 Die maximale Laufzeit der Fi-
nanzierung einer Investition
hat sich an der jeweiligen be-
triebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer zu orientieren.
3 Bei Finanzierungen mit Fremd-

währungsrisiken ist darauf zu
achten, dass die freie Finanz-
spitze ausreicht, damit im Fall
der Konvertierung in Euro die
erforderliche Bedeckung gege-
ben ist. 
3 Finanzierungen mit Fremd-

währungsrisiken müssen eine
Laufzeit von mindestens zehn
Jahren haben (langfristige Fi-
nanzierungen).
3 Das Gesamtnominale aller Fi-

nanzierungen mit Fremd-
währungsrisiken darf 30 Pro-
zent des Gesamtnominales al-
ler langfristigen Finanzierun-

Unter Fremdfinanzierung ist die
Beschaffung von Kapital zur
Deckung des Finanzbedarfs einer
Gemeinde aus Gläubigerkredi-
ten, von Banken oder auf Finanz-
märkten zu verstehen.
Bei Veranlagungen in Fremd-
währungen kann das Wechsel-
kursrisiko durch derivative Fi-
nanzinstrumente abgesichert
werden. Wird das Wechselkurs -
risiko bei derartigen Veranlagun-
gen nicht gänzlich abgesichert,
sind zahlungswirksame Risiken
aus Wechselkursveränderungen
zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund sollen Veran-
lagungen in Fremdwährungen
nur bei einem langfristigen Ver-
anlagungshorizont von mindes -
tens zehn Jahren zulässig sein.
Bei langfristigen Veranlagungen
wirken sich Wechselkursverände-
rungen auf die Jahresergebnisse
nicht so stark aus, wie dies bei
kurzfristigen Veranlagungen
möglich wäre. Auch wirken sich
die Kosten der Konvertierung
nach dem Ende der Veranla-
gungszeit bei langer Veranlagung
nicht so stark aus wie bei kürze-
rer Veranlagung, wenn man die
durchschnittlichen Kosten be-
rechnet.
Auch sollen Veranlagungen in
Fremdwährungen ohne Absiche-
rung des Währungsrisikos nur bis
zu einem Gesamtnominale von
30 Prozent aller langfristigen

Veranlagungen in Fremdwährungen ohne Absicherung
des Währungsrisikos sind nur bei einem langfristigen
Veranlagungshorizont von mindes tens zehn Jahren und
bis zu einem Gesamtnominale von 30 Prozent der lang-
fristigen Veranlagungen zulässig.

Wird das Wechselkursrisiko bei Veran -
lagungen in Fremdwährungen nicht gänz-
lich abgesichert, sind zahlungswirksame 
Risiken aus Wechselkursveränderungen 
zu berücksichtigen.

39
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gen der Gemeinde selbst nicht
übersteigen.

Die Laufzeit der Finanzierung 
einer Investition soll sich an der
betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer orientieren müssen, damit
nicht nach Ablauf der Nutzungs-
dauer noch Finanzierungskosten
zu tragen sind.
Die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer richtet sich nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsät-
zen über die Dauer der Abschrei-
bung der einzelnen Investitio-
nen. So ist etwa bei Gebäuden,
bei Einrichtungsgegenständen
und bei Fahrzeugen jeweils von
einer unterschiedlichen betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer
auszugehen. Beim Erwerb unbe-
bauter Liegenschaften soll trotz
einer unbefristeten Nutzungs-
dauer die Laufzeit der Finanzie-
rung höchstens 35 Jahre betra-
gen. 
Dass bei Finanzierungen mit
Fremdwährungsrisiken darauf zu
achten sein soll, dass die freie Fi-
nanzspitze ausreicht, damit im
Fall der Konvertierung in Euro
die erforderliche Bedeckung ge-
geben ist, hat folgenden Zweck:
Fremdwährungsdarlehen werden
unter anderem deshalb aufge-
nommen, weil der Zinssatz eines
derartigen Darlehens möglicher-
weise geringer ist als der eines
Eurodarlehens. Da das Fremd-
währungsdarlehen jedoch mit
dem Wechselkursrisiko behaftet
ist, kann sich zu einem späteren
Zeitpunkt die Notwendigkeit er-
geben, dieses Darlehen in ein 
Eurodarlehen zu konvertieren.
Es soll daher Vorsorge getroffen
werden, dass bei der Konvertie-
rung auch in Anbetracht eines
nunmehr möglicherweise höhe-
ren Finanzbedarfs die freie Fi-
nanzspitze ausreicht. Um dies zu
gewährleisten, kann es bei Pro-
jektfinanzierungen zweckmäßig
sein, bei Erreichen eines be-
stimmten Wechselkurses von
Fremdwährungsdarlehen zu kon-
vertieren.
Weiters soll für die dabei anfal-
lenden Kosten finanzielle Vorsor-
ge getroffen werden. 
Unter freier Finanzspitze, auch
Manövriermasse genannt, ver-
steht man jenen Betrag, der im
Zuge der Erstellung des Voran-
schlages oder der mittelfristigen
Finanzplanung von den zu er-

wartenden ordentlichen (oder
von den fortdauernden) Einnah-
men nach Abzug der durch ge-
setzliche, vertragliche oder sons -
tige Verpflichtung gebundenen
Ausgaben noch verbleibt und
über dessen Zweckwidmung
(Verwendung) bei der Veran-
schlagung oder Planung das zu-
ständige Organ entscheiden
kann.
Finanzierungen mit Fremd-
währungsrisiken sollen eine
Laufzeit von mindestens 10 Jah-
ren haben (langfristige Finanzie-

rungen), damit sich mittelfristi-
ge, zahlungswirksame Risiken
aus Zins- und Wechselkursverän-
derungen nicht so stark auswir-
ken können, wie dies bei kurzfris-
tigeren Finanzierungen möglich
ist.
Dabei kann diese Mindestlaufzeit
der Finanzierung auch im Wege
von Anschlussdarlehen erreicht
werden.
Die Laufzeit des Finanzierungs-
bedarfs selbst muss jedoch über
zehn Jahren liegen.
Da eine dem Marktumfeld und
dem jeweiligen Schuldenportfo-
lio angepasste und risikotech-
nisch vertretbare Zusammenset-
zung des Portfolios mit Euro -
finanzierungen und Fremd-
währungsfinanzierungen anzu-
streben ist, sollte das Gesamtno-
minale aller Finanzierungen mit
Fremdwährungsrisiken 30 Pro-
zent des Gesamtnominales aller
langfristigen Finanzierungen der
Gemeinde selbst nicht überstei-
gen dürfen.
Sämtliche Finanzgeschäfte mit

Fremdwährungsrisiken müssen
nachweislich erfasst und laufend
beobachtet werden. Für den Fall
ungünstiger Entwicklungen sol-
len schon bei Geschäftsabschluss
geeignete Maßnahmen zur Ver-
lustbegrenzung festgelegt wer-
den. 
Finanzgeschäfte mit Fremd-
währungsrisiken sollten nur vor-
genommen werden, wenn Zins-
und Wechselkursvorteile in güns -
tiger Relation (z. B. hinsichtlich
Zinsniveau und Zinsdifferential
zwischen den Währungen) zu
den zusätzlichen Risiken stehen.
Diese Risiken sind daher laufend
zu messen, streng zu limitieren
und gezielt zu überwachen.
Aus diesem Grund sollten sämt -
liche Finanzgeschäfte mit Fremd-
währungsrisiken nachweislich er-
fasst und laufend beobachtet
werden. 

Einsatz von derivativen 
Finanzinstrumenten

3 Derivative Finanzinstrumente
dürfen nur eingesetzt werden,
wenn sie mit einem Grundge-
schäft verbunden sind (konne-
xe derivative Finanzinstrumen-
te) und die Risikoverminde-
rung im Vordergrund steht.
Das Schreiben von Derivativen
(Verkauf als Stillhalter) mit
nicht begrenztem Verlustrisiko
ist nicht zulässig.
3 Der Nominalbetrag und die

Laufzeit des derivativen
Finanz instruments dürfen den
Nominalbetrag und die Lauf-
zeit des Grundgeschäfts nicht
übersteigen.

Am Kapitalmarkt ist der Ab-
schluss von derivativen Finanz-
geschäften unabhängig von ei-
nem Grundgeschäft (z. B. Darle-
hen) möglich, also selbst dann,
wenn eine Gemeinde gar keine
Darlehen aufgenommen hat.
Ein Zusammenhang mit einem
oder mehreren konkret bestehen-
den oder beabsichtigten Kredit-
geschäften (Grundgeschäften)
soll hinsichtlich Volumen und
Laufzeit hergestellt werden.
Das bedeutet einerseits, dass der
Nominalbetrag eines zu einem
Grundgeschäft abgeschlossenen
derivativen Finanzinstruments
bzw. die Summe der Nominalbe-
träge aller zu einem Grundge-
schäft abgeschlossenen derivati-

Sämtliche derivative Finanz-
instrumente müssen zusam-
men mit dem Grundge-
schäft nachweislich erfasst,
möglichst auf Basis aktuel-
ler Bewertungen laufend
beobachtet und mindestens
vierteljährlich bewertet
werden.

Derivative Finanzinstrumente dürfen nur
eingesetzt werden, wenn sie mit einem
Grundgeschäft verbunden sind (konnexe de-
rivative Finanzinstrumente) und die Risiko-
verminderung im Vordergrund steht
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ven Finanzinstrumente das No-
minale des Grundgeschäfts nicht
übersteigen darf.
Andererseits bedeutet dies, dass
die Laufzeit keines zu einem
Grundgeschäft abgeschlossenen
derivativen Finanzinstruments
bzw. die Laufzeit keines einzigen
von allen zu einem Grundge-
schäft abgeschlossenen derivati-
ven Finanzinstrumenten die
Laufzeit des Grundgeschäfts
überschreiten darf.
Derivative Finanzinstrumente
sind, wie ausnahmslos alle Fi-
nanzgeschäfte, somit auch die
Grundgeschäfte, mit einem ge-
wissen Risiko verbunden. Durch
die Kombination von Grundge-
schäften und derivativen Finanz-
instrumenten kann sich jedoch
insgesamt ein risikoreduzieren-
der Effekt ergeben.
Eine derartige Risikoverminde-
rung soll beim Einsatz derivativer
Finanzinstrumente im Vorder-
grund stehen.
Vereinbarungen, bei denen die
Gemeinde die Verpflichtung ein-
geht, innerhalb einer bestimmten
Laufzeit zu einem bestimmten
Zeitpunkt oder zu mehreren be-
stimmten Zeitpunkten eine ge-
nau festgelegte Menge von Papie-
ren (z. B. Aktien, Renten, Indi-
zes) zu einem fixierten Kurs (Ba-
sispreis) zu kaufen oder verkau-
fen, sollen unzulässig sein, wenn
das Verlustrisiko nicht begrenzt
ist. 
Würde jemand eine derartige
Verpflichtung eingehen, wäre er
ein „Stillhalter“. Als Stillhalter
wird eine Person bezeichnet, die
gegen eine Prämie eine Option
verkauft. Der Verkäufer wird
Stillhalter genannt, da er bis zur
eventuellen Ausübung der Opti-
on durch den Käufer stillhält.
Der Stillhalter ist immer von der
Entscheidung des Optionskäufers
abhängig.
Da das Risiko eines Stillhalters
unbegrenzt und ausschließlich
von der Entscheidung des Opti-
onskäufers abhängig ist, sollte
Gemeinden nicht als Stillhalter
tätig werden, wenn das Verlust -
risiko nicht begrenzt ist.
Es soll jedoch zulässig sein, dass

sich die Gemeinde (gegen Bezah-
lung eines Entgelts) das Recht
einräumen lässt, innerhalb einer
bestimmten Laufzeit eine genau
festgelegte Menge von Papieren
(z. B. Aktien, Renten, Indizes) zu
einem fixierten Kurs (Basispreis)
zu kaufen oder zu verkaufen.
Dies soll jedoch nur unter den
Voraussetzungen gelten, dass der
Nominalbetrag und die Laufzeit
des derivativen Finanzinstru-
mentes den Nominalbetrag und
die Laufzeit des Grundgeschäfts
nicht übersteigen.
Sämtliche derivative Finanz -
instrumente müssen zusammen
mit dem Grundgeschäft nach-
weislich erfasst, möglichst auf
Basis aktueller Bewertungen lau-
fend beobachtet und mindestens
vierteljährlich bewertet werden.
Da selbst unter Berücksichtigung
obiger Prämissen mit derivativen
Finanzgeschäften sowohl Risiken
als auch Chancen verbunden
sind, die über die Risiken von
Grundgeschäften hinaus gehen,
wird empfohlen, dass derivative
Finanzgeschäfte zusammen mit
dem Grundgeschäft nachweislich
erfasst, möglichst auf Basis aktu-
eller Bewertungen laufend beob-
achtet und mindestens viertel-
jährlich bewertet werden.
Die Erfassung soll dabei vom
Kassenverwalter/der Kassen-
verwalterin durchgeführt
werden, wenn diese
Person eine entspre-
chende Schu-
lung bzw.
Ausbil-
dung
hier-

für hat. Die laufende Beobach-
tung auf Basis aktueller Bewer-
tungen sowie die vierteljährliche
Bewertung können jedoch nur
von Fachleuten, die besondere
Kenntnisse des Geld- und Bank-
wesens besitzen, durchgeführt
werden. 

Übergangsbestimmungen

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Richtlinien bestehende 
Finanzgeschäfte sollen nicht auf-
gelöst werden müssen, wenn sie
den Empfehlungen dieser Richt -
linien widersprechen. Das heißt,
dass sie in ihrem Bestand durch
die Richtlinien keine Verände-
rung erfahren.
Jede Änderung eines Finanzge-
schäftes, wie z.B. eine Erhöhung
der Laufzeit, eine Erhöhung des
Volumens, eine Umstrukturie-
rung oder Veränderungen der
einzelnen Parameter des Ge-
schäftes, stellt ein neues Geschäft
dar und sollte daher den Emp-
fehlungen dieser Richtlinien ent-
sprechen. Das heißt, dass neue
Finanzgeschäfte den Vorgaben
dieser Richtlinien entsprechen
sollten.

Jede Änderung eines Finanzgeschäftes, wie z. B. eine Er-
höhung der Laufzeit, eine Erhöhung des Volumens, eine Um-
strukturierung oder Veränderungen der einzelnen Parameter des
Geschäftes, stellt ein neues Geschäft dar und sollte daher den
Empfehlungen dieser Richtlinien entsprechen.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Richtlinien bestehende Finanzgeschäfte
sollen nicht aufgelöst werden müssen,
wenn sie den Empfehlungen dieser Richt -
linien widersprechen.
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Ein gemeinsames Abgabenver-
fahren für Abgabenbehörden
des Bundes, der Länder und Ge-
meinden ist aus der Sicht der
Bürgerinnen und Bürger eine
ganz wesentliche Vereinfa-
chung. Es dient aber auch der

öffentlichen Verwaltung. Die Ab-
gabenbehörden können sich bei
Durchführung ihrer Verfahren
auf ein Gesetz konzentrieren
und können damit rechnen, dass
Judikate, insbesondere Gerichts -
entscheidungen richtungweisen-
der Art in Abgabenverfahren,
auch für alle anderen Verfahren
Geltung haben, gleichgültig ob
sie im Bundes-, Landes- oder
Gemeindebereich durchgeführt
werden. Auch die Durchführung
notwendiger oder zweckmäßi-
ger Änderungen wird in Hin-
kunft leichter möglich sein. 
Diese erfreuliche gesetzliche In-
novation wird freilich durch den
Umstand getrübt, dass man sich
nicht zur Erlassung einer neuen
für Bund, Länder und Gemein-

den geltenden Abgabenordnung
verstehen konnte. Der legisti-
sche Inhalt des Gesetzesbe-
schlusses, ein neues einheitli-
ches Verfahren für Bund, Länder
und Gemeinden in Abgabensa-
chen, wäre hiefür ein ausrei-
chender Anlass gewesen.
Der Transparenz verfahrens-
rechtlicher  Vorschriften in Ab-
gabensachen hätte dies einen
zusätzlichen, über den ur-
sprünglichen Gesetzeszweck
hinausgehenden Nutzen ge-
bracht. Denn die Unübersicht-
lichkeit des Rechtes ist nicht nur
aus der Sicht der Normadressa-
ten, sondern auch der rechtsan-
wendenden  Behörden und
nicht zuletzt sogar der Höchst-
gerichte ein immer wieder be-
klagtes Problem. Schon der Titel
des Gesetzesbeschlusses „Abga-
benverwaltungsreformgesetz“
ist nicht unbedingt geeignet,
den Gesetzesadressaten, die
nicht regelmäßig mit dieser Ma-
terie zu tun haben, das Auffin-
den der Norm zu erleichtern.
Gewiss, er kann in Rechtsinfor-
mationssystemen unter dem Ge-
setzestitel der durch das Abga-
benreformgesetz novellierten
Norm „Bundesabgabenordnung“
nachschlagen. Aber die neue Ab-
gabenordnung ist eben nicht ei-
ne solche des Bundes, sondern
des Bundes, der Länder und der
Gemeinden. Und auch der Kurz-
titel AbgVRefG trägt nicht we-
sentlich zu einem besseren Ver-

ständnis bei. Bei dieser Gelegen-
heit soll nicht einmal mehr über
die leges fugitivae polemisiert
werden. Die parlamentarischen
Fraktionen werden sich ohne-
dies nicht davon abbringen las-
sen, ein politisches Vorhaben,
welches die Novellierung meh-
rerer oder sogar zahlreicher 
Gesetze erforderlich macht, 
in einem Gesetzesbeschluss 
zusammenzufassen. Es fragt
sich allerdings, ob eine solche
lex fugitiva eines Kurztitels 
bedarf, da der Rechtsanwender
ja doch im einzelnen Gesetz
nachschlagen muss, was geän-
dert worden ist. Für ihn ist näm-
lich in erster Linie die geänderte
oder neu gefasste Norm von 
Bedeutung und nicht jene, die
die Summe der Änderungs -
anordnungen enthält. 

Nicht Abgabenordnung,
nur Verfahren reformiert

Das vorliegende Gesetz zur
Schaffung einer einheitlichen
Abgabenordnung reformiert
nicht – wie der Titel glauben
machen könnte – die Verwal-
tung der öffentlichen Abgaben,
sondern das Verfahren, nach
dem das Abgabenverwaltungs-
recht von den zuständigen Or-
ganen geführt wird. Der Titel
müsste daher eher „Abgabenver-
fahrensreformgesetz“ heißen,
womit keineswegs der verwal-
tungsreformatorische Ansatz ei-
ner einheitlichen Abgabenord-
nung für Bund, Länder und Ge-
meinden durch dieses Gesetz ge-
leugnet werden soll. Aber es
wurden in der Vergangenheit
und werden wohl noch mehr in
der Zukunft zahlreiche Normen
mit dem Zweck erlassen, einen
verwaltungsreformatorischen
Effekt zu erzielen, ohne dass
man diese deshalb alle als Ver-
waltungsreformgesetze bezeich-
nen müsste.

DDr. Karl Lenghei-

mer ist Landtags -

direktor des 

niederösterreichi-

schen  Landtages

DDr. Karl Lengheimer

Bundesabgabenordnung Neu: Kein Schritt in Richtung Rechtsvereinfachung

Mit dem Abgabenverwaltungsreformgesetz, welches der Nationalrat

am 26. Februar 2009 beschlossen hat und das am 1. Jänner 2010 in

Kraft tritt, wurde ein wesentlicher Schritt zur Rechtsvereinfachung und

damit Rechtsklarheit gesetzt. KOMMUNAL zeigt aber auf, dass es leider

wieder keine neue Abgabenordnung für Bund, Länder und Gemeinden

gibt, was die gesetzliche Innovation deutlich trübt.

Neues Gesetz macht es teils nur
noch komplizierter

Ein gemeinsames Abgabenverfahren für 
Abgabenbehörden des Bundes, der Länder
und Gemeinden ist aus der Sicht der Bürge  -
r innen und Bürger eine ganz wesentliche
Vereinfachung und dient auch der öffent -
lichen Verwaltung.
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Viel wesentlicher scheint jedoch,
dass man sich nicht zu einer
Neufassung einer Abgabenord-
nung für Bund, Länder und Ge-
meinden entschließen konnte.
Immerhin enthält der Gesetzes-
beschluss 84 Änderungsanord-
nungen der Bundesabgabenord-

nung und immerhin stammt die
Bundesabgabenordnung aus
dem Jahr 1961 und hat somit
bereits 48 Jahre auf dem Buckel,
was auch in mehr als 60 Novel-
len zum Ausdruck kommt. Dar-
an ändert auch der Umstand
nichts, dass man mit dem nun-
mehrigen Gesetzesbeschluss die
Wortfolge „vom 28. Juni 1961“
verschämt aus dem Titel elimi-
niert hat. Erfreulicher wäre es
aus der Sicht der dezentralen
Struktur der Abgabenverwal-
tung gewesen, auch im Kurztitel
zu berücksichtigen, dass es sich
nunmehr um eine Abgabenord-
nung des Bundes, der Länder
und der Gemeinden handelt.
Der Kurztitel „Abgabenordnung“
oder meinetwegen „Allgemeine
Abgabenordnung“ hätte wohl
auch keinen Zweifel daran ge-
lassen, dass es sich um ein Bun-

desgesetz handelt, so wie wir ja
auch im administrativen Bereich
ein „Allgemeines Verwaltungs-
verfahrensgesetz“ und nicht ein
„Bundesverwaltungsverfahrens-
gesetz“ kennen.

Gesetze sowieso nur mehr
bearbeitet erfassbar

Wenn für die legistische Umset-
zung im Wege einer Novelle der
Bundesabgabenordnung anstatt
einer Neuerlassung argumen-

tiert wird, dass damit die Ver-
wendung der Judikatur, die Su-
che in Rechtsinformationssyste-
men und in der Fachliteratur er-
leichtert werden solle (siehe Er-
läuterungen, Nr. 38 der Beilagen
XXIV. GP), so ist dem entgegen-
zuhalten, dass in Hinkunft ohne -
dies auch Judikatur und Literatur
zu den bestehenden Abgaben  -
ordnungen der Länder und Ge-
meinden mit zu berücksichtigen
sein werden. Es ist nun einmal
so, dass im Hinblick auf die Re-
gelungsbedürfnisse und die ent-
sprechende Regelungsdichte die
meisten Gesetze nur mehr in be-
arbeiteter Form sinnvoll erfass -
bar sind. Auf der anderen Seite
bietet die moderne Technik hin-
reichend Möglichkeiten, ver-
schiedene Datenmengen in jeder
nur gewünschten Form zusam-
menzufassen. Aus diesem Grund
wäre wenigstens eine Wieder-
verlautbarung zweckmäßig.
Denn die neue Abgabenordnung
des Bundes, der Länder und Ge-
meinden soll, wie immer sie
heißen mag und wie immer sie
beschlossen worden ist, von den
Abgabenpflichtigen einfach
wahrgenommen und in den Fi-
nanzämtern des Bundes ebenso
richtig und ohne unnötigen Ver-
waltungsaufwand angewendet
werden können wie in den
österreichischen Gemeindestu-
ben.

Das vorliegende Gesetz zur
Schaffung einer einheitli-
chen Abgabenordnung refor-
miert nicht – wie der Titel
glauben machen könnte –
die Verwaltung der öffentli-
chen Abgaben, sondern das
Verfahren, nach dem das Ab-
gabenverwaltungsrecht von
den zuständigen Organen
geführt wird.

Die neue Abgabenordnung ... soll ... von
den Abgabenpflichtigen einfach wahr -
genommen und in den Finanzämtern des
Bundes ebenso richtig und ohne unnötigen
Verwaltungsaufwand angewendet werden
können, wie in den österreichischen 
Gemeindestuben.

Die Unübersichtlichkeit des Rechtes ist nicht nur aus der Sicht der Normadressaten, sondern auch
der rechtsanwendenden  Behörden und nicht zuletzt sogar der Höchstgerichte ein immer wieder
beklagtes Problem. Schon der Titel des Gesetzesbeschlusses „Abgabenverwaltungsreformge-
setz“ ist nicht unbedingt geeignet, den Gesetzesadressaten, die nicht regelmäßig mit dieser Ma-
terie zu tun haben, das Auffinden der Norm zu erleichtern.
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Der ehemalige Landespolitiker,
immerhin war Blochberger 20
Jahre lang Landesrat  für Um-
welt und Landwirtschaft in Nie-
derösterreich, macht seinem Är-
ger Luft. „Die derzeitige Situati-
on ist eine existenzielle Bedro-
hung für viele Betreiber alterna-
tiver Energieerzeugungsanla-
gen“, so Blochberger. „Da geht
es nicht nur ums Biogas, son-
dern auch um Wind-, Wasser-
kraft, Photovoltaikanlagen und
Verstromungsanlagen aus Holz.“
Es sei daher dringend notwen-
dig, ein neues Ökostromgesetz
zu beschließen, in dem auch ei-

ne Indexierung aufgrund der Bi-
lanzen der Energieanlagen ent-
halten ist. Die Energieerzeuger
brauchen Rechtssicherheit, an-
sonsten muss man dringend da-
von abraten, solche Anlagen zu
errichten. 
Der Grund, warum Blochberger
so in Rage kommt, liegt auf der
Hand. Für eine 500-kW-Biogas-
anlage beträgt der Einspeistarif

derzeit 14,5 Cent pro Kilowatt-
stunde. „Mit diesem Tarif kann
sich keine einzige Anlage dauer-
haft wirtschaftlich über Wasser
halten. In Deutschland bekom-
men die Betreiber für gleiche
Anlagen 23 Cent pro kWh, in
Italien sogar 28 Cent.“ Öster-
reich sei bei den Einspeistarifen
inzwischen europaweites
Schlusslicht. 
Derzeit gibt es in Österreich
rund 300 Biogasanlagen, mehre-
re hundert Windräder und mehr
als 1000 Kleinwasserkraftwerke.
Dazu kommen noch die Photo-
voltaikanlagen und Holzverstro-
mungsanlagen. Seit 2004 sind
kaum noch neue Anlagen errich-
tet worden, die Anlagenerrich-
tung ist völlig zum Stillstand ge-
kommen. „Kein vernünftig den-
kender Mensch errichtet heute
noch solche Anlagen, weil die
Rahmenbedingungen des Öko-
stromgesetzes eine wirtschaftli-
che Führung gar nicht zulassen.
Aus heutiger Sicht muss ich je-
dem Interessenten davon abra-
ten.“ 

Neues Ökostromgesetz ist 
dringend notwendig
„Wenn nicht rasch ein neues Ökostromgesetz beschlossen wird, dann

gehen zwei Drittel der Betreiber von Biogas-Anlagen im Herbst in 

Konkurs.“ So dramatisch formuliert der ehemalige nö. Landesrat Franz

Blochberger die Situation bei alternativen Energieerzeugern.  Auch

Wind- und Wasserkraftanlagen brauchen dringend einen neuen 

Ökostromtarif. 

Österreichs Energieerzeuger brauchen Rechtssicherheit

Da geht es nicht nur ums Biogas, sondern
auch um Wind-, Wasserkraft, Photovoltaik -
anlagen und Verstromungsanlagen aus Holz.

Blochberger zur Vielfalt der betroffenen 
alternativen Energieerzeuger
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Blochberger weiß, wovon er
spricht. Gemeinsam mit seinen
Söhnen betreibt er insgesamt
zwei Biogasanlagen im Wein-
viertel mit einer Gesamtleistung
von drei Megawatt. „Wir produ-
zieren mit diesen Anlagen um-
weltfreundlichen Strom für
7000 Haushalte, Wärme für
1000 Haushalte und verwenden
dafür Rohstoffe, die auf rund
1000 Hektar Fläche produziert
werden. Das ist nicht zuletzt
auch ein Wirtschaftsfaktor, und
man sollte sich sehr gut überle-
gen, ob man die Betreiber dieser
Anlagen wirklich wirtschaftlich
ruinieren will. Allein unsere An-
lagen sparen mehr als 10.000
Tonnen CO2 pro Jahr ein.“ 
Dauernd werde von der Energie-
wende gesprochen, mit den ak-
tuellen Einspeistarifen sei dies
jedoch eine Wende zurück in die
Gegenrichtung. „Durch den
Stillstand und die schlechten Be-
dingungen wurde in den letzten
Jahren weniger umweltfreundli-
cher Strom erzeugt, als der An-
stieg beim Stromverbrauch aus-
gemacht hat.“ Das könne nicht
das Ziel verantwortungsvoller
Energiepolitik sein. 
Für die Betreiber fordert Bloch-
berger nun eine rasche Neufest-
setzung der Einspeistarife sowie
eine anschließende jährliche In-
dexangleichung. „Die Betreiber
brauchen Rechtssicherheit.
Wenn die Tarife jetzt nur einma-
lig erhöht werden, dann sind

wir wieder auf Jahre geknechtet
und stehen in Kürze vor dem
gleichen Problem wie jetzt.“ Den
immer wiederkehrenden Vor-
wurf, dass man damit nur die
Landwirtschaft versteckt sub-
ventionieren wolle, kann Bloch-
berger nicht nachvollziehen.
„Wir sind Produzenten von 
Energie, von sehr umweltfreund -
licher Energie. Dass wir dafür
die Erzeugnisse aus der Land-
wirtschaft einsetzen, ist ein 
positiver Nebeneffekt, in erster
Linie geht es aber um den voll-
ständigen ökologischen Energie-
kreislauf. Wir vergären Futterge-
treide, erzeugen damit Strom,
der verbleibende Restabfall wird
sehr erfolgreich als Humusdün-
ger eingesetzt.“ 
Rein von der Fläche her wären in
Österreich rund 200.000 Hekt ar
für den Anbau von Rohstoffen
für Biogasanlagen zu Verfügung,
ohne dass die Versorgung mit
Lebensmitteln gefährdet wäre.
„Das ist sowohl von der Energie-
erzeugung als auch von der
Wirtschaftsleistung und den da-
mit verbundenen Arbeitsplätzen
ein sehr wichtiger Faktor.  Ich
verstehe nicht, warum man die-
sen Schatz nicht heben will.“ 
Auf die nötigen Reformen und
die Anhebung der Einspeistarife
hofft Blochberger für den

Herbst. Für die Betreiber fordert
Blochberger auch die Abgeltung
der derzeitigen CO2-Ersparnis
durch diese Anlagen ein.  „Wir
wollen eigentlich nur Gleichbe-
rechtigung mit anderen Strom-
produzenten oder Gas- und Erd -
öllieferanten“, so Blochberger.
„Wenn auf diesen Märkten die
Börsenpreise steigen, dann stei-
gen auch die Energiepreise. Und
von uns erwartet man, dass wir
auf 15 Jahre hinweg ein Produkt
zum gleichen Preis anbieten,
egal wie sich die Betriebskosten
entwickeln. Kein vernünftiger
Betriebswirt wird sich auf so et-
was einlassen.“
„Die Errichtung der Gasanlei-
tungen durch politisch instabile
Staaten halte er für kein taugli-
ches Zukunftskonzept, sich auf
die Errichtung von Gasleitungen
in politisch instabilen Staaten zu
verlassen. „Die Umweltgemein-
deräte in den Kommunen sind
dringend aufgefordert, entspre-
chende Initiativen zu setzen. Für
politische Entscheidungen brau-
chen wir dringend den Druck
von der Basis. Der Beschluss von
Resolutionen an die Bundesre-
gierung und allen im Parlament
vertretenen Parteien (vor allem
Parteien in den Klimabündnisge-
meinden) wären ein brauchba-
res Mittel eine echt Energiewen-
de und nicht nur Lippenbe-
kenntnisse in Österreich einzu-
leiten.“ 

Die Energieerzeuger brauchen Rechtssicher-
heit, ansonsten muss man dringend davon
abraten, solche Anlagen zu errichten.

Derzeit gibt es in Österreich rund 300 Biogasanlagen, mehrere hundert Windräder und mehr als 1000 Kleinwasserkraftwerke. Dazu kom-
men noch die Photovoltaikanlagen und Holzverstromungsanlagen.
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Die Europäische Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL)1 kann hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf
das innerstaatliche Recht auf
Grund ihrer Vernetzung mit 

zum Beispiel der FFH-RL2, der
Vogelschutz-RL3, und viele an -
dere mehr4 nicht isoliert be-
trachtet werden. Innerstaatlich
wurden die genannten europa-
rechtlichen Vorgaben
hauptsächlich im
3Wasserrechtsgesetz

1959(„WRG“)5,
3 UVP-G 20006 sowie den
3 (Landes-)Naturschutzgesetzen

umgesetzt. Im Rahmen des Was-
serrechtsgesetzes ist die Umset-
zung der WRRL nunmehr bei
der Erlassung des Nationalen
Gewässerbewirtschaftungspla-
nes (NGP)7, welche noch für
2009 vorgesehen ist, angelangt.
Zudem wurde inzwischen der
Entwurf für die „Qualitätsziel-
verordnung Ökologie Ober-
flächengewässer“ (QZV Ökolo-

gie OG) erarbeitet, so dass die
relevanten Kriterien für die Um-
setzung von bewilligungspflich-
tigen Projekten Gestalt anneh-
men.

Vorgaben des WRG 1959
im Zusammenhang mit
der WRRL
Neben den allgemeinen Leitlini-
en der WRRL (integrierte und
nachhaltige Wasserbewirtschaf-
tung) beeinflussen insbesondere
das Verschlechterungsver- und
Verbesserungsgebot (Art 4.
WRRL) energiewirtschaftlich in-
teressante Projekte. Konkret ver-
bietet Art 4 WRRL8 die Ver-
schlechterung der bestehenden
(kategorisierten) Qualität (Ge-
wässergüte) eines Wasserkör-
pers9 und verpflichtet grundsätz-
lich zur Erreichung eines „guten
ökologischen Zustandes“ sowie
für erheblich veränderte und
künstliche Wasserkörper 
(„HMWB“) eines „guten 
ökologisches Potenzials“10.
Auf Basis der bereits abgeschlos-
senen Ist-Bestands-Analyse wur-
de der Zustand sämtlicher öster-
reichischen Gewässer erhoben
und in entsprechende Qualitäts-
kategorien eingereiht. Daraus
ergibt sich für bestehende Anla-
gen die Konsequenz, dass diese
bei massiven Abweichungen von
den Standards der WRRL
während aufrechter Laufzeit,
spätestens jedoch im Rahmen

der Wiederverleihung an die
neuen Kriterien angepasst wer-
den müssen. Dabei hat bei be-
stehenden Anlagen insbesonde-
re das Verbesserungsgebot we-
sentliche Bedeutung, das nun-
mehr im Rahmen der im NGP
vorgesehenen Maßnahmen für
Wasserkörper sowie den darauf
basierenden Maßnahmenpro-
grammen nach § 55 f WRG 1959
weitere Konkretisierungen er-
fahren wird. Wichtige Punkte
betreffen dabei insbesondere
3 Restwassermengen,
3 Sunk-/Schwallverhältnisse

(bei Kraftwerken) sowie
3 die Gewährleistung oder 

Herstellung der Fischdurch -
gängigkeit.

Für neu zu errichtende Anlagen
ist zudem insbesondere das Ver-
schlechterungsverbot zu beach-
ten. Dabei ist nicht jede absolute
Verschlechterung eines Gewäs-
sers als Verstoß zu werten, je-
doch darf ein Wasserkörper
durch neue Anlagen nicht in ei-
ne niedrigere Qualitätskategorie
fallen11 oder den „guten ökologi-
schen Zustand/das gute ökologi-
sche Potenzial“ nicht mehr errei-
chen. Die Kriterien für eine Ver-
schlechterung des Wasserkör-
pers werden maßgeblich durch

MMag. Dr. Eduard

Wallnöfer ist Part-

ner der Innsbrucker

Anwaltssozietät 

Altenweisl Wall -

nöfer Watschinger

Zimmermann und

beschäftigt sich
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mit öffentlichem
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Wasser- und 
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MMag. Dr. Eduard Wallnöfer

Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie auf wasserrechtliche Bewilligungen

Bereits im Jahr 2000 ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie in

Kraft getreten. Langsam beginnen deren Auswirkungen auf das öster-

reichische Wasserrechtsregime, unter anderem für Errichtung und 

Betrieb von Wasserkraftwerken, deutliche Konturen zu entwickeln.

Handlungsbedarf für Betreiber,
Verschlechterungsverbot für
Projektwerber

Im Rahmen des Wasserrechtsgesetzes ist 
die Umsetzung der WRRL nunmehr bei der 
Erlassung des Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplanes (NGP), welche noch für
2009 vorgesehen ist, angelangt.

Für neu zu errichtende 
Anlagen ist zudem ins -
besondere das Verschlech-
terungsverbot zu beach-
ten. Dabei ist nicht jede
absolute Verschlechterung
eines Gewässers als 
Verstoß zu werten ...
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die Qualitätszielverordnung
Chemie (QZV Chemie OG)12 so-
wie die künftige QZV Ökologie
OG determiniert werden.
Sollte trotz aller Maßnahmen
zur Vermeidung eine Verschlech-
terung eine solche nicht ver-
meidbar sein, bestehen jedoch
Ausnahmeoptionen die nachfol-
gend näher betrachtet werden
sollen. 

Einschränkungen und 
Ausnahmen vom 
Verschlechterungsverbot
Ausgehend von der Kategorisie-
rung entsprechend der Ist-Be-
stands-Analyse ist die Festle-
gung der jeweiligen Qualitäts-
ziele für die einzelnen Zustände
für die Bewilligungsfähigkeit
von zukünftigen Wasserkraft-
projekten von entscheidender
Bedeutung.
Für zukünftige Bewilligungsver-
fahren ist dabei insbesondere in-
teressant, dass der aktuelle Ent-
wurf der QZV Ökologie OG aus-
gehend von einer starken Beto-
nung der hydromorphologi-
schen Qualitätskomponenten im
Bereich des guten ökologischen
Zustandes nur Richtwerte vor-
schreibt, die es dem Projektwer-
ber offen lassen darzulegen,
dass auch bei weniger strengen
hydromorphologischen Bedin-
gungen mit der Einhaltung der
Werte für den guten biologi-
schen Zustand zu rechnen ist13.
Projektwerbern und Bewilli-
gungsbehörden wird somit ein
gewisser Spielraum bei der Pro-
gnoseentscheidung über die Ein-
haltung des Verschlechterungs-
verbotes beim „guten ökologi-

schen Zustand“ eingeräumt14.
Sollte eine Verschlechterung je-
doch unumgänglich sein, beste-
hen Möglichkeiten für Ausnah-
men vom Verschlechterungsver-
bot, insbesondere wenn diese ei-
ne Folge einer nachhaltigen Ent-
wicklungstätigkeit des Men-
schen (2. Spiegelstrich) sind.

Projektwerbern und Bewilligungsbehörden
wird somit ein gewisser Spielraum bei der
Prognoseentscheidung über die Einhaltung
des Verschlechterungsverbotes beim „guten
ökologischen Zustand“ eingeräumt.
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Dafür sind nachfolgende 
Bedingungen zu erfüllen 
(Art 4 Abs 7 WRRL; § 104a 
Abs 2 WRG 1959):
3 Vorkehrungen zur Minimie-

rung der negativen Auswir-
kungen auf den Gewässerzu-
stand.
3 Aufnahme von Gründen für

die Änderungen in den NGP.
3 Die Änderungen 
q liegen im übergeordneten

öffentlichen Interesse
und/oder

q Überwiegen des Nutzens
der neuen Änderungen
für die nachhaltige Ent-
wicklung gegenüber der
Erreichung der Umwelt-
ziele.

3 Keine „wesentlich bessere Um-
weltoption“, die nicht
q technisch undurchführbar

ist oder
q unverhältnismäßige Kos -

ten verursacht.

Die genannten Ausnahmemög-
lichkeiten15 sind für die Vollzie-
hung bereits anwendbar. We-
sentliche Punkte (Auswirkungs-
minimierung, Umweltoptionen,
Kosten-Nutzen-Relationen) zur
Erreichung einer Ausnahme sind
dabei bereits im Rahmen der
Projekterstellung auszuarbeiten
und zu berücksichtigen. Zudem
hat im Zusammenhang mit
Kraftwerksprojekten eine beglei-
tende rechtliche Darstellung des
übergeordneten öffentlichen In-
teresses16 unter Berücksichti-
gung der öffentlichen Interessen
nach den §§ 104 und 105 WRG
1959 sowie der Bewertung der
Grundlagen für die Kosten-Nut-
zen-Relation, der Argumentati-

on der nachhaltigen Entwick-
lung und der Unverhältnis-
mäßigkeit zu erfolgen.
Grundlage für derartige Ausnah-
men – insbesondere bei
Großprojekten – ist jedoch, dass
diese bereits jetzt in den NGP
aufgenommen und dort ausrei-
chend argumentiert werden.
Dies wird eine wesentliche Auf-
gabe der jeweiligen Interessens-
vertretungen in den laufenden
Begutachtungsverfahren sein.

Verfahrensabstimmung

Verfahrensrechtlich ist zu beach-
ten, dass bei der Umsetzung von

Verfahrensrechtlich ist zu beachten, dass
bei der Umsetzung von Wasserkraftprojek-
ten nicht nur die Bestimmungen des WRG
1959, sondern insbesondere auch der 
(Landes-)Naturschutzgesetze oder des 
UVP-G 2000 zur Anwendung gelangen.

Im Zusammenhang mit
Kraftwerksprojekten (hat)
eine begleitende rechtliche
Darstellung des übergeord-
neten öffentlichen Interes-
ses nach den §§ 104 und
105 WRG 1959 sowie der
Bewertung der Grundlagen
für die Kosten-Nutzen-Rela-
tion (...) zu erfolgen.
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Wasserkraftprojekten nicht nur
die Bestimmungen des WRG
1959, sondern insbesondere
auch der (Landes-)Naturschutz-
gesetze oder des UVP-G 2000
zur Anwendung gelangen. Dabei
wird darauf zu achten sein, dass
für die Beurteilung „öffentlicher
Interessen“ beziehungsweise
möglicher Interessensabwägun-
gen eine gemeinsame, für Pro-
jektwerber bereits im Vorfeld
abschätz- und nachvollziehbare
Vorgangsweise sämtlicher zu-
ständigen Behörden zu gewähr-
leisten ist, wobei auch die UVP-
Behörden hinkünftig Interes-
sensabwägungen nach den an-
zuwendenden Materiengesetzen
berücksichtigen dürfen17.
Schließlich sollte im Rahmen

der weiteren fachlichen Ausar-
beitungsschritte (Maßnahmen-
programme bis hin zu fachli-
chen Leitfäden etc.) unbedingt
verstärkt eine parallele rechtli-
che Begutachtung erfolgen, um
die rechtlichen Auswirkungen
auf die Genehmigungsfähigkeit
von Wasserkraftprojekten be-
reits im Vorfeld zu evaluieren
und allenfalls entsprechende
Modifikationen vornehmen zu
können.

Zusammenfassung und
Ausblick

Die Auswirkungen der WRRL
auf das österreichische Wasser-
rechts- und Umweltregime neh-
men langsam konkrete Formen
an. Für bestehende Wasserkraft-
anlagenbetreiber wird hinkünf-
tig insbesondere für die Berei-
che Restwasser, Sunk-Schwall-
Verhältnis Fischdurchgängigkeit
Handlungsbedarf bestehen, wo-
bei der aktuelle Entwurf des
NGP dafür bereits konkrete An-
haltspunkte enthält.
Projektwerber werden sich dem-
gegenüber hauptsächlich mit
den Vorgaben des Verschlechte-
rungsverbotes zu befassen ha-
ben. Die Kriterien für die Einhal-
tung des Verschlechterungsver-
botes werden dabei insbesonde-
re im Rahmen der bereits im
Entwurf vorliegenden QZV Öko-
logie OG auf fachlicher und
rechtlicher Ebene wesentlich
konkretisiert.
Verfahrensrechtlich ist hinkünf-
tig anzustreben, eine möglichst
umfassende Akkordierung der
Bewilligungskriterien zu errei-
chen, um für Bewilligungswer-
ber eine schlüssig nachvollzieh-
bare und einheitliche Bewilli-
gungspraxis zu gewährleisten.
Begleitend sollten die weiteren
Umsetzungsschritte im Rahmen
der WRRL analysiert werden,
aktuell etwa der Inhalt des NGP

sowie der QZV Ökologie OG
samt den zusammenhängenden
Arbeits- und Auslegungsmate-
rialien. Diesbezüglich ist seitens
der Interessensvertretungen be-
reits jetzt Handlungsbedarf und
genaue (fachliche und recht -
liche) Praxisanalyse angezeigt,
um eine möglichst angemessene
Bewilligungspraxis für die Zu-
kunft zu gewährleisten.

1 RL 2000/60/EG, ABl L 327/1 vom 

22. 12. 2000.

2 „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“; 

RL 92/43/EWG.

3  RL 79/409/EWG.

4 zB UVP-RL (85/337/EWG); SUP-RL

(2001/42/EG); Nitrat-RL (91/676/EWG);

Pflanzenschutzmittel-RL (91/414/EWG); Ba-

degewässer-/Trinkwasser-RL (76/160/EWG;

80/778/EWG idF 98/83/EG); Seveso-RL

(96/82/EG), RL „kommunales Abwasser

(91/271/EWG) uam.

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

6 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

2000; BGBl I Nr 89/2000 idF BGBl I Nr

2/2008.

7 BMLFUW-UW.4.1.1/0003-I/4/2009.

8 Vgl §§ 30 ff WRG 1959.

9 Auf Basis biologischer, hydromorphologi-

scher, physikalisch-chemischer etc. Kriteri-

en.

10 Die Kriterien für das „gute ökologische Po-

tenzial“ sind etwas weniger streng als für

den „guten ökologischen Zustand“.

11 Vgl dazu Umweltsenat v 23. 12. 2008,

GZ US 8A/2008/15-54, S 16.

12 BGBl II Nr 96/2006 idF BGBl. II Nr.

267/2007.

13 Vgl Entwurf QZV Ökologie OG, § 13 samt er-

läuternden Bemerkungen.

14 Nicht jedoch beim „sehr guten ökologi-

schen Zustand“.

15 Vgl temporäre Ausnahmen bei „außerge-

wöhnlichen Umständen“: § 30 f WRG 1959.

16 ZB: „Kioto“-Protokoll, sonstige klimaschutz-

relevante Normen (zB RL 2003/87/EG), die

Erneuerbare Energie-RL (2001/77/EG; „EE-

RL“) oder auch das österreichische Klima-

schutzpaket (Klimaschutzstrategie). Zusätz-

lich können auch sozio-ökonomische Argu-

mente nach Art 4 Abs 5 lit a WRRL ent-

wickelt werden.

17 Vgl NR XXIV GP RV 236: §§ 17 Abs 5 (neu),

§ 24 f Abs 4 (neu).

Für bestehende Wasserkraftanlagenbetreiber wird
hinkünftig insbesondere für die Bereiche Restwasser,
Sunk-Schwall-Verhältnis Fischdurchgängigkeit Hand-
lungsbedarf bestehen, wobei der aktuelle Entwurf des
NGP dafür bereits konkrete Anhaltspunkte enthält.

Projektwerber werden sich demgegenüber hauptsächlich mit
den Vorgaben des Verschlechterungsverbotes zu befassen ha-
ben. Die Kriterien für die Einhaltung des Verschlechterungsver-
botes werden dabei insbesondere im Rahmen der bereits im
Entwurf vorliegenden QZV Ökologie OG auf fachlicher und
rechtlicher Ebene wesentlich konkretisiert.



cherer Platz geboten, wobei der
Pakt bis zum Herbst noch ausge-
weitet wird. Betriebe, die sich
dem stetig größer werdenden
Netzwerk anschließen wollen,
können sich direkt beim Wirt-
schaftsministerium melden oder
sich auf dessen Homepage
(www.bmwfj.gv.at) registrieren.
„Alle Teilnehmer setzen ein
wichtiges Zeichen für die Bedeu-
tung der Lehrlingsausbildung
und damit für eine positive Ent-
wicklung der österreichischen
Wirtschaft“, betont Mitterlehner.
Die bisherigen Erfolge zeigen je-
denfalls, dass den Unternehmen
sehr bewusst ist, dass sie jetzt
massiv in Jugendbeschäftigung
investieren müssen, um später –
wenn die Konjunktur wieder an-
zieht – über ausreichend gut
qualifizierte Arbeitskräfte zu ver-
fügen. Dazu kommt, dass die Be-
triebe in den nächsten Jahren
mit mehreren geburtenschwa-
chen Jahrgängen konfrontiert
sein werden. „Gute Mitarbeiter
werden zunehmend rar, der
Kampf um die besten Köpfe wird
intensiver geführt werden“, ist
sich Mitterlehner sicher.

Lehre wird noch attraktiver

Angesichts dieser Trends arbei-
tet Wirtschaftsminister Mitter-
lehner an einer stetigen Verbes-
serung der Rahmenbedingun-
gen in der Lehrlingsausbildung.
Beispielsweise kommt es zu ei-
ner bedarfsorientierten Moder-
nisierung und Qualitätssiche-

Um gestärkt aus der großen
Wirtschaftskrise hervorzugehen,
ist die qualitativ hochwertige
Ausbildung der österreichischen
Jugendlichen von entscheiden-
der Bedeutung. „Eine gute Aus-
bildung und ein spannender Ar-
beitsplatz gehören zu den wich-
tigsten Dingen, die wir der Ju-
gend mitgeben können“, betont
Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner. „Dank der Ausbil-
dungsgarantie der Bundesregie-
rung wird kein Jugendlicher auf
der Strecke bleiben. Jeder, der
aktiv eine Lehrstelle sucht, wird
im Herbst auch eine erhalten“,
bekräftigt Mitterlehner. 
Zudem baut das Wirtschaftsmi-
nisterium den erfolgreich ge-
starteten „Pakt für Lehrlinge“
weiter aus. „Dieser Pakt mit den
größten Lehrlingsausbildungs-
betrieben Österreichs zeigt den
Jugendlichen einerseits, dass sie
von den Unternehmen ge-
braucht werden. Andererseits
soll der Pakt – als Multiplikator
– andere Betriebe dazu motivie-
ren, weiterhin viele Lehrlinge
auszubilden. Für den nächsten
Wirtschaftsaufschwung brau-

chen die Unternehmen ausrei-
chend gut qualifizierte junge
Mitarbeiter“, sagt der Wirt-
schaftsminister.

Pakt für Lehrlinge: Jeder
Betrieb kann mitmachen

Im „Pakt für Lehrlinge“ verspre-
chen die teilnehmenden Betrie-
be, im Ausbildungsjahr 2009/
2010 ihren Lehrlingsstand kon-
stant zu halten oder sogar aus-
zubauen. Auf diese Weise wird
bereits 11.000 Lehrlingen ein si-
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Jeder bekommt einen Platz
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner setzt angesichts der 

Wirtschaftskrise neue Akzente in der Lehrlingsausbildung. Parallel da-

zu baut er den erfolgreichen „Pakt für Lehrlinge“ aus. „Wer heute aus -

bildet, verfügt morgen über die notwendigen Fachkräfte“, begründet

Mitterlehner seine Initiativen.

Ausbildungsgarantie der Bundesregierung: Kein Jugendlicher bleibt auf der Strecke

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentiert
den „Pakt für Lehrlinge“.
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Fakt-Box

Tag der Lehre
Topevent für Jobs mit Zukunft

Auf Initiative von Wirtschafts-
minister Reinhold Mitterlehner
findet am 13. Oktober der
österreichweite  „Tag der Leh-
re“ statt. Bei der Veranstaltung
im Museum für Angewandte
Kunst (MAK) in Wien können
sich Schüler, Lehrer, Eltern und
alle Interessierten über die
enormen Chancen einer Lehre
informieren – und das bei frei-
em Eintritt. Darüber hinaus
bieten erfolgreiche Unterneh-
men Einblicke in die spannen-
de Welt der Lehrberufe. Der
„Tag der Lehre“ ist der Top -
event für Jobs mit Zukunft!

rung, um die Lehre weiter auf-
zuwerten. Einerseits werden
neue, chancenreiche Lehrberufe
eingerichtet, andererseits wird
die Modularisierung fortgesetzt.

Dadurch werden mehr Flexibi-
lität und verbesserte Kombinati-
onsmöglichkeiten geschaffen,
was sich später auch im Berufs-
leben positiv bemerkbar machen
kann. „Insgesamt soll die Lehre
noch attraktiver werden und da-
mit eine zukunftssichere sowie
krisenfeste Ausbildung bleiben“,
beschreibt Mitterlehner sein
Hauptziel.

Gute Mitarbeiter werden 
zunehmend rar, der Kampf um
die besten Köpfe wird intensiver
geführt werden.

Dr. Reinhold Mitterlehner

Die Herbstreise des Gemeinde-
bundes nach Stockholm ist
schon lange ausgebucht. Im
kommenden Frühjahr wird Spa-
nien die EU-Ratspräsidentschaft
übernehmen, die erste Reise
2010 und insgesamt sechste
Fach- und Bildungsreise des
Österreichischen Gemeindebun-
des führt daher in die spanische
Hauptstadt Madrid. 
„Diese Reisen haben inzwischen
schon eine gewisse Tradition“,
weiß Gemeindebund-„General“
Dr. Robert Hink. „Es gibt kaum
Reiseangebote für Kommunal-
politiker, die ein derart hohes
Maß an qualitativem Programm
aufweisen. Da die Fach- und Bil-
dungsreisen unter der Patronanz
des österreichischen Außenmi-
nisters Dr. Michael Spindelegger
stehen, ist der Empfang an der
österreichischen Botschaft im je-
weiligen Land immer ein Fix-
punkt jeder Reise“, so Hink. 
Dazu kommt eine Fülle hoch-
wertiger kommunaler Termine,
Treffen mit EU-Vertretern und
der Gedankenaustausch mit un-
seren Schwesterverbänden im
jeweiligen Land. „Bei den Reisen
der letzten Jahre haben wir vie-
les über die kommunalen Struk-
turen in den EU-Ländern lernen
können“, so Hink. „Und dabei
hat sich fast immer herausge-
stellt, dass die Stellung der Ge-
meinden in Österreich im Ver-

gleich zu anderen Ländern
enorm stark ist.“ 
Die Buchung der Reisen steht al-
len österreichischen Kommunal-
politikern offen. Im Regelfall
nehmen auch die Spitzen des
Österreichischen Gemeindebun-
des, wie etwa Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer, oder auch
die Präsidenten der Landesver-
bände daran teil. 

Fach- und Bildungsreise des Gemeindebundes

Im Mai 2010 lockt Madrid

Fach- und Bildungsreise nach
Madrid
Termin: 6. bis 8. Mai 2010
Abflug ab Wien, Klagenfurt,
Linz, Graz, Vorarl-
berg/Zürich oder Innsbruck
möglich
Kosten: 799 Euro pro Person
(140 Euro EZ-Zuschlag, Auf-
zahlung für Flüge aus den
Bundesländern: 80 Euro).
Der Pauschalpreis beinhaltet
u. a. den Flug, die Hotel -
kosten, alle Steuern und 
Gebühren, Buffet-Frühstück,
Stadtrundfahrt, Ausflüge,
Reiseleitung von Optimun-
dus
Alle Reisedetails finden Sie
auf www.gemeindebund.at
Buchung unter:
oesterreichischer@

gemeindebund.gv.at 

Fact-Box

Die „Plaza de Cibeles“, dahinter der „Palacio de Communicaciones“ in Madrid.
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Der Verfasser wurde ersucht, für
den Österreichischen Gemeinde-
bund eine Stellungnahme zu Vor-
schlägen zu erstatten, wie der
Sozialschutz für Bürgermeis ter
ergänzt werden kann.
Die Beauftragung ist vor dem
Hintergrund der Tatsache zu se-
hen, dass in Konsequenz der Bür-
germeisterstudie 2006 mittler-
weile ein hoher Grad an öffent -
lichem Bewusstsein erreicht ist,
dass es demokratiepolitisch be-
denklich ist, wenn Gemeinde-
mandatare, insbesondere Bürger-
meister, Nachteile in den Schutz-
mechanismen der sozialen Si-
cherheit erleiden, weil es weder
zumutbar noch sinnvoll ist, wenn
jene Menschen, in deren Person
Politik im Alltag „hautnah“ erlebt
wird, die Tätigkeit nur unter der
Gefahr schwerwiegender wirt-
schaftlicher Nachteile, insbeson-
dere im Hinblick auf ihre Alters-
versorgung, erfüllen können.
In Konsequenz dieser Entwick-
lung hat der Verfasser vor eini-
gen Monaten Vorschläge zur Er-
gänzung des Sozialschutzes er-
stattet und liegen mittlerweile
auch Vorschläge eine Punktation
als Ergebnis einer Besprechung
im BMASK (Bundesministerium
für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz) vor. Gegenstand
dieser Stellungnahme ist, die

Vorschläge zu vergleichen und
zu bewerten. Methodisch wird
dabei von den Vorschlägen des
Verfassers ausgehend die Punk-
tation des BMASK analysiert
werden.

Pension  

3 Adaptierung von Ruhensbe-
stimmungen: Es kann davon aus-
gegangen werden, dass neuen
Regelungen über den Anwart-
schaftserwerb für eine Pension
aus dem Bezug des Bürgermeis -
ters innerhalb der derzeitigen
pensionsrechtlichen Systematik
korrekt geregelt sind. Eine Adap-
tierung der Grundsätze des An-
wartschaftserwerbs wäre weder
sachlich gerechtfertigt noch er-
forderlich.
Von der Sache her problematisch
ist allerdings, dass der Bezug des
Bürgermeisters zum Entfall vor-
zeitiger Alterspensionen führt.
Daraus entsteht nämlich nicht
nur gerade bei einer für die Man-
datsausübung interessanten Per-
sonengruppe ein klarer negativer

Anreiz für die Amtsausübung,
sondern besteht auch – wie das
BMASK zutreffend ausführt – ei-
ne fragwürdige Ungleichbehand-
lung gegenüber Bezügen von Be-
amten, die nicht zum Entfall vor-
zeitiger Alterspensionen führen.
Die aktuelle Situation ist – wie
das BMASK zutreffend darlegt –
Ergebnis des Zusammenwirkens
von Regelungen im Teilpensions-
gesetz, nach denen Bezüge der
Bürgermeister und Gemeinde-
mandatare als Erwerbseinkom-
men definiert werden (§ 1 Z 4 
lit. c TPG iVm. § 2 Abs. 3 Z 4 und
§ 25 Abs. 1 Z 4 lit. b EStG, „Ein-
künfte aus unselbständiger Er-
werbstätigkeit“), und von Ver-
weisungen der Sozialversiche-
rungsgesetze (§ 91 ASVG, § 60
GSVG, § 56 BSVG) auf das Teil-
pensionsgesetz, in deren Folge
das „Erwerbseinkommen“ bei
Leistungen zu berücksichtigen
ist. Damit kommt es, sobald die
Geringfügigkeitsgrenze über-
schritten wird, zu einem Wegfall
vorzeitiger Alterspensionen (z. B.
§ 253b iVm. § 607 ASVG „Hack-
lerregelung“, Berufsunfähigkeits-
pension etc.).
Durch eine Spezialregelung im
Bereich der Ruhensbestimmun-
gen für die vorzeitige Alterspen-
sion kann hier einfach Abhilfe ge-
schaffen werden.
Diese Ausnahme von den Ru-
hensbestimmungen würde die
arbeitsmarktpolitischen Zielset-
zungen, die mit Ruhensbestim-
mungen verfolgt werden, nicht
konterkarieren, weil die Tätigkeit
als Bürgermeister nicht als ar-
beitsmarktrelevant zu sehen ist.
Genau in diesem Effekt liegt
auch eine sachliche Rechtferti-
gung für eine Sonderregelung, ja
könnte sogar eine Verpflichtung
zu Schaffung einer Ausnahmebe-
stimmung argumentativ begrün-
det werden, um dem Gleichheits-
satz der Verfassung Genüge zu
tun, der es verbietet, Lebenssach-

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal
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Leiter des Instituts

für Arbeits- und 

Sozialrecht an der

Uni Wien

Gleichheitsgrundsatz verlangt Ausnahmebestimmung 

Aufgrund des  Gleichheitsgrundsatzes der österreichischen Verfassung

wäre die Schaffung einer Ausnahmebestimmung bei den „Ruhensbe-

stimmungen der Bürgermeister“ sachlich mehr als gerechtfertigt. Aber

offenbar ist der politische Wille nicht vorhanden. Dabei ist spätestens

seit der Bürgermeisterstudie von 2006 klar, dass aufgrund der Gesetzes -

lage die Situation schön langsam demokratiepolitisch bedenklich wird.

Eine Stellungnahme.

Soziale Absicherung der 
Bürgermeister muss endlich her

Die Ausnahme von den Ruhensbestimmun-
gen würde die arbeitsmarktpolitischen Ziel-
setzungen, die mit Ruhensbestimmungen
verfolgt werden, nicht konterkarieren, weil
die Tätigkeit als Bürgermeister nicht als 
arbeitsmarktrelevant zu sehen ist.
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verhalte, die sich in relevanten
Aspekten unterscheiden, undiffe-
renziert zu behandeln.

3 Differenzbeitragsvorschrei-
bung: Das BMASK hat in seiner
Punktation darauf hingewiesen,
dass Bürgermeister (wie auch an-
dere öffentliche Funktionäre)
keine Möglichkeit der „Differenz-
vorschreibung“ in der Pensions-
versicherung (Entrichtung der
Pensionsversicherungsbeiträge
bei mehreren Einkommen nur bis
zur Höchstbeitragsgrundlage),
sondern nur Möglichkeit der
ungünstigen Beitragserstattung
oder der  „Höherversicherung“
haben. Wäre erklärbar, wenn der
Bürgermeisterbezug beamten -
ähnlich gesehen wird, was aber
an anderer Stelle – nämlich im
Kontext der Ruhensbestimmun-

gen – nicht der Fall ist.
Die geltende Regelung führt da-
zu, dass eine Beitragserstattung
erst nach Ausscheiden aus der
Funktion (nach Überweisung des
Anrechnungsbetrages an den So-
zialversicherungsträger), also
möglicherweise erst 30 Jahre
später, möglich ist. Der Verfasser
kann nicht abschätzen, wie viele
Bürgermeister von einer Diffe-
renzbeitragsvorschreibung Ge-

brauch machen würden oder 
wie viele die letztlich nicht
ungünstige Höherversicherung
bevorzugen. Evident ist jedoch,
dass die Einräumung einer Mög-
lichkeit zur Beantragung einer
Differenzbeitragsvorschreibung
den Bürgermeistern ein
grundsätzlich positiv zu bewer-
tendes Wahlrecht eröffnen wür-
de, das derzeit nicht besteht.

Arbeitslosigkeit

Bürgermeister sind – wie andere
Gemeindemandatare auch – auf
Grund ihrer Tätigkeit nicht ar-
beitslosenversicherungspflichtig
beschäftigt. Für den Fall, dass ein
Bürgermeister nach dem Ende
seiner Funktion keine zumutbare
Beschäftigung findet und nicht
auf Grund anders erworbener
Anwartschaften Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung be-
ziehen kann, besteht eine 
Absicherung lediglich durch die
Sozialhilfe. 
Das BMASK teilt diese Sicht und
anerkennt als Problem, dass Bür-
germeister und Gemeindeman-
datare in der Arbeitslosenversi-
cherung nicht pflichtversichert
sind und im Falle der Erwerbslo-
sigkeit grundsätzlich keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld ha-
ben, es sei denn, sie haben eine
andere, der Pflichtversicherung
nach dem AlVG unterliegende
Beschäftigung ausgeübt. 
Umgekehrt besteht auch beim
Enden arbeitslosenversicherter
Beschäftigung Anspruch auf
 Arbeitslosengeld nur dann, wenn
der Bürgermeisterbezug gering-
fügig und das Ausmaß der Funk-
tionsausübung „gering“ ist. Im
Effekt betont das BMASK, dass
kein Schutz von Berufsbürger-
meistern und Mandataren ohne
Erwerb bei Arbeitslosigkeit be-
steht und dass besondere Härten
auch bei Amtsverlust nach Kün-
digung möglich sind.

Bürgermeister sind – wie andere Gemeindemandatare auch – auf Grund ihrer Tätigkeit nicht  
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt. Für den Fall, dass ein Bürgermeister nach dem
Ende seiner Funktion keine zumutbare Beschäftigung findet und nicht auf Grund anders erwor-
bener Anwartschaften Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen kann, besteht 
eine Absicherung lediglich durch die Sozialhilfe – ein Horrorszenario, das unser Zeichner Bruno 
Haberzettl schon 1998 vorausgesehen hat.

Die Tätigkeit ist nicht arbeitsmarktrelevant:
In diesem Effekt (...) könnte sogar eine Ver-
pflichtung zu Schaffung einer Ausnahmebe-
stimmung argumentativ begründet werden,
um dem Gleichheitssatz der Verfassung
Genüge zu tun, der es verbietet, Lebenssach-
verhalte, die sich in relevanten Aspekten un-
terscheiden, undifferenziert zu behandeln.

Kommunal: Recht & Verwaltung

Von der Sache her problematisch ist, dass der
Bezug des Bürgermeisters zum Entfall vorzeiti-
ger Alterspensionen führt. Daraus entsteht
nämlich nicht nur gerade bei einer für die
Mandatsaus übung interessanten Personen-
gruppe ein klarer negativer Anreiz für die
Amtsausübung ...
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Diese Regelungen sind in sich in-
sofern nicht schlüssig, als das
Bürgermeistereinkommen einer-
seits keinen Schutz des Einkom-
mens bei Amtsverlust bewirkt,
andererseits jedoch das Einkom-
men als schädlich für den Bezug
von Leistungen bei Arbeitslosig-
keit ist.
Angesichts dieser Regelungsef-
fekte ist eine zweifache Abhilfe
anzudenken.
Abhilfe gegen den Entfall von
Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung bei Bezug von Ein-
kommen aus dem Amt könnte ei-
ne entsprechende Ausnahmebe-
stimmung im AlVG schaffen.
Auch hier gilt, dass jedenfalls
beim Bezug von Arbeitslosengeld
keine arbeitsmarktpolitischen
Verzerrungen zu befürchten sind,
wenn neben dem Arbeitslosen-
geld auch der Bezug als Bürger-
meister lukriert werden kann.
Beim Bezug von Notstandshilfe
ist eine Anrechnung hingegen
denkbar, weil bei Notstandshilfe
eine weitergehende Anrechnung
laufender Einkünfte nicht sys -
temwidrig ist.

Was das Risiko der Erwerbslosig-
keit nach dem Ende des Amts be-
trifft, könnte zweifellos eine ge-
nerelle Einbeziehung von Bür-
germeisterbezügen in die Ar-
beitslosenversicherungspflicht
Abhilfe schaffen. Zu bedenken ist
jedoch, dass das soziale Risiko
der Erwerbslosigkeit nach dem
Ende des Amts relativ gering ist,
so dass eine Einbeziehung in die
Arbeitslosenversicherung zu rela-
tiv hohen Kosten führen würde.
Vorzuziehen ist daher aus Sicht
des Verfassers die Einbeziehung
der Bürgermeister in das Über-
brückungshilfegesetz oder die
Schaffung bundes- oder landes-
gesetzlicher Regelungen, die
analog zum Überbrückungshilfe-
gesetz Abhilfe schaffen. Nach
den Überbrückungshilfegesetz
wird vom AMS Bundes- und Lan-

desbediensteten nach ihrem Aus-
scheiden aus dem öffentlichen
Dienst eine finanzielle Unterstüt-
zung analog zur Arbeitslosenver-
sicherung geleistet, sofern kein
Ruhe- oder Versorgungsgenuss
oder ein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld nach dem Arbeitslosen-
versicherungsgesetz besteht. Der
Aufwand wird von der zuständi-
gen Gebietskörperschaft im Ein-
zelfall getragen und dem AMS
vorschussweise überwiesen. Die
Einbeziehung von Bürgermeis -
tern wäre legistisch wie adminis -
trativ einfach und würde nicht zu
einer generellen Belastung der
öffentlichen Haushalte, wohl
aber zu effektivem Schutz bei
gleichzeitig kaum wahrnehmba-
rem finanziellem Aufwand in
einzelnen Problemfällen führen.

Krankenversicherung

3 Beitragsleistung: Das BMASK
geht in seiner Punktation auch
auf Fragen der Krankenversiche-
rung ein und moniert, dass für
Bürgermeister und Gemeinde-
mandatare, wenn sie ASVG-versi-

chert sind, bei
zwei Einkom-
men jeweils
Beiträge bis zur
Höchstbeitrags-
grundlage zah-
len müssen, und
dass keine Mög-
lichkeit zur Be-
antragung eines
Differenzbeitra-
ges, sondern

nur – allerdings vielleicht erst
Jahrzehnte später – die Möglich-
keit einer Beitragserstattung be-
steht. Auf die vergleichbare Pro-
blematik im Kontext der Pen-
sionsversicherung wurde bereits
hingewiesen.
Differenzvorschreibung (Antrag,
die Krankenversicherungsbeiträ-
ge nur bis zur Höchstbeitrags-
grundlage zu entrichten), son-
dern nur ungünstigere Beitrags-
erstattung. 

3 Leistungsdefizit: Das BMASK
weist in seiner Stellungnahme
zutreffend darauf hin, dass Bür-
germeister und Gemeindeman-
datare – ungeachtet der gleich
hohen Beitragsleistung wie ande-
re Personengruppen – keinen An-
spruch auf Kranken- und Wo-
chengeld haben. Ich halte eine

derartige Leistungsdifferenzie-
rung bei gleich hohen Beiträgen
für verfassungsrechtlich proble-
matisch und empfehle eine Koor-
dinierung der landesgesetzlichen
Reglungen über die Fortzahlung
des Bezugs im Krankheitsfall mit
der Krankenversicherung. Die
weitere Aufrechterhaltung der
hohen Beitragsleistung bei
gleichzeitiger Aufrechterhaltung
des Leistungsdefizits im Hinblick
auf die Geldleistungen ist verfas-
sungsrechtlich äußerst fragwür-
dig.

Freiwillige 
Pensionsvorsorge

Das BMASK hat in seiner Punk-
tation festgehalten, dass für
steuerrechtliche Behandlung der
(freiwilligen) Pensionskassen-
beiträge der Bürgermeister ent-
scheidend ist, ob die Verpflich-
tungserklärung fristgerecht (bis
31. 03. 1998 oder binnen drei
Monaten nach Amtsantritt) ab-
gegeben wurde: Wurde die Er-
klärung fristgerecht abgegeben,
liegt keine Lohnsteuerpflicht für
Pensionskassenbeiträge („Dienst-
geberbeiträge“) vor, andernfalls
besteht volle Lohnsteuerpflicht
(„Dienstnehmerbeiträge“). 
Aus Sicht des BMASK ist diese
Frist ursprünglich – gleiches gilt
auch heute noch – aus mehreren
Gründen zu kurz und daher
nicht ausreichend. Abhilfe könn-
te eine Verlängerung der Frist

Das BMASK geht in seiner Punktation auch
auf Fragen der Krankenversicherung ein und
moniert, dass Bürgermeister und Gemeinde-
mandatare, wenn sie ASVG-versichert sind,
bei zwei Einkommen jeweils Beiträge bis zur
Höchstbeitragsgrundlage zahlen müssen ...
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schaffen, was sachlich und legis -
tisch unproblematisch ist.

Nachlaufende 
Entgeltperiode

In der Punktation des Verfassers
wurde der Vorschlag transpor-
tiert, eine nachlaufende Entgelt-
periode zu regeln. Das BMASK
geht in seiner Stellungnahme
auf diese Thematik nicht ein,

wohl deshalb, weil das BMASK
für die Ausarbeitung einer Rege-
lung dieser Frage nicht zustän-
dig wäre.
Geht man jedoch davon aus,
dass Abgeltungsnachteile im
Haupterwerb während der Phase
der Amtsausübung einer ad -
äquaten Substitution nicht zu-
gänglich sind, ist es legitim, der
Überlegung näher zu treten,
dem Bürger-
meister doch
nach dem Ende
des Amts eine
Möglichkeit ein-
zuräumen, im
Haupterwerb
gleichsam wie-
der Tritt zu fas-
sen und könn-
ten Nachteile
aus der Ent-
wicklung im Haupterwerbsberuf
wenigstens für eine Periode das
„Wiedereinstiegs“ ausgeglichen
werden. Dies könnte durch eine
nachlaufende Abgeltungsperiode
geschehen. Ob man dabei
tatsächlich erzieltes Mehrein-
kommen auf diesen Bezug an-
rechnet oder nicht, ist eine
Randfrage: Durch kluge Ver-
tragsgestaltung – etwa mit einer
für einen Zeitpunkt nach dem
Ablauf der nachlaufenden Abgel-
tungsperiode aufgeschobener
Fälligkeit – könnten die Effekte
derartiger Anrechnungsbestim-
mungen konterkariert werden.

Anhebung der Zahl der Bezü-
ge aus öffentlichen Händen

Offensichtlich ebenfalls mangels
Zuständigkeit findet die Frage
der Begrenzung der Zahl der Be-
züge keine Erwähnung in der
Punktation des BMASK. Auf der
Ebene der Bürgermeister wirkt
sich die Begrenzung der Zahl der
Bezüge (§ 4 BezBegr-BVG) be-
sonders nachteilig aus, zum ei-
nen, weil Bürgermeister oft im
Hauptberuf als Lehrer, Postbe-
dienstete, Bahnbedienstete usw.
einen Bezug von einer Einrich-
tung beziehen, die der Kontrolle
des Rechnungshofes unterliegt,
und zum anderen, weil Bürger-
meister in Gemeindeverbänden
bzw. im Effekt von Ausgliederun-
gen auf kommunaler Ebene wei-
tere – sehr verantwortungsvolle –
Tätigkeiten bei Einrichtungen
verrichten, für die jedoch in

Summe nur eine Entschädigung
gewährt werden kann, weil sonst
neben dem Bezug der Bürger-
meisterentschädigung die
Höchstzahl überschritten wäre. 
Abhilfe kann zunächst dadurch
geschaffen werden, dass ein im
Gesetz bestehender Interpretati-
onsspielraum genutzt wird: Gem.
§ 4 BezBegr-BVG ist ja nicht die
Zahl der öffentlichen Bezüge als

solche begrenzt, sondern nur die
Zahl der Bezüge und Ruhebezü-
ge, die von Rechtsträgern bezo-
gen werden, „die der Kontrolle
des Rechnungshofes unterlie-
gen“. Dabei spricht zunächst die
allgemeine Bestimmung in Art.
121 B-VG, nach der Rechnungs-
hof zu Überprüfung der Geba-
rung des Bundes, der Länder, der
Gemeindeverbände, der Gemein-
den und anderer durch Gesetz
bestimmter Rechtsträger berufen
ist für die Anwendung der für Be-
züge bezügebegrenzungsrecht-
lich festgelegten Höchstzahl auch
auf Bürgermeister; man könnte
allerdings aus Art. 127a B-VG,
der die Rechnungshofkontrolle
nur auf Gemeinden über 20.000
Einwohner bezieht, ableiten, dass
jedenfalls in einer Vielzahl von
kleineren Gemeinden die skiz-
zierte bezügebegrenzungsrecht -
liche Begrenzung der Zahl öffent-
licher Bezüge nicht greift. Dies
dürfte jedoch weder der seiner-
zeitigen Intention noch der der-
zeitigen Handhabungspraxis ent-
sprechen. 

Conclusio

Angesichts dieser Sachlage ist
zur Schaffung klarer Rechts-
grundlagen daher eine Änderung
der bisherigen Handhabungspra-
xis auf Basis eines umfassenden
politischen Konsenses und eine
Absicherung im Gesetzestext zu
empfehlen.

Abhilfe gegen den Entfall
von Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung
bei Bezug von Einkommen
aus dem Amt könnte eine
entsprechende Ausnahme-
bestimmung im AlVG schaf-
fen. Auch hier gilt, dass 
jedenfalls beim Bezug von
Arbeitslosengeld keine 
arbeitsmarktpolitischen Ver-
zerrungen zu befürchten
sind, wenn neben dem 
Arbeitslosengeld auch der
Bezug als Bürgermeister 
lukriert werden kann. 

Gem. § 4 BezBegr-BVG ist nicht die Zahl der 
öffentlichen Bezüge als solche begrenzt, 
sondern nur die Zahl der Bezüge und Ruhe -
bezüge, die von Rechtsträgern bezogen 
werden, „die der Kontrolle des Rechnungs -
hofes unterliegen“.

Auf der Ebene der Bürgermeister wirkt sich die Begren-
zung der Zahl der Bezüge (§ 4 BezBegr-BVG) besonders
nachteilig aus, allein weil Bürgermeister oft im Haupt-
beruf als Lehrer, Postbedienstete, Bahnbedienstete und
so weiter einen Bezug von einer Einrichtung beziehen,
die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegt.
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sagte Innenministerin Fekter.
Anlässlich ihres Dienstbeginns
bei der Polizei wurden die 40
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Post- und Telekom AG
vom Generaldirektor für die öf-
fentliche Sicherheit, Dr. Herbert

Anderl, in der Sicherheitsakade-
mie des Bildungszentrums Wien
begrüßt. Er hob in seiner Präsen-
tation hervor, „den neuen und
noch kommenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus Post
und Telekom eine langfristige
Berufsmöglichkeit bieten zu kön-
nen“.
In der Sicherheitsakademie des
Innenministeriums werden sie in
einer zweiwöchigen Grundschu-
lung sowie einer anschließenden
sechswöchigen Einschulung am
Arbeitsplatz in der jeweiligen Po-
lizeiinspektion vorbereitet. Er-
fahrene Polizistinnen und Polizi-
sten werden als Mentorinnen

Die ersten Postbeamten wechselten mit 1. September zur Bundespolizei

Sicherheit gestalten
Mit 1. September 2009

wechselten die ersten 40

Freiwilligen von Post und

Telekom in das Innenres-

sort. Dort werden sie künf-

tig in größeren Polizei-

dienststellen eingesetzt

und können damit

Exekutiv beamten spürbar

entlasten.

Konkret werden die neuen Be-
diensteten in Polizeidienststellen
mit mehr als 20 Bediensteten
Verwendung finden. „Damit kön-
nen unsere Polizistinnen und Po-
lizisten noch effizienter für die
Bekämpfung der Kriminalität ar-
beiten“, zeigt sich Innenministe-
rin Maria Fekter erfreut: „Damit
gestalten wir Sicherheit. Ich ha-
be eine Priorität: den Rückgang
der Einbruchskriminalität.“

Neue Perspektive für Post-
und Telekombedienstete

„Um den Menschen eine neue
Perspektive zu geben, hat sich
die Geschäftsführung von Post
und Telekom unbürokratisch
und ausgesprochen konstruktiv
gezeigt“, betonte die Innenmini-
sterin. „Dafür möchte ich mich
recht herzlich bedanken.“ Die
Freiwilligen werden nach einer
Einschulungsphase in den Bal-
lungsräumen zum Einsatz kom-
men: 17 davon in Wien, 13 in
Niederösterreich und zehn in
Oberösterreich. „Diese Lösung
ist für alle Beteiligten eine Win-
Win-Situation. Die Exekutive
wird wirksam von Administrati-
on entlastet und die Beamtinnen
und Beamten von Post und Tele-
kom erhalten eine neue Perspek-
tive für ihre Lebensplanung“,

und Mentoren die neuen Mitar-
beiter begleiten, um sie in der
Anfangsphase ihres Wirkens
bestmöglich in ihre neue Tätig-
keit einzuführen.

Ausschließlich 
Verwaltungstätigkeiten

Die Aufgabenbereiche der neuen
Bediensteten sind eindeutig ge-
regelt und umfassen in erster Li-
nie die Unterstützung beim Ver-
fassen einfacher Begleitschrei-
ben sowie bei Anzeigenbestäti-
gungen und Lenkererhebungen,
Einhebung von Verwaltungsstra-
fen, fernmündliche Erhebungen
und im Bereich kriminalpolizeili-
cher Administration zum Bei-
spiel die Mitwirkung bei der
Sichtung von Beweismittel. Da
die Beamten der Post- und Tele-
kom ausschließlich zu admini-
strativen Verwaltungsarbeiten
herangezogen werden, sind sie
auch keine Organe des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes.
Die Entlohnung erfolgt in dieser
Phase nach dem Gehaltsschema
der Post. Ziel ist es, mit diesem
Pilotprojekt Erfahrungen für
weitere Aufnahmen zu sammeln
und Ausbildung sowie Integrati-
on in den Arbeitsalltag für künf-
tige Übernahmen zu optimieren.

Mag. Dr. Erich Haas (Post AG), Dr. Herbert Anderl (Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit)
und General MMag. Konrad Kogler (Bereichsleiter im BM.I).begrüßten am 1. September die ers -
ten 28 Beamte der Post AG und zwölf Beamte der Telekom AG im Innenressort.
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Ich habe eine Priorität:
den Rückgang der 
Einbruchskriminalität.

Innenministerin 
Maria Fekter



Sollte der Lissabon-Vertrag wie
vorgesehen im Frühjahr 2010 in
Kraft treten, sind auch im AdR
verschiedene Anpassungen und
Neuerungen erforderlich. Ein 
erster Entwurf aus der AdR-Ver-
waltung wurde von der Mehr-
heit der Mitglieder, auch von
Österreich, zurückgewiesen.
Jetzt wird über eine abge-
schwächte Version diskutiert.
Hier einige Punkte:
3 Zusammensetzung des AdR
Gemäß Lissabon-Vertrag beträgt
die Zusammensetzung max. 350
Mitglieder, auch bei Neubeitrit-
ten soll es keine Erhöhung ge-
ben. In diesem Falle werden die
nationalen Sitze proportional re-
duziert. Außerdem wurde vor-
geschlagen, die Größe der natio-
nalen Delegationen parallel dem
Europäischen Parlament anzu-
passen, was für 19 kleinere Län-
der massive Mandatsverluste
und für große Länder beträcht -
liche Zugewinne bedeuten wür-
de. Für Österreich würde dies
auch ohne Neubeitritte bereits
jetzt eine Reduktion der Manda-
te von 12 auf neun bedeuten, es
wären nicht mehr alle Bundes-
länder vertreten oder Städte-

bzw. Gemeindebund müssten
verzichten. Österreich und an-
dere Länder verlangen die Fort-
schreibung der bisherigen Ver-
teilungspraxis. Es wird darauf
hingewiesen, dass nicht die Be-
völkerungsstärke, sondern die
regionale Verschiedenartigkeit
das Wesen des AdR ist. 
3Mandatsperiode
Eine vorgeschlagen Gleichschal-
tung der Mandatsperiode mit
dem EP wird abgelehnt, weil
nicht notwendig. 
3Zugang zum EUGH
Eine wesentliche Frage ist, wer
über eine Klage des AdR beim
EUGH entscheidet. Der Vor-
schlag sieht vor, mehrheitliches
Plenum, im Dringlichkeitsfalle
das Präsidium mehrheitlich.
Österreich präferiert eine Rege-
lung mit Beschluss durch eine
qualifizierte Minderheit, da
dann auch regionale und kom-
munale Anliegen besser berück-
sichtigt werden können. 

Europa

Im Rahmen des Gemeindetages in Lech am Arlberg gab Bgm. a. D. Erwin

Mohr einen Kurzbericht über die Aktionen, Pläne und Geschehnisse in

Brüssel und auf europäischer Ebene. 

Der „Europa-Abgeordne-
te“ des Österreichischen
Gemeindebundes, Bgm
a. D. Erwin Mohr (3. v. l.)
aus Wolfurt im Kreise der
lettischen Delegation in
Lech am Arlberg. Rechts
neben ihm die Generalse-
kretärin des lettischen
Verbandes der lokalen
und regionalen Gebiets-
körperschaten, Modite
Priede.

Der AdR reformiert seine 
Geschäftsordnung

Was es Neues gibt in Brüssel und Europa

Energieleistung von 
Gebäuden 
Im ehrgeizigen Klima- und Ener-
giepaket der Kommission ist ei-
ne nächste Stufe des Ener-
gieausweises für Gebäude vor-
gesehen, in dem unter anderem
für alle Neubauten und General-
sanierungen eine vertiefte Prü-
fung hinsichtlich der verwende-
ten Energieart erforderlich wird.
Öl- oder Gasheizungen sollen
nur noch dann zugelassen wer-
den, wenn durch den Bauwer-
ber nachgewiesen wird, dass
weder Bioenergie noch Erdwär-
me noch Nahwärmenetze nutz-
bar sind. Die Überprüfung einer
solchen Regelung überfordert
die allermeisten kommunalen
Bauämter, der Verwaltungsauf-
wand würde stark steigen. 

Gesundheitscheck Gemein-
same Agrarpolitik (GAP)

Derzeit wird die GAP hinsicht-
lich ihrer Wirkung überprüft, es
stellte sich heraus, dass z. B. in
Österreich die größten Förde-
rungsnehmer Industriekonzerne
sind. Wenn hier Änderungen
vorgenommen werden, ist dar-
auf zu achten, dass die verfüg-
baren Finanzmittel vor allem
dem ländlichen Raum nicht ver-
loren gehen, auch wenn Um-
schichtungen sinnvoll sind. 

Öl- oder Gasheizungen sollen nur noch  
dann zugelassen werden, wenn durch den
Bauwerber nachgewiesen wird, dass weder
Bioenergie noch Erdwärme noch Nah wärme   -
netze nutzbar sind.
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Die Bestellung der Europäischen
Kommission bestimmt maßgeb-
lich die politischen Schwerpunk-
te der Union für die kommenden
Jahre. 
Das AdR-Präsidium, der politi-
sche „Motor“ der Institution, hat
im September auf seiner außer-
ordentlichen Sitzung im schwedi-
schen Uppsala die Erwartungen
der europäischen Regionen und
Städte an die Mitglieder der neu-
en Europäschen Kommission zu-
sammengefasst. Im Hinblick auf
die engen Beziehungen zwischen
dem Ausschuss der Regionen und
dem Europäischen Parlament hat
der AdR seine Forderungen auch
an die Europaabgeordneten ge-
richtet, um die Anliegen der eu-
ropäischen Regionen und Städte
in deren Vorbereitungsarbeiten
für die Anhörungen der nomi-
nierten EU-Kommissare einzu-
bringen. Hier einige Kernforde-
rungen des AdR.

3 Klimaschutz, Umwelt und
natürliche Ressourcen
Da Klimaschutz- und Anpas-
sungsmaßnahmen nur dann
wirksam sein können, wenn alle
Regierungsebenen daran betei-
ligt sind, sollten die Mitgliedstaa-
ten die Regionen und Kommu-
nen bei der Erstellung und Um-
setzung nationaler Aktionspläne
stets miteinbeziehen. Außerdem
müssen entsprechende Mittel zur
Verfügung gestellt werden.
In die Amtszeit der neuen Kom-
mission fallen auch strategisch
wichtige Etappen der Umsetzung
der Naturschutzrichtlinien, der
Wasserrahmenrichtlinie und der
überarbeiteten Abfallrahmen-

richtlinie. Darüber hinaus müs-
sen weitere wichtige Umweltvor-
schriften wie die Richtlinie über
Umgebungslärm überarbeitet
werden. Diese Richtlinien sind in
verwaltungstechnischer und fi-
nanzieller Hinsicht eine Heraus-
forderung für die lokalen und re-
gionalen Gebietskörperschaften:
Wie will die neue Kommission
die lokalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften bei der
Durchführung der oben genann-
ten Richtlinien unterstützen?

3 Kohäsionspolitik, Struktur-
fonds und territoriale Zusam-
menarbeit
Der Ausschuss der Regionen tritt
seit zehn Jahren als Verfechter
der Aufnahme des Konzepts des
territorialen Zusammenhalts in
den Vertrag auf, um dieses als po-
litisches Ziel der Europäischen
Union zu verankern. Alle Regio-
nen der EU müssen in der Lage

Der Ausschuss der Regionen formuliert Erwartungen an die neue Kommission

Kommunalvertreter der EU 
präsentieren ihre Prioritäten
Die Wahl des Europäischen

Parlaments und die darauf

folgende Bestellung einer

neuen Europäischen Kom-

mission, deren Mitglieder

vom Parlament bestätigt

werden müssen, bilden die

demokratische Grundlage

der Europäischen Union.

Seit den Europawahlen

vom Juni befindet sich die

EU in der Phase der Neube-

stellung der Kommission.

In seiner 15-jährigen Geschichte hat der AdR die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommis-
sion stetig ausgebaut und möchte diese in der kommenden Mandatsperiode noch weiter vertie-
fen. Im Bild: AdR-Präsident Luc Van den Brande mit EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner.
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Wie will die neue Kommission zu einer 
bürger nahen dezentralisierten Kommunika-
tion beitragen?

Das ist nur eine von vielen Fragen, die der AdR
an die neue EU-Kommission stellt
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sein, ihren Bürgern eine wenn
auch nicht gleiche, so doch ver-
gleichbare Lebensqualität in ganz
Europa bieten zu können. Wie
kann dieses Ziel, das bereichs -
übergreifend angelegt ist, besser
in die übrigen Gemeinschaftspo-
litiken (Wettbewerb, Gemeinsa-
me Agrarpolitik, Verkehr usw.)
aufgenommen werden?
Die Erleichterung der Zusam-
menarbeit von Regionen und
Kommunen in Europa über die
nationalen Grenzen hinweg bil-
det für den AdR ein Kernstück
seiner politischen Arbeit. Einige
lokale und regionale Gebietskör-
perschaften haben das Potenzial
des „Europäischen Verbunds zur
Territorialen Zusammenarbeit
(EVTZ)“ der EU bereits erkannt.
Welche Maßnahmen beabsichtigt
die Europäische Kommission zu
ergreifen, um die Anwendung
der EVTZ-Verordnung sicherzu-
stellen und die Annahme natio-
naler Vorschriften in denjenigen
Mitgliedstaaten zu fördern, die
ihren diesbezüglichen Verpflich-
tungen noch nicht nachgekom-
men sind?

3 „Multi-Level-Governance“, 
bessere Kommunikation
Der AdR ist einer der aktivsten
Anwälte für eine bürgernahe EU.
Information und Transparenz
müssen von allen EU-Institutio-
nen gewährleistet werden. Es ist
aber auch die Verantwortung der
national, regional und lokal ge-
wählten Politiker, in ihre Akti-
vitäten eine europäische Dimen-
sion zu integrieren. Wie will die
neue Kommission zu einer bür-
gernahen dezentralisierten Kom-
munikation beitragen?

Diese Seite ist gestaltet und
autorisiert durch:

Rue Belliard 101, 
B-1040 Brüssel
Tel: 0032/2/282 2211
Fax: 0032/2/ 282 2325
Web: www.cor.europa.eu

Infos aus erster Hand

Europas Städte und Regionen kön-
nen die Wirtschaftskrise meistern
und sogar gestärkt daraus hervor-
gehen – wenn die erhöhten Struk-
turhilfen der EU rasch und un-
bürokratisch in die wirtschaftlich
meistbetroffenen Gebiete fließen
und wenn die richtigen Lehren aus
dem Finanzdesaster gezogen wer-
den. Diese Ansicht vertraten hoch-
rangige Regional- und Kommunal-
politiker bei der großen Plenardis-
kussion im Rahmen der interna-
tionalen 5. Konferenz Europäi-
scher Städte und Regionen, die
ganz im Zeichen der Wirtschafts-
krise und ihrer Folgen für die
Kommunen stand.
Trotz erhöhter Finanzhilfen aus
Brüssel werden die meisten Kom-
munen und Regionen Europas ih-
re Budgetlöcher in den Jahren der
Krise deutlich vergrößern müssen.
Anderfalls wären sogar Pflichtauf-
gaben der Gebietskörperschaften
nicht zu finanzieren. Ob dies nach
dem Aufschwung unweigerlich zu
Steuer- und Abgabenerhöhungen
führen wird, ließen die Experten
offen. Für Nicola Beer, Staatsse-
kretärin für Europafragen in Hes-
sen, steht allerdings fest, dass an-

dere Maßnahmen bei der Haus-
haltssanierung Vorrang haben soll-
ten. „Sinnvolle Investitionen im
infrastrukturellen Bereich und in
energiesparenden Maßnahmen
müssen an erster Stelle stehen, da-
nach kommen Aufgaben und Ver-
waltungsreformen“, so Beer. Eine
Haushaltssanierung aus Kosten
der Bürger wäre erst die letzte al-
ler Möglichkeiten.
KOMMUNAL bringt in der Okto-
ber-Ausgabe einen ausführlichen
Bericht über diese Tagung.

Die OPEN DAYS finden vom 5.
bis 8. Oktober unter dem Motto
„Globale Herausforderungen, eu-
ropäische Antworten“ statt. Im
Vordergrund stehen vier Themen,
die für lokale und regionale Ge-
bietskörperschaften von zentraler
Bedeutung sind: Regionale Ant-
worten auf die Wirtschaftskrise,
Kohäsionspolitik, Innovation und
Klimawandel. Rund 230 lokale
OPEN DAYS-Veranstaltungen in
31 Ländern tragen diesen einzig-
artigen Event im Oktober direkt
in die Kommunen und Regionen
– auch in Österreich. 

Auf dem Programm stehen dabei
unter anderem Veranstaltungen,
an denen AdR-Mitglieder teil -
nehmen werden: Eine Konferenz
zur Zukunft der Regionalpolitik
am 8. Oktober in Klagenfurt
(Kärnten) und die Verleihung 
des Euregio-Innovationspreises
am 14. Oktober in Raabs/Thaya
(Niederösterreich) sind nur 
zwei der Programmpunkte.

Mehr unter www.cor.europa.eu
oder bei Michael Alfons, 
Tel.: + 32/2/546 85 59

Der 7. Oktober steht ganz im Zeichen des
Klimawandels

OPEN DAYS 2009: Globale Herausforderungen, europäische Antworten

Salzburg sieht fünfte Konferenz Europäischer Städte und Regionen

Städte und Regionen auf der Suche
nach Wirtschaftspartnern

Nicola Beer, Hessische Staatssekretärin
für Europaangelegenheiten, Dr. Mat-
thias Kollatz-Ahnen, Vizepräsident der
EIB, Univ.-Doz. Dr. Franz Schausberger,
Vorsitzender des IRE, Univ.-Prof. Dr.
Bernhard Felderer, Direktor des IHS
(verdeckt).
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Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

Lampen mit geringer Effizienz
sollen so nach und nach vom
Markt verschwinden. Rund 15
Millionen Tonnen klimaschädli-
chen Kohlendioxides lassen sich
so jährlich EU-weit vermeiden.
Ein durchschnittlicher Haushalt,
der auf Energiesparlampen um-
steigt, erspart sich jährlich bis zu
100 Euro bei der Stromrech-
nung.  Obwohl moderne Ener-
giesparlampen für die Umwelt
Vorteile bringen und den Konsu-
mentInnen viel Geld ersparen,
gibt es rund um diese modernen
und energiesparenden Leucht-
mittel noch viele Unsicherheiten. 

Die Fragen – die Antworten 

Wird der Einsatz von Glühbirnen in
Zukunft verboten? 
Der Einsatz von Glühbirnen wird
nicht verboten! Die neue Rege-
lung stellt aber Anforderungen
an die Effizienz von eingesetzten
Lampen. Weil herkömmliche
Glühbirnen im Vergleich zu Ener-
giesparlampen eine geringe Ener -
gieeffizienz aufweisen, dürfen sie
ab einem bestimmten Zeitpunkt
von den Herstellern nicht mehr
in den Handel gebracht 
werden.

Ab wann dürfen herkömmliche
Glühbirnen nicht mehr in den Han-
del gebracht werden?   
Seit 1. September 2009 dürfen
herkömmliche 100-Watt-Glühbir-
nen sowie sämtliche matten
Glühbirnen und Halogenlampen
nicht mehr in Verkehr gebracht
werden. Ab 1. September 2010
keine 75-Watt-Glühbirnen mehr.

Sind Energiesparlampen teurer
als Glühlampen? 
Energiesparlampen sind zwar
beim Kauf teurer als Glühbirnen,
sparen aber aufgrund ihrer lan-
gen Lebensdauer und dem gerin-
gen Energieverbrauch Strom -
kosten und somit auch Geld. 

Passen Energiesparlampen in alle
Gewinde? 
Ja, Energiesparlampen sind be-
reits in einem breiten Sortiment
an Größen, Formen und Typen
erhältlich und passen in jedes
Glühlampengewinde. 

Ist der Stromverbrauch beim 
Einschalten einer Energiespar lampe
hoch? 
Beim Einschalten einer Energie-
sparlampe werden Elektroden
vorgewärmt und gezündet, 
wodurch jedoch kein höherer
Stromverbrauch verursacht wird. 

Wird die Lebensdauer von Energie-
sparlampen durch häufiges Ein- und
Ausschalten verkürzt? 
Alte Modelle von Energiespar-
lampen haben teilweise empfind-
lich auf häufiges Ein- und Aus-
schalten reagiert. Doch das ist bei
den heutigen Modellen nicht
mehr der Fall. Die Lebensdauer
für Lampen mit elektronischem
Vorschaltgerät und Warmstart
liegt bei 12.000 Stunden.

Erzeugen Energiesparlampen 
flimmerndes Licht? 
Moderne Energiesparlampen
flimmern nicht. Sie sind mit elek-
tronischen Vorschaltgeräten aus-
gestattet und bringen die Lam-
pen bereits mit einer Frequenz
von 40.000 Hertz zum Leuchten. 

Sind Energiesparlampen in ihrer
Herstellung und Entsorgung sehr
energieaufwändig? 
Ökobilanzen von Energiespar-
lampen besagen, dass sich 90 bis
95 Prozent des Energiever-
brauchs aus der Nutzungsphase
ergeben. Herstellung und Entsor-
gung haben dagegen eine nur
untergeordnete Bedeutung.
Durch die wesentlich längere
Haltbarkeit erspart eine einzige
Energiesparlampe darüber hin-
aus die Herstellungsenergie und
den Müll von sechs bis zwölf
Glühbirnen. 

Sind Energiesparlampen giftig? 
In der Regel sind Energiespar-
lampen ungiftig. Die geringe
Menge Quecksilber wird nur
dann freigesetzt, wenn die Lam-
pe zerbricht. 

Energiesparlampen schonen
Umwelt und Geldbörse

Lebensministerium antwortet auf die häufigsten Fragen zu Energiesparlampen

Ausführliche Antworten auf
diese Fragen und noch viel
mehr erhalten Sie unter 
www.topprodukte.at
oder der E-Mail: 
office@topprodukte.at

Fact-Box

Herkömmliche Glühbirnen wandeln nur fünf Prozent der verwendeten

Energie in Licht um. Der Rest wird  als unnötige Wärme abgestrahlt.

Deswegen haben die EU-Mitgliedstaaten Ende 2008 Mindest-

Effizienzanforderungen an Haushaltslampen beschlossen.
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richtet sich insbesondere an  
Gemeinden, Ökobetriebe, Welt -
läden, Biobetriebe, Freizeit -
sportlerInnen und Regional -
politikerInnen, 

„Wadel mit!“ vom Neusied-
lersee bis zum Bodensee 

Mit dem Aufruf „Wadel mit!“
spornt Umweltminister Niki Ber-
lakovich an, sich mehr für die
vielen positiven Aspekte des Rad-
fahrens zu interessieren, und bie-
tet mit seiner Radfahroffensive
„Österreichs Wadeln radeln!“
bundesweit mit Radgipfeln in
den Landeshauptstädten eine fa-
cettenreiche Informations- und
Beratungsplattform an.
Der nächste Radgipfel ist übrigens
am 11. September in Bregenz. 

Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

„Jedes Paar Wadeln auf einem 
Rad’l trägt zum Ziel bei, den
Radverkehrsanteil österreichweit
bis 2015 zu verdoppeln. Ich wün-
sche unserer Radfahr-Offensive
und der Klimatour 2009 zahlrei-
che TeilnehmerInnen und viel Er-
folg“, so Umweltminister Niki
Berlakovich beim Tour-Beginn im
Sommer 2009 in Wien.
Der Umweltminister verfolgt mit
seiner Radfahr-Offensive und der
Umsetzung des Masterplans Rad-
fahren ein klares Ziel: zehn Pro-
zent Radverkehr bis 2015. Das
bedeutet nicht nur eine enorme
Ersparnis bei Treibhausgasemis-
sionen, sondern laut WHO auch
eine Entlastung des Gesundheits-
systems um 810 Millionen Euro
jährlich. Das Lebensministerium
unterstützt mit seiner Klima-
schutzinitiative klima:aktiv 
Betriebe, Länder und Städte bei
der Radverkehrsförderung und
forciert bewusstseinsbildende In-
formationsmaßnahmen. Bislang
wurden 6,7 Millionen Euro an
Fördermittel für Radverkehrspro-
jekte vergeben, damit werden In-
vestitionen in der Höhe von 24,7
Millionen Euro ausgelöst. Vor-
aussetzung ist, dass die Maßnah-
me eine CO2-Einsparung be -
wirkt. Über 130 Gemeinden,

Schulen und Betriebe sind bereits
klima:aktiv-Partner und sparen
durch Radverkehrsmaßnahmen
jährlich rund 45.000 Tonnen
CO2. 

Klimatour 2009 trägt zur 
Bewusstseinsbildung bei

Auch die vom Klimabündnis 
organisierte Klimatour 2009
trägt zur Bewusstseinsbildung
für den Radverkehr bei. 
VertreterInnen von Klimabünd-

nisgemeinden tragen dabei ein
Staffelholz und damit die Bot-
schaften Klimaschutz und fairer
Handel mit dem Fahrrad, dem
Zug oder zu Fuß durch ganz
Österreich und übergeben es von
einer Gemeinde zur nächsten.
Die Klimatour ist ein wichtiger
Event, um Interessierte an Um-
welt- und Klimaschutz sowie für
den fairen Handeln aktive 
Menschen näher zu bringen. Sie

Die Radfahroffensive des Lebensministeriums

Österreichs Wadeln radeln
Radfahren heißt, kein CO2

zu verbrauchen und in der

Stadt wesentlich schneller

unterwegs zu sein. Schon

jetzt sparen RadfahrerInnen

Gesundheitskosten von 405

Millionen Euro, bringen

Österreich eine Wertschöp-

fung von 882 Millionen 

Euro und sichern 18.000 

Arbeitsplätze.

Die Kurzstudie „Wirtschafts-
faktor Radfahren”, der 
„Leitfaden Radverkehrsförde-
rung” und die WHO-Studie
„Gesundheitseffekte durch
Radfahren” stehen unter
www.radfahren.klimaaktiv.at
zum Download bereit.

Service-Box

Umweltminister Niki Berlakovich gibt das Startsignal für die „Radl-Wadl-Tour 2009“.

Über 130 Gemeinden, Schulen und Betriebe
sind bereits klima:aktiv-Partner und sparen
durch Radverkehrsmaßnahmen jährlich
rund 45.000 Tonnen CO2.



„Ohne Familien, ohne junge
Menschen, vor allem aber ohne
Kinder ist jede Gemeinde auf
dem absteigenden Ast“, betonte
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer, der die Zerti-
fikate in Linz gemeinsam mit Fa-
milienstaatssekretärin Christine
Marek und dem zuständigen
oberösterreichischen Landes-

hauptmann-Stellvertreter Franz
Hiesl überreichte.

Keine „billige“ 
Auszeichnung

„Dieses Audit ist kein einfacher
Prozess“, berichtete Mödlham-

mer, der mit sei-
ner Heimatge-
meinde Hallwang
auch schon zerti-
fiziert wurde.
„Das Audit dauert
über einen länge-
ren Zeitraum an,
man muss Semi-
nare besuchen,
die Bevölkerung
einbinden, Maß-
nahmenkataloge
erarbeiten und
diese Maßnah-
men dann auch
umsetzen.“

Die erste Gemeinde überhaupt,
die das Vollzertifikat erhielt, war
die steirische Gemeinde Gabers-
dorf. Dementsprechend groß wa-
ren einerseits das Aufgebot, mit
dem die Gabersdorfer angereist
waren, und der Jubel der Steirer.
Mit drei Bussen waren die Ga-
bersdorfer nach Linz gekommen,
um die Zertifizierung in Form ei-

Österreichs Gemeinden sind 
familienfreundlich
22 weitere österreichische Gemeinden dürfen sich seit kurzem ganz 

offiziell „familienfreundlich“ nennen.  Sie wurden im Rahmen einer

glanzvollen Auszeichnungsveranstaltung in Linz von Staatssekretärin

Christine Marek, Oberösterreichs LHStv. Franz Hiesl und Gemeinde-

bund-Chef Helmut Mödlhammer geehrt und erhielten ihr Zertifikat.

In einer glanzvollen Gala in Linz traten 22 Gemeinden vor den Vorhang

Dieses Audit ist kein einfacher Pro-
zess. Das Audit dauert über einen
längeren Zeitraum an, man muss 
Seminare besuchen, die Bevölkerung
einbinden, Maßnahmenkataloge 
erarbeiten und diese Maßnahmen
dann auch umsetzen.

Helmut Mödlhammer über seine Erfah-
rungen als „zertifizierte Gemeinde“

Oberösterreich ist beispiel-
gebend für Familienfreund-
lichkeit – die Hälfte der aus-
gezeichneten Gemeinden
kommt aus Oberösterreich.
Aber diese Bemühungen
sollten auch nach den Wah -
len fortgesetzt werden, denn
die Jungen sind die Zukunft.

LHStv. Franz Hiesl über die 
Bedeutung des Audits 
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Die erste Gemeinde
überhaupt, die das
Vollzertifikat er-
hielt, war die steiri-
sche Gemeinde Ga-
bersdorf. Dement-
sprechend groß wa-
ren das Aufgebot,
mit dem die Gabers-
dorfer angereist wa-
ren, und der Jubel
der Steirer. 



Kommunal: Familienfreundliche Gemeinden 63

ner Urkunde und einer Zusatzta-
fel für das Ortsschild entgegen-
zunehmen. 

Nachahmer sind 
erwünscht

„Sie alle dürfen sich jetzt zu den
familienfreundlichsten Gemein-
den Österreichs zählen und kön-
nen stolz darauf sein, Familien
ein Umfeld zu bieten, um gene-
rationsübergreifend und zufrie-
den leben zu können“, so Fami-
lienstaatssekretärin Christine
Marek bei der Verleihung. „Ich
gratuliere recht herzlich und
hoffe, dass Sie in den kommen-
den Jahren noch viele Nachah-
mer in ganz Österreich finden.“
Die Zukunft einer Gemeinde lie-
ge, so Marek weiter, in ihren Fa-
milien und Kindern. Gerade in
Abwanderungsregionen biete
das „Audit familienfreundliche-
gemeinde“ die Möglichkeit ge-

genzusteuern, eine gezielte An-
siedelungsoffensive zu starten
und die Attraktivität für Familien
zu erhöhen.
Dazu kommt, so Marek weiter:
„Familienfreundlichkeit zahlt
sich aus! Gemeinden, die in eine
familienfreundliche Infrastruk-
tur investieren, erlangen da-
durch einen Standort- und Wett-
bewerbsvorteil. In den Gemein-
den und Regionen sind Bündnis-
se gefragt, die am lokalen Bedarf
orientierte Maßnahmen und
Projekte verwirklichen und für
das unmittelbare Lebens- und
Arbeitsumfeld passende Lösun-
gen finden.“
Über die Qualität der Projekte
zeigte sich Marek so begeistert,
dass sie spontan vorschlug: „Ich
würde gerne jede der heute aus-
gezeichneten Ge-
meinden persön-
lich besuchen,
um mir die Pro-
jekte und die
umgesetzten
Maßnahmen
anzuschauen.“
Mehr als diesen
Hinweis
benötigten die
Bürgermeister
der familien-
freundlichen
Gemeinden
nicht. Am Ende
der Veranstal-
tung waren 22
Einladungen an Marek ausge-
sprochen ausgesprochen.
Grundsätzlich empfinde sich fast
jede Gemeinde als familien-
freundlich, so Gemeindebund-
Chef Mödlhammer, der für die
Verleihung direkt vom Öster-

reichischen Gemeindetag in Lech
am Arlberg anreiste. Und doch
gebe es nur wenige, die das auch
nachweisen können. „Heute
kommen 22 Gemeinden, davon
fast die Hälfte aus Ober -
österreich, dazu.“ Die Zertifizie-
rung sei keine einfache Sache,
erklärte der Präsident. Seminare
müssten besucht und Veranstal-
tungen abgehalten werden. Be-
völkerung und Gemeinderat sei-
en eingebunden und würden zu-
sammen mittel- und langfristige
Maßnahmen erarbeiten. Mödl-
hammer: „Dieser Prozess dauert
seine Zeit, damit ist aber auch si-
chergestellt, dass er nachhaltig
ist und sich die Gemeinde nicht
nur mit einer weiteren Zusatz -
tafel an der Ortseinfahrt
schmücken will.“
Seit September 2009 hat auch
der Gemeindebund Mitverant-
wortung für das Audit übernom-
men. Im Rahmen einer Partner-
schaft mit dem zuständigen Mi-
nisterium für Familie und der

„Familie und Beruf GmbH“ zeich-
net der Gemeindebund ab sofort
für die Organisation und den
Kontakt zu den Gemeinden mit-
verantwortlich. Im Österreichi-
schen Gemeindebund steht nun
eine neue Kollegin bereit, um
den Gemeinden beim Einstieg in
den Audit-Prozess behilflich zu
sein. Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
(anna.noedl-ellenbogen@ ge-
meindebund.gv.at) steht jeder-
zeit mit Rat und Tat bereit. 
„Ich lade alle Gemeinden ein,
sich an diesem Audit zu beteili-
gen und den Zertifizierungspro-
zess mitzumachen“, so Mödl-
hammer abschließend. „Ich habe
während dieses Audits viel ge-
lernt, der Kontakt zur Bevölke-
rung, die Mitarbeit und die Be-
geisterung für dieses Projekt wa-
ren enorm.“ 
Die kommenden Termine und
Audit-Seminare finden Sie auf
der nächsten Seite.

Burgenland
3 Gemeinde Deutsch 

Schützen-Eisenberg
3Marktgemeinde 

Litzelsdorf
3 Gemeinde Oberschüt-

zen

Niederösterreich
3 Gemeinde

Furth/Triesting
3Marktgemeinde 

Guntramsdorf
3 Stadtgemeinde Bern-

dorf
3Marktgemeinde 

Schweiggers

3 Gemeinde Moorbad 
Harbach

Oberösterreich
3 Stadtgemeinde 

Marchtrenk 
3 Gemeinde Rechberg 
3Marktgemeinde 

Hofkirchen im Mühl-
kreis 
3 Gemeinde Kirchberg

ob der Donau
3 Gemeinde Kleinzell im

Mühlkreis
3Marktgemeinde Molln 
3 Gemeinde St. Ulrich

im Mühlkreis 

3 Gemeinde Steinbach
an der Steyr 
3Marktgemeinde Wald -

hausen im Strudengau 
3 Stadtgemeinde

Grieskirchen 

Steiermark
3 Gemeinde

Stainz/Straden
3 Stadtgemeinde 

Trofaiach
3 Gemeinde Gabersdorf

Vorarlberg
3 Gemeinde Nenzing

Ausgezeichnet wurden die Gemeinden:

Familienfreundlichkeit zahlt sich aus!
Gemeinden, die in eine familien-
freundliche Infrastruktur investieren,
erlangen dadurch einen Standort- und
Wettbewerbsvorteil.

Staatssekretärin Christine Marek

Durch mehr Familienfreund-
lichkeit werden Gemeinden
sowohl für den Tourismus,
als auch für Unternehmen
zu einem attraktiveren 
Standort.

Wirtschaftsminister Dr. Rein-
hold Mitterlehner im Vorfeld
der Gala, da er am Tag selbst
nicht anwesend sein konnte
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Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist eine der wichtigs -
ten Herausforderungen, denen
sich die österreichische Famili-
enpolitik aktuell gegenüber
sieht. Das Audit „familien-
freundlichegemeinde“ unter-
stützt gezielt Gemeinden auf
ihrem Weg zu mehr Familien-
freundlichkeit. Die Erarbeitung
und die effektive Umsetzung
von familienpolitischen Maß-
nahmen zur Standorter-
haltung-, -verbesserung
und zur Qualitätssiche-
rung des Lebensraums Ge-
meinde sind die Kernele-
mente des Audits 
„familienfreundliche -
gemeinde“. 

Die Zukunft einer Gemeinde lie-
ge, so  Familienstaatssekretärin
Christine Marek, in ihren Famili-
en und Kindern. Gerade in Ab-
wanderungsregionen biete das
Audit „familienfreundlichege-
meinde“ die Möglichkeit gegen-
zusteuern, eine gezielte Ansie-
delungsoffensive zu starten und
die Attraktivität für Familien zu
erhöhen.
Dazu kommt, so Marek weiter:
„Familienfreundlichkeit zahlt

sich aus! Gemeinden, die in eine
familienfreundliche Infrastruk-
tur investieren, erlangen da-
durch einen Standort- und Wett-
bewerbsvorteil. In den Gemein-
den und Regionen sind Bündnis-
se gefragt, die am lokalen Be-
darf orientierte Maßnahmen
und Projekte verwirklichen und
für das unmittelbare Lebens-
und Arbeitsumfeld passende Lö-
sungen finden. Ich bin froh, dass

der Gemeindebund nun
Mitverantwortung für die-
ses Audit trägt und uns
hilft.“
Die inhaltliche und operati-
ve Abwicklung des Audits
wurde bislang von der Fa-
milie & Beruf Management
GmbH durchgeführt. Seit
kurzem hat der Österreichi-
sche Gemeindebund die
operative Abwicklung und
Kommunikation des Audits
„familienfreundlichege-
meinde“ übernommen und
verstärkt somit als kommu-
nale Plattform die Zusam-

menarbeit mit den Gemein-
den. Das Audit bietet interes-
sierten Gemeinden die Chance,
sich im Hinblick auf Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, Al-
tenpflege, Generationenvertrag
darzustellen und unter Einbin-
dung aller Generationen und
Fraktionen neue Maßnahmen
zur Erhöhung der Familien-
freundlichkeit in der Gemeinde
zu entwickeln. Gerade in Ab-
wanderungsregionen bietet das
Audit „familienfreundlichege-

meinde“ die Möglichkeit gegen-
zusteuern, eine gezielte Ansie-
delungsoffensive zu starten und
die Attraktivität für Familien zu
erhöhen. Gemeinden, die in eine
familienfreundliche Infrastruk-
tur investieren, erlangen da-
durch einen Standort- und Wett-
bewerbsvorteil. 
Die nächsten Termine auf einem
Blick: 
3 Drei Informationsveranstal-

tungen (Auditseminare) zum
Audit „familienfreundlichege-
meinde“ finden 
q am 9. 10. 2009 in Graz ,
q am 27. 11. 2009 im ober -

österreichischen Schlierbach 
q und bis Ende des Jahres im

Burgenland statt
3 Der nächste Erfahrungsaus-

tausch von bereits im Audit-
prozess befindlichen Gemein-
den  ist ebenfalls am
9. 10. 2009 in Graz. 

Der Österreichische Gemeinde-
bund und seine Landesverbände
hoffen auf eine rege Teilnahme
vieler Gemeinden. 

Mit voller Kraft für Familien

Familie & Beruf Management
GmbH
Tel.: 01/218 50 70
Ansprechperson:
Heike Trammer
heike.trammer@familieundberuf.at
www.familieundberuf.at

Österreichischer Gemeindebund
Tel.: 01/512 14 80-20
Ansprechperson:
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
anna.noedl-ellenbogen@

gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

Information

Neue Struktur für das Audit „familienfreundlichegemeinde“

Das Audit „familienfreundlichegemeinde“ ist nun neu strukturiert – in

Form einer Kooperation zwischen dem Österreichischen Gemeindebund,

dem Familienministerium  und der Familie & Beruf Management GmbH.

Die Zukunft einer Gemeinde
liegt in ihren Familien und 
Kindern.

Staatssekretärin 
Christine Marek
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Herbstschwerpunkt der aktuel-
len Kampagne „Mein Herz und
ich. Gemeinsam gesund.“ des
Fonds Gesundes Österreich zum
Thema Herz-Kreislauf-Gesund-
heit.
Wir bewerben den „Gemeinsam
gesund bewegen“-Tag im Okto-
ber mittels einer breit angeleg-
ten Medienkampagne. Gerne
stellen wir Ihnen auch Materiali-
en für die regionale Bewerbung
und die Durchführung zur Ver-
fügung. Jetzt unter www. 
bummbumm.at/bewegung Ihr
Event anmelden. Als registrier-
ter Veranstalter informieren wir
Sie laufend über den Stand der
Umsetzung, und Sie können die
Promotionmaterialien kostenlos
und unbürokratisch online be-
stellen. Ihre Fragen beantworten

wir gerne unter Telefon 01/
895 04 00 und info@fgoe.org

Jetzt leichter eine 
Förderung erhalten

Als zweiten Schwerpunkt
zur Herz-Kreislauf-Gesund-

heit bietet der Fonds Gesundes
Österreich ab Juli 2009 eine ei-
gene Förderschiene für Gesund-
heitsförderungsprojekte auf
kommunaler Ebene an. Gemein-
den erhalten so die Möglichkeit,
vereinfacht Projekte zur Herz-
Kreislauf-Gesundheit einzurei-
chen und umzusetzen. Den Info-
Folder mit allen Details können
Sie unter info@fgoe.org oder
Telefon 01/895 04 00 bestellen.

Gesundheitsförderung 
aktiv erleben

Des weiteren besteht für Bürger-
meister/innen bzw. Ortsvorste-
her/innen die Möglichkeit, ein-
mal aktiv Gesundheitsförderung
zu erleben. Der Fonds Gesundes
Österreich veranstaltet in Ko-
operation mit dem Österreichi-
schen Gemeindebund von 
10. bis 13. Oktober 2009 ein
BürgermeisterInnenseminar im
Thermenhotel Larimar in 
Stegersbach.

Bewegen Sie Ihre Gemeinde

In Zusammenarbeit mit interes-
sierten Gemeinden, dem Fonds
Gesundes Österreich und der
Bundes-Sportorganisation
(BSO)  soll es das größte Bewe-
gungsevent des Landes werden.
Dazu braucht es attraktive Be-
wegungsangebote. 
Dazu braucht es Sie!
Zeigen Sie den Einwohnern Ih-
rer Gemeinde, aber signalisieren
Sie auch nach außen, dass Ihnen
die Gesundheit ein wichtiges
Anliegen ist! Organisieren Sie
mit Sportvereinen oder sonsti-
gen lokalen Bewegungsanbie-
tern  einen „Gemeinsam gesund
bewegen“-Tag  in Ihrer Gemein-
de. Mit Ihrem Know-how und
den regionalen Strukturen ha-
ben Sie die besten Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Durch-
führung. 
Zwei Eckpfeiler sollen alle Ange-
bote auszeichnen: Die Teilnah-
me  an der Veranstaltung sollte
3 für Alt und Jung, Trainierte

oder körperlich wenig Aktive
möglich 
3 und kostenlos sein.

Bewegung ist gut für Herz und
Kreislauf und das einzig wirksa-
me Mittel gegen Übergewicht.
Deshalb ist dieser Tag auch der

Information

Weitere Informationen zum 
Gemeinsam gesund bewe-
gen-Tag und zur neuen För-
derschiene bekommen Sie
unter info@fgoe.org
Tel.: 01/895 04 00

Infos zum Seminar 
bekommen Sie unter
www.fgoe.org oder per
Mail: petra.gajar@fgoe.org

Der Staatsfeiertag am 26. Oktober soll in ganz Österreich im Zeichen

der Bewegung stehen. Der „Gemeinsam gesund bewegen“-Tag wird

zehntausenden Menschen in hunderten Gemeinden die Gelegenheit

bieten, aktiv zu werden. 
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Ab 2010 soll es einen regel-
rechten Aufschwung in Sa-
chen E-Autos geben. Um

die Technologie rasch an
den Mann zu bringen, will
Ober österreich 50 Gemein-
den finanziell dabei unter-
stützen, die nötigen E-Tank-
stellen einzurichten. 

Informationen dazu gibt es
beim Amt der oö. Landesre-
gierung, Direktion 
Umwelt und Wasserwirt-
schaft
Tel. 0732/7720-14501

Wildschweine im Ortsgebiet
Achtung Autofahrer: Wildtiere auf Futtersuche

Mit dem Auto im Ortsgebiet
unterwegs: Wer rechnet
schon damit, dass plötzlich
ein Reh oder Wildschwein
über die Straße läuft?
Tatsächlich gehen aber im-
mer mehr Waldtiere in Städ-
ten auf Futtersuche. Damit
steigt auch hier das Unfall -
risiko für Autofahrer.
Vor allem in der Morgen-
und Abenddämmerung gilt:
Vorsichtig fahren und im

Blick behalten, dass die 
Tiere oft im Rudel auftreten.
Besonders Wildschweine
fühlen sich inzwischen in
Wohngebieten heimisch. 
Durch klimatische Verände-
rungen ist die Sterberate
beim Nachwuchs geringer.
Gleichzeitig wird der natür-
liche Lebensraum immer
kleiner. Und die Tiere mer-
ken sich, wo ihnen gutes
Futter geboten wird. 

OÖ: Flächendeckende Versorgung geplant

Förderung für Elektro-Tankstellen

Aebi Kommunaltechnik.
Profis sagen: «Die beste Wahl für jede Jahreszeit!»

Terratrac Aebi TT270 mit 
Schneefräse

z.B.: Der Combicut  
Aebi CC56

» Mähtechnik auf höchstem Niveau
» Arbeitsspass mit dem feinsten Lenk-  
 und Fahrkomfort
» Tiefer Schwerpunkt, breite Spur
» Schont den Boden
» Stufenloser hydro statischer Fahrantrieb
» Werkzeugloser Gerätewechsel

Viatrac Aebi VT450 mit 
Kippbrücke

Strassenkehrmaschine Aebi 
MFH5500 

Aebi Technologie ist Spitzentechnologie.

Aebi Schmidt Austria GmbH
Land- und Kommunaltechnik
Aichegg 20 
AT – 8541 Schwanberg
Tel. +43 (0) 3467 7511- 0
Fax +43 (0) 3467 7511- 11
office@aebi-schmidt.at
www.aebi-schmidt.com

AT030

Aebi Technologie ist Spitzentechnologie.

Österreich hat bei der Ab-
wasserentsorgung den rich-
tigen Weg eingeschlagen!
Das wird im 5. Bericht der
Europäischen Kommission
über die Umsetzung der EU-
Kommunal-Abwasserricht -
linie 91/271/EWG klar 
bestätigt. 
Österreich erfüllt demnach
neben Deutschland und den
Niederlanden sämtliche Vor-
gaben der Richtlinie, auch
die der erweiterten Abwas-
serbehandlung zur Entfer-
nung von Stickstoff und
Phosphor. 
Österreich erfüllt nicht nur
die Vorgaben der Richtlinie

betreffend Abwasserentsor-
gung, sondern hat auch sei-
ne Berichtsverpflichtung an
die Europäische Kommission
vollständig eingehalten. Das
ist im EU-Vergleich nicht
selbstverständlich. Wie aus
dem Bericht der Kommission
ersichtlich ist, haben ledig-
lich 18 der 27 EU-Mitglied-
staaten ihre Daten zeitge-
recht und im korrekten For-
mat an die Kommission
übermittelt. 
Für Österreich sind, wie für
alle „alten“ EU-Mitgliedstaa-
ten (EU-15), mit 31. 12. 2005
sämtliche Umsetzungsfristen
der Kommunal-Abwasser-

richtlinie ausgelaufen, was
bedeutet, dass die Richtlinie
vollständig einzuhalten ist.
Für die „jüngeren“ EU-Mit-
glieder gelten großteils noch
unterschiedliche Übergangs-

fristen. Es wurden alle Sied-
lungsgebiete mit mindestens
2000 Einwohnergleichwer-
ten betrachtet. Als Daten-
stand wurden die Jahre
2005/2006 herangezogen.

Abwasserentsorgung im
EU-Spitzenfeld

EU-Richtlinie: Alle Vorgaben wurden erfüllt

Österreich erfüllt als einziges EU-Land neben Deutschland und den
Niederlanden sämtliche Vorgaben der EU-Kommunal-Abwasser-
richtlinie, auch die der erweiterten Abwasserbehandlung zur Ent-
fernung von Stickstoff und Phosphor.

PRAXIS 
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„Griechenland hat aus dem
Katastrophensommer 2007
nichts gelernt, und so sind
die aktuellen Waldbrände
nur eine Frage der Zeit ge-
wesen“, so WWF-Waldex-
pertin Nina Griesshammer. 
Wie vor zwei Jahren ist die
Ursache höchst wahr-
scheinlich wieder fahrlässi-
ge oder vorsätzliche Brand-
stiftung in Zeiten großer

Hitze und Trockenheit.
Vor allem hat es die Regie-
rung verpasst, ein Bebau-
ungsverbot für Flächen zu
erlassen, die durch Wald-
brände frei geworden sind. 
Ein spezielles Problem ist,
dass sich die ländlichen Re-
gionen entvölkern. Dadurch
wird die Pflege der Land-
schaft vernachlässigt, und
es sammelt sich immer

mehr brennbares Holz und
Gras an. Auch die Brand-
bekämpfung war schlecht.

Entvölkerung als Katastrophenursache

Griechenland: Aus Waldbränden vor zwei Jahren nichts gelernt

Winterbauoffensive auch heuer
Steiermark: Baustellen auch im Winter weiter aktiv

Auch 2009 fördert das Pro-
jekt „Winterbauoffensive“
das Vorankommen auf Bau-
stellen im Winter. 
Finanzielle Schmankerl sol-
len einen Anreiz darstellen,
Bauprojekte auch in den

kalten Monaten fertigzu -
stellen. Die Winterbauoffen-
sive besteht seit 1996 in der
Steiermark und hat zum
Ziel, die Beschäftigungs -
zahlen in diesem Zeitraum
nicht sinken zu lassen.

Antwort auf 
alle Fragen

Telefonjoker

Seit kurzem beantwortet
der Telefonjoker, Öster-
reichs erstes telefonisches
Question & Answer-Service,
nahezu alle möglichen und
unmöglichen Fragen: 
von der Telefonnummer des
Lieblingsitalieners angefan-
gen bis hin zum von der EU
geregelten Krümmungsgrad
der Gurken. 
Immer dann, wenn gerade
mal kein Internet zur Hand
ist, suchen die Mitarbeiter
des Telefonjokers im WWW
nach den gewünschten In-
halten. 
Die Kosten für einen Anruf
beim Telefonjoker unter
der Mehrwertnummer 
0900-900 910 liegen bei 
1,81 Euro pro Minute.

Am 27. September beteiligt
sich das Bundesdenkmalamt
mit dem „Tag des Denkmals“
bereits zum elften Mal öster-
reichweit an den „European
Heritage Days“. 
1991 auf Initiative des Euro-
parats ins Leben gerufen,
betrachten die 49 europäi-
sche Staaten jeden Septem-
ber das gemeinsame kultu-
relle Erbe unter einem be-
sonderen Blickwinkel.
Heuer stehen Innovation
und Kreativität im Mittel-
punkt. Seit jeher werden

Geräte und Materialien ver-
feinert, Maschinen perfek-
tioniert, neue Ausdrucksfor-
men gesucht, Dimensionen
erweitert. Vieles, was wir

heute selbstverständlich als
Teil unseres kulturellen Er-
bes oder Alltags betrachten,
musste gegen großen Wider-
stand erkämpft werden.

So sparen
Rechenzentren

Modernisierung 

Unternehmen und öffentli-
che Einrichtungen können
durch gezielte technische
Optimierungen die Energie-
kosten ihrer Rechenzentren
um bis zu 75 Prozent sen-
ken. Die dazu notwendigen
Investitionen rechnen sich
in der Regel bereits nach
zwei bis drei Jahren. 
3 Eine verbesserte Server-
auslastung verspricht Ein -
sparungen von 35 Prozent
und mehr. 
3 Mit einer thermischen
Optimierung des Rechen-
zentrums lassen sich schnell
Einsparungen von 20 Pro-
zent erzielen. 
3 Der Einsatz moderner,
energieeffizienter IT-Hard-
ware im Rechenzentrum
führt zu Einsparungen von
bis zu 15 Prozent. 
3 Spürbare Energieein -
sparungen in kurzer Zeit
verspricht der optimierte
Einsatz von Programmen
und Daten.

Unternehmer-
serviceportal

E-Government

Durch die Einrichtung eines
Unternehmensservicepor-
tals soll ein zentraler Zu-
gang zu den für Unterneh-
men relevanten E-Govern-
mentanwendungen der öf-
fentlichen Verwaltung ge-
schaffen werden. 
Gleichzeitig wird damit ein
wesentlicher Schritt im
Rahmen der Initiative „Ver-
waltungskosten senken für
Unternehmen“ gesetzt, die
zum Ziel hat, Unternehmen
bei der Erfüllung von ge-
setzlichen Informationsver-
pflichtungen um mehr als 
1 Mrd. Euro bis zum Jahr
2012 zu entlasten. Mit dem
Vorhaben soll die Vorreiter-
rolle Österreichs im E-Go-
vernment ausgebaut wer-
den. 

Am 27. September bietet sich die seltene Gelegenheit, österreich-
weit 200 Denkmale durch Führungen und bunte Rahmenprogram-
me in besonderer Weise zu erleben.
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Tradition, modernstes techni-
sches Know-how und individuel-
le künstlerische Gestaltung erge-
ben jene ideale Mischung, aus
der wir Ihre Medaillen und Aus-
zeichnungen in den vielfältigs -
ten Designs und Materialien 
anfertigen.

Auszeichnungen/
Anlassmedaillen

Ob Medaillen, Orden oder An-
stecknadeln, diese sollten dem
Anlass gerecht werden, um so
die Ausgezeichneten immer wie-
der an dieses Ereignis zu erin-
nern. Die verschiedensten Mate-
rialien, wie Bronze, Silber oder

Gold, geben Ihnen hier zusätzli-
che Möglichkeiten der Differen-
zierung.

Jubiläumsmedaillen

Feiert Ihre Gemeinde demnächst
ein Jubiläum? Dann sollten Sie
zu diesem großen Anlass mit 
einer schönen Medaille (die mit
ihrem Nettoerlös des Verkaufs
auch als Finanzierung dient) 
eine bleibende Erinnerung
schaffen.

Erinnerungsmedaillen

Gastfreundliche Aufnahme in
Ihrer Gemeinde, ein schöner Ur-

Medaillen, Abzeichen und Münzen – von der Münze Österreich

Wir prägen Österreich
Die Münze Österreich prägt seit mehr als 800 Jahren Münzen und 

Medaillen – sie ist die offizielle Münzprägestätte Österreichs. 

Auch für die Gemeinden hat die Münze Österreich ein umfangreiches

Angebot „auf Lager“.

laub – vielleicht bereits mehr-
mals –, wer erinnert sich nicht
gerne daran, wenn er die ihm
geschenkte oder auch gekaufte
Medaille wieder in die Hand
nimmt, sie stolz Freunden und
Bekannten zeigt und diesen Ap-
petit macht, ebenfalls bei Ihnen
schöne Ferien zu verbringen?

Bausteine

Eine Prägung verschiedenster
Form kann aber auch ein „Dan-
keschön“ für eine Spende für ge-
meinnützige Zwecke – z. B. Bau
von Schulen, Kindergärten und
Sportanlagen. Durch den Erhalt
dieses „Bausteins“ wird für den
Spender sichtbar dokumentiert,
dass auch er seinen Beitrag zum
Gelingen des Projektes geleistet
hat.
Noch viele Möglichkeiten könn-
ten hier angeführt werden, doch
eine persönliche Beratung zeigt
Ihnen sicher auch jene Aspekte
auf, durch die Sie neue Akzente

Die breite Palette der Münze Österreich garantiert, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Gedenk -
medaille
der Stadt
Steyr
mit dem
Wappen.

Besonders exquisit: Wiener
Medaille mit Edelsteinen.

Kommunal: Wirtschafts-Info



Leasingfinanzierungen verringern den öffentlichen
Schuldenstand. Fragen Sie Österreichs Spezialis-
ten für kommunale Leasingprojekte.

E-Mail: anfrage@kommunal-leasing.at
www.kommunal-leasing.at
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Information
Münze Österreich
Aktiengesellschaft
Am Heumarkt 1
A-1031 Wien
Tel.: 01/717 15/350
Fax: 01/717 15/357
E-Mail:
Josef.Martinkowitsch@
Austrian-Mint.at
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in Richtung zufriedener Bürger
und Mitarbeiter sowie wachsen-
den Fortschritt setzen können.

Individuelle Beratung

Kontaktieren Sie uns doch und
wir informieren Sie gerne über
alle Möglichkeiten, „IHRE“ 
Medaille produzieren.

Oben: Eine
schöne Ge-
denkmünze
– hier das
Beispiel
von Bozen
in Südtirol –
ist ein ideales
Andenken für
treue Gäste.

Mitte: 
Feldbach Ge-
denk -
medaille.

Unten:
Abzeichen
der Stadt Wels
– am Revers zu tra-
gen.
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Abwasserverband Wiener Neustadt-Süd investiert 

15 Millionen Euro in moderne  Abwasserreinigung

Größter Kläranlagen-Umbau
Österreichs hat begonnen
Im Raum Wiener Neustadt-
Süd befindet sich derzeit ei-
ne Großbaustelle. Dort ent-
steht bis zum Jahr 2011 eine
neue größere Kläranlage,
die für die 17 Abwasserver-
bandsmitglieder des AWV
Wiener Neustadt-Süd zur
Verfügung stehen wird.
„Die lärmarme Umspun-
dung der Baugrube ist abge-
schlossen, der Voraushub ist
im Laufen. Mitte Oktober
wollen wir mit den Beto-
nierarbeiten für die Boden-
platte für alle Becken begin-
nen“, erklärt Verbandsge-
schäftsführer DI Dr. Wolf-

gang Scherz den Fortschritt
der Bauarbeiten in der ers-
ten Bauphase. Ab März
2010 soll dann mit dem 2.
Abschnitt begonnen werden,
während dem dann die be-
reits bestehenden Becken
umgerüstet werden und je
zwei neue Belebungs-und
Nachklärbecken (mit einem
Volumen von rund 25.000
Kubikmetern) entstehen sol-
len.  
Rund 15 Millionen Euro
(mit Förderungen der Län-
der Niederösterreich und
Burgenland) wird das ehr-
geizige Projekt verschlingen. 



UNIQA VitalBilanz  
Vitalität für Ihre Gemeinde

Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Helmut Mödlhammer testet mit Unterstützung von UNIQA Vitalcoach MMag. Eveline  Morandell
seine Körperfettanteil. Interessiert schauen ihm Andaus Bürgermeister LAbg. Matthias Gelbmann (Bgld.) und Gemeindebund-General -
sekretär Hofrat Dr. Robert Hink über die Schulter. 

UNIQA setzt Trends

Und so nahmen zahlreiche Bür-
germeisterInnen und Gemeinde-
vertreterInnen die Beratung von
zertifizierten VitalBilanz Coaches
in Anspruch und informierten
sich über die maßgeschneider-
ten Gesundheits-Angebote für
ihre Gemeinden. 
Weiters ließen hunderte Besu-
cher ihre Balance und Koordina-
tion mit dem MFT S3 Check tes -
ten oder ihren Stresslevel mit
dem iSense Test messen. Für
viele eine wirklich interessante
Erfahrung und ein (weiterer)
Schritt zu mehr Vorsorge- & Ge-
sundheitsbewusstsein. 
Die Besucher konnten sich am
VitalClub Stand auch ein Bild
über das neue UNIQA Gesund-
heitsPortal  machen und einen
virtuellen Blick auf Themen, die
bewegen und fit halten, werfen.
(Siehe Kasten). 
Als echtes Highligt erwies sich
das Gewinnspiel mit Top-Prei-
sen.  Jeder Teilnehmer hatte die

www.meduniqa.at – das neue
UNIQA GesundheitsPortal

Die Highlights auf 
einen Blick: 
3 Sportlich-witzige 
Podcasts mit Stephan Eberharter und
Rudi Roubinek, bekannt als Oberst-
hofmeister Seyffenstein aus 
„Wir sind Kaiser“. 
3Workout-
Videos mit Top-Übun-
gen von UNIQA
VitalCoaches
zum Nach-
machen. 

3 Lauf-, 
Bike- und Wanderstrecken

anlegen und Strecken von
anderen Usern bewerten. 
3 Arztsuche, Medikamen-
tenkompass und Spitalkom-
pass.

Jetzt auf
www.meduniqa.at

registrieren und
gewinnen!

Chance, für seine Gemeinde  ei-
ne VitalBilanz im Wert von
5.000, 3.000 oder 1.000 Euro zu
gewinnen! 

Gewonnen haben:
3 Bürgermeister Peter Mitterer,

Saalbach-Hinterglemm (Vital

Bilanz im Wert von 5.000 Euro)
3 Vizebürgermeister Klaus Leitgeb,

Mattersburg (VitalBilanz im
Wert von 3.000 Euro) 
3 Bürgermeister Stefan 

Mühl berger, Kössen (VitalBi-
lanz im Wert von 1.000 Euro) 

Herzliche Gratulation und viel
Spaß & Erfolg mit der 
VitalBilanz wünscht UNIQA! 

Mehr Infos zur VitalBilanz 
finden Sie auf: 
www.uniqa-vitalbilanz.at

Surfen hält gesund
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Am 10. und 11. September 2009 präsentierte der UNIQA VitalClub auf

der Gemeindemeile das innovative und inhaltsreiche Programm zum

Thema fitte(re) Gemeinde. 
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Besonders bei Schneeräumungsarbeiten erfüllen Telematiksyste-
me wichtige Aufgaben.
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Professionelles Flottenmanagement macht’s möglich

SDC Fleetline Schneeräumung
im Kommunalbereich
Die Nutzung von SDC Fleet-
line rechnet sich für jedes
Unternehmen mit Fuhr-
park. So spart man im
Schnitt 18 Prozent der ge-
fahrenen Zeit, senkt die
Zahl der gefahrenen Kilo-
meter um rund elf Prozent
und spart bis zu 15 Prozent
Kraftstoff. Die Telekommu-
nikationskosten lassen sich
im Schnitt sogar um 40 Pro-
zent verringern. Und das
nicht nur in den klassischen
Branchen Logistik und
Transport – sondern auch
im Kommunalbereich.
Besonders bei Schneeräu-
mungsarbeiten erfüllen 
Telematiksysteme wichtige
Aufgaben. Häufig ist es not-
wendig, den Einsatz der
Mitarbeiter an bestimmten
Orten nachzuweisen – gera-
de für den Winterdienst be-

steht ein hoher Nachweis-
bedarf. 
Mit SDC FleetLINE können
Reklamationen oder Nach-
fragen von Kunden mit Hil-
fe von Tour- und Arbeitsda-
ten entgegengewirkt wer-
den. Dazu sorgt SDC Fleet-
LINE für mehr Sicherheit
durch geräumte Straßen.
Einfach per Maus klick.

Information

Software Development
Center
Wagramer Straße 315-317
1210 Wien
Christian Cutura
Tel.: 01/897 24 16
Fax: 01/897 24 16-27
Web: www.sdcwien.at
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Seminar informiert über Umgang mit Wasseranlagen

Wie hygienisch ist das Trinkwasser?

Verunreinigtes Trinkwasser
oder der falsche Umgang
mit den Trinkwasseranlagen
kann die Lebensqualität er-
heblich verschlechtern und
Auslöser für zahlreiche Stö -
rungen und Krankheiten im
menschlichen Körper sein.
Die Trinkwasserverordnung
aus dem Jahr 2001 wurde
geschaffen, um diese Risi-
ken im Umgang mit den
Trinkwasserversorgungsan-
lagen so klein wie möglich
zu halten. Dort ist festgehal-
ten, dass einwandfreies

Trink wasser an allen Ent-
nahmestellen jederzeit zur
Verfügung stehen muss.
Wer sich darüber genauer
informieren will, kann am
Donnerstag, 8. Oktober, und
Freitag, 9. Oktober, das Se-
miar „Trinkwasserhygiene –
Hygienebewusste Planung,
Ausführung, Betrieb und In-
standhaltung von Trinkwas-
seranlagen und Trinkwasser -
erwärmungsanlagen“ besu-
chen. Nähere Informationen
zu dem Thema im Internet
auf  www.as-plus.at/trainings
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Nur energieeffiziente Gemeinden sind Gemeinden der Zukunft

Möglichst breiter Nutzen mit
möglichst wenig Energie
Der Begriff Energieeffizienz ist spätestens seit 2008 in aller Munde. 

Jeder kennt diesen Begriff schon lange, aber seit dem vorigen Jahr hat

ihn auch schon wirklich jeder ausgesprochen. Es sprießen Plattformen,

Seminare oder Fachartikel in ungeahnter Zahl aus dem Boden. Kein 

Politiker kann mehr an diesem wichtigen Thema vorbeisehen.

Energieeffizienz heißt im We-
sentlichen, dass ein möglichst
breiter Nutzungseffekt mit mög-
lichst geringem Energieeinsatz
erreicht wird. Müssen wir uns
einschränken? Was bedeutet das
für unsere Geldbörsen? Was be-
deutet es für die Umwelt?
Das sind Fragen, die jeder Ein-
zelne sich stellt, aber auch Ge-
meinden, Regionen oder die EU.
Letztendlich ist Energieeffizienz
ein hochbrisantes globales An-
liegen.
Energiecomfort, 100-Prozent-
Tochter von Wien Energie,
nimmt die Herausforderungen
der Zeit an, widmet diesem sen-
siblen Bereich in der Geschäfts -
tätigkeit besonderes Augenmerk
und hat ein spezielles Energie -
effizienz-Modell kreiert: 

2-Phasen-Modell von 
Energiecomfort

Besonderes Zuckerl dieses Mo-
dells: Ein kundenfreundliches,
innovatives Konzept für Energie-
effizienz, das für jeden Kunden
spezifisch zugeschnitten wird.
Es findet besonderes Interesse
bei den Gemeinden (öffentliche
Gebäude, Schulen, große Sport-
anlagen, Gewerbeobjekte, Han-
del, Objekte jeder Art etc.).

Energieeffizienz mit 
Komfort 

3 Energieeinsparung beginnt so-
fort – am Beginn des 2-Pha-
sen-Modells

3 Kunde hat kein Risiko, keine
Investition
3 Energiecomfort bindet Kun-

den intensiv mit ein
3 Energiecomfort arbeitet pro-

duktneutral. Es geht es nicht
darum, neue Anlagen(teile)
zu verkaufen
3 Alle Parameter werden direkt

vor Ort angesehen, auch Be-
triebsführungsmodalitäten
werden genau unter die Lupe
genommen
3 Energieeinsparung wird für

zwei Jahre garantiert

3 Rolle von Energiecomfort en-
det nicht bei Beratung und
Analyse, sondern Energieeffi-
zienz-Team begleitet bei der
Maßnahmenumsetzung 
3 Energiecomfort bringt

langjährige Erfahrung im Be-
reich Energiemanagement ein
– etwa 500 Energiezentralen
werden betreut – sowie Erfah-
rungen in Gebäudetechnik,
die aus dem Geschäftsbereich
Facility Management ein-
fließen 
3 Kundenvorteil: Unsere 

Kunden können sich auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren.

ENERGIECOMFORT
Energie- und Gebäude-
management GmbH
1020 Wien
Tel.: +43/1/313 17-0
Fax: +43/1/313 17-3636
office@energiecomfort.at
www.energiecomfort.at

Das Innenleben der Biowärmeanlage Trumau mit dem
Energiecomfort-Betriebsleiter Rudolf Sikula.
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Seit 1978 zählt Ener-
giecomfort Energie-
und Gebäudemanage-
ment GmbH zu
Österreichs führen-
den Energie- und Fa-
cility-Management-
Unternehmen.
Energiecomfort ist ei-
ne 100-Prozent-Toch-
ter von Wien Energie.
Energiecomfort arbei-
tet mit jeder Art von
Energie, konventio-
neller und erneuerba-

rer, forciert jedoch die
Nutzung erneuerba-
rer Energien (Biomas-
se, Pellets, Industrie-
abwärme, Solarener-
gie, Tunnelthermie)
und setzt den Fokus
auf Energieein -
sparung. Anlagen
werden vorzugsweise
mit CO2-neutralen
Brennstoffen betrie-
ben. Mehr Infos unter 
www.energiecomfort
.at

Fact-Box: Die Energiecomfort

Energieeffizienz ist ein 
hochbrisantes globales 
Anliegen.
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GRIS –
höchstes Qualitätsniveau · zuverlässiger Service

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

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

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

Anlagen. 
• Für die Erhaltung der hohen Qualität 

im österreichischen Siedlungswasserbau.

… mit dem 
GRIS-Gütezeichen

Wählen Sie 

gesicherte Qualität

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

Mit Raiffeisen-Leasing als Fi-
nanzierungspartner in allen
kommunalen Bereichen er-
halten Sie mehr Spielraum
für andere notwendige Ge-
meindevorhaben. Unser pro-
fessionelles Management
verschafft Ihnen jederzeit
Überblick über die anfallen-
den Kosten und hilft Ihnen
jede Menge Zeit und Geld zu
sparen. Unser Angebot:
3 Kfz-Leasing und Fuhr-

parkmanagement
3Mobilien-Leasing
3 Immobilien-Leasing
3 Energieeffizientes Bauen

und Sanieren (EEBS)
3Öffentliche Beleuchtung
3 Ausgliederungsmodelle

KommReal
3 Energie-Einspar-

Contracting
3 Anlagencontracting
3 Betreibermodelle (z. B. für

kommunale Bäder und
Freizeitanlagen)

3 Lebenszyklusmodell - PPP
3 Baulandreservemodelle
3 Verkehrsinfrastruktur
3 Consulting, Beratung für

Energiewirtschaftlichkeit
3 Baumanagement

Die Zeiten ändern sich und
mit ihnen auch die Anforde-
rungen. Deshalb entwickeln

wir unsere Produkte ständig
weiter und bieten Ihnen zu-
kunftsweisende Lösungen
wie beispielsweise das
klima schonende Produkt
„Energieeffizientes Bauen
und Sanieren“.
Dabei werden bestehende
Gebäude, aber auch Be-
leuchtungssysteme auf den

neues ten Stand der Energie-
effizienz gebracht. Durch die
gesamthafte Betrachtung be-
steht die Möglichkeit, eine
wesentliche Effizienzsteige-
rung herbeizuführen – ohne
zusätzliche Kostenbelastung.
Die vertraglich fixierte Ga-
rantie für die Investitions -
kosten sowie für den zu er-
wartenden Energiebedarf
stellt die Basis für die 
Gesamtkos tenoptimierung
einer Liegenschaft dar.

Sanierung der Hauptschule und des Sonderpädagogischen Zen-
trums Oberwart im Burgenland.

E
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Die Experten der Raiffei-
sen-Leasing beraten auch
gerne über die aktuellen
Fördermöglichkeiten auf-
grund der Energieein-
sparungsgarantie.
Infos unter: 
(01) 716 01-8443

Information

Raiffeisen-Leasing-Gesamtpaket aus Finanzierung und technischen Dienstleistungen:

Transparent und nachvollziehbar
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unterstützen Sie bei der Beurtei-
lung Ihrer bestehenden Zinspo-
sitionen, Szenarioanalysen und
anderen Entscheidungshilfen.
Die Expertinnen und Experten
der Kommunalkredit entwickeln
gemeinsam mit Ihnen individu-
elle Absicherungsstrategien –
vom Fixzins über Zinscaps bis zu
Kombinationslösungen, um indi-
viduelle, maßgeschneiderte und
vor allem auch verständliche Lö-
sungen anzubieten, die passen.
Regelmäßige Bewertungen und
das Aufzeigen von Optimie-
rungsansätzen gehören dabei
ebenso zum Angebot.
Jedes Puzzle besteht aus mehre-
ren Teilen – die Kunst ist, es
richtig zusammenzusetzen.
Durch die Betrachtung sämt -
licher Kredite, Leasingverträge,
etwaiger Veranlagungen und de-
rivativer Instrumente können
gegenläufige oder verstärkende
Effekte berücksichtigt werden.
Erst dadurch lässt sich das Zins-
risiko einer Gemeinde erkennen
und anschließend steuern.

Flexibilität gefragt

Jede Gemeinde ist anders – und
wir sind daher entsprechend fle-
xibel. Es gibt auch unter den ge-

Aktives und flexibles Zinsmanagement gefragt 

Treasury Solutions: 
Risken erkennen, Risken steuern
Steigende Zinsen können

einen Gemeindehaushalt

stark belasten – müssen

dies aber nicht. Absiche-

rungsstrategien helfen,

das Zinsrisiko zu minimie-

ren. Denn wer zahlt schon

gerne freiwillig mehr als 

notwendig?

In den vergangenen 20 Jahren
schwankte der 6-Monats-Euri-
bor zwischen einem und zehn
Prozent. Im Juli 2008 lag der
Wert bei 5,15 Prozent, ein Jahr
später – per Ende Juli 2009 –
rangierte er bei 1,21 Prozent,
ein durch die Finanzmarktkrise

verursachter historischer Tief-
stand. Es ist gegenwärtig schwer
vorauszusagen, wann die Zinsen
wieder steigen werden. Hinge-
gen ist es bereits jetzt möglich,
dieses Risiko zu begrenzen.

Komplexe Risken – 
einfache Lösungen

Die Finanzmarktkrise hat aber
nicht nur in der Zinslandschaft
ihre Spuren hinterlassen, auch
die Einnahmenseite der Gemein-
den wurde ordentlich durchge-
schüttelt. Ein aktives und fle-
xibles Zinsmanagement ist be-
sonders in diesen Zeiten ein we-
sentlicher Bestandteil der kom-
munalen Finanzplanung. Wir

genwärtigen Rahmenbedingun-
gen durchaus optimale Finan-
zierungslösungen auf seriöser
Basis. Entscheidungen für oder
gegen die Umsetzung eines Pro-
jektes werden nicht aus dem
Bauch heraus getroffen, sondern
sorgfältig und behutsam eva-
luiert. Dabei stehen wir gerne
zur Verfügung.

Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9, 1092 Wien

Tel.: 01/31 6 31
Elke Fiedler, DW 118 
e.fiedler@kommunalkredit.at

Elfriede Holzinger, DW 190 
e.holzinger@kommunalkredit.at

Elke Fiedler Elfriede 
Holzinger

Ein aktives und flexibles Zinsmanagement ist
besonders in diesen Zeiten ein wesentlicher
Bestandteil der kommunalen Finanzplanung.
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Sicherheit in öffentlichen Einrichtungen

Höchste Zufriedenheit mit EVVA-Lösungen
Die Sicherheitsanforderun-
gen in öffentlichen Einrich-
tungen sind gestiegen.
Amokläufer in Schulen sind
hier nur die Spitze des Eis-
berges. Mutwillige Sachbe-
schädigungen, Einbrüche
und Diebstähle hingegen
stehen fast schon an der 
Tagesordnung. Die Anforde-
rungen in öffentlichen Ein-
richtungen machen ein
durchdachtes Sicherheits-
konzept notwendig. 

Der Sicherheitspart-
ner, dem die öffent -
liche Hand vertraut
EVVA ist ein österreichi-
sches Traditionsunterneh-
men (Gründung 1919) und
einer der führenden Her-
steller von Sicherheitstech-
nik in Europa – sowohl im
mechanischen als auch
elektronischen Bereich.
EVVA ist der Sicherheits -
partner, dem die öffentliche
Hand in Österreich am 
meisten vertraut! 96 Pro-
zent aller Verwaltungen, in
denen EVVA-Lösungen zum
Einsatz kommen, sind sehr
zufrieden (85 Prozent) oder
zufrieden (11 Prozent) da-
mit. Die Note 4 oder 5 (we-

nig/nicht zufrieden) wurde
überhaupt nicht vergeben!
Dieses äußerst positive
Feedback bestätigt die hohe
Qualität der weltweit be-
währten EVVA-Sicherheits-
produkte.

Kriterien für die 
optimale Sicherheits-
technik 
3 Sicherheit und Komfort
aus einer Hand. 
EVVA ist Gesamtanbieter:
Nicht nur die mechanischen
Schließsysteme, sondern
auch die elektronische Zu-

trittskontrolle XS4 von
EVVA werden weltweit ein-
gesetzt. XS4 regelt genau,
wer wann und zu welchen
Bereichen in der öffent -
lichen Einrichtung Zutritt
hat. Diese Berechtigungen
können sofort vergeben 
(z. B. als temporäre Gäste-
karte) und auch geän-
dert/gelöscht werden (z. B.
wenn ein Mitarbeiter kün-
digt). 
3 Integration in bereits be-
stehende Systeme. Die Si-
cherheitslösungen von
EVVA können zumeist auch
in bereits bestehende Syste-

me eingebunden werden.
Auch die Beschläge lassen
sich dann weiterverwen-
den.  
3 Keine kostspielige, auf-
wändige Verkabelung! Da-
durch sind die Lösungen
von EVVA nicht nur sicher
und komfortabel in der An-
wendung, sondern auch
wirtschaftlich und investiti-
onssicher.  
3 Notsperre nicht verges-
sen. EVVA-Systeme sind mit
einer mechanischen
Notsperre ausgestattet, die
von Einsatzorganisationen,
wie z. B. Feuerwehr, objekt-
bezogen oftmals vorge-
schrieben ist. 
3 Jahrzehntelange Erfah-
rung, individuelle Bera-
tung, bewährte Produkte. 

EVVA ist Gesamtanbieter im Sicherheitssektor und verfügt über
weltweit bewährte Produkte.
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EVVA-WERK GmbH &
Co. KG
Wienerbergstraße 59–65 
1120 Wien
T.: +43 1 811 65-0
F.: +43 1 812 20 71

info@evva.com
www.evva.at

Information
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SDC FleetLINE Schneeräumung
Flottenmanagementlösung

Das Wetter: “In den Morgenstunden starker Schneefall” 
Mit SDC FleetLINE bestens darauf vorbereitet.

w w w . s d c w i e n . a t
Software Development Center Wien | Wagramer Straße 315-317, 1210 Wien | Tel: +43(0)1 8972416 | Fax: +43(0)1 8972416-27 | offi ce@sdcwien.at 

Koordination bedeutet Freiheit. SDC.

Gemeinde Radmer profitierte in Zeiten der Not von ZAMG

Internetportal mit Regenprognosen 
„Die Situation war äußerst
verzwickt“, erinnert sich
Ludwig Gottsbacher, Vize-
bürgermeister der obersteiri-
schen Gemeinde Radmer,
mit Unbehagen an den Juli
2008: Nach einem Unwetter
war eine Mure bis in die Ort-
schaft vorgedrungen, Häu-
ser wurden schwer beschä-
digt, die Wasserversorgung
war unterbrochen – und
Radmer war von der Außen-
welt abgeschnitten.
„Aber das eigentliche Pro-
blem“, schildert Gottsbacher,
„war ein Hang, auf den Mu-

ren abzugehen drohten.
Über zehn Familien mussten
evakuiert werden.“  
Nach tagelangem Abwarten
wollten die Familien endlich
in ihre Häuser zurück. „Un-
sere größte Entscheidungs-
hilfe war dann das INCA-
Portal der ZAMG“, erzählt
Gotts bacher. Unter ständiger
Beobachtung der hochauflö-
senden INCA-Regenvorher-
sagen der ZAMG übernah-
men Bürgermeister Siegfried
Gallhofer und er die Verant-
wortung und konnten so
den Bewohnern die Rück-

kehr in ihre Häuser ermög -
lichen.
Neben INCA-Vorhersagen mit
einer Auflösung von ein mal
einem Kilometer steht die
ZAMG mit der ganzen Breite
ihres Leistungsspektrums
den Gemeinden zur Verfü-
gung. Dazu zählen unter an-
derem klimatologische Aus-
künfte und Gutachten, geo-
physikalische Dienstleistun-
gen, meteorologische Betreu-
ung von Veranstaltungen und
Winterdiensten, Unwetter-
warnungen und umwelt -
meteorologische Expertisen.

Vizebürgermeister Ludwig Gottsbacher angesichts der Gefahren und der verzwickten Situation: „Wir 
haben das Portal der ZAMG sehr schätzen gelernt.“ E

.E
.

ZAMG – Zentralanstalt
für Meteorologie und
Geodynamik

3 Kundenservice Wien,
Niederösterreich, 
Burgenland: 1190 Wien,
Hohe Warte 38, 
Tel.: 01/36026

3 Kundenservice 
Salzburg und Oberöster-
reich: 5020 Salzburg,
Freisaalweg 16, 
Tel.: 0662/626301

3 Kundenservicestelle
Steiermark:
8053 Graz, 
Klusemannstr. 21, 
Tel.: 0316/242200

3 Kundenservice Tirol
und Vorarlberg: 
6020 Innsbruck, 
Fürstenweg 180, 
Tel.: 0512/285598

3 Kundenservice 
Kärnten: 
9020 Klagenfurt, 
Flughafen, 
Tel.: 0463/41443

E-Mail: dion@zamg.ac.at
Web: www.zamg.ac.at

Information
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Genial einfach - einfach genial
Straßen & Wege
Plätze & Flächen
Fußgängerzonen
Einkaufszentren

Parkanlagen, Objekte

für Gehwege / Wohnstraßen / Fußgängerzonen für Kreisverkehre / Öffentliche Plätze / Parkplätze für Zufahrtsstraßen / Firmengelände / Bauhöfe

Mehr unter: www.semmelrock.com

Systempflaster Einstein® - verschubsicheres Betonpflaster für stark belastete Flächen

Kommunal Impuls GmbH setzt ein Zeichen mit Gemeindeprojekten

Neue Impulse – gerade in schwierigen Zeiten 
Die österreichischen Ge-
meinden sind gefordert:
Nach Jahrzehnten steigen-
der Ertragsanteile wird der
finanzielle Gürtel enger ge-
schnallt. Dennoch brauchen
sie neue Impulsprojekte –
Kommunal Impuls sorgt für
deren Erfolg. 
„Wenn die öffentlichen Er-
tragsanteile weniger wer-
den, erhalten auch die Ge-
meinden weniger. Jeder Eu-
ro muss jetzt nutzbringend
eingesetzt werden“, erklärt
Astrid Stadler, Geschäfts-
führerin von Kommunal Im-
puls. Dieses Unternehmen
verhilft wichtigen kommu-
nalen Impulsprojekten – et-
wa Belebung des Ortskerns,
Schaffung von Wohnraum
oder Entwicklung von Ge-
werbegebieten – zu nach-
haltigem Erfolg. „Gerade
Gemeinden bis etwa 10.000
Einwohner schätzen unsere
Unterstützung. Sie können
sich kontinuierliche Arbeit
an der Ortsentwicklung
meistens nicht leisten. Doch
auch deren BürgerInnen
fordern optimale Lebens-
und qualität“, so Stadler,
die seit Jahrzehnten in der
kommunalen Politik und

der Betreuung von Gemein-
den tätig ist.

Nachhaltig und 
finanzierbar zu mehr
Lebensqualität
Das Ziel von Kommunal Im-
puls: Projekte zu ent-
wickeln und umzusetzen,
die nachhaltig Leistbar sind
sowie treffsicher die örtli-
chen Erwartungen erfüllen.

Die Dienstleistung reicht
von der Analyse der Ist-Si-
tuation bis zur Begleitung
bei der Umsetzung. „Gera-
de bei Infrastrukturprojek-
ten ist es notwendig, die
Wirtschaftlichkeit genau zu
beleuchten. Hier kann das
Ausnutzen von Förderun-
gen entscheidend sein“, er-
klärt Stadler. Mehr Informa-
tionen finden Sie unter
www.kommunalimpuls.at

Kommunen leiden immer stärker an der Kluft zwischen sinkenden Einnahmen und den hohen An-
sprüchen der BürgerInnen an die Lebensqualität im Ort. Ein umfassendes Projektmanagement, wie
es die Kommunal Impuls anbietet, unterstützt eine effiziente und punktgenaue Umsetzung. 

E
.E

.

Kommunal Impuls GmbH
Auerspergstraße 37
Pf. 18
5027 Salzburg
T: 0662 84 35 31-40
F: 0662 84 35 31-20 
office@
kommunalimpuls.at
www.kommunalimpuls.at

Information
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Der Bürgermeister als Naturkatastrophen-ManagerDer Bürgermeister als Naturkatastrophen-Manager

Gemeinde in
Gefahr
Gemeinde in
Gefahr

Naturkatastrophen stellen Ge-
meinden vor umfangreiche Her-
ausforderungen in der Vorsorge
und Bewältigung.
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Bürger wünschen sich von ihrer
Gemeinde einen lebenswerten
Siedlungsraum, eine gute Ver-
sorgung, uneingeschränkte Mo-
bilität und Sicherheit für Familie
und Eigentum. Die Befriedigung
dieser Ansprüche erfordert von
den kommunalen Entschei-
dungsträgern eine Auseinander-
setzung mit dem Faktor „Natur-
gefahren“. 
Insbesondere im Gebirge und
entlang der Flussläufe ist vielen
Betroffenen nicht bewusst, dass
die Straßen und ihre Häuser auf
Flächen liegen, die immer wie-
der von Überflutungen, Lawinen
oder Felsstürzen in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Gebiete
stellen „Gefahrenzonen“ dar, in
denen die Daseinsgrundfunktio-
nen nur mit erhöhtem Aufwand
oder eingeschränkt gewährleis -
tet werden können. 
Die Gemeinde hat grundsätzlich
zwei Optionen: Entweder sie
hält die Gefahrenzonen von
menschlicher Nutzung frei oder
sie setzt Maßnahmen zur Vor-

sorge, Bewältigung und Infor-
mation für die betroffene Bevöl-
kerung. Der zweite Weg ist der
aufwendigere, aber aufgrund
der hohen Anforderungen an
Wohlstand, Regionalentwick-
lung und Lebensqualität oft un-
ausweichlich. Die Gemeinde
wird damit zur Trägerin um-
fangreicher Präventions- und Si-
cherheitsaufgaben (siehe auch
Info-Box auf Seite 57). Spätes -
tens wenn es „Land unter!“
heißt, befindet sich der Bürger-
meister1 in der Funktion des 
Naturkatastrophen-Managers.

Wie sicher sind wir, 
Bürgermeister?

In der modernen Gesellschaft
nimmt das Bedürfnis nach Si-
cherheit stetig zu, gleichzeitig
sinkt jedoch die Akzeptanz für
die durch Naturgefahren verur-
sachten Risiken. Information
über Naturgefahren ist daher
die wichtigste Vorsorgemaßnah-
me und zielt sowohl auf die Wis-
sensvermittlung als auch auf die
Bewusstseinsbildung ab.

Dipl.-Ing. Dr. Florian Rudolf-Miklau

Naturgefahren stellen eine Bedrohung für viele öster-

reichische Gemeinden dar. Vorsorge, Bewältigung und

Information zählen daher zu den wichtigsten kommuna-

len Sicherheitsaufgaben. Betroffene vertrauen auf den

Schutz des Lebensraums, doch wer hilft den Gemeinden?

Die Gemeinde wird im Fall der Nutzung von Gefahrenzonen zur
Trägerin umfangreicher Präventions- und Sicherheitsaufgaben.
Spätestens wenn es „Land unter!“ heißt, befindet sich der Bür-
germeister in der Funktion des Naturkatastrophen-Managers.
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schehen muss!“ Der Bürgermei-
ster ist aufgefordert, rasch zu
handeln.
Gegen zahlreiche Gefahrenarten3

stehen wirkungsvolle Schutz-
maßnahmen zur Verfügung. Die
Palette reicht von der Erhaltung
der Schutzwälder und Retenti-
onsflächen über bautechnische
Maßnahmen (Schutzbauwerke)
bis hin zu Warn- und Alarmsys -
temen. Darüber hinaus verfügt
die Gemeinde über rechtliche In-
strumente (Gebote und Verbo-
te), organisatorische Maßnah-
men (Katastrophenschutzpläne,
Einsatzpläne) sowie Steuerungs-
möglichkeiten in der örtlichen
Raumplanung. Im Bereich der
Naturgefahrenprävention kann
ein Bürgermeister also „alle Re-
gister ziehen“, um Schutz herzu-
stellen. Gefahrenszenarien, die
jenseits der Grenzen aktiver
Schutzmaßnahmen liegen4, er-
fordern allerdings ein konse-
quentes Handeln der Gemeinde

als Raumordnungs-, Bau- und 
Sicherheitsbehörde.
Traditionell setzen die Gemein-
den gern auf die Absicherung
des Siedlungsraums durch tech-
nische Maßnahmen, da diesen
besonders hohe Schutzwirkung
zugerechnet wird. Die Durch-
führung dieser Maßnahmen
durch staatliche Institutionen
(Wildbach- und Lawinenverbau-
ung, Schutzwasserwirtschaft,
Forstdienste) ist in Österreich
gut etabliert, nicht zuletzt des-
halb, weil mit dem Katastro-
phenfonds des Bundes ein ver-
lässliches Finanzierungsinstru-
ment zu Verfügung steht. Im Zu-
sammenhang mit technischen
Schutzmaßnahmen konzentrie-
ren sich die Managementaufga-
ben des Bürgermeisters auf die
Initiierung der Vorhaben
(Schutzbedarf), die Finanzie-
rung (Gemeinde als Förderungs-
empfänger und Interessent) und
die Koordinierung des Projektes

Für den Bürger stellt die Ge-
meinde in puncto Sicherheit vor
Naturgefahren die zentrale In-
formationsdrehscheibe dar. Sa-
lopp formuliert bedeutet dies:
Der Bürgermeister soll wissen,
wo, wann und warum es „ge-
fährlich“ ist. Diesem Anspruch
kann er jedoch nur dann eini-
germaßen gerecht werden,
wenn er über zwei Instrumente
verfügt: flächendeckende Infor-
mationen und Sachkompetenz.
Erstere stehen dem Bürgermei-
ster insbesondere in Form von
Gefahrenzonenplänen und Ge-
fahrenhinweiskarten2 zur Verfü-
gung (Abbildung 2). Unterstüt-
zende Expertisen erhält der Bür-
germeister durch die örtlichen

(Naturgefahren-) Lawinenkom-
missionen und seine Vernetzung
mit den Institutionen des Natur-
gefahren-Managements auf
Bundes- und Landesebene. 
Darüber hinaus hat die Gemein-
de Zugriff auf moderne Techno-
logien, die die Sicherheitsmaß-
nahmen Alarmierung, Sperre
und Evakuierung unterstützen.
Unwetter-, Hochwasser- und La-
winenprognosen sind online ab-
rufbar, regionale (lokale) War-
nungen vor Hochwasser, Muren
und Lawinen bilden die Grund-
lage der Entscheidungen des
Bürgermeisters in seiner Funkti-
on als Katastrophenschutz-
behörde.
Und schließlich ist noch auf sei-
ne Verantwortung für das Ge-
fahrenbewusstsein der betroffe-
nen Bevölkerung hinzuweisen.
Auf den Bürgermeister hört man
schließlich!

Bürgermeister, tu was!

Es heißt: „Aus Schaden wird
man klug!“ Spätestens wenn die
Keller mit Schlamm gefüllt, die
Gemeindestraße weggerissen
oder die Dächer vom Sturm ab-
gedeckt worden sind, wird den
Betroffenen klar, dass gegen die-
se Naturkatastrophen „etwas ge-

Dipl.-Ing. Dr. Flori-

an Rudolf-Miklau

ist Mitarbeiter in

der Abteilung IV 5

Wildbach- und La-

winenverbauung

im BMLFUW 
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Für den Bürger stellt die Gemeinde in puncto 
Sicherheit vor Naturgefahren die zentrale 
Informationsdrehscheibe dar. Salopp formuliert
bedeutet dies: Der Bürgermeister soll wissen, wo,
wann und warum es „gefährlich“ ist.

Die Palette der Schutzmaßnahmen reicht von der Erhaltung der Schutzwälder und Retentions-
flächen, über bautechnische Maßnahmen bis hin zu Warn- und Alarmsystemen.



Abbildung 3: Akteure des Naturgefah-
ren-Managements in Österreich.

Kommunal: Katastrophenschutz

Abbildung 2: Präventive Planungsinstrumente des Naturgefahren-Manage-
ments: Primäre Informationsquelle für Gemeinden.
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auf Gemeindeebene. Insbeson-
dere die Bürgerbeteiligung (Par-
tizipation), die Bereitstellung
der erforderlichen Grundflächen
sowie der Ausgleich zwischen
den Schutzzielen und den priva-
ten Nutzungsinteressen stellen
hohe Anforderungen an sein
Kommunikations- und Verhand-
lungsgeschick.

Die Gemeinde als „Natur-
katastrophen-Behörde“

Gemeinden werden heute
sprichwörtlich von einer „Aufga-
benflut“ überrollt. Die behörd -
lichen Kompetenzen im Zusam-
menhang mit Naturgefahren
und -katastrophen sind viel-
schichtig und komplex. Da es
um die Sicherheit der Menschen
und ihrer Lebensgrundlagen
geht, sind Schutzziele in der In-
teressensabwägung über andere
öffentliche und private Ziele zu
stellen.

Zu den relevanten Aufgaben im
eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinden (Art. 18 Abs 2 BV-G)
zählen die örtliche Sicherheits-
polizei, die örtliche Straßenpoli-
zei, die Organisation des Ge-
sundheits- und Rettungswesens
(örtliche Gesundheitspolizei),
die örtliche Raumplanung, die
örtliche Baupolizei und das Feu-
erwehrwesen (örtliche Feuerpo-
lizei). Zusätzlich sind in der Re-
gel behördliche Aufgaben im Be-

reich des temporären Lawinen-
schutzes, der Katastrophenvor-
beugung und Katastrophen-
bekämpfung an den Bürgermeis -
ter delegiert. Die Erfüllung die-
ser Aufgaben – zusätzlich zu den
zahlreichen Leistungen der öf-
fentliche Vorsorge und Subventi-
onsverwaltung – kann Gemein-
den finanziell und organisato-
risch an die Grenzen ihrer Leis -
tungsfähigkeit führen. Das Risi-
ko für Fehlentscheidungen und
Unterlassung wichtiger Vorsor-
gemaßnahmen ist hoch, wie der
nachweisbare Anstieg von Fällen
der Amtshaftung von Gemeinde-
organen im Zusammenhang mit
Naturgefahren belegt. 
Eine Möglichkeit der Abhilfe be-
steht in der Steigerung der Ver-
waltungseffizienz durch inter-
kommunale Kooperationen. Zur
gemeinschaftlichen Bewältigung
von Problemen im Zusammen-
hang mit Naturgefahren haben
sich beispielsweise der Ab-
schluss von Verwaltungs- und
Arbeitsgemeinschaften zwischen
Gemeinden oder die Gründung
von Gemeinde- oder Wasserver-
bänden bewährt. 

Bürgermeister, wir 
brauchen Hilfe!

„Tu felix Austria!“ Österreich
verfügt zweifellos über eines der
effizientesten Katastrophen-
schutzsysteme der Welt, und
auch die Solidarität in der Be-
völkerung sucht Ihresgleichen.
Bei Eintritt einer Naturkatastro-
phe werden Hilfeleistungen von
allen Institutionen ungeachtet
ihrer organisatorischen Zu-
gehörigkeit angeboten. Als Ver-
antwortlicher für den lokalen
Katastropheneinsatz fällt dem

Bürgermeister die Aufgabe zu,
die Hilfeleistung der Institutio-
nen (Einsatzorganisationen) im
erforderlichen Umfang heranzu-
ziehen und die Leistungen zu
koordinieren.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Ländern können in Österreich
lokale Katastrophen rasch und
effizient bewältigt werden. Wir-
kungsvolle Hilfe erzeugt bei den
Betroffenen Hoffnung auf
schnelle Wiederherstellung des
Normalzustandes, die Behebung
der erlittenen Schäden und
manchmal auf Verbesserung. In
der Phase der Bewältigung von
Naturkatastrophen (Instandset-
zung, Wiederaufbau) sieht sich
der Bürgermeister mit einer Flut
von Forderungen der Betroffe-
nen nach Hilfestellung und
Schadenskompensation kon-
frontiert. Dabei stehen ihm mit
der staatlichen Schadensregulie-
rung (Entschädigungsleistungen
des Katastrophenfonds), den
Versicherungsleistungen und
Spenden zwar wirkungsvolle In-
strumente zur Verfügung, um
Notlagen und persönliches Leid
rasch zu lindern, allerdings ist er
als Bau- und Sicherheitsbehörde
in extremen Fällen gezwungen,
für die Betroffenen schmerzhaf-
te Entscheidungen zu treffen,

Gemeinden werden heute sprichwörtlich
von einer „Aufgabenflut“ überrollt. Vor al-
lem die behördlichen Kompetenzen im Zu-
sammenhang mit Naturgefahren und -kata-
strophen sind vielschichtig und komplex.

Zu den relevanten Aufga-
ben im eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinden 
(Art. 18 Abs 2 BV-G) zählen
u. a. die örtliche Sicher-
heitspolizei, die örtliche
Straßenpolizei, die Organi-
sation des Gesundheits-
und Rettungswesens, die
örtliche Raumplanung, die
örtliche Baupolizei und das
Feuerwehrwesen.
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3 Rudolf-Miklau F.: Naturgefah-
ren-Management in Österreich:
Vorsorge – Bewältigung – Infor-
mation, Orac kompakt, Verlag
LexisNexis, 2009.

3 Habersack/Kanonier/Bürgel,
FloodRisk II: Vertiefung und 
Vernetzung zukunftsweisender
Umsetzungsstrategien zum 
integrierten Hochwasserschutz:
Ausgewählte Empfehlungen,
Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft 
(BMLFUW) – Bundesministeri-
um für Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) – Umwelt-
bundesamt (UBA), Wien 2009.

3 Adam: Hochwasser-Katastro-
phenmanagement: Wirkungs-
prüfung der Hochwasservorsor-
ge und -bewältigung österreichi-
scher Gemeinden, Dissertation,
Universität Zürich, Deutscher
Universitätsverlag (DUV) Wies-
baden 2006.

1 Sofern in diesem Beitrag der Begriff „Bürger-

meister“ verwendet wird, umfasst er Frauen

und Männer gleichermaßen.

2 Für die Naturgefahren Hochwasser, Lawinen,

Rutschungen und Steinschlag werden diese

Pläne in naher Zukunft für alle österreichi-

schen Gemeinden bereitgestellt werden.

3 Insbesondere Hochwasser, Lawinen, Rut-

schungen, Muren, Steinschlag.

4 Zum Beispiel Orkankatastrophen, Erdbeben,

Bergstürze.

Empfohlene Literatur
wenn die aufgetretene Katastro-
phe eine Wiederbesiedelung des
Schadensgebietes oder eines
zerstörten Gebäudes unverant-
wortlich erscheinen lässt. 

Wer hilft dem 
Bürgermeister?

Oftmals wird die These vertre-
ten, dass Gemeinden bei der Er-
füllung der vielschichtigen Auf-
gaben des Naturgefahren- und
Katastrophenschutzes überfor-
dert wären und Bürgermeister
aufgrund ihrer zahlreichen
Funktionen leicht in Interessens-
konflikte geraten könnten. Doch
in der Realität steht die Gemein-
de nicht alleine dar, sondern ist
im Bereich der Vorsorge und Be-
wältigung von Naturkatastro-
phen in ein dichtes Netzwerk
von Leistungen und Institutio-
nen eingebunden (Abbildung 3).
Über alle Kompetenzgrenzen
hinweg ist den Akteuren be -
wusst, dass letztendlich die Ge-
meinde jene Plattform darstellt,
auf der für die Betroffenen alle
Funktionen des Naturgefahren-
Managements zusammenlaufen.
Die Bürgermeister können daher
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
auf effiziente Unterstützung und
umfassende Information staat -
licher und privater Organisatio-
nen zählen.

Erfolgreiches kommunales
Naturgefahren-Management

Die eigentliche Rolle des Natur-
gefahren-Managements liegt in
einer „intelligenten“ Reaktion
auf Veränderungen. Aus diesem
Grundsatz und den vorangegan-
genen Überlegungen lassen sich
folgende Handlungsprämissen

für das kommunale Naturgefah-
ren-Management ablei -ten:
3 Laufende Adaption des

Schutzes vor Naturgefahren
an Veränderung im Natur-
und Wirtschaftsraum (Anpas-
sungsstrategien)
3 Sektorenübergreifender recht-

licher und organisatorischer
Rahmen für alle Akteure (ab-
gestimmte Aufgabenerfül-
lung)
3 Erbringung der Schutzleistung

auf Ebene der kleinsten be-

troffenen Gebietseinheit
(„Think global, act local“)
3 Einbindung (Partizipation)

der Betroffenen

Viele Gemeinden in Österreich
handeln bereits nach diesen
Grundsätzen und sind bei der
Bewältigung von Naturkatastro-
phen erfolgreich. Dennoch be-
darf es leider oft einer Katastro-
phe, um ein hinreichendes Be-
wusstsein für die drohenden Ge-
fahren zu entwickeln. Letztend-
lich ist es aber dem persönlichen
Engagement zahlreicher Bürger-
meister zu verdanken, dass
Österreich ein Sicherheitsniveau
vor Naturkatastrophen erreicht
hat, welches weltweit 
einzigartig ist.

Es ist dem persönlichen Engagement 
zahlreicher Bürgermeister zu verdanken,
dass Österreich ein Sicherheitsniveau vor
Naturkatastrophen erreicht hat, welches
weltweit einzigartig ist.
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Information

Vorschlags erfolgen die Über-
weisungen zum liquiditätsopti-
malen Ausgleich auf den Konten
automatisch. Ganz wesentlich
dabei: CashCommunal rechnet
mit Valutadaten statt mit Buch-
salden. 
Mit CashCommunal bietet die
Bank Austria nur an, was die
Kunden wirklich brauchen – ein
einfach zu bedienendes, über-
sichtliches Tool, das auf jedem
handelsüblichen PC installiert
werden kann. Nach einer halb-
tägigen Einschulung erfolgt die
weitere Betreuung über die zu-
ständigen Kundencenter bzw.
über die Kundenhotline der
Bank Austria. 

Wolfgang Figl, Leiter der Abtei-
lung Public Sector, und Michael
Munterl, Cash Management und
eBusiness-Experte, über die Vor-
teile des Liquiditätsmanage-
ments mit CashCommunal.

Warum ist es so wichtig, auf die
kurzfristige Liquidität zu achten?

Liquiditätsmanagement leicht gemacht

Mit der Bank Austria 
richtig bei Kasse
Zu viel Geld auf dem Konto und Zinsgewinne gehen verloren? Zu wenig

Geld auf dem Konto und Zahlungen können nicht durchgeführt werden?

Für Gemeinden ist professionelles Liquiditätsmanagement so wichtig

wie nie zuvor.

Österreichs Gemeinden stehen
vor immer größeren Herausfor-
derungen. Zusätzlich zur Verant-
wortung für ihre Bürger und die
wirtschaftliche Zukunft der Ge-
meinde werden ihnen mehr und
mehr Aufgaben übertragen.
Gleichzeitig werden die finanzi-
ellen Rahmenbedingungen
schwieriger. Professionelle Lö-
sungen, die finanziellen Spiel-
raum schaffen, sind gefragter
denn je.
Eine attraktive Lösung bietet die
Bank Austria an: Mit 
CashCommunal steht ein einfa-
ches, besonders effizientes Soft-
warepaket zur Verfügung, das
die Steuerung der kurzfristigen
Liquidität verbessert. Es besteht
aus zwei Komponenten: Die 
Electronic-Banking-Lösung Busi -
nessLine gibt Überblick über den
Kontostand und sorgt für die ra-
sche Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs. Dank des integrierten
Multi Bank Standards werden
die Daten aller Konten, über die
die Gemeinde österreichweit
verfügt, berücksichtigt.
Business Cash übernimmt die
von BusinessLine gelieferten In-
formationen und verarbeitet sie
für die Planung und Optimie-
rung der Liquidität.
Die Vorteile von CashCommunal
ergeben sich aus dem perfekt
aufeinander abgestimmten Zu-
sammenspiel von BusinessLine
und BusinessCash. CashCommu-
nal ermöglicht den vollautoma-
tischen Datenabgleich zwischen
den geplanten Zahlungsvorgän-
gen und erstellt einen Dispositi-
onsvorschlag. Nach Freigabe des

Figl: Die richtige Steuerung der
kurzfristigen Liquidität wird oft
unterschätzt. Wer Liquiditäts-
spitzen nützt und Überschüsse
vorübergehend veranlagt, kann
Zinsen lukrieren. Andererseits
können durch den gezielten
Ausgleich zwischen den Konten
teure Unterdeckungen oder
Zahlungsverzögerungen vermie-
den werden.   

Was ist CashCommunal und wie
funktioniert es?
Munterl: CashCommunal ist 
eine von der Bank Austria ent-
wickelte Software. Sie besteht
aus dem Eletronic-Banking-
System „BusinessLine“ und aus
„BusinessCash“, das mit Busi -
nessLine verbunden ist und 
automatisch Dispositionsvor-
schläge zur Verbesserung der 
Liquidität erstellt.

Welche Vorteile hat 
CashCommunal und was kostet es?
Figl: CashCommunal ist sehr
übersichtlich und einfach zu be-
dienen. Es hat nur jene Funktio-
nen, die die Gemeinden für ihr
Liquiditätsmanagement wirklich
brauchen. Nicht mehr und nicht
weniger. Wir bieten CashCom-
munal innerhalb eines Aktions-
zeitraumes kostenlos an.

Mag. Wolfgang Figl
Tel.: +43-50505-44876
wolfgang.figl@
unicreditgroup.at

Michael Munterl
Tel.: +43-50505-55747
michael.munterl@
unicreditgroup.at

Optimistisch in die Zukunft blicken: CashCommunal der
Bank Austria unterstützt Gemeinden bei ihrem profes-
sionellen Liquiditätsmanagement.

Mag. Wolfgang
Figl, Leiter der
Abteilung 
Public Sector

Michael 
Munterl, Cash
Management
und eBusiness-
Experte E

.E
.
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AZ-Tech Austrowaren Zimmer HandelsgmbH, Carlbergergasse 66, A-1230 Wien, verkauf@az-tech.at Für Detailinformationen rufen Sie bitte Herrn Helmut Fischmeister unter 01/86303-218 an.

www.az-tech.at Kommunaltechnik

Verstecken spielen sinnlos ...

Allseitig steuerbarer Frontbesen

Kaum überbietbare Wendigkeit - Knicklenkung 

Umweltfreundlich - emissionsarmer Dieselmotor

Bequem zu bedienen - geregelter Hydrostat 

Alles auf einen Blick - Rundumverglasung 

Kraft in Hülle und Fülle - 6-Zylinder Motor mit 250 PS

Extrem kurzer Radstand - 3,05 m

Perfekt für alle Jahreszeiten - umfangreiches Zubehör

Niedrige Ladehöhe - ca. 1,4 m

Alles unter Kontrolle- Allradantrieb

Der Straßenprofi  
Perfekt für den kommunalen Ganzjahreseinsatz

City Cat 2020 MAN Straßenprofi 

EURO 5 + EEV

AZ-Tech Austrowaren Zimmer HandelsgmbH, Carlbergergasse 66, A-1230 Wien, verkauf@az-tech.at Für Detailinformationen rufen Sie bitte Herrn Helmut Fischmeister unter 01/86303-218 an.

www.az-tech.at Kommunaltechnik

Leistungsstark - 3 Zylinder Dieselmotor mit 24 PS

ISEKI Systemlösungen für den Wintereinsatz

Frontkehrmaschine, Schneeräumschild, Aufsattel   

Kreisel- oder Kastenstreuer, Solesprühgerät, 2-stufi ge 

Anbauschneefräse, Frontlader oder Frontschaufel

Auf die Bedürfnisse von Profi s zugeschnitten! 

ISEKI 

Rasentraktoren

von 15 PS bis 27 PS

TM 3200 
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Information
in den Keller rasselten“, erklärt
ARA-Vorstand Dr. Christoph
Scharff. „Doch wir sind uns un-
serer Verantwortung gegenüber
KonsumentInnen, Städten, Ge-
meinden und nicht zuletzt der

Titel als Sammelweltmeister auch weiterhin halten

ARA und Gemeinden bleiben 
erfolgreiches Duo 
Wirtschaftskrise hin oder her, ARA und Gemeinden sind ein unschlag -

bares Team. Daran wird auch der künftige Wettbewerb bei der 

Verpackungssammlung im Haushaltsbereich nichts ändern.

Österreichs Gemeindevertreter
schätzen die Leistungen der
ARA. Das belegt eine Umfrage
des Gemeindebundes unter
Österreichs Bürgermeistern. 98
Prozent der Gemeinden sind mit
der von der ARA organisierten
getrennten Sammlung sehr zu-
frieden oder zufrieden. „Und
das soll auch so bleiben“, betont
ARA-Vorstand Werner Knausz. 

Gemeindeinteressen 
bleiben gewahrt

„Die ARA wird auch in Zukunft
der verlässliche Partner der Ge-
meinden sein“, versichert 
Knausz und beruhigt damit all
jene Gemeindevertreter, die be-
sorgt sind, dass der Wettbewerb
bei der Verpackungssammlung
im Haushaltsbereich mit weni-
ger Mitsprache der Gemeinden
und zusätzlichen Belastungen
für die BürgerInnen einhergeht.
„Wir haben in der Vergangenheit
all unsere Sammelaktivitäten
mit den Gemeinden abgestimmt
und wir werden das auch künf-
tig so machen“, so Knausz wei-
ter.

Entsorgungssicherheit 
gewährleistet

99 Prozent der Gemeinden ist
wichtig, dass die vorhandene
Servicequalität bei der getrenn-
ten Sammlung in vollem Um-
fang erhalten bleibt. „Die ARA
bietet Kontinuität und Stabilität
in der Sammlung und Verwer-
tung. Viele fürchteten, dass wir
die getrennte Verpackungs-
sammlung zurückfahren wür-
den, nachdem die Altstoffpreise

Umwelt bewusst. Für uns als
Non-Profit-Unternehmen ist die
Verpackungssammlung eine Fra-
ge der Nachhaltigkeit und nicht
eine von kurzfristigem Profit-
denken.“ Das bequeme Sammel-
system für die BürgerInnen und
Entsorgungssicherheit für die
Gemeinden müssen auch in Zu-
kunft sichergestellt sein, damit
die hohe Zustimmung zur ge-
trennten Verpackungssammlung
erhalten werden kann. „Schließ-
lich dürfen wir nicht 15 Jahre
Fortschritt in der Abfallwirt-
schaft aufs Spiel setzen“, erklärt
Scharff.

Convenience für die 
BürgerInnen

Um bestmögliche Rahmenbedin-
gungen für den Sammeleifer der
ÖsterreicherInnen zu bieten, op-
timiert die ARA die Sammel -
infrastruktur und baut diese im
Sinne der Benutzerfreundlich-
keit ständig aus. Mit über 1,35
Millionen Sammelbehältern si-
chert die ARA auch die entspre-
chend bequeme Infrastruktur.
Hinzu kommen 1,43 Millionen
Haushalte, die an die Sammlung
mit Gelbem Sack angeschlossen
sind. So sammelte die Bevölke-
rung im 1. Halbjahr 2009
66.500 Tonnen Leichtver-
packungen (v. a. Kunststoff),
15.900 Tonnen Metall und
288.800 Tonnen Altpapier.
„Ich bin überzeugt, dass wir un-
seren Titel als Sammelweltmeis -
ter durch das optimale Zusam-
menspiel von ARA, Gemeinden,
KonsumentInnen und Entsor-
gern auch in Zukunft verteidi-
gen können“, erklärt Knausz.

ARA Altstoff Recycling 
Austria AG 
Telefon: ++43/1/599 97-0 
Fax: ++43/1/595 35 35 
araag@ara.at
www.ara.at

Die ARA-Vorstände Dr. Christoph Scharff und Ing. Werner
Knausz versichern: Die ARA wird auch in Zukunft ver -
lässlicher Partner der Gemeinden sein.
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Eintönig war gestern …

… moderne Plätze glänzen durch Design! 
Mit ihrer Vielseitigkeit integrieren sich Betonsteine optisch und 
technisch perfekt in jede Gestaltung öffentlicher Flächen, ob hoch-
modernes Design oder nach historischem Vorbild. Gleichzeitig wer-
den sie auch den ökologischen und ökonomischen Anforderungen 
der Kommunen gerecht.
Wie die optimale Anlagengestaltung mit Pflastersystemen aus 
Beton gelingt, erfahren Sie unter: www.betonmarketing.at

Bild © Semmelrock

Intelligente Planungspolitik für die Gestaltung öffentlicher Räume

Erstklassige Gestaltungsmöglichkeiten 
für öffentliche Plätze
Öffentliche Plätze, Parks
und Anlagen sind heutzuta-
ge weit mehr als nur ein
Teil der Infrastruktur. Sie
sind mittlerweile auch Ver-
sammlungs- und Veranstal-
tungsorte und ein Teil des
Lebensraumes der Bürger.
Dementsprechend muss ih-
re Gestaltung ins Stadtbild
integriert sein, egal ob
hochmodern oder historisch
korrekt. „Architektur
braucht Freiräume, um sich
zu entfalten, nicht nur im
übertragenen künstleri-
schen Sinn, sondern auch
im Sinne einer intelligenten
Städteplanung. Freiflächen
geben den Hochbauten den
Raum, sich perspektivisch
entsprechend zu entfalten.
Mit einer adäquaten Gestal-
tung von öffentlichen Plät-

zen entsteht so ein stimmi-
ges Gesamtbild“, erklärt
Robert F. Holzer, Vorstands-
mitglied des Verbandes
Österreichischer Beton- und

Fertigteilwerke (VÖB),
die Bedeutung moder-
ner, urbaner Platzgestal-
tung. Bislang hat sich in
den Planungen von öf-
fentlichen Plätzen oft-
mals Asphalt durchge-
setzt, was vor allen Din-
gen den Spielraum für
Design stark ein-
schränkt. Aufgrund
neuer Techniken für
Oberflächenstrukturen,
Kantenführung und
Farbgebung in Verbin-
dung mit der Möglich-
keit der plangenauen

Herstellung sind Beton -
pflastersysteme heute archi-
tektonisch äußerst vielfältig
und bieten auch aufgrund
ihrer langen Lebensdauer
und maßgenauen Fertigung
eine ästhetische Alternati-

ve. Auch im Unterhalt und
Reinigungsverfahren bietet
Beton erhebliche Vorteile
gegenüber diversen ande-
ren Pflastern. Betonpflaster-
steine sind mittels Heiß-
dampf einfach und kosten-
günstig zu reinigen, ohne
dass sie optisch an Qualität
verlieren. Mit einer speziel-
len Oberflächenbeschich-
tung können sie sogar noch
widerstandsfähiger 
gemacht werden.

Betonpflastersteine in 
modernem Design.

E
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Betonmarketing Öster-
reich (BMÖ)
T.: +43 (0)1/403 48 00
F.: +43 (0)1/403 48 00-19
www.betonmarketing.at

Information

Fo
to

: S
em

m
el

ro
ck

87



Kommunal: Wirtschafts-Info88

Auf einen Blick jederzeit wissen, wo welches Fahrzeug wann ist:

Kommunales Fuhrparkmanagement leicht gemacht
Das Fleet Management 
System (kurz: FMS) ist ein
Verwaltungssystem für Ge-
meinden, die transparente
Fuhrparkabläufe und eine
optimale Abwicklung von
Standardprozessen errei-
chen wollen.

Kommunale Nutz- und Son-
derfahrzeuge sind ein be-
deutender Kostenfaktor je-
der Gemeinde. Winter-
dienst, Straßenreinigung,
Mäharbeiten, Sammel- und
Verteilerverkehr erfordern
eine komplexe Einsatzpla-
nung der Fahrzeuge. 
Die IT-Lösung Fleet Manage-
ment System der Consilio
Information Management
GmbH übermittelt alle rele-
vanten Fahrzeugdaten
(Start-, Stopp-, Stillstand-
zeiten, Position, Spur, Neben-
antriebe, CAN-Bus Daten

etc.) in Echtzeit und berei-
tet sie zur bedarfsgerechten
Nutzung auf.
Die Verantwortlichen des

kommunalen Fuhrparks
wissen mit Hilfe des FMS
jederzeit, welches Fahrzeug
wann im Einsatz war, von

wem es geführt wurde und
welche Tätigkeit dabei ver-
richtet wurde. Der Abgleich
von Routen zwischen dem
Soll- und Istzustand hilft
bei der Aufdeckung von
Einsparungspotenzialen.
Bei Interesse werden wir
Sie gerne ausführlich über
das FMS informieren.

Die IT-Lösung Fleet Management System der Consilio Information
Management GmbH übermittelt alle relevanten Fahrzeugdaten in
Echtzeit und bereitet sie zur bedarfsgerechten Nutzung auf.

E
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Consilio information 
Management GesmbH
Ronald Langmaier
Tel.: 01/908 1660-810
Fax:01/908 1660-980
ronald.langmaier@consilio.at
www.bordcomputer.net

Information
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Energiebedarf für die 40 Pro-
zent mehr Beleuchtung abdeckt.

Investitionskosten günstig
finanziert

Die Gemeinde Reißeck hat für
die Finanzierung ein Contrac-
ting gewählt. Dabei werden die
Investitionskosten von der Kelag
vorfinanziert. Zusätzlich garan-
tiert die Kelag als Contractor,
dass durch die vorgeschlagenen
Maßnahmen Energieverbrauch
und Energiekosten sinken. „Die
Vorfinanzierung der Investiti-
onskosten schont unser Gemein-
debudget. Das hat die Entschei-
dung für das Projekt nochmals
erleichtert“, bestätigen Bürger-
meister und Vizebürgermeister. 

Partner vor Ort

Der Gemeindetechniker Hubert
Naschenweng hat den Umbau in
der Gemeinde koordiniert.

Gemeinden profitieren vom EnergieMonitoring der Kelag-Energieberatung

Das EnergieMonitoring der Kelag-Energieberatung bringt den Gemein-

den bares Geld. 44  Kärntner Gemeinden sparen jährlich rund 200.000

Euro  an Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung und bei Heizungs-

anlagen ein. 

Beim EnergieMonitoring
der Kelag-Energieberatung
werden in Abstimmung mit
der Gemeinde Energieanla-
gen analysiert und mögliche
Energie-Einsparpotenziale
aufgezeigt. Für Gemeinden
wird klar ersichtlich, wo
Schwachstellen im Energie-
verbrauch liegen, wie hoch
die Einsparpotenziale sind
und wie viel einzelne Maß-
nahmen zur Energieeffizi-
enzsteigerung 
kosten. 

Gut beraten

Die Kelag-Energieberatung
hat in der Gemeinde
Reißeck die Straßenbeleuch-
tung, das Feuerwehrhaus in
Napplach, die Volksschule, das
Gemeindegebäude und das
Schwimmbad in Hinblick auf
Energieeffizienz unter die Lupe
genommen. Bürgermeister Gerd
Pichler ist zufrieden: „Wir hat-
ten mit der Kelag von Anfang an
den richtigen Partner. Die Bera-
tung und Analyse verschaffte
uns einen guten Überblick über
unsere Energie-Einsparpoten -
ziale.“ 

Straßenbeleuchtung 
erneuert und erweitert

Nach dem EnergieMonitoring
der Kelag entschloss sich die Ge-
meinde, die Straßenbeleuch-
tung zu erneuern und zu erwei-
tern. Vizebürgermeister Hans
Werner Rindler dazu: „Wir ha-
ben jetzt in unserer Gemeinde
40 Prozent mehr Lichtpunkte,
trotzdem verbrauchen wir nicht
mehr Energie.“ Dies ist möglich,
da die erzielte Einsparung den

Wichtig für die Gemeinde ist,
dass Partner vor Ort mit einbe-
zogen werden, wie der gemein-
deeigene Bauhof und das orts-
ansässige Elektrounternehmen.

„Mit Hilfe der Kelag sind
wir schneller zu einem op-
timalen Ergebnis gekom-
men“, so Naschenweng.

Ausgezeichnet

Anfang November 2007
erhielt die Gemeinde
Reißeck den GreenLight
Award verliehen. Die 
GreenLight-Auszeichnung
ist ein EU-weites Pro-
gramm, das zum Ziel hat,
die stärkere Verbreitung
effizienter Beleuchtung in
kommerziell genutzten
Anlagen zu forcieren. Das
Programm soll das Bewus-
stsein für Energieeffizienz
im Bereich Beleuchtung
heben und die Umsetzung
durch gezielte Öffentlich-
keitsarbeit unterstützen. 

Gesunde Gemeinde

Die Gemeinde Reißeck nimmt
nicht nur in Sachen Energiespa-
ren eine Vorreiterrolle ein. Sie
kümmert sich auch um das Wohl
und die Gesundheit ihrer Bürger
und bietet laufend Gesundheits-
projekte an. So hat Reißeck als
erste Kärntner Gemeinde für die
jahrelange vorbildhafte Arbeit
im Gesundheitsbereich die Zu-
satztafel „Gesunde Gemeinde“
erhalten. 

KELAG-Energieberatung
Arnulfplatz 2
A-9010 Klagenfurt
Tel.: +43 (463) 525-1655
Fax: +43 (463) 525-1602
energieberatung@kelag.at
www.kelag.at

Neue Straßenbeleuchtung spart Energiekosten. Bgm. Gerd Pichler
und Vbgm. Hans Werner Rindler sind mit der Betreuung von Kelag- 
Energieberater Josef Pirker zufrieden.
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Gut beleuchtet – Geld gespart
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Abwicklung über ihre Webseite
profitieren kann, müssen den
Bürgern Gemeindeleistungen
angeboten werden. Dafür stellt
RiS-Kommunal mehrere Lösun-
gen bereit. Als einziges Gemein-
deportal bietet es ein einfaches
styleguide konformes Formular-
system an. Gemeindeservices
wie z. B. ein Mehrzwecksaal

Gemeinden nutzen perfektes Bürgerservice zum Sparen

Gerade in der Gemeindeverwaltung sind wirtschaftliche Aspekte von

zunehmender Bedeutung. Die Möglichkeiten, die das Internet und die

Gemeindewebseite dabei bieten, werden oft stark unterschätzt.

Effizienter arbeiten
Das Internet erlaubt es, Arbeits-
abläufe zu verkürzen, Bürger
schneller zu informieren und die
tägliche Arbeit effizienter zu ge-
stalten. Das perfekte Bürgerser-
vice, das RiS-Kommunal für Ge-
meindewebseiten bereitstellt,
unterstützt Kommunen und Bür-
ger dabei ideal. Bereits mehr als
1000 Kommunen in Österreich
informieren und kommunizie-
ren erfolgreich mit ihren Bür-
gen.

Besser informieren
Seine Bürger umfassend zu in-
formieren, ist für Kommunen
selbst kaum leistbar. Hier hilft
RiS-Kommunal mit vielen kos-
tenlosen Informationen. So wer-
den hunderte Infoseiten von
HelpGV über Geburt, Heirat,
Reisepass, Vereine, Wahlen usw.
im Design der Gemeindewebsei-
te eingebunden und aktuell ge-
halten. Zusätzlich werden u. a.
exklusive Tourismusinhalte und
Wetterprognosen angeboten.

Besser kommunizieren
Damit die Gemeinde von der

kann über ein Ressourcen-Ma-
nagement vom Bürger reserviert
und gebucht werden.

Kosten sparen
Gemeinden unterschätzen oft
den Personalaufwand für die
Wartung ihrer Webseite und
denken nicht an die Folgekosten
für Anpassung an gesetzliche
Vorgaben (Barrierefreiheit, 
E-Gov Styleguides) und die sich
ständig ändernden Technolo-
gien im Internet. RiS-Kommu-
nal reduziert die Wartungs- und
Folgekosten durch einfache Be-
dienung, vorgefertigte Funktio-
nen und eine laufende Anpas-
sung an die gesetzlichen und
technischen Bedingungen. Da-
neben hilft es, mit kostenlosen
Inhalten und innovativen Lö-
sungen wie einem Bildbearbei-
tungsserver weitere Kosten zu
reduzieren.

Innovativ und zukunftssicher
Die Anschaffung einer neuen
Gemeindewebseite soll langfris-
tig sein, effektiven Nutzen für
Gemeinde und Bürger bringen
und zusätzlich Kosten und Ver-
waltungsaufwand senken, um
nicht nach kurzer Zeit wieder in
eine neues System zu investie-
ren. RiS-Kommunal erfüllt nicht
nur die höchsten gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich behinder-
tengerechte Darstellung, es bie-
tet auch völlig flexible moderne
Möglichkeiten für Ihr individuel-
les Gemeinde Design. Darüber

hinaus bietet es
auch multimediale
Lösungen, wie die
Präsentation von
TV- und Video-Bei-
trägen auf der Ge-
meindewebseite
oder die Darstel-
lung von wichtigen
Informationen auf
einer digitalen
Amtstafel (Flat-
Screen) an.

Oben: Krems.gv.at – So schön kann
eine barrierefreie Website sein.
Links: Lebenslagen-Menü der Web-
site von Kremsmünster

Bürgerservice effizienter gestal-
ten mit RiS-Kommunal V.3.0
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POLOPLAST ist internatio-
naler Anbieter von Kunst-
stoffrohrsystemen und be-
steht seit mehr als 50 Jah-
ren. Heute zählt das Unter-
nehmen zu den führenden
Herstellern hochwertiger,
langlebiger Kunststoffrohr-
systeme in Mehrschichttech-
nologie. 
In der Haustechnik stehen
Themen rund um eine mo-
derne Gebäudetechnik, wie
Wohnkomfort, energieeffizi-
entes Bauen und Trinkwas-
ser im Vordergrund. Im Tief-
bau ist  das Unternehmen
Partner für Wasserver- und 
-entsorgung und Rohrdurch-
führung.  
Eine der bekanntesten Mar-
ken von POLOPLAST im
Tiefbau ist das bewährte
und zuverlässige POLO-ECO
plus und POLO-ECO plus
PREMIUM. Die Ringsteifig-
keit SN 12 von POLO-ECO
plus PREMIUM ist hervorra-
gend dazu geeignet, hohen
statischen Beanspruchungen

zu widerstehen.
Aufgrund des

dreischichti-
gen (ML-
Multilay-
er) Wand -
aufbaus
des in der
Mittel-
schicht
mit Ma-
gnesium-
silikat
verstärk-
ten Roh-

res ist das System POLO-
ECO plus PREMIUM in der
Lage, bei gleichbleibender
Wandstärke höhere Lasten
aufzunehmen.
Bei der Entwicklung von 
POLO-ECO plus PREMIUM
wurde auch ein besonderes
Augenmerk auf hohe Längs-
stabilität gelegt. Eine spezi-
ell entwickelte PP-Blend-
Außenschicht verringert den
thermischen Absorptions-

grad von POLO-ECO plus
PREMIUM und verleiht dem
Produkt optimale axiale
Maßhaltigkeit.
POLO-ECO plus überzeugt
nicht nur durch seine Leis -
tungsstärke bei Einbau und
Betrieb. Das Rohrsystem hat
auch erhebliche ökologische
Vorteile. Dies wird durch ei-
ne am Institut für Industriel-
le Ökologie durchgeführte
Studie bestätigt. Die Studie
Windsperger/Steinlechner –
Ökologische Betrachtung
von PP ML-Rohren 1998 er-
gab, dass der Werkstoff Poly-
propylen und die minerali-
sche Zwischenschicht von
POLO-ECO plus eine deut -
liche Verringerung der
 ökologischen Belastungen
aufweist. 
Namhafte Referenzprojekte
wie der Flughafen Frankfurt,
die Musse le Bioscope
(Frankreich) oder die Maria-
Theresien-Straße in Inns-
bruck wurden mit POLO-
ECO plus und POLO-ECO
plus PREMIUM ausgestattet. 
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POLOPLAST GMBH &
CO. KG
Poloplast-Straße 1
A-4060 Leonding
Tel.: 0732/3886-0
Fax: 0732/3886-9
office@poloplast.com
www.poloplast.com

Information

POLO-ECO plus  und POLO-ECO plus PREMIUM

Innovation im 
Kanalbau

POLO-ECO plus PREMIUM.

POLO-ECO plus &
POLO-ECO plus
PREMIUM.
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Forum Qualitätspflaster präsentiert neuen Leitfaden

Neuer Leitfaden zur Planung nachhaltiger Flächen
mit Betonpflastersystemen
Einen neuen Leitfaden zur
Planung und Qualitäts -
sicherung nachhaltiger
Flächen mit Betonpflaster-
systemen präsentiert das
Forum Qualitätspflaster in
Zusammenarbeit mit der
Bundesinnung der Dach-
decker und Pflasterer. „Mit
diesem Leitfaden möchten
wir die Planungsqualität
und die Wirtschaftlichkeit
einer Investition in den öf-
fentlichen Raum heben“, 
informiert Gabriela Prett-
Preza, verantwortlich für
die Kommunikation des Fo-
rums Qualitätspflaster. „Der
Leitfaden unterstützt öf-
fentliche Auftraggeber, Pla-
ner und Architekten bei der
Planung gepflasterter
Flächen und zeigt den
Stand der Technik sowie 

die wichtigsten Grund-
lagen zur Qualitäts -
sicherung des Gesamt-
bauwerks auf“, erläu -
tert Peter Nowotny, Be-
rufsgruppensprecher
der Bundesinnung der
Dachdecker und Pflaste-
rer, Mitautor des Leit -
fadens.

Online-Seminare zu
Betonpflaster-
systemen
Für alle, die ihr Wissen
rund um Betonpflaster-
systeme noch vertiefen
möchten, bietet das Fo-

rum Qualitätspflaster neue
Online-Seminare auf
www.betonwissen.at an.
Die webbasierte Schulungs-
plattform ermöglicht inter-

aktive Schulungen, bei de-
nen Teilnahme und Lern-
rhythmus eigenständig ge-
steuert werden können; ein
Abschlusstest sichert den
individuellen Lernerfolg. 

Planungsleitfaden: 
Übersichtliche Checklisten 
mit den wichtigsten Qualitäts-
kriterien führen durch den 
Planungsprozess. E

.E
.

Bestellung:
Der Leitfaden ist für 
Gemeinden kostenlos
beim Forum Qualitäts-
pflaster erhältlich.
Email: info@fqp.at
Web: www.fqp.at 

Information
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Ing. Bruno Ronald Wachter
Projektleitung 
Tel.: 0732/3400-7075
E-Mail: r.wachter@linzag.at
Web: www.linzag.at

Die sichere Energieversorgung
sowie die ordnungsgemäße Ab-
fall- und Abwasserentsorgung
sind wesentliche Kompetenzen
der LINZ AG. Die sinnvolle Nut-
zung der eigenen Ressourcen er-
höht die Qualität, spart Kosten
und erwirtschaftet faire Preise.
Mit dem geplanten RHKW samt
der dazugehörenden Aufberei-
tungsanlage werden genau die-
se Ziele erreicht.

Logische Ergänzung

Das neue RHKW ist die logische
Ergänzung des vorhandenen
Kraftwerksparks. Das Kraftwerk
wird am Standort des bestehen-
den Fernheizkraftwerks Linz-
Mitte anstelle stillgelegter Altan-
lagen errichtet. Konjunkturför-
dernd werden dafür jetzt 
145 Millionen Euro investiert.

Sinnvolle Verwertung
Das RHKW wird für die Verwer-
tung von rund 150.000 Tonnen
aufbereiteten Reststoffen und
dem in der Kläranlage Asten an-
fallenden Klärschlamm (jährlich
etwa 50.000 Tonnen) ausgelegt.
Es handelt sich also nicht – wie
im landläufigen Sprachgebrauch
gerne gemutmaßt – um eine ein-
fache „Müllverbrennung“, son-
dern um eine hocheffiziente Ab-
fallverwertungsanlage. Diese
Anlage ist für die LINZ AG das
letzte noch fehlende Glied ihres
bestehenden Anlagenparks und
wird künftig mehr Unabhängig-
keit bringen.

Saubere Synergien

Die Ausführung als Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlage mit gleich-
zeitiger Erzeugung von Strom
und Fernwärme ermöglicht eine

Brennstoffausnutzung bis zu 
85 Prozent – ein absoluter Spit-
zenwert. So können ab der Heiz-
saison 2011/12 bis zu 11.000
Haushalte mit Fernwärme und
etwa 37.000 Haushalte mit
Strom versorgt werden. Damit
wird, zusammen mit der Bio-
masseanlage, ein Anteil von et-
wa 40 Prozent der Fernwärme
durch nicht fossile Brennstoffe
erzeugt.

Reststoffmenge: ca. 150.000 Tonnen pro Jahr 
(heizwertabhängig)

Klärschlammmenge: ca. 50.000 Tonnen pro Jahr
Brennstoffwärmeleistung:rund 66 Megawatt
Elektrische Leistung: rund 17 Megawatt
Fernwärmeauskopplung: bis 35 Megawatt
Investitionsvolumen: 145 Millionen Euro

Daten und Fakten

Das LINZ AG-Reststoffheizkraftwerk 

Für einen sinnvollen Umgang
mit Ressourcen
Die LINZ AG wird ab 2011

am Standort des Fernheiz-

kraftwerks Linz-Mitte ein

neues Reststoffheizkraft-

werk (RHKW) betreiben.

Damit wird der Konzern

einmal mehr zum starken

Impulsgeber für die Region.

Luftaufnahme  des Reststoffheizkraftwerks (RHKW).

E
.E

.
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sen und insofern auch Beteiligte
sind. Mediation ist in allen Kon-
fliktfeldern eine gute Wahl. Sie
hilft bei Stadtplanungen, Um-
weltverfahren, Bauvorhaben …

So hilft die Mediation 
in der Gemeinde

3 Sie schafft einen formalen
Rahmen für das gemeinsame
Gespräch 
3 Sie unterstützt den direkten

Austausch von Informationen
und Fragen
3 Sie entspannt hoch eskalierte

Konflikte 
3 Sie richtet den Blick in die Zu-

kunft und auf die zentralen
Interessen der Beteiligten 
3 Sie unterstützt das Finden von

Lösungen, die möglichst viele
Interessen und Wünsche erfül-
len.

Wie kann Mediation 
eingesetzt werden?

a) präventiv/vorbeugend:
Bei allen kleineren und größe-
ren Projekten von Gemeinden
oder Projektwerbern (durch 
öffentliche Information, Samm-
lung von Vorschlägen, Planungs-
beteiligung). So können Ein-
sprüche minimiert werden. 
b) begleitend/unterstützend:
Bei größeren Projekten (z. B.
Flächenwidmungen) hilft eine
laufende Begleitung.
c)  deeskalierend/
konfliktlösend: 
Ist ein Projekt scheinbar hoff-

„Allen Leuten recht getan ist eine Kunst die niemand kann“ 

Mediation – neue Wege in 
Politik und Verwaltung
Die Aufgaben in der Politik und in der öffentlichen Verwaltung werden

immer mehr und komplizierter. Für Bürgermeister, Bauamtsleiter, Ge-

meinderäte und Verwaltungsbeamte gibt es tagtäglich kleinere und

größere Konflikte, die von ihnen geregelt und entschieden werden

müssen. Diese Konflikte führen zu endlosen Verfahren und Streitigkei-

ten in der Gemeinde. 

In dieser Situation kann Media-
tion zur Konfliktlösung erfolg-
reich eingesetzt werden.

Neue Wege der 
Kommunikation

Mediation wird in Österreich seit
mehr als 20 Jahren angeboten.
Die Pioniere der Mediation in
Österreich haben vor 15 Jahren
den ÖBM – Österreichischer Bun-
desverband für Mediation (siehe
Fact-Box) gegründet, um Men-
schen in schwierigen Konfliktsi-
tuationen zu unterstützen. Bei
der Mediation achtet ein neutra-
ler Mediator darauf, dass mög-
lichst alle Interessen zur Sprache
kommen, umfassende Informa-
tionen fließen, nichts übersehen
wird und alle Beteiligten im Ver-
fahren nur sich und ihre Position
vertreten müssen. Das unter-
stützt auch Bürger meister und
Entscheidungsträger, die später
verantwortlich entscheiden müs-

nungslos verfahren, unterstützt
die Mediation bei der Deeskalie-
rung und  schafft damit die Basis
für konstruktive Gespräche und
für eine nachhaltige Lösung.

Informationen im Rahmen von
Bürgermeisterkonferenzen u. ä.
können in allen Regionen ange-
boten werden. Bei der Suche
nach MediatorInnen in Ihrer
Nähe unterstützt das Büro und
vermittelt im Rahmen der Aktion
„Reden statt streiten – Lösungen
finden“ kostenlose Erstgespräche
(siehe Information Mediations-
Hotline 0800 88 00 88).

Mediations-Hotline
O8OO 88 OO88

3 Für Information und Bera-
tung bei allen Fragen zur
Mediation
3 Für die Unterstützung bei

der Suche nach einem/r
Mediator/in in Ihrer Um-
gebung
3 Erreichbar: Montag bis

Freitag von 9 bis 17 Uhr 
Österreichischer Bundesver-
band für Mediation
Mag. Marianus Mautner 
Bundessprecher ÖBM
0699-15076010
office@oebm.at
www.oebm.at

Fact-Box
Der Österreichische
Bundesverband für
Mediation – ÖBM 
ist der erste An-
sprechpartner für
Mediation in Öster-
reich. Mit 2500 Me-
diatorInnen aus allen
Berufsfeldern finden
Sie hier für alle Kon-
fliktfelder den/die
richtige/n Media-
tor/in. Ziel des ÖBM
ist Qualitätssiche-

rung und Professio-
nalisierung der Me-
diatorInnen sowie
die Integration der
Mediation in der
Konfliktkultur der
Gesellschaft. Der
ÖBM wurde 1995 ge-
gründet und ist in al-
len Bundesländern
als Landesgruppe
präsent. 

Termin
1. Österreichicher Mediations-
Kongress
„Mediation verändert – Gesellschaft
im Wandel“
für MediatorInnen, Entscheidungs-
trägerInnen, PolitikerInnen, Wissen-
schafterInnen und alle Interessierten
3 Ehrenschutz Justizministerin Mag.

Claudia Bandion-Ortner
3 12. und 13. November 2009 im 

Justizministerium in Wien
Hier erhalten Sie umfassenden Ein-
blick in Nutzen, Ziele und Wirkun-
gen der Mediation sowie Kontakt zu
und Austausch mit MediatorInnen.

Mag. Marianus
Mautner, Bun-
dessprecher
ÖBM

E
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DEMOGRAFISCHER WANDEL, Fach-

kräftemangel, Lebensarbeitszeitkonten

und leistungsbezogene Entgeltbe-

standteile: Die Personalabteilungen

von Verwaltungen stehen vor großen

Herausforderungen. P&I stellt hiefür

die passende Lösung bereit: den P&I

HR-Leitstand, die zentrale Stelle perso-

nalwirtschaftlicher Informationen, die

eine kennzahlengestützte Prozessbe-

obachtung ermöglicht. PI-AG.COM

BEREIT 
FÜR MORGEN
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Die Unitrac-Serie 2 von Lindner: Eine vielseitig einsetzbare Transportergeneration

Lindner-Technologie & Kraft für alle Jahreszeiten
Mit der Unitrac-Serie 2 hat
Lindner eine vielseitig ein-
setzbare Transportergenera-
tion im Programm, die ihre
Stärken im kommunalen
Ganzjahreseinsatz ausspielt.
Die Einsatzgebiete der lei-
stungsstarken Geotrac-Serie
4 reichen von Transport-,
Mäh- und Forstarbeiten im
Sommer bis zur anspruchs-
vollen Schneeräumung im
Winter.
Die Aufgaben, die Öster-
reichs 2.357 Gemeinden
ganzjährig zu erfüllen ha-
ben, werden immer vielfäl-
tiger. Die Pflege der kom-
munalen Infrastruktur um-
fasst sommerliche Mäh-
und Kehrarbeiten ebenso
wie den professionellen
Winterdienst. Das Tiroler
Familienunternehmen 
Lindner bietet mit seiner
Unitrac-Serie 2 und der
neuen Traktorengeneration
Geotrac 4 die optimalen
Fahrzeuge für den
ganzjährigen, anspruchs-
vollen Kommunaleinsatz.
Aktuell spielen mehr als
1.700 Unitrac-Fahrzeuge
ihre Stärken in den Fuhr-
parks von Gemeinden – 
unter anderem in Wien und
Innsbruck – aus. Die flexi-
bel einsetzbare Unitrac-

Serie ist mit Einzelradauf-
hängung und hydraulischer
Federung ausgestattet. „Das
Lindner-Federungskonzept
hat sich seit einem Jahr-
zehnt bewährt und erfüllt
bereits heute eine entspre-
chende EU-Richtlinie, wel-
che den Vibrationsschutz
von Arbeitnehmern zum
Ziel hat“, sagt Geschäfts-
führer Hermann Lindner. 

Die Nutzlast des Unitrac 
beträgt fünf Tonnen, das er-
möglicht schwere Transport-
arbeiten. Mit Hilfe der
Schnellwechselaufbauten
kann eine Kehrmaschine mit
wenigen Handgriffen in ein
Winterdienstfahrzeug mit
Schneepflug und Splittstreu-
er oder einen Geräteträger
mit Kran und 3-Seiten-Kip-
per umfunktioniert werden. 

Über weitere Vorteile infor-
mieren wir gerne.

Einen Lindner Unitrac – egal welche Reihe – hält nichts auf. Selbst meterhoher Schnee ist ein Klacks
für die Kraftpakete aus Kundl.

E
.E

.

Tel.: 05338/74 200
E-Mail: info@lindner-
traktoren.at
Lindner im Internet:
Web: www.lindner-
traktoren.at

Information
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sen einer im Frühjahr dieses Jah-
res im Auftrag von Telekom Aus-
tria durchgeführten market-Stu-
die zum Sicherheitsempfinden
der Österreicherinnen und Öster-
reicher wider: Nur rund ein Drit-
tel der heimischen Bevölkerung
fühlt sich „sehr sicher“. Und rund
jeder dritte Befragte kennt je-
manden aus dem näheren Um-
feld, bei dem in den vergangenen
zwei bis drei Jahren eingebro-
chen wurde. 
Die größte Befürchtung der
Österreicherinnen und Österrei-
cher bei Einbrüchen ist nahelie-
gend: Drei Viertel der heimischen
Bevölkerung machen sich große
Sorgen um Diebstahl von Geld
und Wertsachen. Ebenso viele
fürchten aber auch ein mangeln-
des Sicherheitsgefühl oder Unbe-
hagen in den eigenen vier Wän-
den infolge eines Einbruchs. 
Derzeit besitzen aber nur acht
Prozent der ÖsterreicherInnen
eine Alarmanlage. Das Bewusst-
sein für Sicherheit scheint je-
doch stark gestiegen: mehr als
die Hälfte der heimischen Bevöl-
kerung (55 Prozent) schätzt
Alarmanlagen, die mit einer 
Sicherheitszentrale in Verbin-
dung stehen, als sehr gute Maß-
nahme gegen Einbrüche ein,
und für immerhin jede siebente
Person, die noch keine Alarman-
lage besitzt, kommt eine An-
schaffung in Frage.

Gemeindebund initiiert Sicherheitstage für Gemeinden

Kampf der Angst und dem
fehlenden Sicherheitsgefühl
Im Herbst 2009 bietet der

Österreichische Gemeinde-

bund Gemeinden erstmals

ausführliche Beratungs -

tage rund um das Thema 

Sicherheit an. 

Sicherheitsexperten des Bundes-
ministeriums für Inneres, des
Bundeskriminalamts, der Förder-
stellen der Länder und Telekom
Austria als Anbieter von Alarm-
anlagen beantworten direkt vor
Ort alle Fragen rund um das The-
ma „sichere Gemeinde“ – von
speziellen Sicherheitslösungen
für öffentliche Einrichtungen
über Fördermöglichkeiten bis hin

zu den Funktionen, die beim
Kauf einer Alarmanlage zu be-
achten sind. Für die Organisation
der Beratungstage zeichnet die
Beratungsfirma Lutsch-Consul-
ting verantwortlich, die auf um-
fassende Erfahrung bei der Pla-
nung und Umsetzung von Securi-
ty- und Gesundheits-Projekten
verweisen kann.
Knapp 10.800 Einbruchsdieb-
stähle in Wohnungen und Einfa-
milienhäuser verzeichnet die ak-
tuelle Kriminalstatistik des Bun-
desministeriums für Inneres in
Österreich von Jänner bis Juni
2009 – das bedeutet gegenüber
dem Vorjahr ein Plus von 39,78
Prozent allein bei Einfamilien-
häusern. Die Statistikzahlen spie-
geln sich auch in den Ergebnis-

Diese 50 Gemeinden haben den 
Gratis-Sicherheitscheck am 56.
Österreichischen Gemeindetag ge-
wonnen.

Bei Interesse an einem Bera-
tungstag kontaktieren Sie:
Lutsch Consulting, 
Tel.: 0664-214 2000,
E-Mail: info@lutsch.at

Zum Start der „Sicherheitstage für Gemein-
den“ verlosten Gemeindebund und Telekom
Austria am 56. Österreichischen Gemeinde-
tag in Lech 50 Gratis-Sicherheitschecks. Der 
Riesenerfolg gibt den Partnern Recht.

Drei Viertel der heimischen Bevölkerung machen sich
große Sorgen um Diebstahl und mangelndes Sicher-
heitsgefühl oder Unbehagen in den eigenen vier Wän-
den infolge eines Einbruchs.

E
.E
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Kostenloses 
Info-Material

die Kommunen. „Zudem ist das
neue System effizienter, Platz
sparender und  für die Hin-
terbliebenen um ein vielfaches
günstiger.“ Bei Stefan Leeders
System genügt eine kleine
Fläche im Friedhof für die ersten
Urnensäulen. So sind bei einer
Fläche von 20 Quadratmetern
bis zu 96 Urnenbestattungen
möglich. Der Friedhof müsse nur
für die Fundamentierung auf-
kommen. Der Urnensäulenpark
kann nach Bedarf wachsen und
schont das Budget der Gemein-

Neues Bestattungssystem bewahrt Traditionen und öffnet neue Wege

Eine schöne Urne für eine
schöne Leich’
Moderne, individuelle Urnensäulen anstelle von herkömmlichen 

Urnengräbern: Der Salzburger Stefan Leeder kann diesbezüglich jeden

Wunsch erfüllen. Die Gemeinden sparen sich obendrein viele 

Millionen Euro.  

Sie wirken kalt, sind hässlich
und unpersönlich. Die herkömm-
lichen Betonnischen für Urnen-
gräber sind zumeist überfüllt
und eines verstorbenen Men-
schen unwürdig. Der Salzburger
Stefan Leeder, Gründer des
Grabkults (www.grabkult.com),
hat nach einer dreijährigen Ent-
wicklungsphase ein innovatives
und pietätvolles Produkt auf den
Markt gebracht. Er entwickelte
moderne Säulen aus Naturstein,
in deren Hohlräumen bis zu vier
Urnen aufbewahrt werden kön-
nen. Die Urne selbst befindet
sich in einer Tragtasche aus
Kunststoff. Sie wird in die Säule
hinabgelassen und mittels
Schlaufen am Säulendeckel ein-
gehängt. „Damit wird die Bestat-
tungstradition des Hinablassens
beibehalten, die Urne pietätvoll
aufbewahrt und das Ganze ist
pflegeleichter als ein Grab“, er-
klärt Leeder. 
Bei den herkömmlichen Syste-
men müssen die Gemeinden und
Pfarren viel Geld für die Erstel-
lung einer Urnennischenanlage
oder eines Kolumbariums zur
Verfügung stellen. Es vergehen
viele Jahre, bis das investierte
Geld wieder in die Gemeinde-
und Pfarrkassen zurückfließt  –
wenn überhaupt. Unattraktive
Urnenstellplätze bleiben zudem
oft leer. „Mit meinem System
sparen sich Gemeinden, Verwal-
tungen und Pfarren viele Millio-
nen Euro und können durch den
Wiederverkauf von Urnensäu-
len-Segmenten zusätzliche Ge-
winne erzielen“, so Leeder. Die
Herstellungskosten tragen nicht

den. Den Hinterbliebenen bietet
das System von Leeder den Vor-
teil, einzelne Segmente der Ur-
nensäulen zu kaufen, beginnend
mit einer zweiteiligen Urnensäu-
le. Je nach Bedarf können die
Hinterbliebenen ihre Familien-
grabanlage um ein weiteres Seg-
ment aufstocken. Optisch wird
der Friedhof neu belebt. Es wird
ein Flächensterben der Graban-
lagen verhindert und das tradi-
tionelle Erscheinungsbild des
Friedhofs bleibt erhalten.  
Ein weiterer Punkt spricht für
das System von Stefan Leeder.
Als gelernter Innenarchitekt und
Landschaftsplaner bietet der 
38-jährige den Gemeinden und
Pfarren eine fachliche Friedhofs-
planung an.

www.grabkult.com

Ingenieurbüro für 
Landschaftsplanung
Sternhofweg 54, 
5020 Salzburg, Austria
T: 0043 (0) 676 6666 446
M: office@grabkult.com

Die Vorteile der
Urnensäule
3 Grabmal und Zierurne in 

einem
3Minimaler Platzbedarf
3 Geringe Instandhaltung
3 Niedrige Investitionskosten
3 Beliebig erweiterbar
3 Pflegeleicht und witterungs-

beständig
3 Kombinierbar mit Erdurnen-

grab

Die Gemeinden und Pfarren
sparen sich mit den Urnen -
säulen viele Millionen Euro.

Stefan Leeder, Gründer des
Grabkults

E
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Baudienstleistungen

Bei der Projektumsetzung unter-
stützt die IMMORENT Gemein-
den durch umfassende Bau-
dienstleistungen: Begleitende
Kontrolle, Projektsteuerung, Ge-
neralplanung, Haustechnik und
Immobilienbewertung können
einzeln oder als gesamtes Leis -
tungspaket in Anspruch genom-
men werden. Durch die Dienst-
leistungspalette der 
IMMORENT kommt es zu einer
Entlastung der Gemeinde.
Gleichzeitig ist die Durch-
führung nach modernsten Stan-
dards gesichert, was zur Kosten-
ersparnis und zeitgerechten Fer-
tigstellung beiträgt. 

IMMORENT ermöglicht Gemeinden sichere und rentable Investitionen 

Innovative Gesamtlösungen für
Gemeinden
Getreu dem Leitsatz „Rentabilität, die sich sehen lassen kann“ bietet

die IMMORENT individuelle Lösungen für kommunale Investitions- und

Bauvorhaben. Abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse übernimmt

der Leasing- und Immobilienspezialist der Erste Group Finanzierung,

Projektentwicklung, Baudienstleistungen sowie Immobilienmanage-

ment – als Gesamtpaket oder durch ausgewählte Einzelleistungen. 

Gemeinden werden durch die
aktuelle wirtschaftliche Situati-
on vor große Herausforderun-
gen gestellt. Denn gerade in Zei-
ten der Krise ist es wichtig, Inves-
titionen zu tätigen, um für eine
gesicherte Zukunft zu sorgen.
Die IMMORENT bietet eine bud-
getschonende Lösung für kom-
munale Projekte: Mit ihrem um-
fassenden Leistungspaket kön-
nen wichtige Investitionen erfolg-
reich umgesetzt werden, ohne
den Verschuldungsgrad der Ge-
meinde im Sinne der Maas -
tricht-Kriterien zu erhöhen.
Zahlreiche Gemeinden haben
dieses Potenzial bereits erkannt
und profitieren von der breiten
Produktpalette: 

Immobilien- und Mobilien-
leasing

Beim Immobilienleasing errich-
tet oder erwirbt die IMMORENT
eine Immobilie für die Gemein-
de und überlässt ihr diese gegen
monatliche Leasingraten für ei-
ne bestimmte Laufzeit. Am Ende
der Mietdauer kann der Leasing-
nehmer das Objekt zu einem
festgesetzten Preis erwerben. So
werden die Vorteile aus Miete
und Eigentum kombiniert, ohne
das Gemeindebudget zu belas -
ten. Zusätzlich wird unter der
Marke „s Leasing“ auch Mobili-
enleasing angeboten. 

Liegenschaftsentwicklung

Das IMMORENT Liegenschafts-
entwicklungsmodell sichert
Grundstücke für Gemeinden, die
künftig als Gewerbegebiet oder
Wohngebiet aufgeschlossen wer-
den sollen. Neben der Finanzie-
rung stellt die IMMORENT ihr
umfassendes technisches Know-
how zur Verfügung. Sämtliche
Maßnahmen werden in engem
Dialog mit der Gemeinde durch-
geführt. Die Gemeinde bleibt
frei von laufenden Rückzahlun-
gen, schont die Liquidität und
die personellen Ressourcen. 

Public Private Partnership

Im Rahmen von PPP-Modellen
realisiert die IMMORENT ge-
meinsam mit der öffentlichen
Hand komplexe kommunale
Vorhaben. Neben der Finanz-
kraft kommen der Gemeinde da-
bei auch die fachliche Kompe-
tenz und der schnelle Entschei-
dungsweg der Privatwirtschaft
zugute. Public Private Partner -
ship beschreibt eine vertraglich
geregelte Zusammenarbeit zwi-
schen der öffentlichen Hand
und einem privaten Partner, bei
der die effiziente Bereitstellung
von öffentlichen Gütern und
Dienstleistungen durch eine ent-
sprechende Risikoverteilung ge-
währleistet wird. 

IMMORENT AG
Mag. Brigitte Bruckmüller 
Geschäftsführung 
IMMORENT Österreich GmbH
Windmühlgasse 22-24
1060 Wien
Tel.: +43 (0)5 0100 27261
www.immorent.at

Die Marktgemeinde Pöggstall vertraute bei der Finan-
zierung der Erweiterung ihres Rathauses auf den Lea-
sing- und Immobilienspezialisten IMMORENT. Der an das
bestehende Rathaus angrenzende dreigeschossige Neu-
bau wird an diverse Nutzer weitervermietet.

E
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Fixer Service -

fixe Preise

pen

Überall im Bundesgebiet

bietet Flygt einen

professionellen Service:

für die gesamte

Flygt-Technik, zu fest

kalkulierten Preisen,

auch direkt vor Ort.

Mit über 30 Jahren

Erfahrung sind wir

Ihr kompetenter

Partner.

ITT Austria GmbH

A-2000 Stockerau

Ernst Vogel-Straße 2

Tel. 02266/604

Fax 02266/65311

www.ittaustria.at

HAWLE Armaturen und Hydranten in höchster Qualität für unser Wasser

WASSER ist das wichtigste
Lebensmittel. Es ist Basis
für Wohlbefinden, Sicher-
heit und unsere Gesund-
heit. Durch tief in der Erde
vergrabene Wasserleitun-
gen wird das kostbare Nass
von der Quelle bis zum
Konsumenten befördert.
Wir verlassen uns täglich
auf die Funktionssicherheit
der verwendeten Produkte,
um im Notfall wie bei
Brandbekämpfung oder
Rohrbrüchen rasch und si-
cher eingreifen zu können.
In einem derart sensiblen
Bereich gilt die besondere
Aufmerksamkeit natürlich
der Produktqualität, der
Langlebigkeit und der
Funktionssicherheit der
Produkte.
E. Hawle Armaturenwerke,
ein oberösterreichisches 
Familienunternehmen mit
Sitz in Vöcklabruck, ent-

wickelt und produziert
hochqualitative Armaturen
für die Wasserversorgung.
Mit höchstmöglicher Pro-
duktionsüberwachung und

100prozentige Qualitäts-
und Funktionsprüfungen
der Produkte wird die Lang-
lebigkeit sichergestellt. Dies
wird durch die einzigartige

Hawle-Qualitätsgarantie
über zehn Jahre unter-
mauert. Durch die Zu-
sammenarbeit mit den
Kunden entstehen
nachhaltige Innovatio-

nen wie der weichdich-
tende Absperrschieber, De-

signhydranten für harmoni-
sche Ortsbilder oder das
ZAK-System für kurze Mon-
tagezeiten bei hundertpro-
zentigem Korrosionsschutz.
Diese prägen die Armatu-
renbranche seit über 60
Jahren.
Um im Bedarfsfall rasch auf
die gesamte Produktpalette
zurückgreifen zu können,
verfügt Hawle neben
flächendeckenden Händler-
netzen über ein neues

großes Logistikzentrum.
Kompetente Mitarbeiter
kümmern sich um die indi-
viduellen Anliegen der Kun-
den – von der Beratung bis
zur Anlieferung auf die
Baustelle.
In mehr als 60 Ländern
weltweit vertrauen Wasser-
versorgungsunternehmen
auf Armaturen des Techno-
logie-Führers Hawle.
HAWLE – Made for 
Generations.

E
.E

.

E. HAWLE Armaturen-
werk GmbH
Wagrainerstraße 13
4840 Vöcklabruck
Tel.: 07672/72576-0
Fax: 07672/78464
Mail: hawle@hawle.at
Web: www.hawle.at

Information

Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit aus Österreich

E. Hawle Armaturenwerke, ein
oberösterreichisches Familien-
unternehmen mit Sitz in Vöck-
labruck, entwickelt und produ-
ziert hochqualitative Armatu-
ren für die Wasserversorgung.

Liebe Kommunal-
Politiker! Hier ein
paar Anregungen,
damit Sie in Zeiten
wie diesen nicht Ihr
Lächeln verlieren.

Verzichten Sie nicht auf Finanzierungsvorteile 
für thermische Sanierung und Energieeffizienz. 
Nützen Sie unsere speziellen Modelle für Infra-
struktur-Einrichtungen sowie die kostenlose 
 Beratung. Balsam für Ihre Ohren? Rufen Sie Herrn 
Dr. Hauer an. Unter 01 71601- 8062. Oder senden 
Sie ein E-Mail: kommunalleasing@rl.co.at

www.oekoenergie-blog.at
www.raiffeisen-leasing.at
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Diese versteht sich als Leitfaden,
der den Gemeinden helfen soll,
den Gedanken an Qualität von
Beginn der Projektentscheidung
bis zur Fertigstellung der Anlage
nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Durch die Anhebung der
Qualität sollen die Instandhal-
tungs- und Betriebskosten mini-
miert und die Lebensdauer der
Anlagen erhöht werden.
Die vor einigen Jahren gegrün-
dete ARGE „Österreichische Gü-
teanforderungen für Erzeugnis-
se und Leistungen im Siedlungs-
wasserbau“ beschäftigt sich in-
tensiv mit der Qualitätssiche-
rung und Verbesserung der ein-
gesetzten Materialien sowie bei
der Planung und Errichtung von
Siedlungswasserbauten. Dazu
zählen Anlagen, die sowohl der
Wasserversorgung als auch  der
Abwasserentsorgung und Ab-
wasserreinigung dienen. In der
ARGE sind der Österreichische
Gemeindebund, der Österreichi-

sche Städte-
bund sowie die
Bundeskammer
der Architekten
und Ingenieur-
konsulenten,
die Gütege-
meinschaft
Wassertechnik,
der Güteschutz-
verband Rohre
im Siedlungswasserbau, die
Österreichischen Vereinigung
für das Gas- und Wasserfach
und die Wirtschaftskammer mit
der Bundesinnung Bau und dem
Fachverband Technische Büros –
Ingenieurbüros vertreten. 

Broschüre bietet gesamt-
heitliche Sichtweise

Die nunmehr fertiggestellte 
Broschüre bezieht sich auf Inge-
nieur- und Bauleistungen und

stellt damit eine logische Ergän-
zung des bereits im Jahr 2004
veröffentlichten und nunmehr
in Überarbeitung befindlichen 
I. Teils „Qualitätssicherung bei
Produkten“ dar. Der vorliegende
Leitfaden bietet eine gesamt-
heitliche Sichtweise, die allen
Entscheidungsträgern in den
Gemeinden und Verbänden die
Argumentationsgrundlage  für
qualitativ hochwertige Abläufe
von Ingenieur- und Bauleistun-
gen liefert. 

Güteanforderungen für Erzeugnisse und Leistungen im Siedlungswasserbau

Qualitätssicherung bei 
Ingenieur- und Bauleistungen
Die Arbeitsgemeinschaft

„Österreichische Gütean-

forderungen für Erzeugnis-

se und Leistungen im Sied-

lungswasserbau“ hat un-

ter dem Vorsitz des Öster-

reichischen Gemeindebun-

des eine Broschüre betref-

fend Qualitätssicherung

bei Ingenieur- und Bauleis -

tungen im Siedlungswas-

serbau fertiggestellt. 

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Mag. Bernhard Haubenberger

Der vorliegende Leitfaden bietet eine ge-
samtheitliche Sichtweise, die allen Ent-
scheidungsträgern in den Gemeinden und
Verbänden die Argumentationsgrundlage
für qualitativ hochwertige Abläufe von 
Ingenieur- und Bauleistungen liefert.
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Die Broschüre gliedert sich im
Wesentlichen in zwei große Ab-
schnitte, nämlich in die Be-
schreibung der Qualitätssiche-
rung der Ingenieurleistungen
und jene der Bauleistungen. Im
ersten Abschnitt „Ingenieurleis -
tungen“ wird neben den Pla-
nungsleistungen auch auf die
Anforderungen in der örtlichen
Bauaufsicht sowie auf die Eig-

nung des Planers Bezug genom-
men. Auch die Eigenüberwa-
chung und die Fremdüberwa-
chung sowie die Anforderungen
und die Qualitätssicherung in
der Ausschreibungsphase und
bei der Vergabe von Leistungen
werden umfassend beschrieben. 
Der zweite Abschnitt erläutert
die Qualitätssicherung der Bau-
leistungen beginnend mit den
Anforderungen an das Angebot,
an das Baustellenpersonal, führt
weiter zu den Anforderungen an
die Bauvorbereitungen und
letztlich an die Baudurch-
führung. Umfassend wird auch
hier die Qualitätssicherung
durch Eigenüberwachung und
Fremdüberwachung dargelegt.
Dieser Leitfaden soll das 
Bewusst  sein dafür stärken, dass
die anfänglich subjektiv höheren
Kosten für hohe Qualität objek-
tiv durch die längere Lebens-
dauer und durch geringere In-

standhaltungs- und Betriebskos -
ten bei weitem kompensiert
werden.
In einem eigenen Punkt wurden
Textvorschläge im Zusammen-
hang mit der Vergabe von Bau-
leistungen zusammengefasst.
Diese sind mit praktischen Hin-
weisen und Erläuterungen ver-
sehen und können vom Aus-
schreibenden nach Maßgabe des

Projektumfangs in
das Angebotsschrei-
ben aufgenommen
werden.
Eine Fülle von Quel -
l enangaben und An-
gaben über weiter-
führende Literatur
ergänzen das Infor-
mationsangebot der
Broschüre, die kos -
tenlos auf der Home-
page des Öster-
reichischen Gemein-
debundes sowie der 
ARGE-Mitglieder
downloadbar zur
Verfügung steht. 

Nachhaltigkeit
durch Qualität

Die ARGE hat be-
reits Richtlinien ver-
öffentlicht, die seit
vielen Jahren die
Qualitätssicherung
für Produkte im
Siedlungswasserbau

beschreiben und erfolgreich an-
gewendet werden. Die nun fer-
tiggestellte Broschüre bietet
dem Auftrag gebenden Bürger-
meister Anleitungen und Hilfe-
stellungen zur effizienten Pro-
jektvorbereitung und Projekt-
verwirklichung und verhilft
letztlich zur nachhaltigen Inves -

Dieser Leitfaden soll das 
Bewusst  sein dafür stärken,
dass die anfänglich subjektiv
höheren Kosten für hohe
Qualität objektiv durch die
längere Lebensdauer und
durch geringere Instand -
haltungs- und Betriebs -
kosten bei weitem kompen-
siert werden.

tition in der Siedlungswasser-
wirtschaft. Sie zeigt auf, dass es
bei einer bereits in den Aus-
schreibungen und Werkverträ-
gen vorgenommenen Verein -
barung über eine nachhaltige 
Sicherung des hohen Qualitäts-
niveaus zu unerheblichen Mehr-
kosten kommt, die durch eine
längere Lebensdauer und durch
geringere Instandhaltungs- und
Betriebskosten rasch aufgewo-
gen werden.

Veranstaltung am 
14. Oktober 2009

Gemeinsam mit dem ÖWAV ver-
anstaltet die ARGE „Österreichi-
sche Güteanforderungen für Er-
zeugnisse und Leistungen im
Siedlungswasserbau“ am 14.
Oktober 2009 eine Tagung unter
dem Motto „Qualität im Sied-
lungswasserbau“. Darin soll die
Bedeutung der Qualitätssiche-
rung bei Ingenieur- und Bauleis -
tungen hervorgehoben und
näher beleuchtet werden. Diese
Veranstaltung, die vom Präsi-
denten des Oberösterreichi-
schen Gemeindebundes, Bgm.
Franz Steininger, eröffnet wer-
den wird, lädt alle Bürgermeis -
terInnen und AmtsleiterInnen
wie auch GeschäftsführerInnen
von Wassergenossenschaften
und Wasserverbänden zur regen
Teilnahme ein. Ein Programm-
folder samt Anmeldeformular ist
ebenso auf der Homepage des
Österreichischen Gemeindebun-
des www.gemeindebund.at 
abrufbar.

Abschließend darf festgehalten
werden, dass diese Broschüre 
eine unverzichtbare Vorab- und
Begleitlektüre sowohl für Auf-
traggeber als auch für Bauher-
ren darstellt, die qualitativ
hochwertige Projekte in der
Siedlungswasserwirtschaft um-
setzen möchten.

Gemeinsam mit dem ÖWAV veranstaltet
die ARGE „Österreichische Güteanforde-
rungen für Erzeugnisse und Leistungen
im Siedlungswasserbau“ am 14. Oktober
2009 eine Tagung unter dem Motto
„Qualität im Siedlungswasserbau“.



Kommunal: Wirtschafts-Info102

Gesell GmbH & Co. KG 

Sieveringer Str. 153

1190 Wien

Tel.:    +43 1 320 50 37

Fax:    +43 1 320 63 44

office@gesell.com 

www.fsb-cologne.de

28.-30. OKT 2009
Internationale Fachmesse 
für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen
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sitzer die Möglichkeit, kosten-
günstig an der Zertifizierung teil-
zunehmen. Das Engagement je-
des Einzelnen bzw. jeder Ge-
meinde für eine nachhaltige Nut-
zung natürlicher Ressourcen
wird mit Hilfe von PEFC noch
besser nach außen kommuniziert
und dokumentiert. 
Durch die Größe der zertifizier-
ten Waldfläche in Österreich,
sind PEFC-zertifizierte Rohstoffe
jederzeit verfügbar, ohne lange

PEFC – das weltweit größte Holzzertifizierungsprogramm

Garantiert nachhaltig
PEFC, das internationale Gütesiegel für nachhaltige Waldbewirtschaf-

tung, setzt sich seit mittlerweile zehn Jahren für  eine nachhaltige Be-

wirtschaftung der Wälder ein. Das Bekenntnis zu PEFC ist ein Bekennt-

nis zur ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit, zum

ländlichen Raum und dessen wertvollen Produkten. 

Das Holz aller mit dem PEFC-Sie-
gel gekennzeichneten Erzeugnis-
se stammt garantiert aus natur-
naher und pfleglicher Waldwirt-
schaft und nicht aus illegalem
Einschlag oder Raubbau. Mit bei-
nahe zwei Millionen Hektar zer-
tifizierter Waldfläche in Öster-
reich stehen ausreichend regio-
nale Rohstoffmengen an zertifi-
ziertem Holz zur Verfügung.
Durch das System der Regionen-
zertifizierung hat jeder Waldbe-

Transportwege in Kauf nehmen
zu müssen (Verringerung des
Ausstoßes klimaschädlicher Ga-
se). Mit der Teilnahme an der
PEFC-Zertifizierung heben ca.
150 Gemeinden als Waldbesitzer
mit einer Fläche von mehr als
164.000 Hektar ihren Beitrag
zum Klimaschutz auf einfache
Art und Weise aktiv hervor. Dies
kann auch Hans-Peter Bock, Bür-
germeister der Gemeinde Fließ
in Tirol, bestätigen: „PEFC gibt
uns die Möglichkeit, den Wert
unseres Holzes und das vorbildli-
che Wirtschaften an die breite
Öffentlichkeit zu vermitteln.“
Durch verstärkte Nachfrage von
Gemeinden nach PEFC-Ware
wird zusätzlich die Regionalität
gefördert – das Arbeiten in und
für Forstwirtschaft sowie das Ge-
stalten von Heimat und Land-
schaft. 

Mit berolina-Tonerkartu-
schen und -Tintenpatronen
drucken Sie auf höchstem
Qualitätsniveau, sparen Ge-
meindegeld und entlasten
die Umwelt nachhaltig.
Denn beim Einsatz einer be-
rolina-Kartusche können
Sie Ihrer Gemeindeluft bis
zu 24 kg CO2 ersparen.
Weitere berolina-Vorteile
sind:
3 bis zur dreifachen Mehr-

leistung im Vergleich zu
Original-Herstellern
3 bundesweiter Vor-Ort-

Service durch Techniker 
3 produziert nach DIN EN

ISO 9001/9002/9003,
ISO 14001, ISO/IEC
19752, ISO/IEC 27001
3 EMAS (EU-ÖKO-Audit),

CO2-Vermeidungszertifi-
kat, REACH-Verordnung
(EU)

Mit dieser Kombination an
Zertifikaten gehört berolina
zu den best ausgezeichne-
ten Unternehmen Europas.
Rufen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne!

Information

berolina Schriftbild 
Österreich GmbH
Hauptstraße 2
3021 Pressbaum
T: 02233/57550
E: office@berolina.at

Mit einer berolina-SuperCart
kann im Vergleich zu Original-
Herstellern bis zur dreifachen
Druckleistung erzielt werden.

berolina senkt die Druckkosten

Mehrleistung spart 
Gemeindegeld
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Information

www.pefc-einkaufsratgeber.at
Hier sind sämtliche Produkte
österreichischer Betriebe mit
Zertifikat zu finden. Zertifi-
zierte Produkte sind bereits
vielfach vorhanden, oft genügt
auch schon die Nachfrage
beim Händler. 
Weiters kann unter der 
PEFC Hotline 01 402 47 01 17
alles Wissenswerte erfragt wer-
den, in welchen Bereichen auf
PEFC geachtet werden kann.

Im Zuge des Klimawandels wird
die Herkunft von Produkten im-
mer bedeutsamer. Produzenten
wie Kunden haben gewachsene
Ansprüche an den Umwelt- und
damit auch an den Waldschutz.
Dies gilt vor allem auch für Pa-
pierfabriken, welche zu wichti-
gen Arbeitgebern im ländlichen
Raum zählen. Schließlich wer-
den für das tägliche Gebrauchs-
gut Papier große Mengen an
wertvollen Ressourcen benötigt.
Es gilt daher, verantwortungsbe-
wusst mit diesen umzugehen.
Durch die Verwendung zertifi-
zierter Rohstoffe wird die Wert-
schöpfung der erzeugten Produk-
te gesteigert. Daher setzt PEFC
auch Standards für die so ge-
nannte Chain-of-Custody-Zertifi-Fo

to
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zierung, also die Überprüfung
der Verarbeitungskette vom Wald
bis zum Endprodukt. Nur so
kann sichergestellt werden, dass
Holzrohstoffe aus vorbildlich
 bewirtschafteten Wäldern auch
in Form von Baustoffen, Büro -
papier, Gartenzäunen, Möbeln,
Spielzeug oder Parkettboden
beim Verbraucher ankommen.
Um Konsumenten die Suche
nach Hersteller und Betrieben zu
erleichtern, hat PEFC einen On -
line-Einkaufs ratgeber installiert. 

E
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.

„PEFC gibt uns die Möglichkeit, den Wert unseres 
Holzes und das vorbildliche Wirtschaften an die 
breite Öffentlichkeit zu vermitteln.“ Durch verstärkte
Nachfrage von Gemeinden nach PEFC-Ware wird 
zusätzlich die Regionalität gefördert.“

Hans-Peter Bock, Bürgermeister von Fließ in Tirol

www.komsis.at

Informationen von Gemeinden
für Immobilien-

und Grundstücksuchende

Ein Tool der Wallenberger & Linhard Regionalberatung GmbH

Tel.: 02982/4521, Mail: office@regionalberatung.at, www.regionalberatung.at
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gefertigt. Dadurch ist das Sys -
tem äußerst robust und lang -
lebig. 

Hochbelastbar und dicht

Wichtig ist, dass Kunststoff-
schächte auch einen Nachweis
über die Stabilität im Schwer-
lastverkehrsbereich (Brücken-
klasse I) aufweisen und so dau-
erhaft den dynamischen Belas -
tungen standhalten und sich
nicht verformen. Das neue
Schachtsystem bildet zusam-
men mit den Hochlast-Ka-
nalrohrsystemen
AWASCHACHT PP DN1000,

REHAU bietet Kanalnetz für nachhaltiges Wassermanagement 

Sicherheit für Generationen im
Siedlungswasserbau
Mit Veröffentlichung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie  fiel der

Startschuss für eine integrierte Gewässerschutzpolitik in Europa. 

REHAU verfolgt bereits seit Jahren einen integralen Ansatz modernen

Wassermanagements und hat sich als qualitativer und innovativer 

Systemanbieter für die gesamte Wasserwirtschaft etabliert. 

Während Studien belegen, dass
die europäische Kanalisation zu
einem erheblichen Teil sanie-
rungsbedürftig ist, erfüllt die
REHAU-Kanalnetzlösung schon
heute die Anforderungen der bis
2015 in nationales Recht umzu-
setzenden Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie (EU-WRRL). 
Eines der häufigsten Schadens-
bilder bei Abwasserschächten ist
die Korrosion. Die Lösung des
Problems: Kunststoff. Doch
Kunststoff ist nicht gleich Kunst-
stoff. Die Bauteile des Kanal-
schachts AWASCHACHT PP DN
1000 werden komplett aus un-
gefülltem Polypropylen 

AWADUKT PP SN10/16 RAUSI-
STO und dem dazugehörigen
Formteilprogramm eine durch-
gängige Kanalnetzlösung aus
Polypropylen, mit denen Sanie-
rungen  und Sonderabschrei-
bungen für vorzeitig zu erneu-
ernde Abwasserhaltungen ver-
mieden werden können. Zudem
liegt für die Kanalnetzlösung ein
bisher einzigartiges Gutachten
vor: Die Landesgewerbeanstalt
Nürnberg (LGA) attestiert dem
System nach umfangreichen
Prüfungen eine Nutzungsdauer
von mindestens 100 Jahren.
Über die gesetzlichen Gewähr-
leistungsansprüche hinaus er-
halten Kanalnetzbetreiber zu-
sätzlich eine Herstellergarantie
von 10 Jahren für das komplette
System.

Gemeinde Pflach erhält langlebige Kanalschächte aus Kunststoff

100 Jahre Nutzungsdauer
Von den Kanalschachtlösungen der
Firma  REHAU konnte sich die Tiroler
Gemeinde Pflach überzeugen. Dort
kam das modernste Material zum Ein-
satz: Die neuen Polypropylenschächte,
denn viele Betonschächte wurden in
kurzer Zeit bereits undicht. Weil die
Gemeinde auf teure Sanierungen ver-
zichten will, wurde mit den neuen
Kunststoff-Schächten zwar mehr Geld
investiert, aber dafür sind diese umso
langlebiger. 100 Jahre sollen sie hal-
ten, bevor sie ausgetauscht werden
müssen. Zum Einsatz kam das REHAU-
Produkt AWADUKT PP SN10 und
AWASCHACHT DN 1000. Der Kanal-
schacht AWASCHACHT PP DN 1000
ist im Baukastensystem aufgebaut und
besteht  aus den Spritzgussteilen Ko-
nus, Schachtring und -boden. Da die

Bauteile komplett aus ungefülltem 
Polypropylen gefertigt werden, ist das
System äußerst robust und langlebig.
Die REHAU-Kanalnetzlösungen haben
sich bereits in vielen Bauvorhaben,
wie auch bei diesem in der Gemeinde
Pflach, bewährt. „Bei den angebote-
nen Kunststoffschächten der Fa. Rehau
ist die neueste Technologie im Einsatz
– man rechnet mit einer Lebensdauer
von rund 100 Jahren. Die Schächte be-
stechen durch ihre extreme Wider-
standsfähigkeit und ihre Stabilität“, ist
sich der Pflacher Gemeinderat einig.
„Die Idee zur Ausschreibung entstand,
weil normale Schächte nicht einmal
halb so lange halten und die in der
Folge entstehenden Sanierungskosten
extrem hoch sind.“ 

Die REHAU-Kanalnetzlösungen haben
sich bereits in vielen Bauvorhaben 
bewährt. 

Information

Herr Harald Puhm 
REHAU GmbH 
A-2353 Guntramsdorf 
Tel.: +43 2236 24684-114 
Fax: +43 2236 24684-282 
harald.puhm@rehau.com 
www.rehau.at 
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„Postalia“ begleitet beim Technologiewechsel

2D-Code für 
Frankiersysteme
Die österreichische Post AG
hat sich in Zusammenarbeit
mit den Herstellern von
Frankiermaschinen zu ei-
nem grundsätzlichen Tech-
nologiewechsel entschlos-
sen und das an die Fran-
kiermaschinennutzer kom-
muniziert.
Beginnend mit Herbst 2009
haben Kunden die Möglich-
keit, auf eine neue Fran-
kiermaschine mit 2D-Tech-
nologie umzusteigen. 
Alte Systeme können noch
bis 30. Juni 2013 verwen-
det werden.

Nach Ablauf dieser Frist ist
ausschließlich die Verwen-
dung neuer Frankierma-
schinen möglich. Franco-
typ-Postalia berät Kunden
und Interessenten gerne
und unverbindlich.
Als Anreiz für diesen 
Umstieg unterstützt die
Post AG Umsteiger.

Ihr Mehr an Service

3 Die österreichische Post
AG bietet Ihnen viele wei-
tere Servicemöglichkei-
ten, wie etwa die Abho-
lung Ihrer Geschäftspost.
3 Die Zusatzleistung „Ein-

schreiben“ wird wieder
mit dem Porto mitfran-
kiert – Sie erhalten eige-
ne Einschreibetiketten
bzw. gibt es bei einigen
Modellen die Möglich-
keit, einen Einschreib -
code zu verwalten und
anzudrucken.

3 Jede Frankiermaschine
erzeugt einen fälschungs-
sicheren und eindeutigen
Stempelabdruck.

Kundenorientierung
ein Muss

Alle Serviceleistungen
sowie Einkauf und Vertrieb
werden vom Firmensitz aus
gesteuert. Viele Kunden
wissen die Qualität und Zu-
verlässigkeit von Francotyp-
Postalia zu schätzen. 
„Wir zeigen eine gelebte
Kundenorientierung“, so

„Postalia“ Wien-Geschäfts-
führer Anton Kosar. „Unse-
ren fast 50prozentigen
Marktanteil möchten wir
damit in Zukunft weiter sta-
bilisieren bzw. zu einer ab-
soluten Spitzenposition
ausbauen.“

Weitere Informationen dazu
erhalten Sie unter E-Mail
office@francotyp.at, unter
Tel.: 01/68 0 69 oder direkt
von Ihrem Betreuer.

Unseren fast 50prozentigen
Marktanteil möchten wir da-
mit in Zukunft weiter stabilisie-
ren bzw. zu einer absoluten
Spitzenposition ausbauen.

Anton Kosar,  Geschäftsführer der
Francotyp-Postalia GmbH Wien

Information

Francotyp-Postalia
GmbH
Doerenkampgasse 7
A-1100 Wien
Tel.: 01/68069-0
Fax: 01/68069-8888
E-Mail:
office@francotyp.at
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zierstücke in unterschiedlichen
Rohrgrößen. 
Durch diese große Angebotspa-

lette ist jede belie-
bige Konstruktion
möglich, wobei
die Montage so
einfach ist, dass
sie im Prinzip nur
mit einem einfa-
chen Sechskant-

schlüssel erfolgen kann.
Die maximale Rutschgrenzbela-
stung pro Befestigungsschraube
wird durch das Anziehen mit ei-
ner Ratsche und einem Drehmo-
ment von 0,4 kN/m erreicht und
liegt bei rund 900 kg pro Befe-
stigungsschraube bei Stahlguss. 
Die TÜV geprüften Rohrverbin-
der sind für Absperrungen und
Absturzsicherung bestens geeig-
net. Änderungen und Reparatu-
ren können jederzeit ohne
großen Aufwand durchgeführt
werden. Bei Beschädigungen

von Geländern sind meist nur
die Rohre betroffen. 
Diese und Rohrverbinder aus
anderen Materialien (Alumini-
um, Press und Gussstahl, Rund-
stahlbügel und für viele ver-
schiedene Rohrdurchmesser la-
gernde Schellen) sind auf der
Homepage www.TUCON.at
schnell und einfach zu finden.
Das Lieferprogramm umfasst
Rohrverbinder und Rohre aus
Temperguss, Aluminium, Stahl
und Messing, Rohrschellen aus
Stahl und Aluminium, 
Zuschnitt von Stahl- und
Alurohren auf jede gewünschte
Länge, Pulverbeschichtung aller
Rohre und Rohrverbinder in je-
der gewünschten RAL Farbe und
die Fertigung jeder gewünschten
Konstruktion nach Plan.

Information

Tucon Verbindungselemente verbinden alles

Tucon stellt über 1200 verschiedene Verbindungselemente in verschie-

denen Oberflächen her. Die Vorteile sprechen für sich: Einfach zu mon-

tieren und demontieren – Korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung

– Wieder verwendbar und universell einsetzbar.

TUCON CLAMPS werden aus
feuerverzinktem Temperguss
nach Festigkeitsanforderungen
gefertigt. Die Be-
festigungs-
schrauben wer-
den aus Edel-
stahl hergestellt.
Die Gewinde
werden mit ei-
nem Korrosions-
hemmstoff beschichtet. Unser
großes Sortiment enthält fünf
Größen von 3/4 Zoll bis zwei
Zoll und bietet zusätzlich Redu-

TUCON-Verbindungstechnik
Krottenbachstr. 66
1190 Wien
Tel: 01/369 22 44
Fax: 01/369 12 71
E-Mail: office@TUCON.at
Web: www.tucon.at

Die schnellste Art, 
Rohre zu verbinden 

Einfachste Montage:Für die Montage von Rohren mit Tucon-Verbindungselementen
benötigt man nur einen Inbusschlüssel oder eine Ratsche – und kann jede beliebige
Konstruktion ohne Schweißen oder Gewindeschneiden herstellen.

Konstruktionen aller Art
Die Vorteile von Tucon-Verbindungselementen
zu anderen Systemen:
3 kein Schweißen oder Gewindeschneiden not-

wendig
3 Abänderungen ohne großen Aufwand
3 Stufenlos höhenverstellbar
3 nachrüstbar
3 geringe Kosten – hoher Nutzen
3 auch Selbstmontage möglich

E
.E

.
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Ihr Erfolg ist 
unser Erfolg.
Eine gute Geldveranlagung braucht eine gute Beratung. Und eine gute Beratung braucht Zeit. Genau 
die nehmen sich die Berater der HYPO Investmentbank-Gruppe gerne. Denn nur so kann gemeinsam 
die richtige Finanzierungs-/Veranlagungsstrategie zur  Realisierung  persönlicher Träume oder kommu-
naler Projekte erarbeitet werden. Unsere NÖ HYPO-Berater stehen Ihnen in  unseren Geschäftsstellen in 
ganz Niederösterreich und Wien zur  Verfügung. Für Kommunalprojekte erreichen Sie Herrn Direktor Mag. 
Johannes Kern persönlich unter: +43(0)2742/4920-1250 oder johannes.kern@hypoinvest.at

www.hypoinvest.at

Damit E-Government funktioniert, muss die Basis stimmen

Formulare: Woher kommen sie – wohin gehen sie?
Anfragen und Anträge von
Bürgern sind heute sehr
vielfältig. Formularsamm-
lungen im Internet, wie z. B.
Amtsweg.gv ermuntern
Bürger, via elektronischem
Formular mit den Behörden
in Kontakt zu treten. Aber
auch E-Mails und Schrift-
stücke in Papierform ver-
mitteln den Wunsch nach
einer Betreuung durch die
Gemeinde.

Penibel wird kontrolliert,
dass ein Formular das 
Gemeindeamt erreicht, 
aber dann …
Workflow-Managements
und Archivierungssysteme
gibt es genug am Markt, die
notwendige Integration zur
Fachabteilung bleibt jedoch
oft Wunschdenken. Nicht so
bei ÖKOM: In einer zentra-
len Datenbank, in der sich
die Fachdaten für Haushalt,

Abgaben, Personen usw. be-
finden, werden die Schrift-
stücke integriert und mit
den jeweiligen Anwendun-
gen verbunden. 
Formulare auf der Home -
page sind bei ÖKOM direk-
te Eingaben – genau wie bei
Finanz-Online oder einer
Bankomatabhebung. 
Formularserver sind bei

ÖKOM voll integriert. Die
ankommenden Formulare
werden zum Sachbearbeiter
weitergleitet und in die An-
wendung übernommen.
Das gilt auch für E-Mails
und den Ediakt des Bundes.
Schriftstücke werden ge -
scannt, zum Sachbearbeiter
geleitet, in die Anwendung
ÖKOM übernommen und

gem. § 132 Abs. 2 BAO kor-
rekt digital gespeichert.
Der interne elektronische
Akt, wie ihn ÖKOM bereit-
stellt, ist  das Rückgrat von
E-Government. Darin sind
alle Applikationen und Ge-
schäftsabläufe integriert.
Einfacher geht’s wirklich
nicht mehr.

Information
ÖKOM EDV Planungs-
und Handelsgesell-
schaftmbH.
Feschnigstraßen78a
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/429 000
Mobil: 0676/429 00 99
E-Mail: norbert.wenger
@oekom.at
Web: www.
gemeimndesoftware.at

E
.E
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INNSBRUCK
„Im Rahmen des Program-
mes Zukunft Jugend wird
das Arbeitsmarktservice Ti-
rol gezielte Bildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen
setzen, mit deren Hilfe Ju-
gendlichen der Einstieg ins
Erwerbsleben gelingen soll.
Das Land Tirol fördert diese
wichtige Offensive mit
400.000 Euro“, gibt LH
Günther Platter bekannt.
Die Aktion zielt unter ande-
rem auf eine bessere Vorbe-
reitung für Lehrabschlüsse
im zweiten Bildungsweg so-
wie anwendungsorientierte
Qualifizierungen in den Be-
reichen Tourismus und Spra-

chen, Handel und Verkauf
sowie verbesserte 
IT-Kenntnisse ab. Angespro-
chen werden vor allem 19-
bis 24-Jährige, insgesamt
stehen 393 Plätze in Inns-
bruck, Kufstein, Schwaz,
Imst, Landeck und Lienz zur
Verfügung. Das budgetäre
Gesamtvolumen der Aktion
beträgt rund 2,4 Mio. Euro.
Eine weitere arbeitsmarkt-
politische Förderungsinitia -
tive ist das „Gemeindenahe
Beschäftigungsprogramm
2009/2010“, das vom Land
Tirol gemeinsam mit dem
AMS Tirol abgewickelt wird.
Für diese Initiative werden
Landesmittel in der Höhe

von 675.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt, insgesamt be-
laufen sich die Projektkosten
auf 4,7 Millionen Euro. LH
Platter: „Das Programm soll
dazu führen, verstärkt Ar-
beitssuchende – vor allem
auch Langzeitarbeitslose –
in gemeindenahen Tätigkei-

ten einzusetzen. Insgesamt
sollen durch die Aktion min-
destens 250 Personen in den
Arbeitsmarkt integriert wer-
den!“ Gemeinden und ge -
meinnützige Einrichtungen
erhalten für die Dauer von
zwölf  Monaten bis zu 80
Prozent  der Lohnkosten.

Forschung: Neuer Standort in Gemeinde Maria Gugging

MARIA GUGGING
Österreich baut mit dem
Ins titute of Science and
Technology (IST) sein wis-
senschaftliches Forschungs-
potenzial aus. Dort, wo sich
einst das Landesklinikum
Gugging befand, wird ab
kommendem Semester ge-

lehrt, getüftelt und ge-
forscht. Das Institut wird
sich der Grundlagenfor-
schung sowie der Ausbil-
dung von Wissenschaftlern
widmen. Das Konzept rich-
tet sich an bereits graduier-
te Wissenschaftler, die ihr
Know-how vertiefen möch-
ten. 
Mehr Information auf
www.ist-austria.ac.at

Forschungsparadies öffnet Pforten

Das IST Austria in Maria Gug-
ging soll zum internationalen
Forschungs- und Technologie-
zentrum werden.

Gemeinden und gemeinnützige Einrichtungen erhalten für die
Dauer von zwölf  Monaten bis zu 80 Prozent  der Lohnkosten. Die
Aktion zielt unter anderem auf anwendungsorientierte Qualifizie-
rungen beispielsweise im Bereich Tourismus ab.

WEIKENDORF & WEIDEN
„Mülltrennung und Abfall-
vermeidung sind und blei-
ben die zwei Säulen der Ab-
fallwirtschaft in NÖ“, beton-
te LR Stephan Pernkopf
kürzlich bei der Eröffnung
des Altstoffsammelzentrums
der Gemeinden Weikendorf
und Weiden an der March.

Altstoffsammelzentrum

Zusammenarbeit
beim Müll

Fast 400 Lehrplätze 
stehen zu Verfügung

Lehrlinge: Tirol investiert gegen Jugendarbeitslosigkeit

Solarforschung: Vorbildliche Förderung in Kärnten

KLAGENFURT
Am 1. August wurde die So-
larförderung in Kärnten um
30 Prozent angehoben, was
zu großem Interesse bei der
Bevölkerung geführt hat.
„Es sind mit 740 Anträgen
bis jetzt beinahe so viele
eingelangt wie das gesamte
Jahr 2008. Die umfassende

Informationskampagne
über die Erhöhung hat 
sogar dazu geführt, dass 
Interessenten in der ersten
Jahreshälfte mit Investitio-
nen zugewartet haben, um
dann ab August in den 
Genuss der höheren Förde-
rung zu kommen“, berich -
tete LHStv. Uwe Scheuch.

Höhere Förderung – mehr Anträge

CHRONIK 

STEIERMARK
Die Steiermark plant ein
großes Projekt: Die Zusam-
menlegung von fünf west-
steirischen Gemeinden
steht zur Diskussion. Es
geht um die Gemeinden
Voitsberg, Köflach, Bärn-
bach, Maria Lankowitz und
Rosental, die zu einer
„Weststeirer City“ oder
„Neuen Großgemeinde“ zu-

sammengeschlossen wer-
den sollen und damit die
zweitgrößte Stadt in der
Steiermark noch vor Le-
oben bilden würden. Voits-
bergers Bürgermeister Ernst
Meixner: „Die Gemeinden
würden etwa sechs Millio-
nen Euro an zusätzlichen
Bedarfszuweisungen erhal-
ten.“ Gegner befürchten
 einen Einheitsbrei.

Projekt: Zusammenlegung von fünf Gemeinden

„Weststeirer City“ geplant
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Schnitzeljagd

SALZKAMMERGUT
65 ausgewählte Highlights
des Salzkammerguts kön-
nen auf elf Touren der
Schnitzeljagd entdeckt wer-
den. Die Abwicklung des
Spiels erfolgt über eine
neue Handytechnologie und
sogenannte QR-Codes. „Das
Projekt ,Salzkammergut
Schnitzeljagd‘ ist sehr inno-
vativ. Dadurch können wir
die heimischen Tourismus-
und Freizeitbetriebe gerade
in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten einmal mehr un-
terstützen“, freut sich LR
Viktor Sigl, aus dessen Res-
sort die Fördermittel für die-
ses Projekt kommen.
www.salzkammergut.mobi 

Jagen mit Handy
und QR-Code

Prognosemodell: Grundlage für Weiterentwicklung

BREGENZ
Der Altenbetreuungs- und
Pflegebedarf in Vorarlberg
steigt zwar stärker als noch
vor wenigen Jahren ange-
nommen, das Land ist auf
diese Entwicklung aber gut
vorbereitet. So lautet das
Resümee von LR Greti
Schmid aus der Evaluierung

der vor fünf Jahren präsen-
tierten Studie über die Ent-
wicklung der Pflegeressour-
cen. „Die Angebote zur Pfle-
ge und Betreuung älterer
Menschen in Vorarlberg
sind konsequent erweitert
worden. Unsere Einrichtun-
gen reagieren sehr sensibel
und punktgenau auf gestie-

In der Pflege gut gerüstet

WIEN
Die heimische Tourismus-
wirtschaft verzeichnete in
der ersten Sommerhälfte
Werte wie aus dem Jahr
2003. Von Mai bis Juli
nahm die Zahl der Nächti-
gungen um 5,2 Prozent auf
29,30 Millionen ab. Die
Ankünfte sind um 3,3 Pro-
zent auf 8,32 Millionen ge-
sunken. Vor allem ausländi-
sche Gäste blieben aus.

Bilanz

Flauer Tourismus
im Sommer 2009

BAD SAUERBRUNN
„Das Multifunktionsgebäu-
de in Bad Sauerbrunn ist
die erste Maßnahme einer
umfassenden Dorferneue-
rung der Gemeinde“, er-
klärte LR Verena Dunst. Mit
den Arbeiten am modernen
Gebäude liege man voll im
Zeitplan (Eröffnung im Ok-
tober 2009). Geplant sind
eine Reihe weiterer Dorf -
erneuerungs-Maßnahmen.

Auftakt

Umfassende 
Dorferneuerung 

genen Bedarf“, so Schmid. 

OBERÖSTERREICH
Der oö. Landesrat Josef
Stockinger zog eine erste
Zwischenbilanz über die ak-
tuelle Periode des „Leader“-
Projekts in Oberösterreich.
Im ersten Drittel der laufen-
den Förderperiode wurden
bereits 676 Projekte einge-
reicht, von denen 285 ge-
nehmigt wurden. Das Pro-
jektvolumen betrug 51,2
Millionen Euro. „Die Gelder
stammten aus Fördermitten
der EU sowie aus Zuschüs-
sen von Bund und Land“, so
Stockinger. 
105 Arbeitsplätze konnten
mit Hilfe der „Leader"-Pro-

jekte neu geschaffen. 353
Jobs wurden gesichert.
In Oberösterreich gibt es 24
„Leader“-Regionen, die nach
der „Leader“-Methode eine
innovative, sektorübergrei-
fende Entwicklung ihrer Re-
gion vorantreiben. 
Die Gesamtfläche der ober-
österreichischen „Leader“-
Regionen beträgt rund
11.540 km² in 425 Gemein-
den. Für den Programmzeit-
raum (2007 bis 2013) ste-
hen im Bereich „Leader“
rund 83 Millionen Euro an
öffentlichen Mitteln zur Ver-
fügung (EU, Bund, Land).
Davon kommen 41 Millio-

nen Euro aus dem Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER).

VELDEN
Die Premiere des Alpen-
 Adria-Kommunalforums,
das als Kooperation der
 Gemeindeabteilung des
Landes Kärnten und des 
Forums Velden veranstaltet
wurde, war mit 350 Teil-
nehmern ein voller Erfolg.
Rund 350 Gemeindevertre-
ter und Top-Unternehmer
aus Oberitalien, Slowenien
und Österreich diskutierten

über interregionale Zusam-
menarbeit, Innovationen
und Projekte sowie kommu-
nale Infrastruktur. „Dieses
Forum muss wachsen, da-
mit der Dialog in den Re-
gionen in den nächsten Jah-
ren weitergeführt werden
kann“, meinte der Leiter für
internationale Beziehungen
und Kommunikation Italien
– Slowenien,  Giuseppe 
Napoli.

Veranstaltung: Alpen-Adria-Kommunalforum

Gelunge Premiere

285 „Leader“-Projekte
genehmigt

Zwischenbilanz des „Leader“-Programms in OÖ

Landesrat Josef Stockinger:
„105 Arbeitsplätze wurden ge-
schaffen, 353 Jobs gesichert.“

Die Organisatoren Walter Prutej und Gottfried Haber mit Landes-
rat Josef Martinz und dem Leiter der Gemeindeabteilung des Lan-
des Kärnten, Franz Sturm.
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Informationstechnologie im Spannungsfeld zwischen Bürger und Verwaltung

Digital Government: Wegbereiter
für europäische Integration

Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) stehen
zunehmend im Fokus des täg -
lichen Lebens. Langfristig stellt
sich die Frage, welche Kultur-
technik sich aus unserem Um-
gang mit IKT heraus entwickeln
wird und welchen Anspruch wir
an IKT-Services in Zukunft stel-
len. Die voranschreitende Digi-
talisierung verändert auch den
Rechtsstaat und dessen Verwal-
tung nachhaltig. 
Sektionschef Manfred Matzka,
Präsidium Bundeskanzleramt:
„Es ist erkennbar, dass eGovern-
ment-Projekte notwendigerwei-
se zu Verwaltungsreformprojek-
ten werden, die technische Ent-
wicklung also der Treiber für
Vereinfachungen, größere Bür-
gerfreundlichkeit der Regelun-
gen und stärkere Serviceorien-
tierung der Verwaltung insge-
samt wird.“
Ein paar markante Beispiele sol-
len die Dynamik veranschau -
lichen. 1998 gab es gerade 
29 Millionen Internetadressen
(Unique-URLs im WWW), im

Jahr 2000 wurde die Milliarden-
grenze durchbrochen und noch
einmal acht Jahre später hat
sich die Zahl der URLs um den
unfassbaren Faktor 1000 auf ei-
ne Billion vervielfacht. Das be-
deutet, dass pro Sekunde rund
4000 neue Webadressen hinzu-
kommen. 
Dem World Wide Web muss eine
gesellschaftliche Implikation zu-
geschrieben werden, die quasi
in nur einem Jahrzehnt alle ge-
sellschaftlichen Subsysteme von
Politik über Entertainment, Kul-
tur, Business, Gesundheitsvor-

sorge bis hin
zum Umwelt-
schutz drama-
tisch verändert
hat und noch
wesentlich ver-
ändern wird.
„Demokratie ist
ein hohes Gut
und alle Ent-
wicklungen im

Zusammenhang mit ihr sind kri-
tisch zu begleiten. Der Pilotver-
such E-Voting bei den ÖH-Wah -
len war jedenfalls technisch er-
folgreich. Jetzt liegt es daran,
die neue Technologie zu eva-
luieren und weiterzuentwickeln,
um mit ihr auch neue Formen
der bürgerlichen Partizipation
zu erschließen. Vielleicht spricht
man bald von einer Demokratie
2.0.“ Soweit Johannes Hahn –
Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung.

Neun Thesen bringen 
Antwort auf viele Fragen

Wie wird sich die Rolle der mo-
dernen Verwaltung im Span-
nungsfeld zwischen ökonomi-
scher Effizienz und dem Interes-
se der BürgerInnen verändern? 
Wie ist das Spannungsfeld zwi-
schen Nutzen und Komfort für
den einzelnen Bürger und dem
Anspruch an Sicherheit und Da-
tenschutz aufzulösen? 
Was werden bei diesem hohen
Tempo des Umbruchs die nächs -
ten Jahre bringen?
Das waren nur einige von vielen
Fragen, denen sich die Experten
in Alpbach stellen mussten und
neun Thesen erarbeiteten:
3 Heutige eGovernment-Dienste
sind Erfolgsstorys aus Sicht der
Anwender und belegen den Be-
darf, den Nutzen sowie die Ak-
zeptanz der BürgerInnen und
der Wirtschaft. Motivatoren sind
dabei Bequemlichkeit, geringere
Kosten und Zeitgewinn.
3 Heutige eGovernment-Dienste
sind klare Erfolgsstorys aus
Sicht der Verwaltung. Bünde-
lungsstrategien („Shared Ser -
vices“) in der Verwaltungs-IT
unterstützen die Verwaltung bei
der nachhaltigen Einsparung
von Kosten, der Effizienzsteige-
rung sowie der Verbesserung der
Services.
3 Eine moderne IKT-basierte

Im Rahmen der vom Austrian Institute of Technology (AIT) und der Ö1-

Wissenschaftsredaktion organisierten Alpbacher Technologiegespräche

vereinte ein vom Bundesrechenzentrum (BRZ) initiierter Arbeitskreis

namhafte Referenten aus öffentlicher Verwaltung, Forschung und Wirt-

schaft.

Christian Rupp

Verwaltungsexperten unter sich: Heidrun Strohmeyer
(BMUKK), Manfred Matzka (BKA) und Arthur Winter
(BMF).

Demokratie ist ein hohes Gut und alle
Entwicklungen im Zusammenhang
mit ihr sind kritisch zu begleiten.

Johannes Hahn – Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung
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Information

Weitere Informationen und 
Ergebnisse:
www.alpbach.org/scdigital
government.wordpress.com

www.digitales.oesterreich.gv.at

Verwaltung leistet über ihren
Nutzen bei Bürgern und der öf-
fentlichen Hand hinaus auch 
einen beträchtlichen volkswirt-
schaftlichen Mehrwert.
3 Der Bürger hat Ängste und Be-
fürchtungen, welche eine Ak-
zeptanz von eGovernment-Ser-
vices verhindern.
3 Der mündige Bürger entschei-
det selbst über das Ausmaß an
von ihm gewünschten Daten-
schutz versus Sicherheit und Da-
tenschutz geht grundsätzlich vor
Usability.
3 „Hype versus Gutenberg?“
Der völlig neue Umgang mit IKT
ist kein Hype, sondern ein Teil
unserer Kultur/Kulturtechnik
geworden. Damit ändern sich
nicht nur Kommunikations- und
Informationsverhaltensmuster,
es kommt auch zu einer Ver-
schiebung der bestehenden
Machtverhältnisse.
3 Bestehende eGovernment-An-
wendungen sind hinsichtlich ak-
tuell verwendeter Technologie
(Architekturstruktur), Usability
und Akzeptanz nur begrenzt
ausbaubar. Nächste Entwick-
lungsschritte müssen eine stär-
kere Vernetzung der Anwendun-
gen und/oder der Benutzer be-
inhalten. Eine moderne Verwal-
tung muss diesen neuen Ent-
wicklungen in ihrer Technolo-
giestrategie langfristig Rech-
nung tragen.
3 Die moderne Informationsge-
sellschaft erfährt ihre volle Ent-
faltung nur, wenn sich gleichzei-

tig ein Beamter
2.0, mit einem
eGovernment-
Service 2.0, als
auch einem Poli-
tiker 2.0 und
Bürger 2.0 ent-
wickelt. Dazu be-
darf es aber ei-
ner massiven
Struktur- und
vor allem Kul-
turänderung in
den Organisationen der Verwal-
tung und des Staates.
3 Länderübergreifendes, EU-
weites Digital Government ist
ein Wegbereiter für die europäi-
sche Integration.

Horst Westerfeld – Bevollmäch-
tigter der Hessischen Landesre-
gierung für E-Government und
Informationstechnologie;
Staatssekretär im Hessischen
Ministerium des Innern und für
Sport: „Die wachsenden Anfor-
derungen von vielen Bürgern
und Unternehmen an eine digi-
tale und service-orientierte Ver-
waltung sind eine Herausforde-
rung für die Verwaltung, aber
auch eine Chance. Eine E-Parti-
zipation über E-Portale auf Basis
von Web 2.0-Anwendungen gibt
dem Bürger nicht nur die Mög-
lichkeit der Online-Information,
sondern auch die Möglichkeit
der Mitgestaltung.“
Es obliegt den Stakeholdern und
der öffentlichen Verwaltung,
verantwortungsvoll mit dieser

Dynamik umzugehen und ihre
Dienstleistungsangebote wirt-
schaftlich sinnvoll mit ihren
Diensten und Kundenzugängen
in Einklang zu bringen.
Die Diskussion der 30 Experten
in Alpbach und 60 Diskutanten
online hat ganz klar bestätigt
und unterstrichen, dass eine
Vorreiterrolle und eine Themen-
führerschaft für eine positive
Entwicklung in der Gesellschaft,
vor allem in dem extrem dyna-
mischen Umfeld der neuen digi-
talen Medien, ein unabdingba-
res Muss ist. 

Christian Rupp ist

Sprecher der Platt-

form Digitales

Österreich im Bun-

deskanzleramt

Sektionschef Manfred Matzka (BKA), Peter Parycek (Donau-Uni), Sektionschef Arthur Winter (BMF), der herssische Staats-
sekretär Horst Westerfeld, Bundesminister Johannes Hahn, CEO Roland Jabkowski (BRZ), CEO Achim Kaspar (CISCO),
Andrea Di Maio (GARTNER) und Helmut Leopold vom Austrian Institute of Technology (AIT).

Die wachsenden Anforderungen von vielen Bür-
gern und Unternehmen, an eine digitale und ser -
viceorientierte Verwaltung sind eine Herausforde-
rung für die Verwaltung, aber auch eine Chance. 

Horst Westerfeld – Bevollmächtigter der Hessischen
Landesregierung für E-Government und Informations-
technologie; Staatssekretär im Hessischen Ministerium
des Innern und für Sport
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Deutliche Straferhöhungen gibt
es für Alkohol am Steuer: Wer
mit 0,5 bis 0,79 Promille er -
wischt wird, muss mit einer Stra-
fe von 300 bis 3700 Euro rech-
nen (bisher: 218 bis 3633 Euro).
Darüber hinaus bleibt alkoholi-
siertes Fahren in diesem Promil-
lebereich ein Vormerkdelikt. Bei
0,8 bis 1,19 Promille wurde der
Strafrahmen auf 800 bis 3700
Euro angehoben (bisher: 581 bis
3633 Euro). Hinzu kommt ein
ca. vierstündiges Verkehrscoa-

ching. Dieser verpflichtende Kurs
kostet 100 Euro und führt Alko-
Lenkern vor Augen, welche Kon-
sequenzen Alkohol am Steuer
haben kann. Betrachtet man die
Unfallzahlen so zeigt sich, dass
Fahren unter Alkoholeinfluss
kein Kavaliersdelikt ist: 3428 bei
Unfällen mit alkoholisierten 
Lenkern verletzt, 47 verunglück-
ten tödlich. Mit dem Verkehrs -

coaching werden Autofahrer
dafür sensibilisiert, welche Fol-
gen Alkohol am Steuer haben
kann. Wer mit 1,2 bis 1,59 Pro-
mille ein Fahrzeug lenkt, dem
droht eine Strafe von 1200 bis
4400 Euro (bisher: 872 bis 4360
Euro) sowie ein viermonatiger
Führerscheinentzug (bisher: drei
Monate) und eine Nachschu-
lung. Alkoholnachschulungen
dauern etwa 15 Stunden, die auf
mindestens vier Gruppensitzun-
gen aufgeteilt sind – Kosten: 500
Euro. Wer sich trotz 1,6 oder
mehr Promille Alkohol im Blut
ans Steuer setzt, muss mit einer
Strafe von 1600 bis 5900 Euro
rechnen (bisher: 1162 bis 5813
Euro). Darüber hinaus wird der
Führerschein für sechs Monate
entzogen (bisher: vier Monate)
und eine verpflichtende Nach-
schulung im Ausmaß von 18
Stunden à vier Gruppensitzun-
gen verhängt (Kosten: 500 Eu-
ro). Auch eine amtsärztliche und
eine verkehrspsychologische Un-
tersuchung müssen absolviert
werden, die Kosten dafür betra-
gen 360 Euro.
Im Wiederholungsfall erhöht
sich die Mindestentzugsdauer
des Führerscheins auf bis zu
zwölf Monate.

Raser müssen tiefer in die
Tasche greifen

Angehoben wurden auch
die Strafen für Raser. Bei
Geschwindigkeitsübertre-
tungen von über 30 km/h
müssen mindestens 70
Euro bezahlt werden.
Übertretungen von 40
km/h im Ortsgebiet oder

50 km/h im Freiland führen zu
Strafen von mindestens 150 Eu-
ro und einem Führerscheinent-
zug für zwei Wochen. Neu sind
auch die österreichweit einheit-
lichen Strafhöhen auf Autobah-
nen, die ab 1. September in
Kraft treten. Bisher gab es auf
Autobahnen Strafunterschiede
von bis zu 40 Euro, je nach Bun-
desland, in dem zu schnell ge-
fahren wurde. Überschreitungen
der erlaubten Höchstgeschwin-
digkeit von 130 km/h um 10
km/h werden auf Autobahnen
künftig mit 20 Euro bestraft, bei
Anonymverfügung (mit Mess-
geräten festgestellte Überschrei-
tung) mit 30 Euro. Mehr als 10
km/h bis 20 km/h führen zu 35
bzw. 45 Euro Strafe; mehr als 20
km/h bis 30 km/h zu 50 bzw. 60
Euro. Mehr als 30 km/h Über-
tretung führen zu Strafen von
mindestens 70 Euro, nicht nur
auf Autobahnen, sondern gene-
rell. Ab 40 km/h über der er-
laubten Geschwindigkeit inner-
orts und 50 km/h im Freiland
sind 150 Euro (bis 2180 Euro)
zu bezahlen.  

Kindersicherungskurs 
für Eltern

Für Kinder unter 150 cm Körper-
größe gilt nach wie vor Kinder-
sitzpflicht. Viele Eltern halten
sich allerdings nicht daran – aus
diesem Grund ist mangelnde
Kindersicherung bereits ein Vor-
merkdelikt. Neu ist, dass nun als
Konsequenz nicht mehr ein
Fahrtechniktraining absolviert
werden muss, sondern ein Kurs
zu Kindersicherung. Oft sind
sich Eltern der Gefahr nicht be-
wusst, der sie ihre Kinder aus-
setzen, wenn sie diese ohne ent-
sprechende Sicherung im Auto

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit und das neue Verkehrssicherheitspaket

Mit erstem September traten in Österreich rund 100 neue Verkehrs -

regeln in Kraft, einige davon gelten bereits seit 19. 8. 2009. Dieses Ver-

kehrssicherheitspaket enthält einige Straferhöhungen und Neuerun-

gen für Kfz-Lenker. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) hat die

wichtigsten zusammengefasst.

Neue Regeln und höhere Strafen

Weitere Änderungen betreffen zum
Beispiel Wunschkennzeichen, die nun
nicht mehr 145, sondern 200 Euro 
kosten. Das damit eingenommene
Geld kommt vor allem Projekten 
zur Verkehrssicherheit zugute.

Wer mit 1,2 bis 1,59 Promille ein Fahrzeug lenkt, dem
droht eine Strafe von 1200 bis 4400 Euro (bisher: 872 bis
4360 Euro) sowie ein viermonatiger Führerscheinentzug
(bisher: drei Monate) und eine Nachschulung.



mitnehmen. Dabei ist das Risi-
ko, bei einem Unfall in einem
Pkw getötet oder schwer ver-
letzt zu werden für nicht gesi-
cherte Kinder rund viermal
höher als für gesicherte. Nähere
Informationen zur richtigen Kin-
dersicherung finden Sie unter
www.kfv.at (Publikationen).

Verbesserte 
Mopedausbildung

Zwölf Prozent aller Verletzten
im Straßenverkehr sind Moped-
fahrer, vor allem jugendliche
Fahranfänger sind betroffen. Mit
dem neuen Verkehrssicherheits -
paket wurde auch eine neue, für
alle Altersgruppen einheitliche

Mopedausbildung beschlossen.
Wesentliche Neuerung: Neben
Theorie zählt nun auch Fahrpra-
xis im Straßenverkehr zum fixen
Bestandteil der Ausbildung. Bis-
her haben 15-jährige Moped-
fahranfänger nur auf geschütz-
ten Übungsplätzen ihre Ausbil-
dung absolviert, 16-Jährige
durften ohne Fahrpraxis auf die
Straße. Mehr Fahrpraxis im
tatsächlichen Straßenverkehr
soll mithelfen, Unfälle von
Fahranfängern zu verhindern.
Die Theorie- und Praxisausbil-
dung ist nun für alle Altersgrup-
pen gleich. Weiterhin sind Besit-
zer des B-Führerscheins berech-
tigt, ein Moped zu lenken. Eine
Änderung gibt es hinsichtlich

Angehoben wurden auch die Strafen
für Raser. Neu sind auch die öster-
reichweit einheitlichen Strafhöhen
auf Autobahnen, die seit 1. Septem-
ber in Kraft sind. 

Für Kinder unter 150 cm Körpergröße gilt nach wie vor Kindersitzpflicht. Neu ist, dass nun als Kon-
sequenz nicht mehr ein Fahrtechniktraining absolviert werden muss, sondern ein Kurs zu Kin-
dersicherung.

Micro-Cars, die ebenfalls von B-
Lenkern gefahren werden dür-
fen: Bei Führerscheinentzug ist
ein Umstieg auf Micro-Cars
nicht mehr möglich. Der oft an-
gewandten Praxis, beim Verlust
des Führerscheins für Pkw auf
ein Mopedauto umzusteigen,
wird auf diese Weise ein Riegel
vorgeschoben.

Sonstige Änderungen

Weitere Änderungen betreffen
zum Beispiel Wunschkennzei-
chen, die nun nicht mehr 145,
sondern 200 Euro kosten. Das
damit eingenommene Geld
kommt vor allem Projekten zur
Verkehrssicherheit zugute. Viele
der weiteren Änderungen sind
eher technischer Natur, wie 
etwa höhere Tonnagen für
Milchlaster. Ebenfalls beschlos-
sen wurde der Zulassungsschein
im Scheckkartenformat – er
wird aber erst 2010 umgesetzt
und kann zumindest vorerst
freiwillig den alten Zulassungs-
schein ablösen.
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„In den letzten Jahren haben
sich die Meldungen über schwe-
re Gesundheitsgefährdungen
von Kommunalpolitikern
gehäuft“, weiß Gemeindebund-
Chef Bgm. Helmut Mödlham-
mer, der die Anforderungen an
Kommunalpolitiker naturgemäß
aus eigener Erfahrung kennt.
„Es wachsen ja nicht nur die
Aufgaben der Gemeinden stän-
dig, sondern damit auch die An-
forderungen an die Bürgermeis -
ter/innen“, so Mödlhammer.
„Die Zeiten, in denen das ein
rein repräsentatives Amt war,
sind lange vorbei. Heute sind
Ortschefs Manager mit einer
Fülle an Aufgaben.“ Dazu
kommt, dass die meisten Kolle-
gen ja noch einen Zivilberuf ha-
ben, der ihnen das Einkommen
sichert, der aber zeitlich auch
noch untergebracht werden
muss. 
Stress und Burnout-Syndrome
sind oft die Folgen dieser Über-
lastung. „Wir haben daher ein
sehr spezielles Gesundheitssemi-
nar entwickelt, das auf die kon-
kreten Belastungen aus kommu-
nalen Funktionen eingeht“, so
Mödlhammer. „Gemeinsam mit

den Profis vom Fonds Gesundes
Österreich bieten wir dieses Se-
minar zu sehr kostengünstigen
Konditionen an.“ 
Das Seminar ist ausschließlich
für Kommunalpolitiker buchbar.
Es enthält einen vollständigen
Gesundheitscheck, professionel-
le Trainer bringen ihr Know-
how und ihre Erfahrungen im
Umgang mit Stress, Ressourcen-
planung, richtiger Ernährung,
richtiger Bewegung und Ge-

sundheitsförderung in der Ge-
meinde selbst ein. Das Pro-
gramm wird ergänzt mit Kamin-
gesprächen am Abend, bei de-
nen der Erfahrungsaustausch
unter Kollegen möglich ist. 
„Ich kann allen Kolleginnen und
Kollegen die Teilnahme an die-
sem Seminar nur dringend ans
Herz legen“, so Mödlhammer.
„Wir brauchen fitte und ausge-

Gemeindebund organisiert Gesundheitsseminar für Bürgermeister

Immer öfter gefährden

Stress, Überforderung und

Zeitnot die Gesundheit

von Kommunalpolitikern.

Gemeinsam mit dem

Fonds Gesundes Öster-

reich bietet der Gemeinde-

bund nun ein spezielles

Gesundheitsseminar für

Bürgermeister/innen an.

glichene Kommunalpolitiker
und wir wollen nicht, dass die-
ses Amt zur Gesundheitsgefähr-
dung wird.“ Achtung: Die Teil-
nehmerzahl ist mit 20 begrenzt,
rasche Anmeldung ist zu emp-
fehlen. 

Gesundheitsseminar für Bür-
germeister/innen und Kom-
munalpolitiker/innen
Termin: 10. Oktober (Beginn
um 16 Uhr) bis 13. Oktober
(Ende um 16 Uhr)

Ort: Hotel Larimar (4 Stern
Superior); 7551 Stegersbach

Teilnahmegebühr: pauschal
400 Euro (darin sind Aufent-
halt im EZ sowie Essen und Se-
minarverpflegung inkludiert.
Getränke im Restaurant und
an der Bar sind selbst zu be-
zahlen). 

Für Fragen oder Anmeldung
wenden Sie sich an: 
Petra Gajar
E-Mail: petra.gajar@fgoe.org 
Tel.: (01) 895 04 00 - 12 

Information & 
Anmeldung

Gesundheitsrisiko 
Kommunalpolitik?

Das Seminar ist ausschließlich für 
Kommunalpolitiker buchbar. Es enthält
unter anderem einen vollständigen 
Gesundheitscheck ...



Kommunal: Innovation

Mit DYNALP² führte das Ge-
meindenetzwerk die im ersten
DYNALP-Projekt begonnenen
Arbeiten fort. Ziel beider Projek-
te waren die Entwicklung und
die Umsetzung der Alpenkon-
vention.
DYNALP² hatte eine Projektlauf-
zeit von etwas mehr als drei
Jahren, von April 2006 bis Juni
2009. Das Projektvolumen belief
sich auf 1,775.000 Euro. 

Projekte in Gemeinden

Kernpunkt und größter Budget-
posten von DYNALP² waren Pro-
jekte in Gemeinden, die einen
konkreten Beitrag zur Umset-
zung einer nachhaltigen Ent-
wicklung und der Alpenkonven-
tion leisten. Die einzelnen Pro-
jekte wurden mit Beträgen zwi-
schen 10.000 und 30.000 Euro
gefördert.

Ideen zur Verbesserung der 
Lebensqualität in den Alpen

Das Projekt  DYNALP² soll bei der Umsetzung der Alpenkonvention helfen 

DYNALP² hat das Gemeinde-
netz drei Jahre lang begleitet
und dazu beitragen, die Alpen
noch lebenswerter zu machen.
Eine kleine Auswahl dieser
insgesamt 36 DYNALP²-Pro-
jekte findet sich in „12 Ge-
schichten“. 
In diesen zwölf Kurzfilmen ge-
ben Menschen aus sechs Län-
dern des Alpenbogens mit
ihren ganz persönlichen Wor-
ten Einblick in die Projektar-
beit der internationalen Ge-
meindekooperation. 
Die Filmgeschichten sollen das
Lernen voneinander, einen der
wesentlichen Erfolgsbausteine
der Allianz, erleichtern. Die
Filme motivieren, sich weiter
aktiv für die Gemeinde und
den internationale Austausch
einzusetzen. Denn das Gefühl
einer umfassenden Verbun-
denheit ist unverzichtbar für
eine Kultur, deren Horizont
Lebensqualität ist.
Die Filme sind auf
www.alpenallianz.org unter
„Programme“, „DYNALP²“ 
downloadbar.

„12 Geschichten“

Die Projekte in DYNALP² haben
einen oder mehrere folgender
Themenbereiche zum Inhalt: 
3 Regionale Wertschöpfung, 
3 Soziale Handlungsfähigkeit, 
3 Schutzgebiete, 
3 Mobilität, 
3 Neue Formen der Entschei-

dungsfindung, 
3 Politiken und Instrumente.

Vernetzung von 
Gemeinden

Neben der Unterstützung von
Projekten in den Gemeinden ist
die Vernetzung von Gemeinden

Kernaktivität von DYNALP². Ge-
meinsame Veranstaltungen wie
Workshops, Exkursionen und in-
ternationale Tagungen erfüllen
diese Aufgabe.
Im Rahmen der Workshops be-
kommen Vertreter der Alpenge-
meinden – nach kurzen theoreti-
schen Einführungen – praktische
Erfahrungsberichte aus anderen
Gemeinden und sehen auf Ex-
kursionen erste Resultate. Dis-
kussionen ermöglichen ihnen,
die Anwendbarkeit von Gehör-
tem und Gesehenem für die ei-
gene Gemeinde auszuloten. 

Das Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“ arbeitet an der Zukunft

und der Entwicklung des Alpenraums. Gemeinsam mit Bürgern werden

Ideen gesucht, die die Lebensqualität in den Alpen verbessern sollen.

Die Alpen sollen auch weiterhin ein attraktiver Lebensraum bleiben.

Im Rahmen der Workshops bekommen
Vertreter der Alpengemeinden 
praktische Erfahrungsberichte aus 
anderen Gemeinden.
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Burgenland

Kärnten

BAD TATZMANNSDORF
Das Land Burgenland un-
terstützt ein Marketingpro-
jekt in Bad Tatzmannsdorf
mit 150.000 Euro. Es geht
dabei um die Premiummar-
ke „Gesundheit in Bad Tatz-
mannsdorf“.  Bei dem Pro-
jekt mit dem Titel „Positio-
nierung und Profilierung
der Premiummarke Ge-
sundheit in Bad Tatzmanns-
dorf“ gehe es um die Absi-
cherung von 1300 Arbeits-
plätzen in Bad Tatzmanns-
dorf, sagt Tourismuslandes-
rätin Michaela Resetar zu
orf.at. Der Schwerpunkt des
Projekts liegt auf auf der
gemeinsamen Vermarktung

und Bewerbung der Ange-
bote. Insgesamt kostet das
Projekt 300.000 Euro.
Der Verein „Regionalmarke-
ting für Bad Tatzmannsdorf
und das Südburgenland“
bezahlt die Hälfte aus Ei-
genmitteln. Das Land Bur-
genland möchte mit der
Förderung das Land als
Tourismus-Region positio-
nieren und so in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten 
Arbeitsplätze sichern. In
Bad Tatzmannsdorf wurde
ebenfalls in die Erweiterung
des Reiters Burgenlandres-
sort um eine Kinderwelt
und ein neues Wellnessan-
gebot investiert.

„My Fair Lady“ und „Rigoletto“ gut besucht

Gute Bilanz für Festivalsommer
EISENSTADT
Die beiden größten burgen-
ländische Kultursommer-
Festivals beendeten die
Spielsaison. „My Fair Lady“
in Mörbisch verzeichnet
rund 192.000 Besucher,
„Rigoletto“ in St. Marga-

rethen 139.500. Nächstes
Jahr steht bei den Opern-
festspielen St. Margarethen
Mozarts „Zauberflöte“ auf
dem Programm, bei den
Seefestspielen Mörbisch
„Der Zarewitsch“ von 
Lehár.

Marke „Gesundheit in Bad Tatzmannsdorf“ finanzieren

150.000 Euro Förderung für
Tourismus-Projekt

Angesichts der Wirtschaftskrise strömten unerwartet viele
Besucher zu den beiden Kulturfestivals im Burgenland.

Ganzes Feriendorf in Feistritz kam unter den Hammer

59 mobile Häuser versteigert
FEISTRITZ
In Feistritz im Rosental
wurde ein ganzes Ferien-
dorf, das aus 59 mobilen
Häusern besteht, verstei-
gert. Im Schnitt wurden die
Mobilheime um 15 Prozent
über dem Ausrufungspreis
ersteigert.  Der Besitzer des

Feriendorfes „Dorf Rosen-
tal“ war pleite gegangen,
woraufhin die zwischen 32
und 42 Quadratmeter
großen mobilen Häuser zur
Versteigerung ausgerufen
wurden. Der Preis lag zwi-
schen 7500 und 11.500 
Euro. 

Obdachlosenversorgung in Klagenfurt

„Vinzibus“ hilft seit fast 140 Jahren
KLAGENFURT
Die vor bald 140 Jahren ge-
gründete „Vinzenzgemein-
schaft“ fährt an 365 Tagen
im Jahr mit ihrem „Vinzi-
bus“ in Klagenfurt aus. Die
Mitarbeiter versorgen Ob-
dachlose mit Brot und Tee.
Jeden Abend, pünktlich ge-

gen 18.45 Uhr, startet in
Klagenfurt der Vinzibus sei-
ne Reise. Für Lebensmittel
und den Erhalt des Busses
sind etwa 12.000 Euro im
Jahr erforderlich. Fi-
nanziert wird dies
durch Geld- und 
Sachspenden.

KLAGENFURT
„Mit dem ehrgeizigen Ziel,
Kärnten zum gesündesten
Bundesland zu machen, bin
ich vor mehr als einem Jahr
als Gesundheitsreferent des
Landes Kärnten angetreten,
und es sieht bereits sehr gut
aus“, bilanzierte Gesund-
heitsreferent LR Peter Kai-
ser in einer Pressekonfe-
renz. Ausschlaggebend
dafür ist unter anderem die
Initiative „Gesunde Ge-
meinde“, die jetzt bereits 85
von möglichen 130 Mitglie-
dern zählt. Die Initiative
beinhaltet Angebote von
der Ernährung über Bewe-
gung und zum seelischen

Wohlbefinden bis hin zu
Vorträgen, Workshops, Ge-
sundheitschecks und vieles
andere mehr. 

85 Gemeinden machen bei „Gesunde Gemeinde“ mit

Kärnten soll gesündestes
Bundesland werden

Alljährlich wird der Gesund-
heitspreis des Landes Kärnten
ausgeschrieben, so LR Peter
Kaiser. 
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Oberösterreich

Niederösterreich
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LR Stockinger: Wer sparen und die Wirtschaft stärken will, setzt aufs  Holzheizen

OÖ ist Biomasse-Technologieführer
LINZ
Richtig gewählt hat, wer
beim Heizen auf Pellets und
Holz gesetzt hat. Denn der
Vergleich zeigt: Wer mit Pel-
lets heizt, spart ein Drittel
der Kosten gegenüber einer
Ölheizung. „Bei Holz kann
es nicht – wie beim Öl -– zu
Abhängigkeiten von teuren
Importen kommen. Die hei-
mische Produktion des
nachwachsenden Rohstof-
fes Holz ist ausreichend ge-
sichert. Der Umstieg auf
Biomasseheizungen hat da-
her noch ein großes Poten-
zial“, sagt Agrar-Landesrat
Dr. Josef Stockinger. Der
Preis pro kWh Energie liegt
bei Pellets aktuell bei 4,19
Cent, bei Heizöl Extraleicht
sind es 6,63 Cent pro kWh.

„Mit diesem Preisvorteil
werden alle Wärmekonsu-
menten belohnt, die recht-
zeitig auf umweltfreundli-
che Holzheizungssysteme
umgestellt haben“, so LR
Stockinger. Vor mehr als 20
Jahren hat in Oberöster-

reich das Zeitalter der mo-
dernen Biomasse-Nutzung
begonnen. „Heute sind wir
im Bereich moderner Holz-
Feuerungen internationaler
Technologieführer“, zieht
Landesrat Stockinger Bi-
lanz. 

Wer beispielsweise von Öl-  auf eine Pelletsheizung umsteigt, erhält
vom Land Oberösterreich bis zu 3700 Euro an Förderungen.

GRAFENWÖRTH
Die Polizei hat einen Vanda-
lenakt im Friedhof von 
Grafenwörth im Bezirk
Tulln geklärt. Zwei Tatver-
dächtige konnten ausge-
forscht werden. Ein 20-
Jähriger und ein 17-Jähri-
ger haben sich geständig
gezeigt, meldete die nö. Si-
cherheitsdirektion.  Laut
Polizei hatten sie „unter Al-
koholeinfluss gehandelt“.
Am 8. August waren zahl-
reiche Beschädigungen an
Gräbern sowie an Orts -
tafeln und Verkehrszeichen
in der Umgebung entdeckt
worden. Die beiden Ver-
dächtigen gaben an, unter
Alkoholeinfluss gehandelt
zu haben. 

Zwei Täter ausgeforscht

Vandalenakt im
Friedhof geklärt

LINZ
Die Ergebnisse der ersten
Restmüllanalyse in Ober -
österreich zeigte: Allein im
Restmüll landen pro Jahr
mehr als 15 kg an Lebens-
mittel pro Einwohner/in.
Mit dem Müll im Kanal
oder in der Biotonne dürf-
ten es an die 30 kg Lebens-
mittel pro Kopf sein. Das
bedeutet, dass in Oberöster-
reich jedes Jahr insgesamt
Lebensmittel im Wert von
bis zu 320 Millionen Euro
weggeworfen werden. LR
Rudi Anschober: „Unser
ambitioniertes Ziel ist die
Halbierung der weg-
geworfenen Mengen
an Lebensmitteln bis
2015.“

Lebensmittel im Restmüll

320 Mio. Euro 
landen im Müll

ST. PÖLTEN
Die gestiegenen Lebensmit-
telpreise und die schwache
Konjunktur haben die
Nachfrage nach Sozial-
märkten in Niederöster-
reich stark ansteigen lassen.
Zu den bereits sechs existie-
renden SOMA-Märkten
startet als Ergänzung Mitte
September der erste mobile
Sozialmarkt im Waldviertel.
14 Gemeinden im nördli-

chen Niederösterreich wer-
den mit dem SOMA-Bus er-
reicht. Das sind die Ge-
meinden Horn, Gmünd, Eg-
genburg, Schrems, Zwettl,
Weitra, Waidhofen, Allent-
steig, Gars, Litschau, Hei-
denreichstein, Groß Sieg-
harts, Gföhl und Vitis. Der
Stützpunkt und das Lager
des mobilen SOMA-Marktes
werden im Patriazentrum in
Heidenreichstein sein.     

Erster mobiler Sozialmarkt im Waldviertel 

Mobiler SOMA-Markt startet

ST. PÖLTEN
Für 100 Langzeitarbeitslose
in Niederösterreich haben
das AMS und das Land die
„Aktion Hochwasser“ ge-
startet. Arbeitlose werden
einige Wochen von Gemein-
den eingesetzt, um Arbei-
ten, die nach dem Hochwas-
ser angefallen sind, zu erle-
digen. Den Gemeinden fal-
len im Rahmen dieser Initia-
tive keinerlei Kosten an. Die
finanziellen Aufwendungen
tragen zur Gänze das Land
Niederösterreich und das
AMS Niederösterreich. Ob-
wohl von den Schäden des
Juli-Hochwassers kaum
noch etwas zu sehen
ist, müssen einige Ge-
fahrenstellen ent-
schärft werden.

„Aktion Hochwasser“

Arbeitslose im
Hochwassereinsatz
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Salzburg

WIN-Fachinformationstag 2009: Schwerpunkt innerbetriebliche Abfallsammlung

Neuigkeiten aus der Abfallwirtschaft
GRAZ
Der WIN-Fachinformations-
tag 2009 vermittelte den
110 Teilnehmern aus steiri-
schen Betrieben und Ge-
meinden Neuigkeiten aus
dem Bereich der Abfall- und
Stoffflusswirtschaft. 
Schwerpunkt des diesjähri-
gen Informationsnachmit -
tages war die innerbetrieb-
liche Abfallsammlung mit
dem Hauptaugenmerk auf
der Unterscheidung von
Siedlungsabfällen und
hausmüllähnlichen Gewer-
beabfällen sowie die Vor-
stellung der Freeware STAN
zur Darstellung einer „Be-
trieblichen Abfallbilanz“. 
Daneben wurde Unterneh-
men Hilfestellungen bei der
Umsetzung der Registrie-
rung, Evaluierung und Zu-

lassung von Chemikalien
(REACH) in Europa bzw.
bei der globalgültigen Ein-
stufung des Gefahrenpoten-
zials von Chemikalien
(GHS) geboten. 
Zusammenfassend wurde
den Anwesenden ein
Überblick über die neuen
Vorgaben der EU-Abfallrah-
menrichtlinie sowie die
Auswirkungen der Deponie-
verordnung 2008 auf ihre
bertriebliche bzw. die ge-
samte steirische Abfallbe-
wirtschaftung geboten.  
Den Abschluss der Veran-
staltung bot ein kurzer Vor-
trag über die Möglichkeiten
der Inanspruchnahme von
Fördermtteln im Rahmen
der WIN.
www.win.steiermark.at

Insgesamt 110 Besucher ström-
ten zum WIN Fachinformati-
onstag zum Thema Abfallwirt-
schaft.

GRAZ
Der „Fairtrade-Tag“ Steier-
mark wird am 5. Oktober
von 9 bis 16 Uhr in der Gra-
zer Burg, Hofgasse 15,
stattfinden. Themenschwer-
punkt ist „Armut“. Steiri-
sche Initiativen und NGOs
zeigen ihre Tätigkeit und
viele Projektbeispiele zu
den Themenbereichen:
Ernährung, Gesundheit, Bil-
dung, Menschenrechte, 
Umwelt, Wirtschaft und 
Fairtrade-Gemeinden in der
Steiermark. Mehr Informa-
tionen und Anmeldung
Internet: www.fairstyria.at
oder per E-Mail:
fa1e@stmk.gv.at
bzw. Telefon: 
(0316) 877-5518.

5. Oktober in Grazer Burg

Steirer „Fairtrade-
Tag 2009“

Pinzgauer Gemeinde investiert fünf Millionen Euro

Mehr Hochwasserschutz in Neukirchen
NEUKIRCHEN
In Neukirchen im Pinzgau
beginnt noch in diesem
Jahr der Bau eines großen
Hochwasserschutzes – nach
den verheerenden Über-
schwemmungen vor vier
Jahren. Am 5. Oktober wird
in mit dem Bau des Hoch-

wasserschutzes begonnen:
Das Bett der Salzach wird
aufgeweitet, dem Fluss also
mehr Platz eingeräumt.
Entlang des Salzachufers
entsteht zudem ein
Schutzdamm, der auch
gleichzeitig als neue Trasse
für die Pinzgaubahn dient.    

Nach den Unwettern von 2005 investiert Neukirchen alles in allem
rund fünf Millionen Euro in den Hochwasserschutz.

SALZBURG-STADT
„Nur durch großen persön -
lichen Einsatz und zeitliche
Opfer der vorwiegend eh-
renamtlich tätigen Mitglie-
der ist es möglich, dass eine
Hilfsorganisation wie die
Wasserrettung Erfolge ver-
buchen und Menschenleben
retten kann. Hier in Seeham
stellen sich viele – von den
Kindern und Jugendlichen
bis zu Pensionisten –  mit
viel Idealismus in den
Dienst der Sache. Dieses
persönliche Engagement,
solche Belastungen ohne
Anspruch oder Erwartung
auf Gegenleistungen auf
sich zu nehmen, ist beson-
ders hervorzuheben“, be-
tonte Landeshauptfrau Mag.

Gabi Burgstaller anlässlich
des 50-jährigen Bestehens
der Ortsstelle Seeham der
Österreichischen Wasserret-
tung (ÖWR) und zum Ab-
schluss der Renovierung der
Bundeslehrstätte. Gleichzei-
tig wurde auch ein neues
Polizeiboot der Freiwilligen
Feuerwehr Obertrum in Be-
trieb genommen. „Die See-
hamer Wasserretter garan-
tieren nicht nur der Bevöl-
kerung, sondern auch den
vielen Gästen im Seenland
ein hohes Maß an Sicher-
heit am und im Wasser.“ Be-
reits im Jahr 1963 entstand
in Seeham die erste
Lehrstätte der
Österreichischen
Wasserrettung.

Jubiläum in Seeham

50 Jahre Wasserrettung

Steiermark



Tirol

Kommunal: Aus den Bundesländern

Vorarlberg

119

INNSBRUCK
Nach dem verheerenden
Unwetter vom vergangenen
Juli im Villgratental geht
die Wildbach- und Lawi-
nenverbauung neue Wege,
um der Schäden Herr zu
werden. Früher wurde das
Material abtransportiert,
jetzt wird damit künftigem
Hochwasser ein Weg vorge-
geben. Denn Rohre können
bekanntlich verstopfen, Ge-
rinne auf der Oberfläche
lassen die Wassermassen
aber möglichst schnell ab-
fließen. Diese Wildbäche
würden einfach ihren Platz
und Freiraum brauchen.
Wenn das frei abfließen
könne, sei der Schaden un-
gleich geringer.

Kein Material-Abtransport

Neues für Wild-
bachverbauung

ALPBACH
Landeshauptmann Günther
Platter nahm den
Tiroltag im Rah-
men des Europäi-
schen Forums Alp-
bach zum Anlass,
um den Gesamtti-
roler Geist hervor-
zustreichen. „Die
Europaregion Tirol
ist die Zukunft“,
sagte Platter in sei-
ner Eröffnungsre-
de. Eine „nationale
Verwirklichung“ sei nicht
mehr das allein seligma-
chende Ziel.
Entscheidend sei eine tiefe-
re Zusammenarbeit zwi-

schen Tirol, Südtirol und
dem Trentino – dadurch

entstehe die Lan-
deseinheit Tirols
auf europäischer
Ebene neu. Im
Sinne des kultu-
rellen Aus-
tauschs müsse
man sich auch
dem Thema 
Migration stel-
len, so Platter. 
Er appellierte,
das „positive 

Potenzial der Migration zu
fördern“. Allerdings stehe
es aber Europa zu, „die 
Bedingungen festzu -
setzen“.

Europaregion Tirol – tiefere Zusammenarbeit nötig

LH Platter: „Europaregion 
Tirol ist die Zukunft“

ST. ANTON
International wie noch nie –
und gleichzeitig eine Leis -
tungsschau des heimischen
Berg- und Abenteuerfilms
war das diesjährige Filmfest
St. Anton. Zehn Premieren
und Stars wie Beat Kam-
merlander, Dean Potter
oder Markus Pendler brach-
ten das Publikum nach St.
Anton. Die Filme des 15.
Filmfestes St. Anton, das
vom 25. bis 29. August
stattfand, kamen aus den
USA, Großbritannien, Itali-
en, der Schweiz, Sloweni-
en, Kanada, Australien,
Deutschland und
Österreich. Auch ein
Kletterworkshop be-
geisterte die Besucher. 

15. Filmfest St. Anton

Filmfest in St. Anton
lockte Besucher

Neu- und Ausbau von 96 Güter- und Forstwegen

Mehr als drei Mio. für Güterwege
BREGENZ
Das Bauprogramm inves -
tiert heuer 3,6 Millionen
Euro in die Erhaltung und
den Neubau von Güterwe-
gen und Forststraßen. Zwei
Drittel davon stammen aus
Förderungen. Insgesamt
werden 96 Güterwege und

Forststraßen im Ländle neu-
oder ausgebaut. Ohne die
Investitionsförderungen
von EU, Bund und Land 
wäre der Ausbau der Wege
nicht finanzierbar. 2,2 Mio.
Euro stammen aus Förde-
rungen. 1,1 Millionen Euro
davon schießt das Land zu. 

Gesamtauslastung von 98 Prozent erreicht

Bregenzer Festspiele: Besucherrekord
BREGENZ
Einen Besucherrekord mel-
den die Bregenzer Festspie-
le für die heurige Saison.
259.084 Besucher kamen
zu den Festspielen, das ent-
spricht einer Gesamtauslas -
tung von 98 Prozent. Das
macht Giuseppe Verdis 
„Aïda“ zur bestbesuchten

Opernproduktion auf der
Seebühne. „Aïda“ liegt 
damit knapp hinter dem
Musical „West Side Story“
des Jahres 2003. Die Oper 
„Aïda“ ist auch 2010 wieder
als Spiel auf dem See
zu sehen. Karten
dafür können ab so-
fort gekauft werden. 

BREGENZ
Jeder Vorarlberger hat 2008
im Schnitt 498 Kilometer
mit dem Fahrrad zurückge-
legt. Das geht aus einer Un-
tersuchung des Verkehrs-
clubs Österreich hervor. Da-
mit radelt jeder Vorarlber-
ger mehr als doppelt so viel
wie im Bundesschnitt. Ins-
gesamt steht den Radbegeis-
terten in Vorarlberg ein fast
500 Kilometer langes Rad-
wegenetz zur Verfügung.
Ziel des Landes ist es, den
Radfahreranteil weiter zu
steigern. Vorarlberg ist auch
heuer bei der VCÖ-Radfahr-
Umfrage zum radfahr-
freundlichsten Bundesland.

VCÖ-Studie: Vorarlberger radeln jährlich 500 Kilometer

Vorarlberg ist 
radfahrfreundlichstes Land

Radfreundlich ist Vorarlberg
bereits, aber der Radfahreran-
teil soll weiter steigen.
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Immer wieder gehen
Schlüssel, Handys, Digital-
kameras, Fahrräder, Regen-
schirme usw. verloren. Der
ersten Aufregung folgt
meist ein langes Suchen
und der Weg zum Fundamt
der Gemeinde, zur Pfarrei
oder zum Verkehrsverein,
da dort in der Regel die

Fundgegenstände abgege-
ben werden. 
Im Rahmen eines umfassen-
den Bürgerdienstes haben
die Gemeinden Südtirols
nun die Möglichkeit, die bei
den Fundämtern abgegebe-
nen Gegenstände über die
Online-Anwendung
www.fundinfo.it/portal zu
verwalten und zu veröffent-
lichen. Die Dateneingabe
erfolgt über sichere, ver-
schlüsselte Verbindungen. 
Unabhängig von den Öff-

nungszeiten der Fundämter
kann der Bürger über die
Internetadresse
www.fundinfo.it nach dem
verlorenen Gegenstand su-
chen. Die genaue Beschrei-
bung der Fundsache und
der Fundort helfen bei der
Suche. Glaubt der Internet-
benutzer fündig geworden

zu sein, dann kann er sich
an die am Bildschirm ange-
zeigte Adresse wenden.
Die sofortige Veröffent -
lichung im Internet garan-
tiert, dass der Bürger be-
reits kurz nach dem Verlust
prüfen kann, ob sein verlo-
renes Gut schon gefunden
wurde und wo es abgeholt
werden kann.
Der Gemeindenverband ist
bestrebt, das Programm
„fundinfo“ allen Verwaltern
verlorener Gegenstände zu-

gänglich zu machen. Bus-,
Eisenbahn-, Seilbahnunter-
nehmen, Tourismusvereine,
Museen, Bibliotheken,
Schwimmbäder, Pfarreien,
Polizei könnten damit abge-
gebene Fundgegenstände
zeitnah eintragen und ver-
öffentlichen. 
Die Mitarbeiter der ver-
schiedenen Fundanlaufstel-
len könnten die hauseige-
nen Funde über die einfa-
che Benutzeroberfläche in
ihrem eigenen Internet-
Fundbuch verwalten. Nur
sie tragen Fundgegenstände
in dieses Fundbuch ein. Die
Bürgersuche beinhaltet
sinngemäß jedoch alle
Fundbücher Südtirols. 
Um den Dienst der Fund-
bücher nutzen zu können,
benötigt der Bürger und der
Verwalter nur einen Inter-
netanschluss und einen In-
ternetbrowser. Es braucht
keine Programminstallati-
on, weder im Fundamt
noch beim Bürger.
Hinter www.fundinfo.it ver-
birgt sich eine einfache,
aber wirkungsvolle eGover-
nment-Lösung, mit der die
Effizienz der Fundämter er-
höht werden kann. Beson-
ders wirkungsvoll wäre es
für den Bürger, wenn alle
Fundstellen in Südtirol
www.fundinfo.it benützten.

Südtirols Gemeinden bieten umfassenden Bürgerdienst

Südtiroler
Gemeindenverband 
Genossenschaft, 
Kanonikus-Michael-
Gamper-Straße 10, 
I-39100 Bozen
Tel.: 0039-0471-304655,
Fax: 0039-0471-304625
Email: info@gvcc.net

Kontakt

Das vernetzte Fundamt im Internet
spart viel Zeit und Geld 

Südtirol

Der Gemeindenverband ist bestrebt, das Programm „fundinfo“ al-
len Verwaltern verlorener Gegenstände zugänglich zu machen.

WEYREGG
In Weyregg (OÖ) bahnt sich
ein spannendes Bürgermeis-
terduell an. Nachdem der
Ortschef Hermann Staudin-
ger in Pension geht, rittern
zwei Freunde, die gemein-
sam in der Musikkapelle
spielen, um den Bürgermeis-
tersessel. Der Freundschaft
tut dies keinen Abbruch. 
Der eine, ÖVP-Kandidat
Franz Gaigg, spielt seit 41
Jahren mit der Musikkapel-
le Weyregg auf. Der andere,
der direkt neben ihm sitzt,
SPÖ-Kandidat Klaus Gerzer,
ist seit 33 Jahren dabei.
Beide sind Familienväter,
Gaigg ist 56, hat drei Kin-
der. Gerzer ist 49, er ist 
Vater von vier Kindern und
mittlerweile auch schon
Großvater. Beide erwarten
sich ein offenes und span-
nendes Rennen um den
Bürgermeistersessel. Alles
sei möglich.
Musikalisch liegen Schmie-
demeister Gaigg und der
gelernte Betriebsschlosser
Gerzer, der Betriebsratsvor-
sitzender ist, auf einer Wel-
lenlänge. Politisch gehen 
ihre Ansichten doch ausein-
ander. Vizebürgermeister
Gaigg ist seit zwölf Jahren
im Gemeinderat, Gerzer
seit sechs Jahren Kulturre-
ferent und Gemeindevor-
stand. Da fallen manchmal
auch rauere Töne, so Ger-
zer: „Es geht nie über die
Grenzen hinaus. Das heißt,
wir können uns immer am
nächsten Tag noch anse-
hen.“
Ähnliche Töne kommen von
seinem Konkurrenten
Gaigg: „Das kann man bei
der Musik lernen. Wenn
man sich nicht im Ton ver-
greift, wird die Freund-
schaft nicht aufs Spiel ge-
setzt.“ Mehr auf
www.kommunalnet.at

Oberösterreich

Wahlkampf unter Freunden

Duell um dem
Bürgermeister
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MARIA LANZENDORF
Die niederösterreichische Po-
litikerin Sissy Roth-Halvax ist
tot. Die langjährige Bürger-
meisterin von Maria Lanzen-
dorf, Landtagsabgeordnete,
Bundesrätin und Präsidentin
des Bundesrats verstarb am
21. August im Alter von 61
Jahren nach langer, schwerer
Krankheit. 
Sissy Roth-Halvax wurde am
2. September 1946 in Wien
geboren und besuchte nach
der Matura die Hotelfach-
schule, bis zum Jahr 2000 ar-
beitete sie in der Tourismus-
branche. Von 1998 bis 2003
war sie Abgeordnete der ÖVP
zum nö.-Landtag, seit dem
Jahr 2000 Bürgermeisterin
der Gemeinde Maria Lanzen-
dorf. Dem Bundesrat gehörte
sie von April 2003 bis April
2008 an; im ersten Halbjahr
2006 übte sie
die Funktion
der Präsidentin
der Länderkam-
mer aus. Roth-
Halvax war
auch Mitglied
des Bundesvor-
standes des
Österreichi-
schen Gemein-
debundes. „Wir
trauern ge-
meinsam mit
ihrer Familie
um eine enga-
gierte Kommu-
nalpolitikerin“,
zeigte sich Ge-
meindebund-
Generalsekretär
Dr. Robert Hink
betroffen. „Die Gemeindepoli-
tik war ihr so wichtig, dass sie
sich neben ihren vielen ande-
ren Funktionen sehr intensiv
engagiert und ihre Gemeinde
politisch sogar umgedreht
hat“, erinnert sich Hink. 

„Sie wird uns im Gemeinde-
bund sehr fehlen.“

Trauer auch auf Bundes-
und Landesebene

„Sissy Roth-Halvax hat sich
mit Kompetenz, Zähigkeit und
sozialem Bewusstsein auf al-
len Politikfeldern von der Ge-
meinde- über die Landes- bis
zur Bundesebene stets be-
währt und erfolg reich einge-
setzt“, so ÖVP-Klubobmann im
Nationalrat Karlheinz Kopf. 
„Mit Sissy Roth-Halvax haben
wir eine Frau und Politikerin
verloren, die sich durch ihr
großes Herz für die Menschen
und das Land Nieder -
österreich auszeichnete. Sie
bleibt uns in Erinnerung als
Person mit Zielstrebigkeit,
Kompetenz und Handschlag-
qualität“, kommentierte LH

Erwin Pröll den
Tod der VP-Poli-
tikerin.
Auch GVV-VP-
NÖ-Präsident
Alfred Riedl, Vi-
zepräsident des
Österreichi-
schen Gemein-
debundes,
sprach von ei-
nem schweren
Verlust für Nie-
der österreichs
Kommunal-
und Landespoli-
tik und unter-
strich  den en-
gagierten, kriti-
schen, stets
konstruktiven
Einsatz der Ver-

storbenen. Landesgeschäfts-
führer Mag. Christian Schnei-
der würdigte deren Verdienste
vor allem im Bildungsbereich,
so etwa ihre Idee zur Grün-
dung der Akademie 2.1.

ST. PÖLTEN
In seine Ära fielen tiefgrei-
fende Strukturreformen,
die Niederösterreich verän-
derten und zukunftsfit
machten: Andreas Maurer,
Landeshauptmann von
1966 bis 1981, vollendete
am heurigen 7. September
sein 90. Lebensjahr. Er
stand aus diesem Anlass im
Mittelpunkt mehrerer Fei-
ern, bei denen Maurer vor
allem als Reformer und
Baumeister des neuen, mo-
dernen Nieder österreich ge-
würdigt wurde. Einer der
Schwerpunkte dabei war
die epochale kommunale
Strukturverbesserung, an
deren Ende die Verringe-
rung der Gemeindezahl
Niederösterreichs von 1652
auf 573 stand.
Andreas Maurer wurde
1919 in Trautmannsdorf an
der Leitha im Bezirk Bruck
als Spross eines alten Bau-
erngeschlechts geboren und
blieb seinem Stand zeitle-

bens auf das Engste verbun-
den. Politisch im Bauern-
bund und in der katholi-
schen Reichsbundbewe-
gung geformt, war Maurer
als Soldat an mehreren
Fronten im Kriegseinsatz
und geriet bei Kriegsende in
Gefangenschaft. Unmittel-
bar danach begann sein po-
litischer Weg, der ihn über
die Gemeinde und die bäu-
erliche Standesvertretung
1959 in den Landtag führte.
1964 wurde er Agrar-Lan-
desrat und im November
1966 als Nachfolger von
Eduard Hartmann Landes-
hauptmann.
Privat feierte Andreas Mau-
rer mit seiner Gattin Hermi-
ne heuer bereits Eiserne
Hochzeit, aus der Ehe gin-
gen sechs Kinder hervor,
zur Großfamilie zählen
heute 17 Enkel und 13 Ur-
enkel. Bis heute erfreut sich
der begeisterte Musiker und
Hobbysportler guter Ge-
sundheit.

Bürgermeisterin Sissy Roth-Halvax gestorben

Gemeindebund trauert um
Bundesvorstandsmitglied

Sissy Roth-Halvax

Andreas Maurer, Landeshauptmann 1966–1981, ist 90

In seine Ära fiel die große
Gemeindereform

Die großen Drei Niederösterreichs: Alt-LH Siegfried Ludwig, 
LH Erwin Pröll und Alt-LH Andreas Maurer bei der Präsentation der
Memoiren von Maurer diesen Sommer.
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Niederösterreich ehrt
Niederösterreich trauert
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Die Gemeinde Foligno –
www.comune.foligno.pg.it
sucht nach Partnern für
ein Projekt das unter dem
Förderprogramm der Eu-
ropäischen Kommission
CULTURE 2007-2013 fal-
len würde. Seit 2002 or-
ganisieren nämlich Folig-
no und Spoleto die Bien-
nale des Buchs des Arti-
sten „LIBEROLIBRO
dARTISTALIBERO“ (Freies
Buch eines freien Artis -
ten); eine Initiative um
den Wert der artistischen
Produktion zu steigern.
Das Projekt würde darin
bestehen, ein System des
interkulturellen und arti-
stischen Austausches zu

fördern und internationa-
le Artisten, Kulturen, so-
wie traditionelle und ge-
genwärtige Kunstelemen-
te zu verbinden. Das Pro-
jekte sollte vor Ende Sep-
tember bei der Kommissi-
on eingereicht werden
und ein Budget von
200.000 Euro ist voraus-
sichtlich geplant. Nähere
Informationen erteilen 
Ihnen das Brüsseler Ge-
meindebundbüro und fol-
gende Kontaktpersonen:
Rossi Francesca 
(francesca.rossi@
comune.foligno.pg.it), 
Fabiola Acciari (facciarri@
hotmail.com), 
Tel.: 0039 0742 342922.

www.kinderbetreuung.at
ist das einzige österreichi-
sche Internetportal, in
dem Informationen über
alle Formen von Kinderbe-
treuungsangeboten ver-
netzt zu finden sind. Zehn
Jahre nach der Ein-
führung von www.
kinderbetreuung.at prä-
sentiert der Verein „Family
Business“ nun die erste
kostenlose österreichwei-
te Kinderbetreuungs-Hot-
line 0800 20 20 99.
„Seit 1999 ist der Verein
„Family Business“ zu Fra-
gen der Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten in

Österreich aktiv. Der Ver-
ein analysiert Angebote,
berät Eltern und engagiert
sich anhand der Bedürf-
nisse der Kinder und des
Bedarfs der Eltern auch
für die laufende Weiter-
entwicklung der Angebote
in Österreich. Derzeit sind
insgesamt 9.135 verschie-
dene Kinderbetreuungs-
angebote zu finden. 
„Die Hotline ist ab sofort
24 Stunden täglich er-
reichbar,“ gibt LAbg. 
Mag. Lukas Mandl, Präsi-
dent des Vereins „Family
Business“, bekannt.

Gemeinde-Partnerschaften

Kostenlose Kinderbetreuungs-Hotline

Energy-Globe Award 2009

Neueröffnung

Die italienische Gemeinde Foligno sucht 

Fast die Hälfte der 200 Österreich-Einreichungen zum Energy Glo-
be Award 2009 kommen aus der Steiermark, Oberösterreich und
Salzburg.  Von High-Tech bis hin zu findigen Ideen zeigt die „Mit-
te“ Österreichs ihr großartiges Öko- Potenzial. Hier eine Zusam-
menschau: In Pole-Position die Steiermark mit  39 Projekten, eini-
ge darunter mit Weltmarkt-Perspektiven. Die Heimat des Energy
Globe, Oberösterreich, geht mit 30 Projekten an den Start. Mit 16
Projekten präsentiert Salzburg eine beachtliche grüne Leistungs-
schau. Alle Infos zum Energy Globe bei www.energyglobe.com

Partner im Bereich Kultur

Wiedereröffnung der oö. Landesbibliothek

Die neue Landesbibliothek: 
Denkmalschutz meets Architektur

„Family Business“ – www.kinderbetreuung.at

Österreichweite Novität

LINZ
Zehn Jahre nach der Über-
nahme der ehemaligen
„Studienbibliothek“ durch
das Land Oberösterreich
präsentiert sich die „Lan-
desbibliothek“ im völlig neu

gestalteten Kleid. Die Fer-
tigstellung des Bauvorha-
bens ist dabei in redkord-
verdächtiger Zeit vonstat-
ten gegangen: Nur zehn

Monate sind seit der Glei-
chenfeier vergangen und
der Grundstein für das neue
Gebäude wurde erst vor 
22 Monaten gegossen.
„Mit der Landesbibliothek
zeigen wir ein weiteres Mal
wie gut sich Denkmalschutz
und moderne Architektur
verbinden lassen“, so Kul-
turreferent LH Josef Pührin-
ger. „Die Kultur unseres
Landes bekommt mit den
Bauten im Schlossmuseum
und mit der Landesbiblio-
thek ein modernes Gesicht
und ein zeitgemäßes 
Arbeitsumfeld.“
Einige Highlights: Ein Tief-
speicher in drei Geschoßen
beherbergt künftig die
wertvollen Sammlungen
aus den aufgelassenen oö.
Klöstern, Chip-Technologie
ermöglicht Selbstbedienung
durch Besucher und die
„eLibrary“ bietet Zugang zu
den elektronischen Diens -
ten der Bibliothek.

Die  Architekten Dr. Christian
Enichlmayr und Thorsten Keck
mit LH Dr. Josef Pühringer.
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Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 17. August 2009
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich an
Gertraud Eckerstorfer, Vizebürgermeisterin der Marktge-
meinde Neuhofen an der Krems, OÖ.

Mit Entschließung vom 31. August 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
Konsulenten Oberschulrat Alois Böhm, Bürgermeister a. D.
der Marktgemeinde Leopoldschlag OÖ.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an  Johann
Draschwandtner, ehem. Bürgermeister der Gemeinde
Innerschwand am Mondsee, OÖ.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an  Rupert
Lehner, ehem. Bürgermeister der Stadtgemeinde Grein,
Oberösterreich.

Dem Vergaberecht kommt
besondere Bedeutung zu,
da Einerseits ist viel Geld
im Spiel ist. Mit dem Jahr-
buch Vergaberecht liegt 
eine Zusammenfassung
wesentlicher Entwicklun-
gen im Vergaberechtsbe-

reich der
jüngsten
Vergan-
genheit
vor. 
12 Auto-
ren
spannen 
einen
Bogen
über 
3 The-
men-

schwerpunkte.
Der erste Teil bietet eine
Zusammenfasseung der
wesentlichen Judikatur
von EuGH, VfGH, VwGH
und den Vergabekontroll-
behörden. Im zweiten 
Teil werden ausgewählte
Referate der Vergaerechts-
tagung wiedergeben und
der dritte Teil widmet 
sich Einzelthemen.  Eine
Tabelle ordnet die im 
Jahrbuch 08 und 09 
behandelte Judikatur und
ermöglicht eine schnelle
Orientierung. 

Kommentar 

Aspekte zum Nachlesen
Gerhard Hörmanseder gestorben

Neues Jahrbuch
zum Vergabe-
recht erschienen

Gunter Gruber, Thomas
Gruber, Michael Sachs
„Jahrbuch Vergaberecht
2009“  291 Seiten. 
Preis 44,80 Euro
ISBN 978-3-7083-0622-3 
Kundenbestellungen tele-
fonisch unter (01) 535 61
03-24 oder per E-Mail an
office@nwv.at 

Das Buch

Noch-Bürgermeister Direk-
tor Johann Schragl wird in
der kommenden Periode
nicht mehr für das Amt des
Bürgermeisters kandidieren
sondern der Scheibbser Vi-
zebürgermeisterin Christine
Dünwald das Amt überlas-
sen.  Johann Schragl arbei-
tete im Jahr 1990 als Fi-
nanzrat das erste Mal in der
Gemeinde seiner Heimat-
stadt und wurde 2000 Vize-
bürgermeister. Im Dezem-

ber 2007 wurde ihm das
Amt des Bürgemeisters
übergeben. Als zweites
Standbein ist Schragl seit
1994 als Vorstandsdirektor
der Sparkasse Scheibbs und
Vorsitzender des Vorstandes
der Sparkasse tätig. Obwohl
Schragl das Bürgermeister-
amt nur ein Jahr inne hatte,
erhielt er viel Lob und Aner-
kennung von der Scheibb-
ser Bevölkerung für seine
Arbeit. 

Scheibbs: Dünwald folgt auf Schragl

Erich Ruetz ist der neue
Ortschef der Marktgemein-
de Völs. Seine berufliche
Karriere begann Ruetz 1977
als Bankangesteller bei der
Raiffeisenkasse Völs, ab
1983 war er Zweigstellen-
leiter der Raika Filiale Völs
Aflingerstraße. Im Jahr
2001 wurde er zum Ge-
schäftsleiter der Raiffeisen-
bank Völs ernannt. Ab 1998
war er Mitglied im Gemein-

derat, wo er für Finanzen
und ab 2004 für Raumord-
nung zuständig war. Im
Jahr 2008 wurde Ruetz
zum Ortsparteiobmann der
ÖVP Völs gewählt und ein
Jahr später, 2009, zum Bür-
germeister der Marktge-
meinde Völs. Ruetz ist  ver-
heiratet, Vater dreier Kinder
und pflegt neben seinen
Hobbies ein aktives Vereins-
leben.

Völs: Karriereleiter bis zum 
Bürgermeister

Neu im Amt

Tiefe Trauer um
Landtagsdirektor

Todesfall

Der Oberösterreichische
Landtagsdirektor Dr. Ger-
hard Hörmanseder hat am 9.
September diese Welt verlas-
sen. Mutig, gelassen und hu-
morvoll hat er in den letzten
Wochen dem unausweichli-
chen Tod entgegengesehen.
Hörmanseder ist abseits sei-
nes Privatlebens nicht nur

als Landtagsdirektor, son-
dern auch als Leiter des Ver-
fassungsdienstes des Amtes
der OÖ Landesregierung in
lebendiger Erinnerung.
Er war versierter Experte für
Verfassungsrecht  und seit
1991 Mitarbeiter der Land-
tagsdirektion und des Verfas-
sungsdientes. 2002 wurde er
zum Landtagsdirektor-Stell-
vertreter ernannt, und erst
2008 zum neuen Direktor
des Verfassungsdienstes und
zum Landtagsdirektor er-
nannt. 
Besonders in Koordinations-
sitzungen für die Tagungen
des Ausschusses der Regio-
nen war er wegen seiner
Kompetenz, seines umfas-
senden Wissens und seines
feinen Humors allseits be-
liebt. In seinem Arbeitsum-
feld wird er als „hervorra-
gender Kollege“ , „großer
Kenner seines Faches und
ausgezeichneter Jurist“ in
Erinnerung bleiben.
Unsere Anteilnahme gilt sei-
ner Familie und den Freun-
den.

Dr. Gerhard Hörmanseder 
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Der aktuellste Band der Pu-
blic Management Schriften-
reihe beschäftigt sich mit
der ökonomischen Analyse
bestehender Marktbeschrän-
kungen im grenz über -
schreitenden Dienst leis -
tungsverkehr
zwischen Öster-
reich und Slowe-
nien. Vor dem
Hintergrund der
im Jahr 2009
anstehenden
Überprüfung
der bisherigen
Beschränkun-
gen wird die
Notwendigkeit von deren
Fortführung untersucht. Er-
gebnis: Weder unter Berück-
sichtigung von theoretischen
Überlegungen noch unter
Einbezug von empirischen
Untersuchungsergebnissen
kann die bestehende Ein-
schränkung des freien
Dienstleistungshandels zwi-
schen Österreich und Slowe-
nien über 2009 hinaus ge-
rechtfertigt werden.

Thomas Döring, Birgit
Aigner: „Freier Dienst-
leistungshandel im er-
weiterten Europa“, 
ISBN: 978-3-902545-02-2
Reihe: PuMa-Schriften-
reihe, Band 3, 
Preis 14,50 Euro
Bestellungen bitte an: 
Fachhochschule Kärn-
ten; Studienbereich
Wirtschaft, Europa-
straße 4, 9524 Villach
E-Mail: service@ 
wirtschaft.fh-kaernten.at
Tel.: 05/90500-1239 
Fax: 05/90500-1210 
Online-Bestellung: 
www.fh-kaernten.at/
wirtschaft

Schriftenreihe

Ökonomische Analyse

Freier Dienstleis -
tungshandel 

Monografie

Umweltrecht

Nachträgliche
Auflagen 

Festschrift

Umweltrecht

Innovation im öf-
fentlichen Sektor

Medianpaket

Kombi-Angebot 

Die „Bibel“ der
deutschen Sprache

Das Buch

Das Buch

Nachträgliche Auflagen
sind ein klassisches Instru-
ment, um die umweltschäd-
lichen
Auswir-
kungen
einer
Be-
triebs -
anlage
nach
dem
Zeit-
punkt
ihrer
Genehmigung zu regulie-
ren. Vor allem im Luftrein-
haltungsbereich ist ihr An-
wendungspotenzial enorm.
Dieses Buch behandelt die
damit zusammenhängen-
den Probleme unter ge-
meinschafts-, verfassungs-
und verwaltungsrechtlichen
Gesichtspunkten. Besonde-
re Aufmerksamkeit gilt 
dabei Fragen der Rechts-
kraft, der Verhältnismäßig-
keit und der wirtschaft -
lichen Zumutbarkeit sowie
speziellen Problemen wie 
z. B. der heranrückenden
Wohnbebauung oder der
Kompensationsklausel.

Die Arbeiten von Helfried
Bauer haben wesentlich 
zu mehr Transparenz im 
Finanzausgleich sowie der
Finanzierung öffentlicher
Leistungen, zu mehr Leis -
tungsqualität und Kunden -
orientierung der öffentli-
chen Verwaltung in Öster-
reich beigetragen. Er hat
konsequent die zentralen
Themenbereiche von Public
Management und Public
Governance in die öffent -
liche Verwaltung hineinge-
tragen und so mitgewirkt,
dass ihre verschiedensten
Elemente im Rahmen der
Verwaltungsmodernisie-
rung in Österreich Anwen-
dung finden. Seinem uner-
müdlichen Wirken ist diese
Arbeit gewidmet.

Christoph Futter,
„Nachträgliche Auflagen
im Umweltrecht –
Das Beispiel der Luft -
reinhaltung“, 
Neue Juristische Mono-
grafien Bd. 53, 
ISBN 978-3-7083-0547-9, 
168 Seiten, 38,80 Euro 
Neuer Wissenschaft -
licher Verlag GmbH 
Argentinierstraße 42/6
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch
Peter Biwald/Elisabeth
Dearing/Thomas We-
ninger (Hg.) „Innovati-
on im öffentlichen Sek-
tor – Festschrift für Hel-
fried Bauer“, 
Neue Juristische Mono-
grafien Bd. 53, 
ISBN 978-3-7083-0558-5, 
496 Seiten, 68,80 Euro 
Neuer Wissenschaft -
licher Verlag GmbH 
Argentinierstraße 42/6
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch
Weitere Produkt -
informationen auf
www.duden.de

Die „Bibel“ der deutschen
Rechtschreibung ist jetzt in
der 25. Auflage zusammen
mit der Duden-Korrektor-
Software zum Spezialpreis
erhältlich.
Anlässlich der 25., völlig
neu bearbeiteten und er-
weiterten Auflage des „Du-
den – Die deutsche Recht-
schreibung“ bringt der Du-
denverlag den neuen Du-
den zusammen mit der Kor-
rektur-Software „Duden
Korrektor kompakt 6.0“
zum Jubiläumspreis in den
Handel. 

Das Angebot gilt bis zum
31. Dezember 2009 und
wendet sich an alle, die sich
nicht nur beim schnellen
Nachschlagen, sondern
auch beim Verfassen und
Bearbeiten von Texten am
Computer auf den Duden
verlassen möchten.



Setzen Sie ein 
Zeichen für mehr
Verkehrssicherheit
in der Gemeinde.

Durch diese beiden
Kinder wird nicht
nur der Schulweg 
sicherer –
Autofahrer achten
generell viel mehr
auf die jüngsten
und kleinsten 
Verkehrsteilnehmer.

Weil jeder Unfall 
einer zuviel ist –
Marc und Steffi 
helfen mit, Unfälle
zu vermeiden!

verkehrserziehung@kommunal.at
Infos und Bestellungen an 

verkehrserziehung@kommunal.at
Tel: 01/532 23 88 – 43
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In dieser Ausgabe:

3 Altstoff Recycling Austria AG 86
3 Bank Austria Creditanstalt AG 84
3 berolina Schriftbild Österreich 102
3 Bundesministerium für Land und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 60
3 Bundesministerium für Inneres 56
3 Consilio Information Management GmbH 88
3 deep impact 71
3 E. Hawle Armaturenwerke GmbH 99
3 ENERGIECOMFORT 72
3 EVVA-WERK GesmbH & Co KG 75
3 Fachverband d. Stein- u. keram. Industrie 87
3 Familie & Beruf Management GmbH 64
3 Forum Qualitätspflaster 92
3 Francotyp-Postalia GmbH 105
3 Gesundheit Österreich GmbH 65
3 GRABKULT Tech. Büro für Innenarchitektur 97
3 Immorent AG 98
3 KELAG - Kärntner Elektrizitäts AG 89
3 Kommunal Impuls GmbH 77
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 74
3 Lindner Traktorenwerk 95
3 LINZ AG Stadtbetriebe Linz GesmbH 93
3MÜNZE Österreich AG Medaillen 68
3 ÖBM Österr. Bundesverband Mediation 94
3 ÖKOM EDV PlanungsgesmbH 107
3 PEFC Austria Arbeitsgemeinschaft Austria 102
3 Poloplast GmbH & Co KG 91
3 Raiffeisen Leasing GmbH 73
3 REHAU GesmbH 104
3 RIS GmbH Internet-Lösungen 90
3 Telekom Austria TA AG 96
3 TUCON Verbindungstechnik 106
3 UNIQA  Versicherungen  AG 70
3 ZAMAG Zentralanstalt f. Meteorologie und 

Geodynamik 76

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Über 70.000 Gebäude wollen
auch verwaltet sein
Facility Management (FM) be-
zeichnet die Verwaltung und
Bewirtschaftung von Gebäu-
den, Anlagen und Einrichtun-
gen. Beispiele dafür sind die
Wartung von Reinraumbelüf-
tungen in der Halbleiterherstel-
lung, die Bühnenbeleuchtung
in Konzerthäusern, aber auch
das Beschaffungsmanagement

für sämtliche Energiearten und
Reinigungsmaschinen, die in
einem Gebäude benötigt wer-
den.
Die Gemeinden geben in die-
sem Bereich immerin rund 
zwei Milliarden Euro aus.

Kommunales Facility Management ist gefragt

KONTAKT

FACILITY MANAGEMENT

So erreichen Sie uns:

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

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

kommunal.at

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

kommunal.at

Patrizia Poropatits
Tel: 01/532 23 88 – 30
patrizia.poropatits@ 

kommunal.at

Vorschau auf Ausgabe 10 (Oktober):

Die Gemeinden scheuen keine Mühen
Rund 400 Millionen Euro inves tieren die Gemeinden in
den kommunalen Winterdienst. Straßen und Wege sind
von Schnee und Eis zu befreien oder Dächer sind zu räu-
men. Diese schwierige und verantwortungsvolle Arbeit
erledigen die Gemeinden für die Sicherheit ihrer Bürger.

Winterdienst

Vorschau auf Ausgabe 11/2009 (November):

DIE SICHERE GEMEINDE

Für alle sichtbar sorgt eine Ge-
meinde für Sicherheit am Schul-
weg oder die passende und geeig-
nete Baustellabsicherung. 
Aber wie jeder Arbeitgeber hat
auch eine Gemeinde (oder der
ausgelagerte kommunale Be-
trieb) für die Sicherheit der Arbei-
ter und Angestellten am Bauhof
zu sorgen oder den Kanalarbei-
tern die geeigneten Arbeitsmate-
rialien zu geben.

Weil die Gesundheit das
Wichtigste ist

Verkehrssicherheit

Winterdienst allein tut’s nicht
Die Gemeinden sorgen neben dem Winterdienst auch das
ganze Jahr über für Verkehrssicherheit: Ausreichende Be-
leuchtung der Straßen und gemähte Böschungen für die
bessere Sicht auf die Seite sind nur kleine Details.



www.wienenergie.at Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.
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Baden

Klosterneu-
burg

Mödling

Schwechat

Zahlreiche Gemeinden profi tieren bereits von unserer sauberen Energie aus 100 % Wasser-

kraft. Auch Sie könnten bald zu ihnen gehören. Informieren Sie sich jetzt über unsere 

günstigen Tarife, das energiesparende Lichtservice und unsere umfangreichen Dienstleis-

tungen auf www.wienenergie.at oder bei einem unserer Berater unter (01) 977 00-38171.

Für über 80 Gemeinden rund um 
Wien erfolgreich unterwegs:
Die Gemeindeberater von Wien Energie.
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Seit vielen Jahren ist die Kommunalkredit der kompetente Finanzierungspartner für Städte, 
Gemeinden und die öffentliche Hand. Infrastruktur-Projekte zu finanzieren, war schon immer 
 unsere Aufgabe, die wir mit großem Engagement meistern. Wir sind stolz darauf, damit  Projekte 
zu ermöglichen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Ausbau des öffentlichen  Nah- 
und Fernverkehrs, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, ENERGIEVERSORGUNG oder 
Anlagen der Wasserwirtschaft sind für die Allgemeinheit wichtig. Jeder hat einen Nutzen davon. 
Unser Know-how und unsere Erfahrung sind ein wichtiges Kapital für Städte und Gemeinden, 
damit sie ihre Vorhaben im Bereich der Infrastruktur erfolgreich umsetzen können. Dieser 
besonderen Herausforderung werden wir uns auch in Zukunft mit allen Kräften stellen. Wir sind 
Österreichs führende Bank für Investitionen in öffentliche Infrastruktur.

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
www.kommunalkredit.at
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