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D as Jahr 2019 steht voll und ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die Bundesre-
gierung will Österreich bei E-Government und Co. weiter nach vorne bringen 
und unser Land zur führenden Digitalnation machen. Die Gemeinden sind auf 
diesem Weg gerne dabei, bestätigen doch unzählige Projekte aus den Ge-
meinden, dass die Gemeindestuben wichtige Innovationsmotoren sind. Vom 

digitalen Zutrittssystem für Altstoffsammelzentren oder dem digitalen Bauakt bis hin 
zum digitalen Sprachassistenten zeigen die österreichischen Gemeinden vor, wie Digita-
lisierungsmöglichkeiten von morgen schon heute umgesetzt werden können. 

Österreich auf dem Weg zur führenden Digitalnation hat aber noch einige Hürden zu 
meistern. Auf der einen Seite braucht es eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur für 
alle Gemeinden und Regionen in unserem Land und auf der anderen Seite müssen un-
zählige Verwaltungsabläufe vereinfacht und bürokratische Hürden zwischen Ministerien 
und Gebietskörperschaften abgebaut werden. In den letzten Jahrzehnten haben sich – 
vor allem aus Gründen der Dokumentation – zahlreiche Archivierungs- und Meldungs-
vorschriften auf allen Ebenen aufgestaut, die heute oft unnötige Mehrfachmeldungen 
erfordern. Hier gilt es gemeinsam anzusetzen und das System im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Behörden zu vereinfachen. 

Beim Thema Glasfaserausbau spüren wir mittlerweile starken Rückhalt von Seiten  
des Bundes und der Länder. Als Österreichischer Gemeindebund haben wir schon 
mehrmals klargestellt, dass es ein koordiniertes Vorgehen auf allen Ebenen braucht, 
damit alle Regionen Zugang zu schnellem Internet bekommen. Aus unserer Sicht ist die 
digitale Infrastruktur ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge, wie das Wasser-, 
Strom- und Kanalnetz. In gemeinsamen Anstrengungen ist es den Gemeinden gelungen, 
diese Infrastrukturen in allen Regionen unseres Landes flächendeckend aufzubauen. 
Genauso müssen wir den Ausbau des digitalen Netzes als Priorität der öffentlichen Hand 
sehen und gemeinsam rund 12 Milliarden Euro in den Ausbau investieren. Wir wissen, 
dass auch das 5G-Netz eine leistungsfähige schnelle Internetverbindung braucht. Exper-
ten gehen von rund 300 5G-Antennen pro Quadratkilometer aus, die es dafür braucht. 
Diese Mobilfunksender brauchen wiederum alle einen schnellen Glasfaseranschluss. Ich 
bin optimistisch, dass wir den flächendeckenden Ausbau gemeinsam schaffen können. 
Erfolgreiche Beispiele in einzelnen Bundesländern zeigen bereits, was möglich ist, wenn 
Land und Gemeinden an einem Strang ziehen. 

Vor kurzem hat die Bundesregierung zum ersten Bund-Länder-Gemeinde-Dialog 
zum Thema Digitalisierung ins Palais Niederösterreich geladen. Das Projekt „Digitales 
Amt“ vereint technische, organisatorische und rechtliche Sichtweisen und Prozesse. 
Auf der neuen Plattform oesterreich.gv.at sollen alle E-Government-Lösungen für die 
Bürgerinnen und Bürger einfach digital zugänglich sein. 

DIE GEMEINDE-
STUBEN SIND  
BEREIT FÜR  
PRAKTIKABLE  
E-GOVERNMENT-
LÖSUNGEN, DIE 
NICHT NUR DEN  
BÜRGEN DAS LEBEN 
ERLEICHTERN,  
SONDERN AUCH  
WENIGER  
BÜROKRATISCHE 
VORSCHRIFTEN 
BRINGEN.“

E-GOVERNMENT

ÖSTERREICH AM WEG 
ZUM DIGITALEN AMT

Bürgermeister Mag. ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
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Schularztsystem:  
Reformen  
eingemahnt
Viele Probleme der Kinder- und 
Jugendgesundheit sind ohne 
Reformen nicht zu beheben

Liebe Leserin,
lieber Leser,

in dieser Ausga-
be greifen wir 
einige aktuelle 
Themen auf, die 
auf Gemeinden  
so manche bri-
sante Auswir-
kung haben. 

Zum einen stellen wir die Frage, 
„was unsere Straßen wert sind“. 
Das ist gar nicht so einfach zu 
beantworten, hat doch jedes Bun-
desland unterschiedliche Kriterien 
herausgegeben, nach denen die 
Straßen für die neue Buchhaltung 
der Gemeinden zu bewerten sind. 

Auch unser Schularztsystem 
steht auf dem Prüfstand. Die Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen 
sind verworren, und viele Probleme 
sind systemimmanent. Der Gemein-
debund auf der einen Seite mahnt 
Reformen ein, auf der anderen Seite 
meinen manche, Schulärzte sollten 
viel mehr in die präventive Seite der 
Materie eingebunden werden. 

Als dritten Schwerpunkt dieser 
Ausgabe haben wir uns angesehen, 
wie die Themen Sanierung und Di-
gitalisierung von Gebäuden unter 
einen Hut zu bringen sind. 

Darüber hinaus finden Sie wie 
gewohnt auch diesmal jede Menge 
Informationen und Beispiele, die 
Ihnen helfen können, Ihre Gemeinde 
ein bisschen lebenswerter zu gestal-
ten als sie schon ist. Das komplette 
Team von KOMMUNAL und ich 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre. 

 

/ 36
Gestalten,  
nicht verwalten
Digitalministerin  
Margarete Schramböck im 
KOMMUNAL-InterviewMichael Zimper,

Geschäftsführer Kommunalverlag
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Bürgermeisterin von 
Wippenham

48
Leistbar und 
digital. Geht 
das?
Große Herausforderungen 
an Immobilien

ARGE Forum mineralische Rohstoffe 67
Bundesministerium für Finanzen 33
Bundesministerium für  
Nachhaltigkeit und Tourismus 46
Bundesministerium für  
öffentlichen Dienst und Sport 95
Hochfilzer GmbH & Co KG 68
HTI Österreich 68

KOMMUNOS 70
Murexin GmbH 69
Prochaska Handels GmbH 59
Stangl Reinigungstechnik GmbH 73
Steinbauer Development GmbH 65
Stihl Gmbh 72
UniCredit Bank Austria AG   60

FACH- & SERVICEINFORMATIONEN

03/2019

KOMMUNAL   03/2019 // 5

INHALT



In den letzten Wochen wurde die Innenpolitik von einer Dis-
kussion geprägt – bis zu Rücktrittsaufforderungen und Miss-
trauensantrag gegen den Innenminister – die einen rechts-
wissenschaftlich–philosophischen Hintergrund hat. Das 
Recht folgt der Politik – oder folgt die Politik dem Recht?

D ie Antwort ist nicht ganz einfach, 
denn beide Aussagen sind richtig. 
Grundlage ist unsere Verfassung, die 
regelt, wie Gesetze zustande kom-
men. Das Recht geht vom Volk aus. 

Das Recht, wenn wir darunter das gesetzte Recht 
verstehen, wird in einem von der Verfassung 
vorgesehenen Verfahren erzeugt. Vom Bundes-
parlament auf Bundesebene und von den Land-
tagen auf Landesebene. Wer ist das Parlament? 
In parlamentarischen Demokratien sind das die 
vom Volk, nach bestimmten Grundsätzen, ge-
wählten Abgeordneten. Diese sind üblicherweise 
in Parteien zusammengeschlossen, haben ihre 
politischen Programme und versuchen diese 
auch umzusetzen. Die Umsetzung der Politik 
erfolgt in den Parlamenten durch die Beschluss-
fassung von Gesetzen.

Gesetze sind daher umgesetzte politische 
Programme. Immer im von der Verfassung vor-
gesehenen Rahmen. Aber selbst die Verfassung 
ist nicht unabänderbar. Dafür sind allerdings 
besondere Mehrheitserfordernisse vorgesehen 
und wenn es die Grundbausteine der Verfassung 
betrifft, auch Volksabstimmungen erforderlich. 

Beispiele dafür gibt es genug. Die Verankerung 
der Wirtschaft als Staatsgrundziel oder die Ver-
schärfung der Strafen für Gewaltverbrechen, die 
zuletzt heftige Kritik hervorgerufen hat. Ebenso 
die Forderung von Verdoppelung der Verkehrs-
strafen, wenn Kinder im Verkehr gefährdet wer-
den, die vom Kuratorium für Verkehrssicher-
heit erhoben wurde und die, wenn sie von den 
Parteien aufgenommen wird, in Änderungen der 

Straßenverkehrsordnung und des Strafgesetzbu-
ches münden wird.

Anders verhält es sich mit der Anwendung 
der Gesetze durch die Vollziehung – Verwal-
tung und Gerichtsbarkeit. Verwaltungsbehörden 
sind die Bundesregierung, die Landesregierun-
gen und die Gemeinderäte und Bürgermeister. 
Diese sind dem Legalitätsprinzip geschuldet, 
an die Gesetze gebunden. Jede Entscheidung 
einer Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts 
muss daher eine gesetzliche Grundlage aufwei-
sen. Selbst wenn ein gewisser Freiraum bei den 
Entscheidungen durch sogenannte Ermessens-
entscheidungen eingeräumt wird, muss sich 
das Ermessen in nachvollziehbarer Weise im 
Rahmen des Gesetzes bewegen. Wenn von den 
Verwaltungsbehörden gesprochen wird, meint 
man auch gleich die Politik. Wenn man die 
Vollziehung meint, so besteht an der Aussage, 
die Politik folgt dem Recht, kein Zweifel. Bei den 
Gerichten wird dieser Zusammenhang üblicher-
weise nicht hergestellt. Sie werden auch nicht 
gewählt und haben eine besondere Stellung. 

In den vergangenen Jahren wurde auch schon 
daran gedacht, das Legalitätsprinzip zu lockern, 
um mehr Entscheidungsfreiheit und Flexibilität 
zu erzielen; darüber wird aber nicht mehr dis-
kutiert. Immer häufiger wird aber über Normen, 
gerade im Bauwesen gesprochen. Zwar wird ver-
langt, die Bauordnungen der einzelnen Länder 
durch eine Bauordnung zu ersetzen, die Normen 
blieben aber bis vor kurzem verschont. Dabei 
sind es vielfach die Normen, die die Komplexität 
der Bauverfahren und des Bauens verursachen 
und das Bauen generell verteuern. Normgerecht 

KOMMENTAR

DAS RECHT UND DIE POLITIK 
FOLGEN DEN NORMEN

Das  
Besondere an 
diesen Normen 
ist, dass sie  
nämlich weder 
vom Gesetz- 
geber noch 
von Verwal-
tungsbehörden 
als Verordnung 
erlassen  
wurden.“

Feedback, Anmerkungen oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

müsse gebaut, adaptiert und saniert werden. 
Zuletzt kam von der Ziviltechnikerkammer eine 
in der „Wiener Zeitung“ veröffentliche Stellung-
nahme. „Machbares vom Nötigen unterschei-
den“ titelt der Artikel vom 7. 12. 2018. Darin 
wird treffend auf die Vielzahl von Richtlinien 
und Normen verwiesen, die ein wesentlicher 
Kostentreiber bei der Schaffung und Erhaltung-
von Wohnraum sind. Richtlinien und Normen 
von europäischen Instituten, die nach geleb-
ter österreichischer Tradition von heimischen 
Einrichtungen und Instituten wie dem Österrei-
chischen Institut für Bautechnik gerne noch ein 
bisschen aufgebessert werden, haben wesentli-
chen Einfluss darauf, wie gebaut werden muss. 
Golden plating ist der Fachbegriff dafür. Ziel der 
Ziviltechnikerkammer ist, diese Normen zu eva-
luieren und zu vereinfachen. Dieses Vorhaben 
kann nur unterstützt werden. 

Das Besondere an diesen Normen ist, dass 
sie nämlich weder vom Gesetzgeber noch von 
Verwaltungsbehörden als Verordnung erlassen 
wurden. Jede Baubehörde wendet sie jedoch 
in den Bauverfahren an. Kein Sachverständiger 
setzt sich über sie hinweg. Und die Baubehör-
de, sprich der Bürgermeister, kann dem nichts 
entgegnen. Begründet wird das mit möglichen 
Haftungsfragen. Gestützt auf die Verkehrssiche-
rungspflichten oder Bauwerkshaftung nach  
§ 1319 ABGB wird von den Gerichten geurteilt, 
ob Gebäude ordnungsgemäß errichtet und erhal-
ten werden. Maßstab für die gerichtlichen Ent-
scheidungen ist die Beurteilung durch Sachver-
ständige. Für diese ist der Stand der Technik, das 
heißt, sind die aktuellen Normen eingehalten, 
relevant. Für die Haftung ist es nicht entschei-
dend, ob das Vorhaben dem Gesetz entspricht, 
sondern ob die Normen eingehalten sind.

Als besondere Norm sei hier die Önorm  
B 1300 erwähnt. Danach sollten vereinfacht ge-
sagt alle Gebäude jeweils dem Stand der Technik 
entsprechen und laufend adaptiert werden. „Da-
raus resultieren zahlreiche Prüf-, Kontroll- und 

Überwachungspflichten, um für den sicheren 
Zustand des Gebäudes Sorge zu tragen und den 
vom Gebäude ausgehenden Gefahren entgegen-
zuwirken sowie erkennbare Gefahren zu ver-
hindern“, heißt es auf der Homepage des TÜV. 
Eine Menge an Form- und Regelblättern wurde 
entwickelt, um diesen Vorgaben zu entsprechen. 
Diese unterstützen zwar den Eigentümer oder 
die Hausverwaltung, zeigen aber gleichzeitig 
auch auf, dass die Gebäude nicht mehr dem 
Stand der Technik entsprechen. Kostspielige 
Sanierungen sind damit vorprogrammiert. Neue 
Stiegen wegen geänderter Stufenhöhe, neue Ge-
länder oder ein Fenstertausch und eine Wärme-
dämmung etc., weil der bisherige Zustand nicht 
mehr den Normen entspricht. Dass damit dem 
für das Bauverfahren geltenden Grundsatz, dass 
ein Objekt dem Zustand entsprechen müsse, wie 
es bewilligt wurde, widersprochen wird, stört 
nicht. Der „Häuslbauer“ wird davon weniger 
betroffen sein, aber eine besondere Bedeutung 
kommt dem im großvolumigen Bau zu. Man darf 
gespannt sein, wie in Wien der überwiegende 
Altbestand an Häusern saniert wird und wel-
che Kosten dann auf die Mieter und Eigentümer 
zukommen. 

Normen spielen natürlich nicht nur im Bauver-
fahren und bei Bauvorhaben eine Rolle. Unsere 
gesamte Lebenssituation von der Geburt bis zum 
Sterbebett ist von Normen bestimmt. Bedenk-
lich ist, dass diese nicht in dem für Gesetze oder 
Verordnungen von der Verfassung vorgesehenen 
Verfahren erzeugt wurden. Sie können auch 
nicht vor den Höchstgerichten bekämpft oder 
überprüft werden.

Die Politik spielt bei der Normenschaffung 
überhaupt keine Rolle. Verschiedene Institu-
te, beschickt von Interessenvertretungen, sind 
die Norm-/ Rechtserzeuger. Und die Gerichte 
vollziehen in vielen Bereichen diese Normen, 
und es wird ihnen mehr Bedeutung beigemessen 
als den Gesetzen. So gesehen ist die Diskussion, 
ob nun das Recht der Politik oder die Politik dem 
Recht folgt, eine theoretische, denn in der Praxis 
bestimmen schon zu einem Großteil die Normen 
unsere Lebensverhältnisse. Recht und Politik 
spielen dabei nur mehr eine geringe Rolle. Das 
sollte uns eigentlich zu denken geben. 

FÜR DIE HAFTUNG IST ES NICHT  
ENTSCHEIDEND, OB DAS VORHABEN DEM 
GESETZ ENTSPRICHT, SONDERN OB DIE 

NORMEN EINGEHALTEN SIND.“
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Leavenworth, Kansas: Früher  
Drogendealer – heute Bürgermeister
Als Elfjähriger nahm Jermaine Wilson 
das ersten Mal Drogen, mit 15 war er 
im Jugendknast. Schließlich landete er 
als 21-Jähriger wegen Drogenhandels 
in einem Hochsicherheitsgefängnis. 
Dort wurde ihm klar, dass er entweder 
den Rest seines Lebens im Gefängnis 
verbringen oder im Sarg landen wür-
de – und er beschloss, sein Leben zu 
ändern. 
Nach seiner Haftstrafe ging der Mann 
aus Kansas seiner neuen Berufung nach 
und engagierte sich in der Gemeinde 
und in der Kirche und im Bildungsbe-
reich, was ihm den Weg zu einer neuen 
Karriere ebnete. Anfang Jänner 2019 
wurde Wilson zum Bürgermeister sei-
ner Heimatstadt Leavenworth (Kansas, 
rund 35.000 Einwohner) gewählt. 
Neben seinem neuen Job als Stadtchef 
ermuntert er mit Vorträgen Jugendliche, 

nicht den Bildungsweg zu verlassen und 
nicht „auf die schiefe Bahn“ zu geraten. 
Auch in Schulen hält er Vorträge – dort, 
wo er vor Jahren selbst rausgeworfen 
wurde. 
Durch das Fort Leavenworth ist die 
Stadt vor allem in der Geschichte der 
Vereinigten Staaten für ihre wichtige 
Schlüsselposition als Versorgungsbasis 
für die Siedlungen im Wilden Westen 
berühmt. Des Weiteren ist die Stadt als 
Standort gleich mehrerer Gefängnisse, 
wie zum Beispiel das Militärgefängnis 
„United States Disciplinary Barracks“ 
oder das Bundesgefängnis Leavenworth, 
bekannt.

 www.gmx.at/magazine/panorama/
steile-karriere-frueher-drogendealer- 
buergermeister-33536570

THEMA 

Frauen sind 
in der Politik unterreprä-
sentiert. Es gibt Luft 
nach oben.“
Frauenministerin Juliane Bogner-
Strauß und Nationalratspräsident 
Wolfgang Sobotka anlässlich des 
100-Jahre-Jubiläums „Frauenwahl-

recht“

 

Es reicht! 
Ich habe beschlossen, 
die Websites zur Verant-
wortung zu  
ziehen.“
Anne Hidalgo, 
Bürgermeisterin von Pa-
ris, zur Klage der Stadt 
gegen AirBnB.

 
 

 
Vom Prinzip her 

wäre es sinnvoll, die 
Pflege von Angehörigen 
wie eine Erwerbstätigkeit 
zu positionieren.“

Wolfgang Mazal, Sozi-
al- und Arbeitsrechtler, 
über die Anrechnung 
der Pflegezeiten auf die 
Pension.

ITALIENISCHER ORT SCHENKT NEUEN BEWOHNERN 9000 EURO

Giovanni Bruno Mattiet, der 
Bürgermeister von Locana im 
Piemont, lockt mit einem at-
traktiven Angebot: 9000 Euro 
zahlt er Familien, die gewillt 
sind, in den kleinen norditalie-
nischen Ort zu ziehen. Einzige 

Bedingung: Sie müssen min-
destens ein Kind haben sowie 
ein jährliches Mindesteinkom-
men von 6000 Euro.
„Unsere Bevölkerung ist von 
7000 Einwohnern Anfang des 
20. Jahrhunderts auf 1500 

Einwohner gesunken“, sagt 
Mattiet zu CNN. Der Bevölke-
rungsschwund geht weiter, 
jedes Jahr kommen auf 40 
Todesfälle nur zehn Geburten.

 diepresse.com

ANGESAGT
DAS WORT HAT ...

INTERNATIONAL 
DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Luxemburg: Gratis-Öffis für alle
Wie mehrere Medien berich-
teten, will Luxemburg als 
erstes Land der Welt 
öffentlichen Verkehr 
gratis zur Verfügung 
stellen. Die Regierung 
des Liberalen Xa-
vier Bettel, der Ende 
Jänner als Premiermi-
nister vereidigt wurde, 
will diese Maßnahme 
schon 2019 umsetzen. Zu-
sätzlich denkt die neue Regierung eine 
Cannabis-Legalisierung und die Ein-
führung von zwei neuen Urlaubstagen 
an. Eine Studie zeigt, dass Autofahrer 
in der Hauptstadt Luxemburg im Jahr 

2016 durchschnittlich 33 Stunden 
im Stau standen. Schon seit ver-

gangenem Sommer müssen 
Personen unter 20 Jahren 
in Luxemburg nicht für 
öffentliche Verkehrsmittel 
zahlen. In Luxemburg leben 
zwar nur 110.000 Men-

schen, doch viermal so viele 
pendeln täglich in die Stadt. 

Aus Frankreich, Belgien und 
Deutschland reisen jeden Tag rund 

200.000 weitere Pendler an 

 derstandard.at 

Den demografischen  
Wandel mit Kampagne 
stoppen?
Ein Landkreis will Bevölkerungsver-
lust und Überalterung stoppen. Dafür 
setzt er auf ein gezieltes Marketing, 
das junge Menschen ansprechen soll. 
Doch: Wie teuer ist so eine aufwendi-
ge Marketing-Kampagne eigentlich? 
Und wer bezahlt das? KOMMUNAL-
Deutschland hat nachgefragt und 
eine klare Antwort bekommen: 
„Wir haben eine Budgetplanung von 
300.000 Euro im ersten Jahr“, so die 
Projektkoordinatorin.

 kommunal.de/demografischen-wan-
del-stoppen-mit-einer-kampagne

KOMMUNAL   03/2019 // 9
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Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, 
erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten. Stand 1/2019. Werbung Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG.

Dr. Christian Koch, Abteilungsleiter öffentliche Finanzierungen 

BESTE FINANZIELLE 
LÖSUNGEN FÜR 
IHRE GEMEINDE:
ICH BIN FÜR SIE DA.

christian.koch@hyponoe.at
www.hyponoe.at

Inserat_PubFin_Koch_185x113.indd   1 14.01.19   12:49
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 MEINUNG 

Die 2010 gegründete Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ entwickelt sich - in starker
Partnerschaft mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, dem Verbindungsbüro 
des Europäischen Parlaments in Österreich und dem Österreichischen Gemeindebund - sehr
dynamisch! Beinahe 1100 Europa-GemeinderätInnen sind bereits an der Initiative beteiligt und
spielen damit eine aktive Rolle als Informationsdrehscheiben für EU-Themen in den Gemeinden.

Viele Entscheidungen der EU reichen weit in die österreichischen Gemeinden hinein. Am 26. Mai sind 
6,4 Mio. wahlberechtigte Österreicherinnen und Österreicher zur Wahl des Europäischen
Parlaments aufgerufen. Diese Wahlen haben im Gesetzgebungsprozess großen Einfluss auf die 
Politikgestaltung der Europäischen Union!

Wer kann bei der Initiative mitmachen? Wie melde ich mich an?

Das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres freut sich auf Anmeldungen von 
BürgermeisterInnen und GemeindevertreterInnen. In Wien sind auch Anmeldungen von Bezirks-
rätInnen möglich. Die Nominierung von Europa-GemeinderätInnen obliegt autonom jeder
Gemeinde. Das Anmeldeformular ist unter www.bmeia.gv.at/europagemeinderaete zu finden. 

Nehmen Sie unsere Serviceleistungen in Anspruch und
beteiligen Sie sich an der Initiative!

KONTAKT: Tel.: +43 (0)50 11 50–3320 | E-Mail: eugr@bmeia.gv.at

www.bmeia.gv.at/europagemeinderaete

Rund 1100 Mitglieder in ganz
Österreich sind bereits aktive
Europa-GemeinderätInnen!



Besuchen Sie uns vom
28. bis 29. März 2019 beim
Kommunalwirtschaftsforum
in St. Pölten.

www.kommunalwirtschaftsforum.at
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Wenn’s um meine Gemeinde geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

www.raiffeisen.at

Public_kreidetafel_185x113_abf_2019-st-pölten.indd   1 2/11/2019   11:24:48 AM

EU-Urkundenverordnung  
in Kraft
Seit dem 16. Februar ist die 
EU-Urkundenverordnung 
direkt anwendbar. 
Für Gemeinden 
bedeutet dies, 
dass sie 
Urkunden 
aus anderen 
Mitglied-
staaten ohne 
Apostille oder 
Übersetzung ak-
zeptieren müssen. 
In den Anwendungsbe-
reich der Verordnung fallen  
u. a. Urkunden, die folgen-
de Sachverhalte betreffen: 
Geburt, Eheschließung, 
Ehescheidung, Wohnsitz, 
Abstammung, Adoption, 
Staatsangehörigkeit, Vor-

strafenfreiheit, Tod. Um 
die Echtheit von Urkun-

den zu schützen, sollen 
Ausstellungs- und 

Empfangsbehörde 
unmittelbar ko-
operieren. Dafür 
vorgesehen ist 
das Binnen-
markt-Informa-

tionssystem der 
EU. Gemeinden 

haben allerdings kei-
nen direkten Zugang und 

müssen sich in Österreich an 
eine übergeordnete Behörde 
wenden.

Grenzregionen:  
b-solutions hilft  
Hürden abbauen
Das von EU-Kommission 
(GD REGIO) und dem 
Europäischen Verband der 
Grenzregionen geschaffe-
ne Programm b-solutions 
hilft kooperationswilligen 
Grenzregionen auch dieses 
Jahr, Lösungsansätze für die 
Überwindung rechtlicher 
oder administrativer Hür-
den zu finden. Gemeinden, 
Euregios oder Verbünde 
der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit können 
sich bewerben.

 https://goo.gl/CTGzrm  https://goo.gl/drA2mf

Einigung beim EU-
Katastrophenschutz 

Noch rechtzeitig in dieser 
Mandatsperiode einigten 
sich Rat und Parlament 
auf eine Reform des EU-
Katastrophenschutzes. 
Nationale Kompetenzen 
bleiben unberührt, im 
Ernstfall verfügt die EU 
aber über eine sofort ver-
fügbare Kapazitätsreserve. 
Das neue System soll 
bereits diesen Sommer 
anwendbar sein.

 https://goo.gl/Af5YmE
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 MEINUNG 

Die 2010 gegründete Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ entwickelt sich - in starker
Partnerschaft mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, dem Verbindungsbüro 
des Europäischen Parlaments in Österreich und dem Österreichischen Gemeindebund - sehr
dynamisch! Beinahe 1100 Europa-GemeinderätInnen sind bereits an der Initiative beteiligt und
spielen damit eine aktive Rolle als Informationsdrehscheiben für EU-Themen in den Gemeinden.

Viele Entscheidungen der EU reichen weit in die österreichischen Gemeinden hinein. Am 26. Mai sind 
6,4 Mio. wahlberechtigte Österreicherinnen und Österreicher zur Wahl des Europäischen
Parlaments aufgerufen. Diese Wahlen haben im Gesetzgebungsprozess großen Einfluss auf die 
Politikgestaltung der Europäischen Union!

Wer kann bei der Initiative mitmachen? Wie melde ich mich an?

Das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres freut sich auf Anmeldungen von 
BürgermeisterInnen und GemeindevertreterInnen. In Wien sind auch Anmeldungen von Bezirks-
rätInnen möglich. Die Nominierung von Europa-GemeinderätInnen obliegt autonom jeder
Gemeinde. Das Anmeldeformular ist unter www.bmeia.gv.at/europagemeinderaete zu finden. 

Nehmen Sie unsere Serviceleistungen in Anspruch und
beteiligen Sie sich an der Initiative!

KONTAKT: Tel.: +43 (0)50 11 50–3320 | E-Mail: eugr@bmeia.gv.at

www.bmeia.gv.at/europagemeinderaete

Rund 1100 Mitglieder in ganz
Österreich sind bereits aktive
Europa-GemeinderätInnen!
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Kärntens Kampf um die  
„ärztliche Rufbereitschaft“
„Der Kärntner Gemeinde-
bund kämpft um die ärzt-
liche Versorgung im Land.“ 
Diese Schlagzeile stammt 
nicht aus diesem Jahrhun-
dert, sondern beschrieb 
vor 30 Jahren den Kampf 
der Kärntner Gemeinden 
um die ärztliche Rufbereit-
schaft. Diese hatte bis 1991 
„bestens funktioniert, das 
System wurde aber durch 
die Forderung der Ärzte-
kammer nach einer eigenen 
Bereitschaftsdienst-Zulage 
zum Scheitern gebracht.“
Bürgermeister Georg 
Kerschbaumer, seinerzeit 
Landesobmann (heute 
ist das der Präsident) des 
Kärntner Gemeindebundes, 
führte damals aus, dass in 
so manchen Landesteilen 
so mancher praktische Arzt 
außerhalb der Ordinati-
onszeiten und in der Nacht 
nicht erreichbar sei. „Dieser 
Zustand ist unhaltbar und 
führt zu einer massiven 
Verunsicherung kranker, 
hilfesuchender Menschen“, 
schrieb Kerschbaumer da-
mals in einem Kommentar 
in der KOMMUNAL-Ausga-
be 1 des Jahres 1994. 
Der Kärntner Gemein-
debund verlangte daher 
dringend eine gesetzliche 
Regelung für die ärztliche 
Rufbereitschaft, verwies 
gleichzeitig aber darauf, 
dass die Verantwortung und 
die Bezahlung dafür nicht 
auf die Gemeinden abge-
schoben werden könne, da 
dafür andere – und zwar  

gesetzlich dazu bestimmte 
– Einrichtungen zuständig 
seien.
Als Reaktion auf die 
Vorstellung des Kärntner 
Gemeindebundes hatte 
der Kärntner Landtag für 
den Bereitschaftsdienst der 
praktischen Ärzte in den 
Nachtstunden eine pau-
schalierte Abgeltung von 
1800 Schilling (das wären 
heute rund 130 Euro) aus 
Landesmitteln festgelegt. 
Wermutstropfen an der Ge-
schichte: Die Regelung war 
bis Ende das Jahres 1994 
befristet.
Der Landesvorstand des 
Kärntner Gemeindebundes 
begrüßte diesen Beschluss, 
verwies aber wiederholt 
darauf, dass ein ärztlicher 
Bereitschaftsdienst keine 
Gemeindeaufgabe sei und 
daher von den Gemeinden 
auch nicht finanziert wer-
den könne.

GESCHICHTE
KOMMUNAL VOR 25 JAHREN –  
AUS UNSEREM ARCHIV

LESER STIMMEN

Kommentar „Sind jetzt die  
Bürgermeister schuld am Klimawandel?“,  
KOMMUNAL 2/2019

Sie haben mir aus der Seele geschrieben und sind auf den Punkt 
gekommen. Es geht um neue Chancen in den kleinen Gemeinden. 
Mit Mut lässt sich schon noch eine richtige Zukunftsstrategie 
entwickelt und umsetzen. 
Wir als kleine Kommunen dürfen das Licht nicht unter den 
Scheffel stellen. Das richtige Miteinander ist der Kern. Wenn die 
kleineren Gemeinden abgestimmt an die Problemlösung heran-
gehen, lassen sich auch Kosten sparen. Vieles ist bei uns möglich, 
vor allem sind unsere Gemeinschaften entgegen den Städten 
unersetzlich und dies sollte auch kostenmäßig öfter dargestellt 
werden. Ich bitte weiterhin um das rechte Maß. 

Bürgermeister Anton Hüttmayr,  
Puchkirchen, via E-Mail

ERRATUM
Leider hat in der Ausgabe KOMMUNAL 2/2019 der 
Fehlerteufel heftig zugeschlagen. Auf der Seite 23 
steht zu Beginn der linken Spalte der Satz „Auf eine 
jährliche Baumkontrolle laut Önorm sollte aus 
Haftungsgründen nicht geachtet werden.“ 

Das „nicht“ ist hier völlig fehl am Platz, gerade  
das Gegenteil wäre richtig, auf eine jährliche Baum-
kontrolle sollte unbedingt geachtet werden!
Wr bedauern das Missverständnis, die Redaktion.

Bürgermeister Georg Kersch-
baumer, Präsident des Kärnt-
ner Gemeindebundes, 1994 
vor dem Vorstand.
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JETZT MITMACHEN UND GEWINNEN! 
Reichen Sie bis zu fünf Projekte in folgenden Kategorien ein

Ortskernbelebung

Sichere Gemeinde

Digitalisierung

Nachhaltigkeit für Soziales, Klima & Umwelt

Wirtschaftsförderung

Die Gewinnergemeinden erhalten das IMPULS Gütesiegel für ihre Gemeinde  

sowie eine Plakette und Zusatzschilder für Ihre Ortstafeln.  

Umfangreiche Berichterstattung in KOMMUNAL sorgen für nationale Aufmerksamkeit! 

Der Gesamtsieger erhält zusätzlich einen wertvollen Sachpreis  

zur Verfügung gestellt von unseren Sponsoren.  

Die Preisverleihung findet am Vorabend der Kommunalmesse, am 26. Juni 2019 in Graz statt.

Jetzt unkompliziert innerhalb weniger Minuten einreichen auf: 

www.kommunal-impuls.at

TEILNAHME- SCHLUSS15.03.2019

Wir danken unseren Partnern



JETZT ANMELDEN AUF www.kommunal-impuls.at

14 // KOMMUNAL   03/2019

Startschuss für den IMPULS-Award, Österreichs größte Auszeichnung 
für Innovationen auf Gemeindeebene. Momentan läuft die Einreich-
phase, während der alle Gemeinden Österreichs ihre Projekte präsen-
tieren können (und sollten), um diese damit vor den Vorhang zu holen.

D ie kommunalen Aufgabenbereiche 
sind breit gefächert. Gemeinden sind 
nicht nur in der Verwaltung aktiv, sie 
sind auch unternehmerisch tätig,. Sie 
sind verantwortlich für alles, was mit 

der Daseinsvorsorge und grundsätzlich mit der 
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zusam-
menhängt. 

Diese Aufgaben ändern sich ständig und 
müssen den Anforderungen der Gegenwart an-
gepasst werden. Die Gemeinden entwickeln aus 
diesem Grund seit langem immer wieder höchst 
innovative Projekte, deren Erfolg nicht selten 
Schule macht. 

Zwingend notwendig dazu: Der Mut zu Neu-
em, dazu unbeschrittene Pfade zu gehen und 
ohne Erfahrungswerte zu arbeiten. Diesen Mut 
will der Impuls-Award belohnen. Doch nicht 
nur den. Viele Aspekte müssen stimmen, um 
ein Projekt in der Gemeinde erfolgreich um-
zusetzen: die Ideenkraft, der (oft verborgene) 
Arbeitsaufwand, die leidenschaftliche Hingabe 
maßgeblich Beteiligter, das gute Zusammenspiel 
aller Akteure, die fundierte Planung und eine 

JETZT ANMELDEN ZUM GROSSEN 
GEMEINDEINNOVATIONSPREIS!

DER GEMEINDE-INNOVATIONSPREIS 2019

gesicherte Finanzierung. Der Impuls-Award 
würdigt die Anstrengung und die Leistungen, die 
Ihre Gemeinde erbracht hat. 

Machen Sie mit! Wenn Ihre Gemeinde ein 
Vorhaben in Angriff genommen hat, das mit 
Einfallsreichtum punkten kann, reichen Sie 
es jetzt zum Impuls-Award ein. Es kann sich 
um ein bewilligtes, aber auch um ein bereits 
verwirklichtes Projekt handeln. Alle Gemein-
den, kommunalen Verbände, interkommunalen 
Projektgruppen, Bildungseinrichtungen, Vereine 
und Privatinitiativen in Österreich können mit-
machen. Auf den folgenden Seiten sind alle fünf 
Kategorien erklärt. Entscheiden Sie selbst, zu 
welchem Award Ihr Projekt am besten passt. Die 
Ausschreibungsunterlagen müssen bis spätes-
tens 15. März 2019 eingelangt sein. 

 
Alle Details zum Impuls-Award finden sich on-
line auf der Webseite, über die auch die Einrei-
chung von Projekten erfolgt:  

www.kommunal-impuls.at
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JETZT ANMELDEN ZUM GROSSEN 
GEMEINDEINNOVATIONSPREIS!
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KATEGORIE 1

ORTSKERNBELEBUNG
Bringt Ihre Gemeinde (wieder) mehr Leben 
in den Ortskern? Wir suchen nach Projek-
ten zur Entwicklung oder Neugestaltung 
von Ortsteilen.

Welche Strategie wendet Ihre Gemeinde an, 
um ihren Ortskern zu beleben? Handelt es sich 
um die gezielte Ansiedlung von Geschäften im 
Zentrum anstatt auf der grünen Wiese? Oder 
werden andere frequenzbringende Ideen umge-
setzt? In diese Kategorie fallen alle Projekte, die 
das Gemeindeleben fördern und der Bevölke-
rung ein Mehr an gemeinschaftlichem Mitein-
ander inmitten ihres Heimatortes bieten.
Das kann eine intelligente Attraktivierung des 
Hauptplatzes sein, eine Aufwertung des öffent-
lichen Raumes, Initiativen gegen Leerstände, 
Bauvorhaben, die generationsübergreifendes 
Wohnen fördern, oder innovative Mobilitätsan-
gebote. Österreichs Gemeinden sind enorm ein-
fallsreich, wenn es darum geht, ihre Ortskerne 
mit Leben zu füllen. Während die Stadt Haag 
ihre Innenstadt mit einer Tribüne und einem 
Sommertheater aufwertet, wurde in Zwischen-
wasser eine Strategie zum Umgang mit Grund 
und Boden von der Bevölkerung, Politik und 
Verwaltung gemeinsam und öffentlich erarbei-
tet. Zeigen Sie Österreichs Kommunen, welche 
Ideen Ihre Gemeinde erfolgreich umsetzt! 

KATEGORIE 2

SICHERE GEMEINDE
Bürger brauchen Sicherheit. Hat Ihre 
Gemeinde diesem Bedürfnis Rechnung 
getragen? 

Bewerben Sie sich mit Projekten, die Ihre 
Gemeinde im Bereich Sicherheit und Qua-
lität umsetzt oder bereits verwirklicht hat. 
Das Spektrum der möglichen Initiativen ist 
breitgefächert. Es kann sich beispielsweise 
um Sicherheitstechnik, um Gebäudesicherheit 
oder relevante Themen in der Verwaltung 
drehen. Genauso kann es sich um Projekte der 
Verkehrssicherheit handeln: Getrennte Fahrrad-
wege, Begegnungszonen, verkehrsberuhigende 
Maßnahmen, Fußgängeraufwertung und vieles 
mehr. Kriminalprävention und das Steigern der 
subjektiven Sicherheit fallen ebenso in diese 
Kategorie, vom Beseitigen von Angsträumen 
bis zum Verbessern der Straßenbeleuchtung. 
Veranstaltungssicherheit könnte ein weiteres 
Themenfeld sein, in dem Ihre Gemeinde Neu-
erungen umgesetzt hat. Ein wichtiger Punkt 
ist auch die Versorgungssicherheit (wie z. B. 
dezentrale Energienetze). Katastrophenschutz 
und innovatives Vorbeugen insbesondere in 
Zeiten des Klimawandels und der Wetterextre-
me passen hervorragend. 
Beeindrucken Sie die Jury mit Ihrem State-of-
the-art Projekt!
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DER GEMEINDE-INNOVATIONSPREIS 2019

GEMEINDEN  
SIND WICHTIGE  
IMPULSGEBER.“

Christoph Leitl,  
Ehrenpräsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes



KATEGORIE 4

NACHHALTIGKEIT
Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden 
das Thema der nächsten Jahrzehnte – auch 
auf kommunaler Ebene.

„Nachhaltigkeit für Soziales, Klima & Umwelt“ 
lautet der komplette Titel dieser Kategorie, und 
genauso lange wie die Bezeichnung ist auch 
die Liste der dazugehörigen Themenfelder. 
Nachhaltigkeit ist seit gut einem Jahrzehnt in 
aller Munde und spielt in zahlreichen Vorhaben 
eine ausschlaggebende Rolle. Hier können Sie 
Projekte einreichen, die eine Entlastung unserer 
Umwelt (Luft, Wasser, Lärm ...) und natürlich in 
Folge eine Entlastung unseres Klimas zum Ziel 
haben, solche, die Ressourcenschonung voran-
treiben oder anderweitig auf Vorgehensweisen 
setzen, die langfristig durchdacht, sinnvoll und 
vernünftig auch den kommenden Generationen 
gerecht werden. Apropos Generationen: Nach-
haltige Ideen gibt es nicht nur im Bereich Um-
welt (wie zum Beispiel den eigenen Windpark 
in Munderfing). Auch im Sozialen werden viele 
Lösungen umgesetzt, die das Zusammenleben 
in der Kommune für jede Bevölkerungsgruppe 
aufwertet. Von behindertengerechten Gemein-
deeinrichtungen bis zu Wohnmodellen, die Alt 
und Jung miteinander verbinden und in Kontakt 
treten lassen. Zeigen Sie uns, wie Nachhaltigkeit 
in Ihrer Gemeinde gelebt wird! 

KATEGORIE 3

DIGITALISIERUNG
Verwaltungsprozesse werden spannend, 
wenn sie Kosten sparen und helfen, den 
Service zu verbessern.

Ihre Gemeinde forciert das Einbinden digitaler 
Prozesse? Wunderbar! In dieser Kategorie wer-
den die neuesten Entwicklungen im IT-Bereich 
vorgestellt, die den Verwaltungsbereich revo-
lutionieren und den Lebensalltag der Verwal-
tung und Bürger bedeutend vereinfachen. Wir 
wollen wissen, wie Gemeinden Möglichkeiten 
der Kommunikation und des Austausches 
wichtiger Informationen elektronisch umset-
zen und somit den Ausbau der Digitalisierung 
im Lebensalltag der Kommune entscheidend 
mitprägen. Von der elektronischen Bürger-
partizipation über die Gemeinde-App bis zur 
digitalen Essensmarke reichen die Ideen für 
den Bürgerservice im 21. Jahrhundert. In die 
Kategorie Digitalisierung passen sowohl Projek-
te, die interne Arbeitsabläufe in der Gemeinde 
vereinfachen und optimieren helfen, als auch 
solche, die der Bevölkerung direkt, in der Kom-
munikation oder im Lebensalltag zugute kom-
men. Die bisher eingelangten Projekte belegen, 
dass in jedem Tätigkeitsbereich der Gemeinde 
digitale Transformation stattfindet. Können die 
Bemühungen Ihrer Gemeinde Vorbild für ande-
re Kommunen sein? Dann bewerben Sie sich! 

FO
TO

 / 
Pa

rla
m

en
ts

di
re

kt
io

n 
/ B

ild
ag

en
tu

r Z
ol

le
s 

/ M
ik

e 
Ra

nz

                         
 AUSZEICHNUNGEN WIE DER  
IMPULS-AWARD SIND DESWEGEN SO 
WICHTIG, WEIL SIE DEN BESTEN 
PROJEKTEN DER ÖSTERREI- 
CHISCHEN GEMEINDEN DIE  
VERDIENTE BÜHNE GEBEN 
UND ZUR NACHAHMUNG 
MOTIVIEREN.“

Nikolaus Berlakovich, ehemaliger Umweltminister
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KATEGORIE 5

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s auch der 
Gemeinde gut. Zeigen Sie uns, wie Ihre Ge-
meinde die lokale Wirtschaft unterstützt. 

Im Mittelpunkt dieser Kategorie steht alles 
rund um das Engagement von Gemeinden zur 
Förderung von Unternehmensgründungen und 
zur Ansiedelung neuer Betriebe. Ideen aller Art 
zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde als 
Wirtschaftsstandort sind gefragt. Wir freuen 
uns über geplante oder bereits umgesetzte 
Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung. 
Ein Beispiel wäre etwa die Initiative „Hot Spot! 
Innviertel“, bei der Unternehmen, Gemeinden 
und Institutionen aus den Bezirken Braunau, 
Ried und Schärding ihre Kräfte bündeln und 
die Region als lebenswerte, attraktive Arbeit-
geberregion positionieren. Ein anderes Beispiel 
ist der Verein Verein KOMM-BLEIB, mit dem 
der Bezirk Zell am See als attraktiver Arbeits- 
und Lebensraum auftritt. Ziel des Vereins ist, 
dem Fachkräftemangel, dem demografischen 
Wandel und den statistisch nachgewiesenen 
Abwanderungstendenzen umfassend und aktiv 
entgegenzuwirken.  
Wenn auch Ihre Gemeinde die Wirtschaft vor 
Ort unterstützt, rühren Sie die Werbetrommel, 
reichen Sie Ihr Projekt ein und adeln Sie es mit 
dem Impuls-Award 2019. 

JETZT ANMELDEN AUF www.kommunal-impuls.at

15.03.2019 – Ende der Einreichungsfrist 

Bis zu diesem Stichtag können alle Projekte und 
innovativen Lösungen eingereicht werden.

26.03.2019 – Jurorenvorabstimmung

Bei der ersten Abstimmung wird anonym über 
die 5 besten Projekte aus allen Kategorien 
abgestimmt und somit die 25 Nominierten des 
IMPULS 2019 ermittelt.

10.04.2019 – Veröffentlichung  
der Nominierten

Die Nominierten werden über Newsletter- 
Aussendungen, IMPULS-Website und KOMMUNAL-
Magazin veröffentlicht.

15.04.2019 – Leservoting

Alle KOMMUNAL-Leser haben die Möglich-
keit, eine Woche lang für ihre Favoriten 
abzustimmen. Diese Ergebnisse fließen 
mit in die zweite Jurorenbewertung ein.

08.05.2019 – 2. Jurorensitzung

Beim zweiten Zusammentreffen unserer Juroren 
werden die Gewinner der jeweiligen Kategorie 
und der Gesamtgewinner beschlossen.

26.06.2019 – Preisverleihung

Der IMPULS-Award wird im feierlichen Rahmen 
am Vorabend der Kommunalmesse 2019 in Graz 
verliehen.

Die wichtigsten Daten für den IMPULS 2019

KOMMUNAL   03/2019 // 17
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WAS IST EINE  
GEMEINDESTRASSE  
WIRKLICH WERT?

Im Zuge der VRV2015 muss für 
die Eröffnungsbilanz der Vermö-
genswert jeder Gemeindestraße 
ermittelt werden. Sofern deren 
Errichtungskosten nicht mehr 
eruierbar sind, muss geschätzt 
werden. Ist aber eine Straße nur 
das wert, was sie gekostet hat?  

KOMMUNAL 
THEMA

DIE BEWERTUNG VON 
GEMEINDESTRASSEN  
Die Frage nach dem 
Wert der Straße stellt 
Gemeinden vor echte 
Probleme
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TEXT  //  ANDREAS HUSSAK

D er kleine Lukas ist vier Jahre alt und 
ein quietschvergnügter Bub. Autos 
findet er absolut faszinierend, und 
sein allerliebstes Lieblingsspielzeug 
ist ein kleines rotes Matchbox-Auto. 

Dessen Materialwert bewegt sich im Eurocent-
Bereich, und der Wiederverkaufswert liegt wohl 
noch darunter. Dennoch ist das kleine rote Auto 
für Lukas sein wertvollster Besitz. Auch für seine 
Mutter hat das Spielzeugauto einige Bedeutung, 
denn ist es einmal unauffindbar oder wird es zu-
hause vergessen, ist es vorbei mit dem friedlich 
spielenden Kind. 

. 
Das Beispiel veranschaulicht das Grundprob-
lem bei der Bewertung von Waren, Gegenstän-
den oder Dienstleistungen. Der Wert einer Sache 
ist höchst individuell, subjektiv und mehrdi-
mensional. Sei es der emotionale Wert, der ide-
elle Wert oder der ökonomische Wert. Sowohl in 
der Philosophie als auch in den Wirtschaftswis-
senschaften gibt es zahlreiche Werttheorien, die 
bis zu Aristoteles zurückreichen. Schon der alte 
Grieche unterschied zwischen dem Tauschwert, 
einem eher objektiven Wert, und dem Ge-
brauchswert, einem eher subjektiven Wert, der 
sich durch den individuellen Nutzen ergibt. So 
hat etwa Luft, die wir alle zum Leben brauchen, 
einen sehr hohen Gebrauchswert, aber kei-
nen Tauschwert. Der langen Rede kurzer Sinn: 
Der Wert einer Sache lässt sich nicht an deren 
Marktpreis festmachen, sofern sie überhaupt 
einen hat.

Nun stellt der Artikel die Frage, was unsere 
Straßen wert sind, und das hat einen aktuellen 
Bezug. Gemeint sind damit die Gemeindestra-
ßen in Österreich, die derzeit bundesweit von 
jeder Kommune bewertet werden müssen. 
Anlass dafür ist die Umstellung des kommuna-
len Rechnungswesens von der Kameralistik auf 
die Doppik, also der doppelten Buchführung in 
Kontoform. Rechtliche Grundlage dafür ist die 
neue Voranschlags- und Rechnungsabschluss-
verordnung aus dem Jahr 2015 – kurz „VRV 
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TITEL

2015“. Sie ist für Voranschläge und Rechnungs-
abschlüsse der Länder sowie Gemeinden mit 
über 10.000 Einwohnern ab dem Finanzjahr 
2019, und für Gemeinden unter 10.000 Einwoh-
nern ab dem Finanzjahr 2020 anzuwenden.  Statt 
wie bisher eine reine Finanzrechnung gibt es 
zukünftig also eine vollständige Darstellung der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage. Während 
Bewertungsmaßnahmen bislang keine Aus-
wirkungen auf das kamerale Ergebnis hatten, 
werden die Ergebnisse in der Doppik durch Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmaßnahmen sehr 
wohl maßgeblich beeinflusst. Für die Einführung 
der Doppik zwingend notwendig ist die Erfas-
sung und Bewertung des Sachanlagevermögens 
der Gemeinden. Die Probleme, die sich dadurch 
ergeben, sind vielfältig, weshalb wir uns an 
dieser Stelle auf die Gemeindestraßen konzent-
rieren wollen.

Die Gemeindestraßen müssen also bewertet 
werden.  Im Rahmen der Bilanzierung sind 
Vermögensgegenstände höchstens mit den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, vermin-
dert um die Abschreibungen anzusetzen. Dabei 
stellen sich für die Gemeinden schon einmal 
die Probleme, dass die Herstellungskosten der 
Straßen oftmals gar nicht mehr bekannt sind 
oder in Erfahrung gebracht werden können, und 
weiters, dass das Alter der Straßen, das für die 
Abschreibungsraten maßgeblich ist, unbekannt 
ist. Ein weiterer Faktor ist der Straßenzustand, 
der meist ebenfalls flächendeckend erhoben 
werden muss und bei dessen Beurteilung ein 
großer Spielraum besteht, der im subjektiven 
Ermessen der beurteilenden Personen liegt. 

Völlig außer Acht lassend,  wie sinnvoll die 
Straßenbewertung ist, wäre sie immerhin gut 
dafür geeignet, einen bundesweiten Vergleich 
über die Gemeindestraßen zu erhalten. Dazu 
müsste allerdings überall der gleiche Maßstab 
angelegt werden, und so grotesk es klingen mag, 
genau das Gegenteil ist der Fall. Die meisten 
Bundesländer haben Leitfäden herausgegeben, 
wie die Vermögensbewertung erfolgen soll, 
mit teils drastischen Divergenzen. Das beginnt 
bereits bei der grundlegendsten Bewertung. 
Die Straßen sind einerseits nach ihrem Grund-
stückswert zu beurteilen und andererseits nach 
dem Straßenaufbau. Im Burgenland zum Beispiel 
gilt das Grundstück der Straße als Bauland und 
ist mit 20 Prozent dessen Wert zu beurteilen. In 
den meisten anderen Ländern (z .B. Tirol) gelten  

sie hingegen als landwirtschaftliche Nutzfläche, 
die natürlich einen signifikant geringeren Wert 
besitzt. Ebenfalls 20 Prozent von deren Wert ist 
hier heranzuziehen. Warum auch immer. 

Bei der Beurteilung des Straßenaufbaus wird 
es dann erst richtig bunt. In Bezug auf diesen 
sind nämlich mehrere Faktoren zu berücksichti-
gen. Da geht es um 
die Art der Straße, 
− um ihren Zustand, 
− um ihr Alter, 
− um die Art der in der Vergangenheit gesetzten 

Erhaltungsmaßnahmen
− und um die pauschal anzunehemenden Er-

richtungskosten. 
Faktoren, die einen genaueren Blick wert sind.

Da wäre zunächst die Klassifizierung der Stra-
ßen. In der Mehrheit der Bundesländer ist nur 
nach zwei Kriterien zu unterscheiden: befes-
tigte Straßen und unbefestigte. Als unbefestigt 
werden einfache und locker angefertigte Wege 
wie zum Beispiel Schotterfeldwege eingestuft, 
befestigte Straßen sind Anlagen mit einem
mittleren Straßenaufbau (z. B. mit einer ein-
fachen Asphaltdecke oder Pflasterstraßen). 
Manche Länder führen als dritte Kategorie 
Geh- und Radwege als gesondert zu beurteilen 
an. Die Oberösterreicher haben hier besonderen 
Aufwand zu betreiben, da sie vom Straßenquer-
schnitt her Fahrbahn, die seitlichen Geh- und 
Radwege und sogar noch extra die Randeinfas-
sung gesondert mit unterschiedlichen Werten 
beurteilen sollten.

Die Erhebung des Zustands der Straßen ist für 
die Gemeindemitarbeiter besonders aufwän-
dig. So genau wie möglich sollen die Straßen, 
am besten in kurzen Abschnitten (sobald eine 
Änderung erkennbar ist) nach ihrem baulichen 
Zustand kategorisiert werden. Diese Katego-
rien sind in weiter Folge entscheidend dafür, 
wie hoch die prognostizierte Restnuzungsdauer 
der Straße liegt und mit welchen prozentualen 
Abschlagsraten ihr Wert zu ermitteln ist. Die 
Nutzungsdauer einer nagelneuen befestigten 
Straße wird bundesweit mit 33 Jahren angenom-
men. Überall? Nein, ein unbeugsames oberöster-
reichisches Land hat sich auf eine „tatsächliche 
wirtschaftliche Nutzungsdauer“ von 50 Jahren 
festgelegt und beruft sich dabei auf Straßen-
bauexperten. Unbefestigte Straßen, da sind sich 
wiederum alle einig, haben eine Nutzungsdauer 
von zehn Jahren. 

Überlegungen in 
Salzburg und Kärn-
ten: Straßen, die die 
reguläre Nutzungs-
dauer überschritten 
haben könnten - egal 
in welchem Zustand 
sie sich befinden - wer-
den radikal mit einem 
Nutzwert von Null 
bewertet.  
 
Schätzungen zufolge 
beträfe das über 

90 %
aller Gemeindestraßen.
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1 m2 
STRASSE KOSTET (ANGABEN LT. LAND)

DAS STRASSENNETZ IN DEN BUNDESLÄNDERN

km Straßennetz gesamt/Bundesland
km Gemeindestraßen im Bundesland

94.146 km 
GEMEINDESTRASSEN  
 

130.388 km 
STRASSEN IN ÖSTERREICH, DAVON SIND  

DAS STRASSENNETZ IN ÖSTERREICH

D
AT

EN
 / S

ta
tis

tik
 A

us
tr

ia
/L

an
de

sr
eg

ie
ru

ng
en

 E
ig

en
re

ch
er

ch
e/

Gr
afi

ke
le

m
en

te
 S

hu
tt

er
so

ck
/G

ra
fik

/T
ho

m
as

 M
ax

KOMMUNAL   03/2019 // 21

 THEMA STRASSENBAU & STRASSENERHALTUNG



Die Abstufungen der Zustandskategorien sind 
hingegen wieder sehr unterschiedlich. In der 
Steiermark gibt es laut Leitfaden nur drei mög-
liche Straßenzustände: gut, mittel oder schlecht. 
Ist die Straße gut (keine Schäden erkennbar), hat 
sie eine Restnutzungsdauer von 33 Jahren und 
überhaupt keine Abschlagsquote. Bei mittle-
rem Zustand (Schäden erkennbar, noch keine 
Beeinträchtigung der Nutzung) hält sie noch 20 
Jahre und es dürfen 40 Prozent abgeschlagen 
werden. Beim schlechtesten Zustand (starke 
Beschädigung, Nutzung stark eingeschränkt, 
Neubau erforderlich) soll sie immer noch fünf 
Jahre halten und der Abschlag beträgt dennoch 
nur 70 Prozent. Auch wenn die Straße schon 
komplett kaputt ist, ist sie in der Steiermark also 
immer noch relativ viel wert. In den anderen 
Bundesländern differenziert man feiner. In Tirol 
gibt es vier Zustandskategorien, in Oberöster-
reich, im Burgenland oder in Vorarlberg sind 
es gar fünf. Dabei dürfen sich die Vorarlberger 
beim schlechtesten Straßenzustand über einen 
Restbuchwert von nur zehn Prozent freuen. Im 
Burgenland sind die Straßen der schlechtes-

ten Zustandskategorie hingegen grundsätzlich 
überhaupt nix mehr wert (Abschlagssatz 100 
Prozent). Für Tiroler hingegen besäßen die exakt 
gleichen Straßen vom Abschlagsschlüssel her 
immer noch 20 Prozent vom Errichtungswert. 
Wie kann das sein?

Ein Punkt, der an dieser Stelle betont werden 
sollte: Laut VRV 2015 ist keine getrennte Be-
wertung nach Decke, Tragschicht und Unterbau 
notwendig. Nun werden die Straßen gewissen-
haft von Gemeindemitarbeitern abgegangen und 
wie in den Leitfäden und Richtlinien vorgege-
ben auf sichtbare Schäden hin beurteilt. Das 
Schlüsselwort dabei lautet sichtbar. Sichtbat ist 
die Decke, nicht aber der Mittelbau, der in der 
Erhaltung und Sanierung der weitaus teure-
re Teil ist. Wurde z. B. aus Kostengründen nur 
die Decke erneuert, sind Mängel im Mittelbau 
nicht erkennbar. Durch Frostschäden kann ein 
strapazierter Mittelbau aber auch eine schöne 
Fahrbahndecke ganz schnell alt aussehen lassen.  
Wurde die Straße brav nach den oberflächlichen 
Kriterien beurteilt, wird die Gemeine schnell in 
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Auf Gemeindeebene fielen 
Kosten von  7900 Euro je 
Fahrstreifenkilometer an. 

Das Netz der Gemeindestraßen 
weist eine Gesamtlänge von 

94.146 km auf. Dieses 
vergleichsweise lange Netz 
verteilt sich auf rund 2.000 
Gemeinden und Städte mit 

vergleichsweise kurzen 
Netzlängen von 20 bis 50 km. 

Die Gesamtausgaben der 
Gemeinden für Straßen belaufen 

sich auf Ø 1,17 Mrd. €/Jahr. 

Das bestehende Straßennetz 
in Österreich hat im Vergleich 

zum EU – Schnitt die 
doppelte Länge pro 

Einwohner

10,6% der Gemeindebudgets 
werden für die Gemeindestraßen 
verwendet.

7900

Von diesen 
Ausgaben gehen 
etwa 50% in die 
Erhaltung,

94.146 

1,17 

2

10,6

50

45

45 Jahre beträgt das ungefähre 
mittlere Alter des Gemeindestraßen-
netzes, das in derzeitigen Form 
vornehmlich von 1950 bis 1980 errichtet 
wurde.

187187 Euro je Einwohner an. 
werden in Östereich pro Jahr 

ausgegeben (ohne Wien) 

ZAHLEN UND FAKTEN
rund um Österreichs Straßen
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Erklärungsnot geraten, sobald die Decke plötz-
lich zusammenbricht. Das aber nur am Rande. 

Wurde eine Straße immer ordentlich gehegt 
und gepfelgt, ausgebessert und saniert, so 
wurde ihre Lebens- bzw. Nutzungsdauer damit 
erheblich verlängert. In Salzburg und Kärnten 
sorgt das aktuell für Diskussionen, da künf-
tig selbst Großreperaturen von Straßen keine 
Investitionen mehr wären, sondern als Aufwand 
zu verbuchen sind. Wenn große Summen in die 
Straßen fließen, die nach den  bisherigen Regeln 
investiv waren, plötzlich reine Instandhaltun-
gen sind, tut sich die Aufsicht schwer. Die Frage 
ist, ob die Gemeindehaushaltsordnungen das 
richtig abbilden. Das Thema der Straßenbewer-
tung ist diesbezüglich zur Zeit etwas im Fluss. 
Schließlich geht es dabei auch um die Bedarfs-
zuweisungsmittel bzw. sonstige Kapitaltransfers. 
Die Gemeinden waren der Meinung, wenn die 
Generalsanierung die Nutzungsdauer erheblich 

GR
AF

IK
 / K

om
m

un
al

/E
le

m
en

te
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

/D
at

en
: S

ta
tis

tik
 A

us
tr

ia

verlängert, könne man das wieder neu aktivieren 
und abschreiben. Doch der Verordnungstext gibt 
das nicht her, und wenn man das UGB verglei-
chend heranzieht um das aufzuklären, kommt 
man zu dem Schluss, dass bei Straßen, sofern sie 
sich von Länge und Breite her nicht verändern, 
auch hohe Investitionssummen  und Gernalsa-
nierungen nicht aktiviert werden dürften. Und 
das läuft dem Prinzip zuwider, das Ergebnis zu 
glätten.  

Apropos Länge und Breite. Die fortgeschriebe-
nen Anschaffungs- oder Herstellungskosten für 
das Gemeindestraßennetz können nach folgender 
Formel näherungsweise ermittelt werden: 
Wert = Länge x Breite x Durchschnittspreis der 
Wiederbeschaffung x Abschlag in Prozent. Die 
Länge und Breite einer Straße können ermittelt 
werden, der Abschlag ergibt sich aus den Tabellen 
abhängig davon welches Alter die Straße hat, und 
welcher Zustandskategorie sie zugeordnet wurde. 

Wie hoch ist aber der Durchschnittspreis der 
Wiederbeschaffung? Wer nun annimmt, der 
Durchschnitt müsse überall annähernd gleich 
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INVESTITIONEN DER GEMEINDEN  
IN STRASSENBAU UND -ERHALTUNG
in Mio. Euro
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sein, darf sich wundern, denn während er in 
Niederösterrich mit 50 Euro/m² angegeben wird, 
liegt er im Burgenland laut Landesrichtline bei 
100 Euro/m². Bemerkenswert! Insbesondere 
möge man doch annhemen, dass die topogra-
phischen Verhältnisse recht ähnliche sind. In 
Salzburg und Kärnten werden sie mit 93,33 
Euro/m² netto angenommen, was brutto sogar 
mehr als 100 Euro/m² ergibt, während in Tirol 
50 bis 60 Euro/m² zum Durchschnittspreis für 
die Neuerrichtung erklärt wurden. Auch hier 
kann die Topographie nicht den großen Unter-
schied ausmachen. Aber was ist es dann? Die 
Materialkosten? Die Personalkosten? Oder die 
Planungskosten? Wie kommen die Länder zu 
diesen Zahlen?  

Im Zuge der Recherche erklären sämtliche 
Stimmen aus den Gemeinden, dass insbeson-
dere die niedrgien Werte völlig illusorisch seien. 
In Niederösterreich (50Euro/m²) nachgefragt, 
beruft man sich auf die Eröffnungsbilanz des 
Bundes aus dem Jahr 2013. Und tatsächlich, 
schon in dieser sind die Referenzwerte mit 50 
Euro/m² für befestigte Anlagen und 17 Euro/m² 
für unbefestigte Anlagen festgesetzt. Die Er-
klärung aus dem Finanzministerum, wie es zu 
diesen Zahlen gekommen ist, ist etwas nebu-
los. Die Werte seien „der Durchschnitt interner 
plausibler Wertermittlung durch Experten sowie 
international herangezogener Basiswerte für 
Straßenbewertungen“. 

Sind diese Beträge realisitsch? KOMMUNAL 
fragte bei heimischen Straßenbau-Unternehmen 
nach. Der Grundtenor der Antworten: Es wäre 
absolut unseriös, eine valide Zahl als allgemei-
nen Durchschnittsbetrag zu nennen. Am ehesten 
noch bestätigend ist die Replik vom Direktions-
leiter Tirol und Vorarlberg der STRABAG: „Der 
Richtwert ist ein brauchbarer Ansatz bei der 
Annahme: ebener Grund, einfache asphaltierte 
Straße, einfach Vorbereitungsarbeiten.“ Aber 
auch der Mann vom Fach verweist auf zahlreiche 
weitere preisbildenden Faktoren, wie Tragfähig-
keit des Untergrunds, Grundwasser, Platzver-
hältnisse, Anbindungen, Verkehrsaufkommen, 
Geländeneigung, Einbauten, Ver- u. Entsor-
gungsleitungen, notwendige Schichtstärken, 
erforderliche Kunstbauten (Mauern), usw. 
Eine überzeugende Bestätigung des Durch-
schnittspreises von 50 Euro/m² im Alpenland 
Österreich klingt jedenfalls anders.  

Nun ist keine Gemeinde daran gebunden, sich 
an den Leitfaden und die Werte darin zu halten. 
(Kärnten hat erst gar keinen herausgegeben.) 
Und viele tun das auch nicht. Das bedeutet 
wiederum, dass nicht einmal innerhalb eines 
Bundeslandes seriöse Vergleiche angestellt 
werden können. Die Straßenbewertung wird 
von den Gemeinden mit viel Aufwand und nach 
bestem Wissen und Gewissen betrieben, und 
gerät dennoch zu einem munteren Daumen-
mal-Pi-Schätzspiel. Mit harscher Kritik an der 
Sinnhaftigkeit hält kaum einer der kontaktierten 
Experten zurück. Häufigst gehörter Satz wäh-
rend der Recherche: „Aber Sie dürfen mich auf 
keinen Fall zitieren!“ und „Das haben Sie nicht 
von mir.“    

Der Leiter eines Forschungsprojekts zur 
Straßenbewertung im Gemeindesektor verrät, 
wie er  als Gemeindeverantwortlicher handeln 
würde. Für ihn ist klar, die Ergebnisse der Be-
wertung besitzen für die Bundesländer Relevanz 
und sollen Kriterien für deren zukünftige För-
derungen darstellen. „Wer heute zu hoch und zu 
gut bewertet und in drei Jahren sagt, seine Straße 
wäre kaputt, wird ein Problem haben.“
Er würde jedenfalls „den Gestaltungsspielraum 
bei Straßen wirklich nach unten ausnutzen. Für 

ANDREAS HUSSAK IST REDAKTEUR BEI KOMMUNAL.
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kaputt, ist die Bewer-
tung leicht. Was aber, 
wenn unter einer in-

standgesetzten Decke 
ein ramponierter Mit-

telbau schlummert?
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Auf Wunsch der österreichischen Bun-
desregierung  werden derzeit unter 
Federführung des Bundesministeriums 

für Nachhaltigkeit und Tourismus die Nach-
haltigkeitskriterien  des Aktionsplans für eine 
nachhaltige öffentliche Beschaffung (naBe) 
überarbeitet. Der naBe enthält Kriterien für 
16 Produktgruppen, unter anderem auch für 
Hoch- und Tiefbau. Diese wurden im Herbst 
2018 unter Einbindung von Expertinnen und 
Experten aus Bund, Ländern und der Wirt-
schaft überarbeitet und werden aktuell bis 
Ende des ersten Quartals 2019 nach Abschluss 
eines Stellungnahmeverfahrens optimiert. 
Anschließend wird erwartet, dass der Minis-
terrat die aktualisierten Kriterien als verbind-
liche Vorgabe für die Beschaffungsvorgänge 
der Bundesbehörden beschließen wird. 

Die Anforderungen für den Tiefbau zielen 
im Wesentlichen auf den zukünftig verstärk-
ten Einsatz von Recyclingmaterialien ab. Ein 
Vorbild für die hier tätigen Auftraggeber könn-
te die mythologische Gestalt des Sisyphos sein 
– nicht wegen der Aussichtslosigkeit seiner 
Handlungen, sondern wegen seiner Bereit-
schaft, den selben Felsbrocken immer wieder 
zu verwenden.

Die drei wichtigsten Nachhaltigkeitsanfor-
derungen der naBe-Kriterien für den Tiefbau 
lauten:
1) Auftraggeber müssen in der Planungsphase 

des Bauprojekts ein Materialkonzept erar-
beiten (lassen), das Auskunft über Art und 
Qualität der anfallenden Materialien, den 
internen Massenbedarf sowie Einsatzmög-
lichkeiten von Recyclingbaustoffen gibt. 
Das Materialkonzept ist bei der Ausschrei-
bung der Bauleistungen zu berücksichtigen. 

2) Bituminös gebundene Deck- und Trag-
schichten müssen zu mind. zehn Prozent 
aus Recyclingasphalt bestehen und 

3) die Bautätigkeit muss lärm- und staubarm 
erfolgen.

Mehr dazu auf www.kommunal.at//artikel/
nachhaltigkeitsanforderungen-fuer-den-stras-
senbau

Nachhaltigkeit für 
den Straßenbau

die Eröffnungsbilanz ist der aktuell gewählte, 
27.Bürgermeister der Gemeinde XY ja nicht 
alleine verantwortlich. Für die Ergebnisrech-
nung des nächsten Jahres ist er es allerdings!“ 
In anderen Bereichen würde er es andersherum 
machen – beim Kanal, Wasser und den Grund-
stücken. „Wenn ich da den Gestaltunsgspiel-
raum nach oben ausnutze, kann ich immerhin 
die Gebühren dementsprechend erhöhen und 
rechtfertigen.“

Wie auch immer man sich entscheidet, die 
Errichtungskosten sind zu bewerten und in die 
Bilanz aufzunehmen. Diese Vermögenswerte 
sind jedoch für die Kommune bestenfalls von 
theoretischer Bedeutung. Weder kann sie die 
Straßen verkaufen, noch kann sie eine Hypothek 
darauf aufnehmen. 

Ob die Gemeinde es nun darauf anlegt, 
einen möglichst hohen „Vermögenswert Straße“ 
ausweisen zu können, ob sie das genaue Gegen-
teil anstrebt oder ob es ihr letztlich egal ist, und 
sie das Hauptaugenmerk eher darauf legt, nicht 
zu viele Ressourcen mit der Wertermittlung zu 
binden, die in ihrer Ergebnisvaraiabilität der-
maßen flexibel ist, dass man sich getrost fragen 
darf, ob derartig divergierende Schätzwerte 
überhaupt noch seriös und ernstzunehmen 
sind: In jedem Fall sollte sie sich bewusst sein, 
dass nach der Eröffnungsbilanz, diese Werte in 
Zukunft nicht mehr so ohne weiteres beliebig 
geändert werden können. 

Von null Euro bis zu Abermillionen – ganz 
egal welche Summe schlussendlich heraus-
kommt, was eine Straße wirklich wert ist, merkt 
man recht schnell, wenn Muren oder Lawinen 
die Fahrbahn unpassierbar machen und ganze 
Orte und Täler über Tage oder gar Wochen von 
der Außenwelt abschneiden. Der volkswirt-
schaftliche Schaden, der dadurch entsteht, und 
die Kosten für eine Notversorgung aus der Luft 
wären wohl ein weitaus ehrlicherer finanzi-
ell messbarer Betrag, der den Wert der Straße 
beschreibt. Und damit wird auch deutlich, dass 
nicht jeder Quadratmeter Asphalt gleich viel 
wert ist. Der hinterste Zipfel der letzten Sack-
gasse ist sicherlich weniger bedeutsam, als die 
einzige Verbindungsstraße in den Ort. Manche 
Verbindungen werden von allen benötigt, andere 
nur von einzelnen, dafür umso mehr. 

So wie das kleine rote Matchbox-Auto, das 
der Welt wurscht ist. Nur für Lukas hat es einen 
Wert. Für ihn bedeutet es die Welt.  
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SCHULARZTSYSTEM ERSETZEN

GEMEINDEBUND MAHNT 
UMFASSENDE REFORM EIN
Infolge mehrerer Masernerkrankungen ist in den letzten 
Wochen eine Diskussion um Schutzimpfungen aufge-
flammt. Auch das Schularztsystem wurde in diesem Zu-
sammenhang erwähnt. Das ist nachvollziehbar wie auch 
notwendig, denn zahlreiche Probleme im Bereich der 
Kinder- und Jugendgesundheit sind systemimmanent 
und ohne weitreichende Reform nicht zu beseitigen.

POLITIK 
  & RECHT

DAS DIGITALE AMT 
„Wir wollen gestalten, 
nicht verwalten“
Seite 36

WETTBEWERB 
Mangelnde Transparenz 
macht vieles teurer
Seite 40

EU-WAHL 2019 
„Wir brauchen das 
Dach der Union“
Seite 42
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TEXT  //  BERNHARD HAUBENBERGER 

L ediglich Hochrechnungen und Schät-
zungen bieten ein ungefähres Bild, wie 
es um die Kinder- und Jugendgesundheit 
insgesamt bzw. die Zahngesundheit, das 
Hör- und Sehvermögen, Entwicklungs-

defizite, Krankheitsbilder und auch wie es um 
Durchimpfungsraten im Speziellen steht.

Dass in Zeiten der Digitalisierung und der 
zunehmenden Datenerfassung in zentralen 
Registern keine auf validen Zahlen beruhenden 
Aussagen zur Kinder- und Jugendgesundheit 
mitsamt epidemiologischen Daten getroffen 
werden können, ist in hohem Maße bedenklich. 
Ursächlich hierfür ist unter anderem, dass der 
Gesundheitsvorsorge im Kinder- und Jugendal-
ter wie der Kinder- und Jugendgesundheit ins-
gesamt wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Einzig der Mutter-Kind-Pass, der in diesem 
Jahr sein 45-jähriges Bestehen feiert und von 
vielen zu Recht als Erfolgsgeschichte bezeich-
net wird, bietet Gewähr dafür, dass wichtige 
Untersuchungen in der Schwangerschaft und in 
den ersten Lebensjahren des Kindes durchge-
führt und erforderlichenfalls medizinische Maß 
nahmen in die Wege geleitet werden. Darüber 
hinaus sorgt der Mutter-Kind-Pass in den ersten 
Lebensjahren für eine hohe Impfbeteiligung.

Folgerichtig ist im Regierungsprogramm 
festgehalten und nunmehr vorgesehen, den 
Mutter-Kind-Pass bis zur Volljährigkeit zu er-
weitern. Unumgänglich dabei ist aber, dass mit 
einer Erweiterung des Mutter-Kind-Passes eine 
grundlegende Reform des derzeitigen Schularzt-
systems bzw. der Schulgesundheit insgesamt 
einhergeht, widrigenfalls bereits bestehende 
Doppelgleisigkeiten nicht nur nicht beseitigt, 
sondern zusätzliche Doppelgleisigkeiten ge-
schaffen würden.

So gibt es derzeit parallel zur jährlichen 
schulärztlichen Untersuchung die Jugendlichen-
untersuchung nach § 132a ASVG, parallel dazu 
die Stellungsuntersuchung. Zusätzlich bietet 
etwa die SVA mit dem „Gesundheits-Check 
Junior“ Vorsorgeuntersuchungen für Kinder 
und Jugendliche als Lückenschluss zwischen 
Mutter-Kind-Pass und Vorsorgeuntersuchung 
für Erwachsene an. 

Seit September 2018 gibt es darüber hinaus 
eine neue, im Rahmen des Bildungsreformgeset-
zes 2017 geschaffene Bestimmung (§ 66a Schul-
unterrichtsgesetz), wonach Schulärzte abseits 
der jährlichen schulärztlichen Untersuchung 

KINDER- UND JUGENDGESUNDHEIT 
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torischen Belangen (etwa Ausstattung des Schul-
arztzimmers in Pflichtschulen) hat der Bund nur 
eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz, für die 
Ausführungsgesetzgebung sind die einzelnen 
Länder zuständig.

Für die Vollziehung hinsichtlich jener Aufga-
ben, die ein Schularzt im Bereich des Schulwe-
sens wahrnimmt, ist der Bund für seine Bundes-
schulen verantwortlich, für die Pflichtschulen 
hingegen die Länder. Nachdem die Länder die 
Gemeinden als Erhalter aller Pflichtschulen 
bestimmt haben, sind diese für die Bereitstellung 
der schulärztlichen Infrastruktur mitsamt Schul-
ärzten zuständig – das aber nur insoweit, als es 
sich um die Aufgabenwahrnehmung durch den 
Schularzt im Bereich des Schulwesens handelt 
(Beratung des Lehrpersonals, jährliche Untersu-
chungen). 

Denn für die Vollziehung im Bereich des 
Gesundheitswesens ist der Bund verantwortlich, 
diese erfolgt jedoch im Rahmen der mittelbaren 
Bundesverwaltung durch die Länder (Gesund-
heitsbehörden), die dadurch funktional für den 
Bund tätig werden. Das bedeutet aber wieder-
um, dass für organisatorische Belange, etwa die 
Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur 
mitsamt Beistellung der Schulärzte, die Länder 
für alle Schulen verantwortlich sind – das aber 
eben nur insoweit, als es sich um Aufgaben han-
delt, die der Schularzt im Bereich des Gesund-
heitswesens erfüllt (unter anderem periodische 
Untersuchungen, Schutzimpfungen).

Damit sich die Länder (Gesundheitsbehörden) 
der Schulärzte und der von Gemeinden bereitge-
stellten schulärztlichen Infrastruktur bedienen 
können, sieht der neu geschaffene § 66a SchUG 
nunmehr vor, dass die Gesundheitsbehör-
den zwecks Erfüllung ihrer Aufgaben mit den 
Schulerhaltern Vereinbarungen zu treffen haben 
(Räumlichkeiten, Ausstattung, Finanzierung). 
Abgesehen von der Frage, was zu passieren hat, 
wenn keine derartigen Vereinbarungen bzw. 
nicht flächendeckend abgeschlossen werden, 
führt eine derartige Konstruktion zwangsläufig 
zu mehr Bürokratie, Unübersichtlichkeit und zu 
einer weiteren Zersplitterung und Uneinheitlich-
keit der Aufgaben, die tatsächlich durchgeführt 
werden.

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER IST JURIST BEIM ÖSTERREICHISCHEN  
GEMEINDEBUND.

„nach Maßgabe einer Verordnung der Gesund-
heitsministerin periodische, stichprobenartige 
Untersuchungen der Schüler zur Erhebung und 
elektronischen Dokumentation von epide-
miologisch relevanten Gesundheitsdaten wie 
Körpergewicht und Körpergröße durchzuführen 
haben“. 

Von der Tatsache abgesehen, dass infolge der 
Kompetenzzersplitterung der Schularzt hin-
sichtlich der schulärztlichen Untersuchung im 
Schulwesen und hinsichtlich der periodischen 
Untersuchung im Gesundheitswesen tätig ist, 
ist nicht geklärt ist, worin sich diese beiden Un-
tersuchungen konkret unterscheiden und wozu 
diese offensichtliche Doppelgleisigkeit erforder-
lich ist.

Die Erweiterung des Mutter-Kind-Passes 
muss daher sogleich zum Anlass genommen 
werden, das längst nicht mehr zeitgemäße 
Schularztsystem mitsamt Doppelgleisigkeiten 
durch ein effizientes, bundesweit einheitliches 
System zu ersetzen, das einen tatsächlichen 
Mehrwert bringt und eine lückenlose Dokumen-
tation mitsamt Dateneinmeldung sicherstellt. All 
das ist derzeit nicht gegeben.

Derzeit werden jährlich schätzungsweise 30 
bis 40 Mio. Euro (Gesamtkosten Bund, Länder, 
Gemeinden) für das Schularztwesen ausgege-
ben, ohne erkennbaren Mehrwert – weder für 
den Schüler, für die Eltern, für die Lehrer, für die 
Gesundheitspolitik noch für die Volksgesundheit 
insgesamt. 

Ursächlich hierfür ist vor allem die derzeiti-
ge kompetenzrechtliche Lage. So erfüllt ein 
Schularzt Aufgaben, die dem Kompetenzbereich 
Schulwesen (Beratung der Lehrer in allgemeiner 
Form und Durchführung von jährlichen Unter-
suchungen), und Aufgaben, die dem Kompe-
tenzbereich Gesundheitswesen zugewiesen sind. 
Zu letzterem gehören etwa „periodische Unter-
suchungen“, aber auch Schutzimpfungen. 

Diese Zweiteilung stellt zwar für sich genom-
men das geringere Übel dar, Probleme manifes-
tieren sich aber mit Blick auf völlig unterschied-
liche Gesetzgebungs- und Vollzugskompetenzen 
in diesen beiden Bereichen.

So ist in Angelegenheiten des Gesundheitswe-
sens der Bund für die Gesetzgebung zuständig, 
in Angelegenheiten des Schulwesens jedoch nur 
insoweit, als es sich nicht um Angelegenheiten 
der „äußeren Organisation“ der öffentlichen 
Pflichtschulen handelt. Hinsichtlich letzterer 
und damit der Regelungskompetenz in organisa-
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AUFGABEN  
SCHULWESEN
Beratung Lehrpersonal
jährliche Untersuchung
fallweise Untersuchungen

§GESETZGEBUNGSKOMPETENZ 
SCHULWESEN
Bund (allgemein), aber:
Bund Grundsatzgesetzgebung 
(in organisatorischen Belangen bei 
Pflichtschulen)
Länder Ausführungsgesetzgebung 

VOLLZIEHUNGSKOMPETENZ 
SCHULWESEN

Bund bei Bundesschulen 
Land bei Landesschulen 
Gemeinden (und Länder) bei 
Pflichtschulen

VOLLZIEHUNGSKOMPETENZ 
GESUNDHEITSWESEN

Bund, aber:
Länder in mittelbarer Bundes-
verwaltung (funktional für Bund 
tätig)

FINANZIERUNG 
SCHULWESEN
Bund bei Bundesschulen
Land bei Landesschulen 
Gemeinden (und Länder) bei 
Pflichtschulen

FINANZIERUNG
GESUNDHEITSWESEN
Länder 

AUFGABEN  
GESUNDHEITSWESEN

Schutzimpfungen
periodische Untersuchungen 
Mitwirkung Gesundheitsprojekte
Bekämpfung Infektionskrankheiten

KOMPETENZDSCHUNGELFIEBER

INTENSIVSTATION 
SCHULARZTWESEN

§GESETZGEBUNGSKOMPETENZ 
GESUNDHEITSWESEN
Bund

Zuständigkeiten und Kompetenzzuteilungen rund um den Schularzt haben sich zu 
einem abenteuerlichen Wirrwarr zwischen Schul- und Gesundheitsbehörden auf 
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene ausgewachsen. 
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Nachdem die Zuständigkeiten hinsichtlich der 
Aufgaben des Schularztes völlig unterschiedlich 
sind, führt diese Kompetenzzersplitterung im 
Ergebnis dazu, dass es eine Unzahl an Ver-
antwortlichen gibt, damit kein einheitliches 
System, keine einheitlichen Untersuchungen 
(Parameter, Methoden), keine bzw. keine ein-
heitliche Dokumentation, keine einheitliche 
Datenerfassung. 

Besonders zeigt sich das im Bereich der Durch-
führung von Schutzimpfungen, die länderwei-
se und auch regional gänzlich unterschiedlich 
ausgestaltet ist. Einzig in Wien (jedoch nur an 
Pflichtschulen) und in Kärnten (Jugendfürsor-
geärzte als Schulärzte) werden flächendeckend 
Impfungen an Schulen durch Schulärzte durch-
geführt. In allen anderen Bundesländern erfol-
gen Schutzimpfungen (teils sogar von Schule 
zu Schule) unterschiedlich. Neben Schulärzten 
führen auch Amtsärzte Schutzimpfungen an der 
Schule durch, anderswo sind Eltern angehalten, 
den Amtsarzt oder den Hausarzt diesbezüglich 
aufsuchen.

Die Heterogenität im Bereich der Schutz-
impfungen ist neben der Kompetenzzersplitte-
rung auch auf die haftungsrechtliche Situation 
zurückzuführen. Schon in der Vergangenheit 
haben sich etliche Schulärzte aus haftungs-
rechtlichen Gründen geweigert, Impfungen an 
Schulen durchzuführen, da sie unter anderem 
nicht in der Lage sind, die in der Rechtsprechung 
entwickelte Pflicht zur umfassenden Aufklärung 
des Schülers wie auch der Eltern über die Risi-
ken einer Impfung zu erfüllen. 

Diese Aufklärung ist, so der nachvollziehbare 
Tenor, im Rahmen des Schularztsystems de facto 
unmöglich. Zwar kann im Wege der Amtshaf-
tung oder aber mittels Versicherungslösungen 
die zivilrechtliche Verantwortlichkeit abgefe-
dert werden, keinesfalls aber die strafrechtli-
che Verantwortlichkeit, sollte ein Impfschaden 
entstehen und keine oder eine unzureichende 
Aufklärung erfolgt sein. Aus diesen Gründen 
sind auch einige Länder in den letzten Jahren 
davon abgegangen, Schulärzten die Aufgabe der 
Schutzimpfung zu übertragen.

Umso bemerkenswerter ist jene bereits ge-
nannte Bestimmung des Schulunterrichtsgeset-
zes (§ 66a), die den Schulärzten erstmals die (ge-
setzliche) Pflicht auferlegt, nach Maßgabe einer 
Verordnung der Gesundheitsministerin neben 
anderen Aufgaben (Mitwirken bei der Bekämp-

Obgleich an einer sach-
lichen Diskussion zum 
Thema Schutzimpfung 

ein vitales Interesse bestünde, 
liefern sich Impfbefürworter 
und Impfgegner zuweilen unre-
flektiert und völlig undifferen-
ziert einen Wettbewerb um die 
größte Aufmerksamkeit.

Impflicht für alle sagen die 
einen, Eingriff in die körperliche 
Integrität die anderen. Allein die 
Frage, ob man für oder gegen 
Impfungen ist, ist gleicherma-
ßen absurd wie unseriös, wenn 
nicht differenziert wird, welche 
Impfungen konkret angespro-
chen werden. 

Beschämend ist, dass es kei-
ne validen Daten zur Impfbetei-
ligung in der Bevölkerung gibt. 
Anstatt eine Diskussion über 
die Impfpflicht zu führen, die 
ohnedies nur Ultima Ratio sein 
kann, sollte vielmehr mit Sach- 
und Hausverstand an geeigneten 
organisatorischen Rahmenbe-
dingungen gearbeitet werden.

Dass seit September 2018 
Schulärzte verpflichtet sind, 
Impfungen durchzuführen, gibt 
wenig Grund zur Hoffnung, 
sondern lässt vermuten, dass 
Leute am Werk waren, die we-
der das Problem noch die Folgen 
ihrer eigenen Lösung verstanden 
haben.

Denn das verkrustete und 
ebenso reformbedürftige Schul-

arztwesen ist nicht Lösung, son-
dern war bislang schon infolge 
der zahlreichen Unwägbarkeiten 
mitsamt deren Auswüchsen 
Ursache für das Problem.

Will man das kostenfreie 
Impfprogramm wie auch die 
Kinder- und Jugendgesundheit 
insgesamt ernst nehmen, so 
führt kein Weg vorbei, ein bun-
desweit einheitliches System zu 
schaffen, mitsamt Dokumenta-
tion und Datenerfassung, einfa-
chen und geordneten Strukturen 
sowie verständlichen Abläufen 
für Eltern, Kind und Arzt.

Nachdem der in der Ver-
antwortung der Eltern und 
deren Vertrauensärzte liegende 
Mutter-Kind-Pass all das ge-
währleistet und darüber hinaus 
für eine hohe Impfbeteiligung in 
den ersten Lebensjahren sorgt, 
ist es ein Gebot der Stunde, im 
Wege einer Erweiterung und 
Weiterentwicklung dieses Pas-
ses das Schularztsystem mitsamt 
der Organisation der Schutz-
impfungen zu ersetzen.

 bernhard.haubenberger @  
gemeindebund.at  
Bernhard Haubenberger ist Jurist 
beim Österreichischen Gemeinde-
bund.

Die verkehrte Welt

GLOSSE

BERNHARD HAUBENBERGER ÜBER  
SCHUTZIMPFUNGEN UND SCHULARZTSYSTEM 
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fung von Infektionskrankheiten, Mitwirken an 
gesundheitsbezogenen Projekten, Durchführung 
von stichprobenartigen, periodischen Untersu-
chungen der Schüler) auch Schutzimpfungen 
einschließlich der Dokumentation und Kontrolle 
des Impfstatus und Impfberatung durchzufüh-
ren.

War bislang der Arzt grundsätzlich freiwillig 
im Auftrag der Gesundheitsbehörde bei Erfül-
lung der Aufgaben im Bereich des Gesundheits-
wesens tätig, gibt es nunmehr eine gesetzliche 
Pflicht, diese Aufgaben wahrzunehmen. Nach-
dem die Verordnung noch nicht erlassen wurde, 
kann zwar nicht beurteilt werden, nach welchen 
Maßgaben ein Schularzt diese Aufgaben wahr-
zunehmen hat, nicht davon auszugehen ist aber, 
dass im Wege der Verordnung von der Pflicht 
der Aufgabenwahrnehmung selbst abgewichen 
werden kann. Diese Möglichkeit ist vom Re-
gelungsrahmen der Verordnungsermächtigung 
schlicht nicht abgedeckt („der Schularzt hat 
nach Maßgabe einer Verordnung“). Daraus folgt, 
ob Schulärzte wollen oder nicht, sie müss(t)en 
neben den anderen genannten Aufgaben Schutz-
impfungen durchführen.

Vor dem Hintergrund, dass im Wege der Ver-
ordnung – entgegen so mancher in der letzten 
Zeit geäußerten Meinung oder Hoffnung – kei-
nesfalls die zivil- und schon gar nicht die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit des Schularztes 
beseitigt werden kann, ist die nunmehr beste-
hende Pflicht der Schulärzte, Schutzimpfungen 
durchzuführen, geradezu als skurril einzustufen.

Dass es darüber hinaus auch einen eklatanten 
Schulärztemangel gibt – neben einer schlechten 
Bezahlung sind hierfür der Hausärztemangel und 
die haftungsrechtliche Situation hauptverant-
wortlich –, wurde im Zeitpunkt der Beschluss-
fassung dieser Bestimmung (Juni 2017) ebenso 
wenig Bedacht genommen.

Von Seiten des Österreichischen Gemeinde-
bundes wird daher eine grundlegende Reform 
des Schularztsystems bzw. der Kinder- und 
Jugendgesundheit eingemahnt – siehe Eckpunk-
te links.

WAS DER GEMEINDEBUND VORSCHLÄGT 

q Erweiterung des in der Verantwortung 
der Eltern und deren Vertrauensärzte 
liegende Mutter-Kind-Passes zu einem 
umfassenden GESUNDHEITS- UND 
ENTWICKLUNGSPASS.

q Eltern (Erziehungsberechtigte) sollten 
wieder mehr  VERANTWORTUNG IM 
RAHMEN IHRER OBSORGE- UND FÜR-
SORGEPFLICHTEN übernehmen.

q Verpflichtende  PERIODISCHE (JÄHRLI-
CHE) UNTERSUCHUNGEN im Rahmen 
des erweiterten Mutter-Kind-Passes beim 
vertrauten Hausarzt oder Kinderarzt. 
Auch eine Koppelung an die Gewährung 
von Sozialleistungen ist denkbar (Sank-
tionsmechanismus wie bereits beim 
bestehenden Mutter-Kind-Pass).

q Untersuchungen sollten  ALLE  
ANGELEGENHEITEN BEINHALTEN, die 
für die Kinder- und Jugendgesundheit 
heute und in Zukunft erforderlich sind 
(Anamnese, Vorsorge, Krankheitsbilder, 
Mangelerscheinungen, Defizite, Risi-
kofaktoren, chronische Erkrankungen, 
Fehlentwicklungen, Entwicklungsstatus, 
Zahngesundheit, Impfprogramm, Impf-
status, Impfberatung, Allergien, Thera-
pieempfehlung, Infektionskrankheiten, 
Suchtmittelprävention etc.).

q Untersuchungen sollten nicht mehr in 
der Schule durch den Schularzt, sondern 
BEI EINEM ARZT (HAUSARZT,  
KINDERARZT) und damit in einer 
Ordination durchgeführt werden, in der 
die richtige Ausstattung für alle Eventua-
litäten gegeben ist.

q Die anderweitigen Untersuchungen 
(Schulreife, Schulstufensprünge, Fä-
cherbefreiungen) sollten ebenso  VOM 
HAUS- ODER KINDERARZT  durchge-
führt werden, allenfalls auf Anordnung 
der Schulleitung vom Amtsarzt; auch 
heute ist für derartige Untersuchungen 
ein Schularzt nicht zwingend erforder-
lich.  

q Bundesweite Vorgaben würden sicher-
stellen, dass   ALLE UNTERSUCHUN-
GEN GLEICHERMASSEN VONSTAT-
TENGEHEN (Untersuchungsparameter, 
Untersuchungsmethoden, Intervalle, 
Dokumentation, statistische Einmeldun-
gen etc.).

q Ein bundesweites Erfassungsprogramm, 
das allen Ärzten zur Verfügung steht, 
würde Gewähr dafür bieten, dass  
 EPIDEMIOLOGISCH RELEVANTE 
DATEN  erhoben, bundesweit einheitlich 

dokumentiert und statistisch eingemel-
det werden.

q Programmtechnisch leicht herstellbar 
wäre auch die  AUTOMATISIERTE 
EINPFLEGUNG  von Kennzahlen (etwa 
Schulkennzahl).

q Damit wären nicht nur ein bundesweites 
Gesamtbild (des Zustandes) der Kinder- 
und Jugendgesundheit (Zahngesundheit, 
Seh- und Hörbehinderungen, Überge-
wicht, Durchimpfungsrate, etc.) sondern 
auch  ANONYMISIERTE (!) AUSWER-
TUNGEN  regional, lokal und sogar bis 
auf den Schulstandort hinuntergebro-
chen möglich.

q Auf diese Weise könnten gezielt bundes-
weite und spezifisch angepasste  
regionale, lokale und bis auf den Schul-
standort heruntergebrochene  
 GESUNDHEITSPROJEKTE UND INI-
TIATIVEN, GESUNDHEITSSCHWER-
PUNKTE, AUFKLÄRUNGS- UND 
INFORMATIONSKAMPAGNEN SOWIE 
PRÄVENTIONSPROGRAMME durchge-
führt werden.

q Wie bisher wird es Aufgabe der Schule 
sein, die von den Eltern an die Schule 
im Rahmen der Fürsorge- und Obsorge-
pflicht zu gebenden  INFORMATIONEN 
ÜBER KRANKHEITEN UND DEFIZITE 
des Kindes in der Organisation und 
Unterrichtsarbeit zu berücksichtigen 
(Seh- oder Hörbehinderungen des Kinder 
bedürfen einer bestimmte Platzierung 
des Kindes in der Klasse).

q Die Schulen/Schulerhalter wären zwar 
von der   PFLICHT DER BEREITSTEL-
LUNG DER SCHULARZTINFRASTRUK-
TUR ENTBUNDEN, würden aber je 
nach Bedarf und Bedürfnissen (Ergebnis 
von Auswertungen, zielgerichtete Maß-
nahmen) in Gesundheitsthemen und 
Projekte – vergleichbar mit Kindergärten 
– eingebunden sein (Exkursionen, Unter-
richtsarbeit, Projektarbeit). 

q Die infolge der ärztlichen Verschwie-
genheitspflicht ohnedies nur in allge-
meiner Form erfolgende  BERATUNG 
DES LEHRPERSONALS  sollte im Wege 
verpflichtender Fortbildungsveranstal-
tungen erfolgen. 

q Die  FORTBILDUNGEN  können allge-
mein, im Wege von Auswertungen aber 
auch speziell den Bedürfnissen ange-
passt werden (bspw. Region oder Schul-
standort mit auffallend hohen Zahlen an 
Übergewichtigen).
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Die Einrichtung einer Schularzttätigkeit in Österreich ist europaweit 
einzigartig und für die Gesundheit und vor allem für die Prävention bei 
Schulkindern enorm wichtig.

Nur in Österreich sind die Schul-
ärztInnen regelmäßig anwesend. Ihre 
Aufgaben sind jedoch nicht klar ge-
nug beschrieben, sie sitzen eigentlich 
„zwischen zwei Stühlen“: Sie sind 

einerseits dem Bildungsministerium zugeordnet 
(als „Berater“), in Gesundheitsfragen tangieren 
sie sehr wohl die Gesundheitsbehörden. Ein 
großer Unterschied besteht auch zwischen den 
Bundesschulen und den Pflichtschulen, die dem 
jeweiligen Landesschulrat zugeordnet sind.

Die Aufgaben umfassen konkret eine „Be-
ratungstätigkeit“, die auch Vorsorgemaßnah-
men umfasst. Diese sind jedoch wenig konkret 
definiert. Selbstverständlich sind ÄrztInnen 
verpflichtet, in jedem Notfall erste Hilfe zu 
leisten. Darüber hinaus sollten sie auch über die 
wesentlichen Kinder- und Jugendkrankheiten 
Bescheid wissen, das ist allerdings nur dann 
gewährleistet, wenn der Schularzt Facharzt für 
Kinder- und Jugendheilkunde ist; dies ist jedoch 
nicht immer der Fall, es sind auch praktische 
Ärzte, HNO-Ärzte mit diesen Aufgaben betraut.

Die heutige epidemiologische Situation (prä-
dominant sind lifestyle-abhängige Erkrankun-
gen, wie Übergewicht, Skelettprobleme, Hyper-
tonie, Diabetes Typ II, Suchterkrankungen etc.) 
erfordert jedoch weitreichende Kenntnisse und 
vor allem – wie von der WHO den Ländern auf-
getragen – die Implementierung von nachweis-
bar wirksamen Maßnahmen. Dazu ist zunächst 
ein valides Datenmaterial notwendig. 

Dies gibt es (die Kinder und Jugendlichen 
werden jährlich gewogen gemessen, unter-
sucht). Diese Daten sind aber nicht für präven-
tive oder allenfalls therapeutische Maßnahmen 
verfügbar – eigentlich eine Schande! 

Die SchulärztInnen müssten eigentlich in 
präventive Maßnahmen involviert werden be-
ziehungsweise diese sogar implementieren.Dazu 
gehört auch die Erhebung des Impftstatus bezie-
hungsweise die Durchführung von Impfungen.

Über all diese Maßnahmen – in manchen 
Schulen werden sie durchgeführt, aber niemand 
weiß davon – muss es eine evaluierte Dokumen-
tation und konkrete Reports geben. Diese gibt es 
nicht!

Nur wenn man aus Berichten Tendenzen 
herauslesen kann, kann man auch Steuerungen 
vornehmen.

Das vorhandene Datenmaterial könnte die 
Gesundheitspolitik enorm beeinflussen; so weiß 
im Grunde niemand, was die Schulärzte tun; ein 
wichtiges gesundheitspolitisches Potenzial geht 
verloren. 

UNIV.-PROF. DR. KURT WIDHALM 
IST FACHARZT FÜR KINDER- UND JUGENDHEILKUNDE AN DER MEDUNI WIEN UND PRÄSI-
DENT DES ÖSTERREICHISCHEN AKADEMISCHEN INSTITUTS FÜR ERNÄHRUNGSMEDIZIN

KOMMENTAR

SCHULÄRZTE SOLLTEN VIEL 
MEHR INVOLVIERT WERDEN

Valides  
Datenmaterial 
gibt es. Es ist 
aber nicht für 
präventive oder 
allenfalls  
therapeutische 
Maßnahmen 
verfügbar – 
eigentlich eine 
Schande!“
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Holen Sie sich mit der Arbeitnehmerveranlagung – auch Steuer- 
oder Jahresausgleich – jenen Teil der Lohnsteuer zurück, den Sie zu 
viel bezahlt haben. Es lohnt sich.

Arbeitnehmerveranlagung 
zahlt sich aus

Wenn Ihr Gehalt über ein Jahr gesehen 

variiert oder Sie außergewöhnliche Be-

lastungen, Sonderausgaben sowie Wer-

bungskosten absetzen können, ist es 

sinnvoll, eine Arbeitnehmerveranlagung 

zu machen. Dadurch bekommen Sie zu 

viel bezahlte Steuer einfach zurück.

Alle Details dazu fi n-

den Sie in unserem 

aktuellen Steuer-

buch unter 

bmf.gv.at > 
Publikationen.

So holen Sie sich Ihr Geld zurück

Sie können Ihre Arbeitnehmerveran-

lagung (Formular L 1, L 1k, L 1i) – fünf 

Jahre rückwirkend – händisch ausgefüllt 

an das Finanzamt schicken oder direkt 

dort abgeben. Am einfachsten geht 

es allerdings mit einem Zugang bei 

fi nanzonline.at, dem Online-Portal des 

Finanzamts. 

Sobald Ihr Arbeitgeber den Lohnzet-

tel für das abgelaufene Jahr bzw. die 

Organisationen, denen Sie seit 2016 

NEU: Mit der BMF App auch 
Familienbonus Plus berechnen

BMF App zeigt Ihnen Ihre persönliche Ersparnis 

Die App wurde um eine zusätzliche Funktion beim Brutto-Netto-Rechner 

erweitert. Sie bietet nun neben den bewährten Services, wie der Finanzamts-

suche und zahlreichen Zolltipps, auch ein Berechnungsprogramm für den 

Familienbonus Plus bzw. den Kindermehrbetrag.

gespendet haben, Ihre Spende an das 

Finanzamt übermittelt haben, können 

wir mit der Bearbeitung Ihrer einge-

brachten Arbeitnehmerveranlagung 

beginnen. Das ist in der Regel ab Ende 

Februar der Fall. Deshalb macht es Sinn, 

ab März Ihre Arbeitnehmerveranlagung 

zu beantragen. Die Reihenfolge der Be-

arbeitung richtet sich nach dem Datum 

des Einlangens.

Alle Details dazu fi n-
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Das Steuerbuch 2019
Tipps zur Arbeitnehmerveranlagung 2018 

für Lohnsteuerzahler/innen
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In immer mehr Gemeinden gibt es keinen Arzt mehr. Können Primärversorgungsein-
richtungen dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen?

TEXT // HELMUT REINDL

Sollte es nicht sofort ein Bündel von Maß-
nahmen gegen den Ärztemangel geben, 
wird sich die Gesundheitsversorgung in den 

nächsten Jahren drastisch verschlechtern. „Aus 
heutiger Sicht ist es aussichtslos, diesen Bedarf 
auch nur annähernd zu decken, wenn nicht 
rasch und entschlossen gehandelt wird. Das gilt 
sowohl für die Allgemeinmediziner als auch für 
Fachärzte, sowohl für Kassenärzte als auch für 
Wahlärzte“, schlug Ärztekammer-Vizepräsident 
Johannes Steinhart kürzlich Alarm. 

Und die Situation wird sich noch dramatisch 
verschärfen, denn innerhalb der nächsten zehn 
Jahre wird knapp die Hälfte der rund 4000 nie-
dergelassenen und mehr als die Hälfte aller Ärzte 
mit Gebietskrankenkassen-Vertrag in Pension 
gehen. 

Besonders im ländlichen Raum könnte der 
Ärztemangel bald dramatisch werden. Ein Grund: 
Viele junge Mediziner wollen nicht aufs Land, 
weil sie eine geregelte Arbeitszeit in der Stadt der 
Arbeit als Gemeindearzt vorziehen. Die Regelun-
gen zu Hausapotheken machen das Führen einer 
Ordination vielfach auch finanziell unattraktiv. 

Gesundheitsberufe arbeiten eng zusammen. 
Eine Ergänzung zur bestehenden hausärztlichen 
Versorgung und moderne Form der Kooperation 
zwischen den beteiligten Berufsgruppen sind die 
neuen Primärversorgungseinheiten (PVE). Dort 
arbeiten mindestens drei Allgemeinmediziner 
und diplomierte Pflegekräfte mit weiteren Be-
rufsgruppen wie Physiotherapie, Psychothera-
pie, Diätologie, Sozialarbeit etc. eng zusammen. 

„PVE haben zwei wesentliche Ziele: einer-
seits die Verbesserung der Versorgung für die 
Patienten durch erweiterte Öffnungszeiten und 
Koordination der Gesundheitsleistungen und 
andererseits die Entlastung der Spitäler für deren 

eigentliche Aufgabe, nämlich die Notfall- und 
die spezialisierte Versorgung“, erklärt Rena-
te Reingruber, die im Niederösterreichischen 
Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) für die 
Koordination der PVE zuständig ist. „Zudem 
entspricht ein PVE einer modernen teamorien-
tierten Zusammenarbeit, die Teilzeitbeschäf-
tigung vor allem auch für Allgemeinmediziner 
ermöglicht.“

75 PVE österreichweit geplant. In fünf Bun-
desländern (Oberösterreich, Niederösterreich, 
Steiermark, Salzburg und Wien) gibt es bereits 
PVE. Insgesamt sind österreichweit bis 2021 75 
PVE geplant.

Neue Standorte werden nach bestimmten 
Kriterien ausgewählt – etwa der Einwohnerzahl 
(Richtwert sind 6000 Einwohner pro PVE, das 
entspricht drei Vertragsarztstellen), aber auch 
der Nähe zu Spitälern, um diese zu entlasten.

PVE sollen also vor allem in Gebieten errich-
tet werden, die aufgrund dichter Besiedlung 
ohnehin für Ärzte attraktiv sind bzw. wo es 
sowieso eine gute medizinische Versorgung gibt. 
Schon allein aus dem letzten Grund kann eine 
PVE nur schwer ein Modell für eine Gemeinde 
sein, in der es keinen Arzt mehr gibt. 

Das bestätigt auch Johann Hell, Bürgermeister 
in Böheimkirchen, wo vergangenen Oktober 
die erste PVE Niederösterreichs eröffnet wur-
de. „Wir hatten bereits ein Ärztezentrum, in 
dem mehrere Mediziner praktiziert haben. Jetzt 
haben wir zwei Ärzte und einen Sozialarbeiter 
dazubekommen. Für uns war die Errichtung 
des PVE keine gravierende Änderung, weil wir 
bereits eine gute Versorgung hatten“, meint Hell. 
Allerdings sei zu beobachten, dass jetzt vermehrt 
Patienten aus umliegenden Gemeinden, wo die 
Arztsituation nicht so gut ist, nach Böheimkir-
chen kommen.

Für kleinere 
Gemeinden wird 
es in Zukunft 
vielleicht noch 
schwieriger, ei-
nen Gemeinde-
arzt zu finden, 
weil die Ärzte 
lieber im Zent-
rum arbeiten.“
Franz Stefan Karlinger, 
Bürgermeister von Enns

PRIMÄRVERSORGUNGSZENTREN

ALTERNATIVE ODER  
ERGÄNZUNG ZUM HAUSARZT
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aber zum Bumerang werden. „Für diese Orte 
wird es in Zukunft vielleicht noch schwieriger, 
einen Gemeindearzt zu finden, weil die Ärzte 
lieber im Zentrum arbeiten“, kann sich Karlin-
ger vorstellen. Das Zentrum in Enns ist bereits 
überlastet, sodass keine Patienten aus Nachbar-
gemeinden aufgenommen werden.

PVE-Netzwerke als Modell für unterversorgte 
Regionen? PVE können entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen an einem Standort 
(Primärversorgungszentrum) oder als (Primär-
versorgungs-)Netzwerk an mehreren Standorten 
eingerichtet werden. In Niederösterreich wurden 
bisher nur Gesundheitszentren eingeladen, als 
PVE tätig zu werden. In einem nächsten Schritt 
sollen sich niedergelassene Ärzte zu einem Netz-
werk zusammenschließen und gemeinsam die 
medizinische Versorgung übernehmen. 

Ziele sind abgestimmte Öffnungszeiten und 
Bereitschaftsdienste sowie die Zusammenarbeit 
mit weiteren Gesundheitsberufen. Bestehende 
Standorte werden bei diesem Modell nicht auf-
gegeben. „Das wäre dann ein Modell, das auch 
für bisher unterversorgte Regionen interessant 
sein kann“, meint Expertin Reingruber. Aller-
dings muss auch hier sichergestellt sein, dass 
es eine Mindestzahl potenzieller Patienten gibt. 
Für entlegene Kleingemeinden wäre daher auch 
dieses Modell keine Alternative. 

Gute Erfahrungen in Enns. Das erste Primär-
versorgungszentrum Österreichs nahm Anfang 
2017 in Enns den Betrieb auf. Damals stand das 
Krankenhaus vor der Schließung, und in der 
Stadt sah man sich gezwungen, grundsätzliche 
Überlegungen über die Zukunft der medizini-
schen Versorgung anzustellen. „Dabei hat uns 
unser Stadtarzt Wolfgang Hockl darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es immer schwieriger wird, 
Allgemeinmediziner zu finden, die eine eigene 
Praxis betreiben wollen“, erklärt Bürgermeister 
Franz Stefan Karlinger. 

So entstand die Idee, ein Primärversorgungs-
zentrum zu gründen, weil es dort geregelte 
Arbeitszeiten gibt und die Ärzte auch dadurch 
entlastet werden, indem sie nicht alle Haus-
besuche selbst machen müssen, sondern viele 
Tätigkeiten auch von angestellten Kranken-
schwestern erledigt werden können.

Errichtet wurde das Zentrum auf einem ge-
meindeeigenen Grundstück, das einen Wert von 
einer halben Million Euro hatte und verkehrs-
günstig gelegen ist. Als Anschubfinanzierung 
stellte die Stadtgemeinde eine weitere halbe 
Million Euro zur Verfügung. Mittlerweile arbei-
ten alle in der Stadt tätigen Allgemeinmediziner 
im Zentrum.

Bürgermeister Karlinger ist mit dem Erfolg des 
Projekts sehr zufrieden. „Die Öffnungszeiten der 
Ordinationen konnten verlängert werden und 
für die Patienten, die einen Facharzt benötigen, 
wurden die Wege kürzer und die Wartezeiten 
verringert“, erläutert er. Für kleinere Gemeinden 
könnte der Erfolg der Primärversorgungszentren 

MAG. HELMUT REINDL IST REDAKTEUR BEI KOMMUNAL
 helmut.reindl @ kommunal.at
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Im Rahmen der Startveranstaltung zum „Digitalen Amt“ 
nahm sich Ministerin Margarete Schramböck Zeit für 
ein Gespräch mit KOMMUNAL. Gerade die Gemeinden 
sitzen ja an der Schaltstelle – und „nur gemeinsam ist 
es möglich, die Herausforderung des digitalen Amts zu 
meistern“, so die Ministerin.

Frau Minister, wenn Sie sagen, dass es nur 
gemeinsam möglich ist, die Herausforderungen 
des digitalen Amts zu lösen, ist das auch eine 
Frage der Kompetenzen?
MARGARETE SCHRAMBÖCK: Es geht hier nicht 
um eine Verschiebung der Kompetenzen. Wir 
können sehr gut damit leben, wo die Kompe-
tenzen gerade sind. Aber es geht darum, die 
Kompetenzen klug einzusetzen. 
Nehmen Sie das Beispiel Kraftfahrzeuganmel-
dung. Sie geben bei der Zulassungsstelle alle 
Daten ab, am besten digital. Dann kommt das 
Finanzamt mit der Einhebung der Kfz-Steuer, 
das derzeit die Daten nicht hat. Der Unterneh-
mer fragt sich zu Recht, warum er die Daten im-
mer und immer wieder neu eingeben muss. Wir 
müssen hier nichts an den Kompetenzen ändern, 
sondern nur wissen, wann und wo die Daten 
erstmals in das öffentliche System gekommen 
sind und dann dafür sorgen, dass es Schnitt-
stellen gibt, dass die Daten für die Verwaltung 
durchgängig verfügbar sind.

Der Großteil der Behördenwege passiert nach 
wie vor auf der Gemeinde. Beim Thema Digi-
talisierung hat man aber dennoch das Gefühl, 
dass diese Gebietskörperschaft sehr sich selbst 
überlassen wird. Trügt dieser Eindruck und 
versuchen Sie Kommunen mitzunehmen?
Darum ist der Gemeindebund mit an Bord, es geht 
hier um Wissen der Gemeinden auf der einen 
Seite und um Einbindung auf der anderen Seite. 

Wir müssen ja das Rad nicht immer neu erfinden. 
Gemeinden sollen sich damit beschäftigen, die 
Kundinnen und Kunden zu servicieren und nicht, 
welches IT-Projekt gerade wieder umzusetzen ist. 
Unsere Aufgabe beim digitalen Amt in den kom-
menden zwölf Monaten ist es, Best-Practice-
Modelle zu finden und zu evaluieren, wo was am 
besten umgesetzt wurde und wo man am besten 
lernen kann. Von diesen Projekten und Model-
len gibt es in Österreich sehr viele – wir müssen 
nicht immer bei Null beginnen.
Das ist die Plattform „Digitales Amt“. Rechtliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen und diese Be-
dingungen wo nötig auch zu ändern, um digitale 
Verwaltung zu ermöglichen und das mit dem 
teilen von Best-Practice-Modellen zu verbinden. 
Hier wird der Bund eine deutlich aktivere Rolle 
einnehmen als in der Vergangenheit.

In Baden-Württemberg wurden dafür 1600 
kommunale Digitallotsen ausgebildet, die sich 
in der Kommunalverwaltung für die Digita-
lisierung einsetzen und ihre Kollegen für die 
Digitalisierung motivieren sollen. Wäre dieses 
Modell für Österreich denkbar? 
Das ist sicher eine sehr gute Idee. Und so eine 
Initiative braucht es auch bei uns. Viele der 
„Treiber der Digitalisierung“ waren beim Start-
schuss zum digitalen Amt Ende Jänner (siehe 
https://kommunal.at/artikel/gemeinsam-die-
verwaltung-digitalisieren) mit dabei – und sie 
können viele andere mitnehmen.

DIGITALMINISTERIN MARGARETE SCHRAMBÖCK IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

„WIR WOLLEN GESTALTEN, 
NICHT VERWALTEN“
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Digitalministerin  
Margarete Schramböck 
im Gespräch mit Kommu-
nalverlags-Chef Michael 
Zimper über die Chancen 
des 5G-Ausbaus.

Gemeinden leben aber auch vom Kontakt mit 
den Bürgerinnen und Bürgern, sie sind am 
nächsten dran. Wie stärken wir dieses Vertrau-
en der Bürger zu ihrer Verwaltung in einer 
digitalen Welt?
Die Menschen in Österreich sollen sich aussu-
chen können, wie sie mit der Behörde – sei es 
Bund, Land oder Gemeinde – in Verbindung 
treten wollen. Wenn sie aufs Amt gehen wollen, 
dann sollen sie das können. Wenn sie aber zuerst 
digital beginnen wollen, dann aufs Amt und erst 
dann digital abschließen wollen, dann sollen sie 
auch das können. Die Wahlfreiheit ist hier ein 
ganz wichtiger Punkt.

Wie hoch ist denn Ihrer Einschätzung nach die 
digitale Kompetenz in den Gemeindeverwal-
tungen?
Meiner Erfahrung nach ist sie in bestimmten 
Bereichen sehr gut. Es ist aber immer eine 
Herausforderung für die Gemeinden, immer 
die richtigen Lösungen zu finden. Aber es ist 
auch noch viel zu tun. Aber da spielen die 
Gemeinden keine gesonderte Rolle, das gilt für 
den Bund und die Länder ganz genauso. Und 
auch die Privatwirtschaft hat die Aufgabe, ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend 
auszubilden.

Wenn wir an den 5G-Ausbau denken, an au-
tonomes Fahren, an den Ausbau der digitalen 
Infrastruktur. Sind wir gewappnet? 

Das ist eine Riesenherausforderung. Es geht 
darum, den ländlichen Raum so gut wie mög-
lich anzubinden. Da muss Österreich unter den 
ersten Ländern sein. Wir haben deshalb die 
Ausschreibung um 12 Monate vorgezogen, damit 
wir die Ersten sind, die 5G haben. Österreich ist 
ein Land mit sehr vielen Mobilnutzern. 
Es geht auch darum, dass im Zuge des 5G-
Ausbaus und den Anforderungen rundherum 
ein Eco-System mit Start-ups und Leitbetrieben 
entsteht. Das sind wichtige Faktoren, die uns 
weiter nach vorne bringen werden.

5G braucht Breitband oder Glasfaser als Basis. 
Das muss nicht bis ins letzte Haus gehen, aber 
bis ins letzte Dorf. Wo stehen wir bei dem Aus-
bau im Moment?
Jetzt schon haben wir Glasfaser zu jedem Mobil-
funkmast, sonst geht 5G nicht. Das befeuert sich 
aber gegenseitig. Ich sehe 5G als große Chance 
für den Glasfaserausbau, den schneller und 
intensiver voranzutreiben. Gerade der Mobil-
funkbereich und dessen große Akzeptanz durch 
die Menschen, die das wollen, und die Firmen, 
die 5G für die Arbeit brauchen, wird das voran-
treiben.

Braucht man für 5G nicht deutlich mehr  
Masten, um alles abzudecken?
Teils, teils. Stellenweise werden es mehr  
Masten werden, aber andernorts weniger. Was 
wir brauchen, sind Mikrozellen, zum Beispiel auf 
Telefonzellen oder Beleuchtungsmasten ange-
bracht. Die Zellen werden Sie kaum sehen, weil 
sie sehr klein sind.

Es gab eine Diskussion, Zellen oder kleine Mas-
ten auf öffentlichen Gebäuden anzubringen. 
Also die kommunale dezentrale Infrastruktur 
zu nutzen. Wie kommt das an?
Wir haben dafür das Telekommunikationsgesetz 
in einer Form geändert, wie es andere Länder in 
Europa nicht haben. Es wird künftig Netzwerk-
sharing möglich sein und Lizenzsharing. Das war 
früher nicht erlaubt, da konnte ein Anbieter die 
Infrastruktur oder das Netz eines anderen nicht 
nutzen. 

Ist das ähnlich wie bei den Energienetzen frü-
herer Tage? Da wurde ja auch die Infrastruktur 
von der Versorgung getrennt. 
Das kann man sich so ähnlich vorstellen. 

ES GEHT DARUM, DEN LÄNDLICHEN 
RAUM SO GUT WIE MÖGLICH  

ANZUBINDEN.“
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Die öffentliche Hand verfügt über eine große 
Menge Daten, die gerade für Internetkonzer-
ne hoch interessant wären, aber auch für die 
regionale Wirtschaft. Da gibt es in Deutschland 
einen Vorschlag des deutschen Städte- und Ge-
meindebundes, dass Gemeinden diese Daten in 
anonymisierter Form verkaufen könnten. Wäre 
so etwas bei uns vorstellbar?
Definitiv nicht! 
Wir haben während der österreichischen Rats-
präsidentschaft 2018 an der sogenannten „Single 
digital Market Europe“ gearbeitet. Da ging es 
unter anderem um den freien Fluss maschi-
nenbezogener Daten. Die großen Datenpools 
sind sicher eine wichtige Voraussetzung, um 
den Standort Europa und Österreich ganz nach 
vorne zu bringen. Aber man muss hier zwischen 
maschinenbezogenen und personenbezogenen 
Daten unterscheiden.
Personenbezogene Daten gehören der Person. 
Das wird auch im Zuge des digitalen Amtes in-
tensiv diskutiert. Ich bin aber nicht der Meinung, 
dass Unternehmen die Daten besitzen sollten. 
Wenn Sie beispielsweise nicht mehr wollen, 
dass Ihre Daten irgendwo drinnen sind, ist es oft 
vor allem bei amerikanischen Internetgiganten 
sehr mühsam, die Daten zu löschen. Hier muss 
Politik und Regulation eingreifen und den recht-
lichen Rahmen schaffen, damit beides geschützt 
wird. Einerseits die Innovationskraft der Firmen 
und andererseits die Rechte der Bürger.
Aber hier sind wir als Gesellschaft in einem 
Lernprozess, vor allem die von uns, die noch 
„analog geboren“ sind. Manchmal kann man sich 
wirklich nur wundern, welche Daten manche 
Menschen in welchem Ausmaß zur Verfügung 
stellen. Fotos der Kinder, Fotos aus dem Urlaub, 
wo jeder weiß, wo ich bin und vor allem, dass ich 
gerade nicht zu Hause bin, und so fort. 

Das bedeutet, dass ein Bundesgesetz geändert 
wird, worauf neun Bundesländer nachziehen 
müssen. 
Darum sind auch alle neun Bundesländer beim 
digitalen Amt dabei.
Ein Beispiel: Die Land Oberösterreich hat eine 
App entwickelt, wonach ein Frächter, der von 
Passau nach Budapest will, nur noch einmal eine 
Transportbewilligung braucht, weil diese digital 
an die anderen betroffenen Länder Niederöster-
reich, Wien, Burgenland weitergeleitet wird. Der 
Frächter braucht nicht mehr vier Bewilligungen, 
die Länder sparen Verwaltungsaufwand. 
Das wird für alle Bereiche kein leichter Prozess 
sein, darum haben wir auch 12 Monate dafür 
veranschlagt. Und es ist ein Prozess, der nicht so 
schnell beendet sein wird, weil wir ihn immer 
weitertreiben müssen. 

Sie haben gemeint, dass Österreichs Bürger 
und Unternehmen pro Jahr rund 230 Millionen 
Meldungen machen müssen, das kostet rund 
4,3 Milliarden Euro pro Jahr. Gibt es Schätzun-
gen, wie viele Meldungen in welche Gebietskör-
perschaft fällt?
Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir 
wissen, dass die Firmen – und das betrifft ganz 
viele KMU – rund vier Milliarden im Jahr dafür 
ausgeben – und wenn wir nur 50 Prozent davon 
einsparen, dann haben wir sehr, sehr viel Zeit 
und Geld eingespart ...

Wenn sich die Unternehmen und die Menschen 
Geld sparen, heißt das aber auch, dass der 
Verwaltung, dem Staat, Gebühren entgehen. 
Also wenn ich keinen Führerschein mehr brau-
che, weil das Auto autonom fährt, verliert die 
Verwaltung die Führerscheingebühr. Von den 
Parkgebühren ganz zu schweigen. 
Dafür werden wir mehr Steuern von den Digital-
unternehmen einheben. Aber richtig, auch das 
ändert sich, wie sich alles ändern wird. Früher 
gab’s auch keine Sozialversicherung.
Und richtig, auch die Geschäftsmodelle ändern 
sich, daher brauchen wir auch diese Diskus-
sion. Wir müssen als Verwaltung wissen, wie 
wir uns auf die geänderten Geschäftsmodelle 
einstellen müssen. Wir müssen es allein deswe-
gen wissen, weil wir gestalten wollen und nicht 
verwalten. 

Redaktionell gekürzt.
Volltext auf

 kommunal.at/ 
artikel/die- 
gemeinden-bei-
der-digitalisierung-
unterstuetzen

                            
DIE DIGITALISIERUNG WIRD FÜR ALLE  
BEREICHE KEIN LEICHTER PROZESS 

SEIN. UND ES IST EIN PROZESS, DER NICHT 
SO SCHNELL BEENDET SEIN WIRD.“
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BEST-PRACTICE-BEISPIELE DIGITALISIERUNG IN GEMEINDEN

GEMEINDEN ZEIGEN MÖGLICHKEITEN

DIGITALER  
BAUAKT

Unter anderem setzen Siegendorf im Burgen-
land und Gampern in OÖ auf den digitalen 
Bauakt. Bauanträge und Bauakten werden 
digital erfasst. Gampern kann dadurch über 

2500 Unterlagen zu Bauprojekten im 
gesamten Gemeindegebiet aus den 

letzten 70 Jahren gezielt digital 
durchsuchen.

Neben einigen bekannten Beispielen aus Gemeinden – Stichwort „Alexa“ in Kremsmünster –  
sind Österreichs Gemeinden ein Hort der Innovation. Hier einige wenige Beispiele.

DENKENDE  
STRASSENLATERNEN

Das Konzept der denkenden Straßenlampen wird 
in den Gemeinden Ebreichsdorf und Melk in 

Niederösterreich pilothaft umgesetzt. Jede Laterne 
ermöglicht verschiedenste Funktionen: Anzeige von 

Defekten, Optimierung von Beleuchtungsdimm-
zeiten, Hinweis auf freie Parkplätze, Video-
Überwachung mit Polizeiverbindung etc.

BÜRGER 
BETEILIGUNG

Die Gemeinden Michaelnbach und Steyregg setzen die 
Agenda 21-Bürgerbeteiligungs-Plattform Bürgercockpit ein. 

Mittels App und Web-Version deckt diese den gesamten Betei-
ligungsprozess ab und bietet für jede Phase ein eigenes Modul: 

1) Erfassung/Befragung mit einem Online-Fragebogen zu 
bestimmten Themen

2) Verbesserungsvorschläge und Ideen
3) konkrete Projektideen oder Initiativen

4) Bewertung der Ergebnisse

https://www.rmooe.at/  
https://buergercockpit.org/

home/login

 
TOURISTISCHE 
ZEITREISEN

Helden der Römerzeit ist ein „Augmented Reality“-
Rundgang in die römische Vergangenheit, eine interaktive 
Multimedia-Tour durch die Welser Innenstadt. Die App 

lässt per Handy oder Datenbrille (Augmented Reality) an ver-
schiedenen Standorten spielerisch römische Stadtbewohner 
sowie szenische Darstellungen aufleben. Zusatzinformatio-

nen wie historisch fundierte 3D-Rekonstruktionen sowie 
Ton- und Videobeiträge ermöglichen das Eintauchen in 

den römischen Alltag.

https://www.wels.at/welsmarke-
ting/tourismus/sightseeing/

helden-der-roemer-

 SAUBERE  
ZUSAMMENARBEIT

Mit einer digitalen Wartungsdatenbank betreuen 
die 15 Mitgliedsgemeinden des Reinhalteverbands 

Mühltal und die neun Gemeinden der Region 
Böhmerwald gemeinsam rund 1000 Kilometer 

Kanal, 18.000 Kanalschächte, 300 Pumpwerke, 60 
Regenbecken und fünf Kläranlagen.

https://www.tips.at/news/

INFORMATIONS- 
AUSTAUSCH

15 Gemeinden der Kleinregion Thayaland 
haben eine Intranetplattform eingerichtet, die dem 
informellen Informationsaustausch beispielsweise 
im Bereich der Musikschulen oder der Abfallwirt-

schaft dient.

http://www.thayaland.at/interkommu-
nale-kooperation/ 
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 „Es geht nicht nur um mangelnde Transparenz. Und es geht nicht nur um 
das Bestattungswesen.“ Die Bundeswettbewerbsbehörde kritisiert Dinge wie 
mangelnde Preistransparenz und Gebietsschutz als unfair und kostentreibend. 
Eine Nahaufnahme.

TEXT // HANS BRAUN

D er Bericht über die mangelnde Trans-
parenz im österreichischen Bestat-
tungswesen, was zum Beispiel Kosten 
für Begräbnisse auf den Websites be-
trifft (siehe auch KOMMUNAL 1/2019 

oder online), rüttelte an einem Thema, das viele 
nicht wahrhaben wollen. Auf den Punkt ge-
bracht: Mangelnde Transparenz führt zu höheren 
Kosten für jeden Einzelnen, wie Theodor Than-
ner, Generaldirektor der Bundeswettbewerbs-
behörde im Gespräch ausführt. Was aus seiner 
Sicht Fairness im heutigen Wirtschaftsleben, wo 
es doch meist ums Überleben im Wettbewerb 
und dabei Gewinnmaximierung geht, bedeu-
tet? „Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was den 
Wettbewerb betrifft. Wettbewerb heißt ja nichts 
anderes, als dass ich immer die Wahl zwischen 
verschiedenen Produkten habe. Kein Wettbe-
werb heißt nichts anderes als ein Monopol.“ 
Wenn ich keine Konkurrenz da ist, kann ein 
Unternehmen Preise ansetzen, wie es will – die 
Kosten haben die Konsumenten zu zahlen. 

Wettbewerb aus Sicht der Bundeswettbe-
werbsbehörde heißt keine Preisabsprachen, 
keine Kartellierungen, keine Gebietsabspra-
chen, kein Monopol, das seine Marktmacht 
missbraucht. Solche Verhaltensweisen bringen 
Probleme für Unternehmen, aber es ist ein Gebot 
der Fairness, dass alle die gleichen Rahmenbe-
dingungen haben und dass niemand übervorteilt 
wird – „weder der Konsument, noch die Unter-
nehmen, noch in dem Fall die Gemeinden“.

Dass das in Europa mit seiner Dienstleistungs-
freiheit generell schwierig ist, räumt Thanner 

ein, verweist aber auf die Kostenlast, die viele 
Unternehmen aus dem Ausland davon abhält, 
nach Österreich zu kommen. Genauso, wie viele 
österreichische KMU nicht ins Ausland gehen. 

„Das hängt auch mit der Steuerleistung zu-
sammen, Stichwort Großkonzerne im digitalen 
Bereich, die keine Steuern in Österreich zahlen. 
Die Onlinewerbung in den Medien beträgt über 
500 Millionen Euro, ein Großteil davon geht an 
Facebook und Google. Diese Frage lässt sich aber 
nur im europäischen Kontext klären“, schränkt 
Thanner ein. 

Wie er denn die aktuellen Diskussionen im 
Bereich des Glasfaser- und 5G-Ausbaus betrach-
tet, wollen wir wissen. Denn für die Gemeinden 
ist das eine genauso heikle Frage wie vor 100 
Jahren die Elektrifizierung des ganzen Landes. 
„Hier laufen ja die Ausschreibungen für Mobil-
funk; wir werden sehen, was da herauskommt. 
An sich wäre das ein gutes Feld für Wettbewerb.“ 
Allerdings hat eine Evaluierung der letzten Aus-
schreibung ergeben, dass die Anzahl der ver-
steigerten Lizenzen genau dem Marktanteil der 
Bieter entsprochen hat. Thanner: „Das wäre ein 
Anzeichen für ein Kartell, darum wird die BWB 
das auch im Auge behalten.“

Als wir wissen wollen, wie er das mit dem für 
den 5G-Betrieb notwendigen Glasfaserausbau 
sieht, verweist Thanner auf das deutsche Regie-
rungsübereinkommen, wo es heißt, dass „länd-
liche Gebiete vom Ausbau vorerst auszunehmen 
sind“. In Österreich erhebt sich hier allerdings 
die Frage, ob ein Anbieter, der Glasfaser – auch 
mit staatlicher Hilfe – nahezu flächendeckend 

BUNDESWETTBEWERBSBEHÖRDE

GESUCHT: FAIRNESS  
IM WIRTSCHAFTSLEBEN

Der Wett- 
bewerb bringt 
‚eine Million 
Probleme‘ für 
die Unternehmen, 
aber er ist  
ein Gebot der  
Fairness.“
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ZUR PERSON
Dr. Theodor Thanner 
ist Generaldirektor für 
Wettbewerb der BWB. 
Nach Ausbildung und 
ersten beruflichen 
Schritten in Salzburg 
war er in den Jahren 
von 1991 bis 2004 für 
verschiedene Minister 
tätig. Seit 1. Juli 2007 ist 
er in der BWB.

Der Autor und Theo-
dor Thanner beim 
Studium des KOMMU-
NAL-Beitrags über das 
Bestattungswesen.

ausgebaut hat, dieses Netz für andere Anbieter 
öffnen muss. 

Thanner: „Aber wie man es auch dreht und 
wendet: Dort, wo die Gemeinde Unternehmer 
ist, muss sie sich den gleichen Regeln stellen wie 
andere Unternehmer, sie kann sich hier nicht 
hinter der Daseinsvorsorge verstecken, vor al-
lem, wenn eine Gebührenfinanzierung mitspielt. 
Stichwort Bestatter.“ Aufgrund des Beitrags im 
KOMMUNAL seien weitere Beschwerden einge-
trudelt, die jetzt aufgearbeitet würden. „So hat 
ein Beschwerdeführer ausgeführt, dass er Parten 
nicht im bestehenden Schaukasten anbringen 
darf, da er in der kommunalen Bestattung einer 
großen Stadt gehört. Aber eigene Schaukästen 
darf er auch nicht errichten.“ 

Das ist Verdrängungs- oder Behinderungswett-
bewerb. Diese Art Wettbewerb ist nach Ansicht 
der BWB nicht in Ordnung. Ähnliches spielt sich 
derzeit zwischen Uber und Taxis oder AirBnB 
und den Hotels ab. Thanner: „Ich würde weniger 
andere verdrängen oder behindern wollen, son-
dern eher schauen, wo ich selbst besser werden 
kann.“ 

Auf die Frage, wieso ein Friedhofsbetreuer, 
ein Bestattungsunternehmen im Wettbewerb ei-
nem anderen Anbieter sozusagen Unterstützung 
geben soll, das eigene Angebot „zu verdrängen“, 
verweist die BWB einerseits auf die landesge-
setzlichen Regelungen und andererseits auf die 
Liberalisierung 2002. „Es gibt eine sehr geringe 
Anzahl von Bestattern, die noch kommunal 
integriert sind und die die Gemeinde verwaltet. 
Es muss hier eine Trennung zwischen kom-

munaler Verwaltung und Leistung geben. Die 
privaten Bestatter, die seit 2002 auf dem Markt 
sind, müssen für die Nutzung der Aufbahrungs-
halle ja auch bezahlen.“ Allerdings muss auch 
diese Gebühr „im Rahmen“ sein. Es muss also 
eine strikte Trennung der Verwaltung und Admi-
nistration der Friedhöfe und einer kommunalen 
unternehmerischen (Privatisierung) Bestattung 
stattfinden. 

Deutlich wird der Grund für die Handlungs-
weise der BWB, warum sie sich auf die Bestatter 
konzentrieren, als die Sprache darauf kommt, 
in welchen Preisklassen man sich hier bewegt. 
Thanner: „Wir wissen es nicht, weil sich die Be-
statter weigern, auf ihren Websites Preise für Be-
stattungen zu veröffentlichen, sie sich dadurch 
der Vergleichbarkeit entziehen und damit den 
Verdacht schüren, dass es hier zu Preisabspra-
chen gekommen ist.“ Das wird zwar von Seiten 
der Innung dementiert, aber ein Dementi kann 
einen Verdacht nicht aus dem Weg räumen.

Anderes Beispiel: Laut dem Wiener Landes-
gesetz braucht man für eine Kremierung einen 
Sarg. In Niederösterreich gibt es keinen solchen 
Passus. Allein bei diesen Kosten gibt es enorme 
Spannen. Im Einkauf kostet ein Sarg so um die 
30 Euro, verkauft wird er aber um 500 Euro, so 
Thanner.

Nicht auf der Höhe der Zeit. Auf unsere Frage, 
warum die Bestattung als Gewerbe, die sie ja 
ist, nicht so einfach funktioniert wie das Tisch-
lergewerbe, meint Thanner, dass hier Wettbe-
werb noch nicht angekommen ist und noch viel 
Nachholbedarf herrscht. Es gibt heute auch mehr 
Bedürfnis nach Information, der Verbraucher ist 
hier mündiger geworden. Früher war das nicht 
so, da hat man Monopole eher akzeptiert. 

Thanner merkt dann noch an, dass nicht nur 
die Bestatter, was Transparenz und Wettbewerb 
betrifft, noch nicht im 21. Jahrhundert angekom-
men sind. „Das betrifft auch andere Bereiche 
wie beispielsweise die Entfernungsregelungen 
bei Apotheken und die für Gemeinden wichtige 
Frage der Hausapotheken, die wir uns in einem 
anderen Zusammenhang etwas genauer angese-
hen haben.“ 

Jedenfalls ist aus der Bundeswettbewerbsbe-
hörde in Sachen „fairer Wettbewerb“ noch das 
eine oder andere zu erwarten. Derzeit werden 
gerade Ausschreibungspraktiken im Baugewer-
be unter die Lupe genommen, wo mancherorts 
Kartellbildungen vermutet werden. FO
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Knapp 16 Wochen vor der EU-Wahl am 26. Mai 
stellt KOMMUNAL einzelne Kandidaten für das eu-
ropäische Parlament vor. Den Anfang macht der 
ehemalige Vizebürgermeister Lukas Mandl, der für 
die ÖVP in den Ring steigt.

KOMMUNAL: Laut aktuellem Eurobarometer 
gibt es in Österreich ein Allzeithoch bei der Zu-
stimmung zur Europäischen Union. Wie kann 
man so eine Stimmung nutzen?
LUKAS MANDL: Der Brexit ist so etwas wie ein 
Knochenbruch – und ein Knochenbruch gehört 
anständig behandelt, damit er gut zusammen-
heilen kann. Der Punkt ist, dass alles im selben 
Körper bleibt. Großbritannien wird weiter zu 
Europa gehören, und am Tag nach dem Brexit 
müssen wir beginnen, diese Knochen wieder 
zusammenwachsen zu lassen. Das ist sowohl im 
Interesse der EU als auch im Interesse Großbri-
tanniens. 
Die Diskussionen um den Brexit haben dazu ge-
führt, dass viele Menschen sagen, dass in der EU 
zwar vieles reformiert werden muss, aber dass es 
besser ist, im gemeinsamen Haus Europa dabei 
zu sein und mitentscheiden zu können. 

Die Streitigkeiten in diesem gemeinsamen 
Haus Europa sind aber oft recht heftig. Einige 
wollen, dass – um bei dem Bild zu bleiben – 
das Haus wieder kleiner wird. Die nationalisti-
schen Bestrebungen in Ungarn, Polen, Frank-
reich etc. sind sehr stark. Wie kann man denen 
entgegenwirken?
Populismus und Zentralismus sind die großen 
Bedrohungen unserer Zeit. Ich möchte beidem 
mit einer bürgernahen Politik entgegentreten. 

Mit einer Politik, die mehr Freiheit innerhalb 
Europas schafft, mit weniger Regulierung und 
weniger Verboten. Montesquieu hat das so 
formuliert: „Ist es nicht nötig, ein Gesetz zu ma-
chen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen.“
Ein wichtiger Punkt für mich ist, dass Europa 
nach außen stark sein muss. Denn wir vergessen 
oft, wie wichtig es für unsere Chancen und die 
Chancen unserer Kinder ist, dass Europa in der 
Welt gut dasteht. Das können wir nur gemein-
sam schaffen.
Um beim Haus-Vergleich zu bleiben: Wir brau-
chen das Dach, auch wenn es tropft – und ge-
nauso brauchen wir das Dach der Europäischen 
Union, um im weltweiten Vergleich bestehen zu 
können.
Ich will dem Populismus keine Bühne bieten, 
und ich will dem Zentralismus eine Politik der 
Bürgernähe und der Subsidiarität entgegenset-
zen. 

Die EU hat ja das Problem, dass sie nur schwer 
zu den Bürgern durchdringt. Und beim Thema 
„Bürgernähe“ sitzen die Gemeinden ja an einer 
wichtigen Schaltstelle …
Ich war selbst Vizebürgermeister. Bürgermeis-
ter und Gemeindevertreter sind ein wichtiger 
Maßstab, weil sie bürgernahe Politik machen 
und täglich Feedback bekommen. Daher höre 
ich ihnen sehr genau zu, weil sie wissen, was die 
Menschen bewegt. 
Subsidiarität ist nicht nur ein schönes Wort, son-
dern ein Grundbaustein der Europäischen Uni-
on. Es macht uns stark, wenn die lokale Ebene 
das entscheiden kann, was sie betrifft. 
Es gibt auch Ebenen, die uns noch fehlen: Beim 
Klimawandel wird die EU, die sieben Prozent 
der Weltbevölkerung umfasst, allein nicht viel 
ändern können. Hier wäre eine globale Ebene 
nötig. 
Meine parlamentarische Aufgabe als Abgeord-
neter ist nicht, die EU in Österreich zu vertreten, 
sondern ich vertrete Österreich in der EU. Dafür 
brauche ich die Inputs, die ich von der Gemein-
deebene erhalte. 

Populistische Medien verdrehen in ihrer 
Berichterstattung oft die Dinge, die in der EU 
beschlossen wurden. So hieß es einmal, dass 
Kellnerinnen das Dekolleté verboten wird. In 
Wahrheit ging es nur darum, dass Menschen, 
die im Freien arbeiten, wie etwa Bauarbeiter, 
mit einem Sonnenschutz ausgerüstet werden 
müssen. 

ZUR PERSON
LUKAS MANDL ist ein 
österreichischer Politiker 
(ÖVP). Mandl war von 2008 
bis 2017 Abgeordneter zum 
Landtag von Niederöster-
reich. 2015 bis 2017 war 
er Vizebürgermeister in Ge-
rasdorf in Niederösterreich. 
Seit 30. November 2017 
ist er in Nachfolge von 
Elisabeth Köstinger Mitglied 
des EU-Parlaments. 

EU-WAHL 2019

„WIR BRAUCHEN 
DAS DACH DER 
EUROPÄISCHEN 
UNION“
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Europaabgeordenter Lukas 
Mandl und KOMMUNAL-
Chefredakteur Hans Braun 
im Gespräch.

Wir leben in einer Zeit, in der die Pressefreiheit 
manchmal in Frage gestellt wird und wo un-
gefilterte Informationen aus den Social Media-
Kanälen quellen. Falsche Fakten gehören zum 
Populismus. 
Ich musste kürzlich für einen Vortrag bei der 
CDU „Populismus“ definieren, weil das ein 
Allerweltsbegriff geworden ist, den man dem 
politischen Mitbewerber andichtet. Ich habe 
dabei drei Dinge genannt, die meines Erachtens 
Populismus ausmachen: Erstens falsche Fakten, 
zweitens Verschwörungstheorien und drittens 
eine insgesamt destruktive Haltung.
In Wahrheit haben wir alle ein Gefühl dafür, 
ob jemand, etwa auf Gemeindeebene, etwas 
aufbauen will oder ob jemand nur alles kaputt-
machen möchte. 

Sie hatten vorhin eine Schulgruppe zu Besuch. 
Sollte man nicht mehr Schüler nach „Europa“ 
bringen?
Ich bekomme im Europaparlament sehr viel 
Besuch, auch von Schülerinnen und Schülern. 
Erst kürzlich waren Jugendliche von der Tou-
rismusschule Bad Gleichenberg in Brüssel und 
haben auch beim Österreich-Empfang, den das 
Land Steiermark ausgerichtet hat, das Catering 
gemacht. Es war das beste Catering, das ich 
jemals in Brüssel erlebt habe, ein Paradebeispiel 
für rot-weiß-rote Gastlichkeit. 

Besucher im Europaparlament kommen in ihr 
eigenes Haus. Sie sind nicht Gäste in einem 
fremden Haus, sondern es ist das Haus der euro-
päischen Bürgerinnen und Bürger. Das versuche 
ich immer zu vermitteln, wenn ich jemanden 
empfangen darf. Das ist besser, als wenn ich ei-
nen Frontalvortrag über die Union halte. Für die 
Schülerinnen und Schüler aus den Bundeslän-
dern gibt es ja eine Wien-Woche. Warum sollte 
es nicht auch eine Brüssel-Woche geben? Ich 
freue mich über jede Gruppe, die Interesse zeigt. 

Das Aufregerthema der letzten Jahre ist Migra-
tion. Egal was man unternimmt, die Menschen, 
die vor der Not in ihren Ländern flüchten, 
werden einen Weg nach Europa suchen. Wie 
kann man diese Situation unter Kontrolle 
bekommen?
Innerhalb Europas muss man die Integration als 
große Aufgabe sehen. 
Nach außen muss man zwischen Migration und 
Asyl unterscheiden. Asyl ist ein Menschenrecht, 
das gewährt werden muss. Migranten hingegen 
können und müssen wir uns aussuchen.
Der Fokus muss darauf liegen, Fluchtursachen 
zu bekämpfen. Das heißt, dass man nicht nur 
Krisengebiete befrieden muss, sondern dass 
man, etwa in Afrika, auch Bildungsangebote, Ar-
beitsplätze und Rechtssicherheit schaffen muss. 
Sonst ist absehbar, dass sich dort noch mehr 
Menschen in Bewegung setzen werden.
Ich bin für wirtschaftliche Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe, aber gleichzeitig muss ein attrak-
tiver Ort wie Europa oder auch Australien, die 
USA oder Kanada auch einen Außengrenzschutz 
und klare Bedingungen für die Einreise haben. 

Die andere Seite der Medaille ist, dass wir für 
manche Bereiche zu wenige Leute haben, etwa 
im Pflegebereich. Wie bekommen wir die Leu-
te, die wir benötigen?
Erfreulicherweise steigt die Lebenserwartung. 
Damit werden aber mehr Menschen für Gesund-
heits- und Pflegeberufe gesucht. 
Einer solchen Entwicklung darf man aber nicht 
begegnen wie es die italienische Regierung 
macht, indem sie das Pensionsantrittsalter 
senkt. 
Ich freue mich, dass die österreichische Bun-
desregierung eine Pflegereform angeht. Tatsache 
ist, dass wir dem Fachkräftemangel begegnen 
müssen – allerdings nach unseren Kriterien, das 
ist etwas anderes als das unbedingte Menschen-
recht auf Asyl. 

Redaktionell gekürzt. 
Im Volltext auf

 kommunal.at / 
artikel/wir- 
brauchen-das-dach-der-
europaeischen-union

Lesen Sie, was Lukas 
Mandl zu Themen wie 
dem Brexit, der Diskussi-
on rund um die Wasser-
versorgung, das ehren-
amtliche Engagement 
oder die EU-Gemeinderä-
te zu sagen hat.
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Eine Bürgermeisterdelegation des Gemeindebundes besuchte Ende Jänner den Iran. Grund 
waren die Verleihung der Energy Globes und eine internationale Nachhaltigkeitskonferenz 
in der Stadt Yazd rund 650 km südlich von Teheran. 

TEXT // HANNES PRESSL

D ie Verleihung der weltweiten „Energy Glo-
bes 2018“ fand in der Stadt Yazd mit rund 
550.000 Einwohner im Iran statt. Der Hin-

tergrund ist eine schon länger bestehende sehr 
gute Verbindung von Wolfgang Neumann, dem 
Energy Globe-Gründer, und der Stadt. Und so 
wurde die Verleihung der Globes mit einer ganz-
tägigen Nachhaltigkeitskonferenz ergänzt, bei 
der internationale Projekte vorgestellt, aber vor 
allem von den europäischen Vertretern auch die 
ganz starke Rolle der Gemeinden bei Projekten 
zum Schutz der Umwelt und bei der Anleitung 
zu umweltbewusstem Handeln betont wurde. 

Yazd ist eine Wüstenstadt, die mit ihrer Lage 
sogar im Iran einige Besonderheiten aufweist. 
Gerade die Trockenheit (rund drei bis vier mm 
Niederschlag im Monat) und viel Wind haben 
schon vor Generationen bei der Wassernutzung 
und auch bei der Kühlung der Häuser eini-
ge Entwicklungen hervorgebracht, die heute 
wieder geschätzt werden und in moderner Form 
Anwendung finden könnten.

In einem eigenen Wassermuseum wird 
vermittelt, wie Wasser schon früher über lange 
Kanäle aus den Bergen in die Stadt geleitet und 
verteilt wurde. Heute sind es moderne Rohr-
systeme, die die unterirdischen Kanäle ersetzt 
haben. Und trotzdem ist Wasser – in Zeiten des 
hier noch vielmehr als bei uns spürbaren Klima-
wandels – eine Rarität.

Die zweite Problemstellung, mit der die 
Wüstenstadt seit jeher zu kämpfen hatte, ist der 
Schutz vor der Hitze und den Sandstürmen der 
Wüste. Allein die Bauform hat dem Rechnung 
getragen, denn wo man von der Straße aus 
vermeintlich nur endlose Ziegelmauern wahr-
nimmt, liegen dahinter kleine grüne Gartenrefu-

DER IRAN: EIN BLICK IN EINE ANDERE WELT

JAHRHUNDERTEALTES 
KNOW-HOW TRIFFT MODERNE

gien. Fast jedes Haus hatte traditionell einen gut 
geschützten kleinen aber grünen Innenhof. Und 
für die Kühlung der Häuser wurde schon vor 
Jahrhunderten ein „Windturm-System“ entwi-
ckelt. Mit einer einfachen Luftzirkulation durch 
Unterdruck wurde in den Häusern damit vor al-
lem im Sommer ein ständiger Luftstrom erzeugt, 
der die Innenräume trotz großer Hitze kühlte.

Hightech schon vor Jahrhunderten. Im Um-
feld der Energy Globes fand in Yazd auch eine 
Nachhaltigkeitskonferenzs statt, in der iranische 
Offizielle mehr über österreichisches Know-
how erfahren wollten. So berichtete Gemeinde-
bund-General Walter Leiss über die österreichi-
sche Wasserversorgung und der Autor über die 
kommunale Landschaft in Österreich.

Fazit: Die Energy Globe-Verleihung machte 
deutlich, dass wir den großen Herausforderun-
gen wie Klimawandel und Weltfrieden nur ge-
meinsam begegnen können, und dazu sind viele 
kleine Verbindungen zwischen den Menschen 
unterschiedlichster Staaten, unterschiedlicher 
Religionen und unterschiedlicher Einstellungen 
und die Achtung füreinander wichtig. 

Mehr auf hannespressl.blog unter 
https://wp.me/p2c3k2-4Cx

MEHR ZU DEN 
ENERGY GLOBES

 
www. 

energyglobes.info
 

oder
www.energyglobes.at

 
oder

https://kommunal.at/
artikel/internationale-

auszeichnung-fuer-

gruene-verpackung

HANNES PRESSL IST BÜRGERMEISTER VON ARDAGGER UND VIZEPRÄSIDENT DES 
NIEDERÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES
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Oben: Der Autor bei einem Vortrag 
über die Gemeinden in Österreich im 
Rahmen der „Energy Globes 2018“.

Links: Österreichs Gemeindevertreter 
bei einer Diskussion an der Uni Yazd 
über kommunale Herausforderungen.

Unten links: Die Gemeindebund-Dele-
gation, angeführt von Generalsekretär 
Walter Leiss (3. v .r.)

Unten: Die sogenannten „Windtürme“ 
sind ein jahrhundertealtes Belüftungs-
system, durch das die Häuser in der 
Wüstenstadt gekühlt werden, eine 
antike Klimaanlage.

EINDRÜCKE  
VON DIESER REISE 

1 Wüste und Wasser. Das 
Lebenselixier Wasser ist 

hier – noch mehr als woan-
ders – bei einem Gesamt- 
Jahresniederschlag von nur  
60 mm eine Rarität und 
wurde und wird entsprechend 
sorgsam genutzt. 

2 Wind und Kühlung. Die 
zweite Problemstellung 

mit der die Wüstenstadt seit 
jeher zu kämpfen hatte, ist 
der Schutz vor der Hitze und 
den Sandstürmen der Wüste. 

3 Galoppierende  
Inflation; Der Wechsel-

kurs Euro : Rial von 1 : 60.000 
(beim Wechsel im Land) ist 
in eineinhalb Jahren auf 1 : 
134.000 angestiegen.

4 Verhüllung: Der Umgang 
Mann und Frau ist unge-

zwungener als vermutet. Vor 
allem jüngere Frauen sind in 
mittlere Ämter aufgestiegen 
und rund 50 Prozent aller 
Studierenden im Iran sind 
mittlerweile auch Frauen.

5 Chancen der Zukunft: 
Am Beispiel „Tourismus“ 

ist wohl am besten erkennbar, 
wie sehr das „Wollen“ und die 
reale Umsetzung auseinander-
klaffen. Denn solange im Reli-
gionsstaat Verhüllungsgebote 
herrschen, wird ein Badetou-
rismus westlichen Zuschnitts 
einfach nicht möglich sein

5

INTERNATIONAL
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#MISSION2030 

GUT FÜRS KLIMA,  
GUT FÜR DIE GEMEINDEKASSE
Die Umsetzung der österreichischen Klima- und Energiestrategie #mission2030 leitet das Ende 
des fossilen Zeitalters ein! Mit Hilfe der Umweltförderung des Bundesministeriums für Nachhal-
tigkeit und Tourismus wird effektiv dem Klimawandel entgegengetreten und der Energieeinsatz 
und die CO2-Bilanz verbessert, um die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen.

D ie Umweltförderung 
unterstützt Privatper-
sonen – beispielsweise 

bei der thermischen Sanierung 
im Wohnbau – sowie Betriebe 
und Gemeinden.

Raus aus dem Öl! Mit erneu-
erbaren Energien zu heizen ist 
ein gutes Gefühl und trägt viel 
dazu bei, um unser Klima zu 
schützen. Dieser Klimaschutz 
ist uns etwas wert. Daher för-
dert das BMNT den Ausstieg 
von einer Ölheizung auf ein 
alternatives Heizsystem mit 
5.000 Euro. Darüber hinaus 
können Sie bei Ihrem Bundes-
land weitere Förderungen für 
den Ausstieg aus Öl beantra-
gen.
Es gibt einen attraktiven An-
reiz für Ihre Gemeinde, nicht 
nur auf ein klimafreundliches 
Heizsystem umzusteigen, 
sondern auch die Wärmedäm-
mung der Gemeindegebäude 

zu verbessern. Thermische 
Sanierungen in Gemeinden, in 
gewerblich genutzten Gebäu-
den und im privaten Wohnbau 
für Gebäude, die älter als 20 
Jahre sind, werden unterstützt. 
In Gemeinden sowie betrieb-
lich genutzten Gebäuden sind 
umfassende Sanierungen und 
Teilsanierung förderungsfä-
hig, die zu einer Reduktion 
des Heizwärmebedarfs um 
mindestens 40 Prozent führen. 
Dafür gibt es eine staatliche 
Förderung von 4.000 bis 6.000 
Euro.

Beispiele für förderungsfähige 
Sanierungsmaßnahmen:

 ˹ Dämmung der Außenwände
 ˹ Dämmung der obersten 
Geschossdecke bzw. des 
Daches

 ˹ Dämmung der untersten 
Geschossdecke bzw. des 
Kellerbodens

 ˹ Sanierung bzw. Austausch 
der Fenster und Außentüren

2019 stehen 42,7 Millionen 
Euro zur Verfügung. Zusätzlich 
gibt es Fördermittel in jedem 
Bundesland – informieren Sie 
sich!

Umweltförderung für 
Gemeinden. Investitionen in 
den Umwelt- und Klimaschutz 
zahlen sich aus! Energiespar-
maßnahmen, LED-Systeme 
im Innenbereich, der Neubau 
in energieeffizienter Bauwei-
se, Straßenbeleuchtung und 
Wärmerückgewinnung werden 
gefördert. Neben der Anlage 
werden auch Planung und 
Montage als förderungsfähige 
Kosten anerkannt.
Für Gemeinden gelten die be-
trieblichen Förderungsangebo-
te, somit auch der „Raus aus 
dem Öl“-Bonus, analog. Die 
Förderhöhe aus Bundesmitteln 

für Gemeinden beträgt jeweils 
60 Prozent der für Betriebe an-
gebotenen Förderung, wobei 
eine Beteiligung des jeweiligen 
Bundeslands im Ausmaß von 
zumindest 40 Prozent der für 
Betriebe angebotenen Förde-
rung weiterhin Voraussetzung 
bleibt.

Förderungsanträge und weite-
re Informationen: 
bmnt.gv.at/foerderungen 

UFI 
Die Umweltförderung im 
Inland (UFI) bietet Betrieben 
und Gemeinden mit einem 
Volumen von mehr als 70 
Millionen Euro Umsetzungsan-
reize für Maßnahmen, die po-
sitive Umwelteffekte bewirken, 
insbesondere CO2-Reduktionen 
und Energieeinsparungen.
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D ie neu überarbeitete 
Bodenkarte ist nicht nur 
Grundlage für die land- 

und forstwirtschaftliche Praxis, 
sie ist auch ein wertvolles 
Instrument für Entscheidun-
gen in der Raumordnung und 
Raumplanung.

Nicht vermehrbare Ressour-
ce. Boden ist nicht vermehrbar 
und nur schwer regenerierbar. 
Aufgrund seiner Bedeutung 
für die Lebensmittel- und Bio-
masseproduktion, seiner Filter-
funktion für das Grundwasser, 
seiner Speicherfunktion für 
Wasser, Nährstoffe und Koh-
lenstoff sowie seiner Lebens-
raumfunktion für zahlreiche 
Organismen ist Boden eines 
unserer kostbarsten Güter.
In den letzten Jahren hat 
Bodenschutz an Bedeutung 
gewonnen. Landwirtschaft-
liche Böden sind mehrfach 
gefährdet – durch enormen 
Bodenverbrauch, aber auch 
die Auswirkungen des Kli-
mawandels wie Dürren und 
Überschwemmungen. Die 
größte Herausforderung ist die 
langfristige Sicherstellung der 
Ernährung der Bevölkerung 
– vor allem, weil fruchtbarer 
Boden nicht vermehrt werden 
kann.

Boden – Basis unseres 
Lebens. Um einen gesunden, 
multifunktionell nutzbaren Bo-
den für die Zukunft flächenhaft 
bestmöglich zu erhalten, ist 
eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem Thema wichtig. 
Die landwirtschaftliche Boden-
karte des Bundesforschungs-
zentrums für Wald liefert 

raumbezogene Informationen 
über Bodenaufbau, Kalk- und 
Humusgehalt, pH-Wert und 
Bodenschwere, womit sie eine 
bedeutende Grundlage für 
pflanzenbauliche Entschei-
dungen ist. Darüber hinaus ist 
sie eine wichtige Basis bei der 
Bewertung von landwirtschaft-
lichen Böden bei Verfahren wie 
UVP und SUP, der Bodenfunkti-
onen und Fragestellungen wie 
Gewässerschutz oder nachhal-
tiger Raumentwicklung. Dank 
kompletter Digitalisierung 
und Weiterentwicklung ist 

sie zu einem der modernsten 
digitalen Bodeninformations-
system ausgebaut worden. Mit 
der neuen Web-Gis-Applikation 
lassen sich alle Informationen 
auf jedem internetfähigen Ge-
rät ohne Software-Installation 
kostenlos und unkompliziert 
nutzen.

Digitale Bodenkarte:  
bodenkarte.at 

Web-GIS-Applikation eBOD: 
bfw.ac.at/ebod 

DIGITALE BODENKARTE

BODEN NACHHALTIG NUTZEN

Der Trend zu biologischer Land-
wirtschaft in Österreich hält weiter 
an. Der Anteil an biologisch bewirt-
schafteten Flächen stieg 2018 mit 
rund 25 Prozent der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen auf ein his-
torisches Rekordniveau. Jeder vierte 
Hektar ist bio, jeder fünfte Betrieb 
ein Biobetrieb. Besonders hohen An-
teil verzeichnen dabei Obstanlagen. 
Hier wird bereits jeder dritte Hektar 
biologisch bewirtschaftet.
2018 gab es 23.477 Bio-Betriebe 
in Österreich, die 637.805 ha 
landwirtschaftlich genutzte Fläche 
bewirtschafteten. Im Vergleich zu 
2017 erhöhte sich der Anteil an Bio-
Flächen um rund 17.000 ha, davon 
rund 13.000 ha Ackerland. 
Bei heimischen Eiweißpflanzen 
liegt der Bio-Anteil bei rund zwei 
Drittel. Positiv entwickelt sich auch 
der biologische Anbau von Soja 
mit fast 30 Prozent der Fläche. Die 
Bio-Anbaufläche von Feldgemüse 
liegt bei über 20 Prozent. Rund 22 
Prozent der Rinder, 33 Prozent der 
Schafe und mehr als die Hälfte der 
Ziegen in Österreich werden auf 
Biobetrieben gehalten.
Damit ist Österreich weltweit 
unangefochtener Vorreiter im 
biologischen Anbau. Gemäß ersten 
Schätzungen wird die biologisch 
bewirtschaftete Fläche heuer um 
weitere rund 28.000 ha steigen. Sei-
tens des BMNT werden umfassende 
Förderprogramme angeboten.

TREND
Bio-Landwirtschaft 
boomt
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Grund zum Leben: Er ist nicht vermehrbar 
und nur schwer regenerierbar. Boden ist eines 

unserer kostbarsten Güter.
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In Österreich gibt es rund 900.000 Gebäude, 
die vor 1945 gebaut worden sind. Nicht nur 
die Menschen, die diese Immobilien nutzen, 
sind älter geworden, auch die Häuser selbst 
sind „in die Jahre gekommen“. Gleichzei-
tig hat die österreichische Bundesregierung 
Klimaziele definiert und deren Erreichung 
zugesagt. Um diese Ziele erreichen zu kön-
nen, wird es auch bei der Sanierung und In-
standhaltung von Immobilien Anstrengungen 
brauchen. Und noch ein Aspekt kommt dazu: 
Kann eine Immobilie im Zuge einer Sanie-
rung auch „smart“ werden? 

TEXT // CHRISTIAN STRUBER

Im Jahr 2015 gab es in Österreich 3,82 Milli-
onen Hauptwohnsitzwohnungen. Seit 1971 
wächst der Wohnungsbestand unter Be-
rücksichtigung der Abgänge jährlich um fast 
ein Prozent. 2015 wohnten 1,88 Millionen 

(49 Prozent) der österreichischen Haushalte 
(Hauptwohnsitze) in ihrer eigenen Wohnung. 
Im europäischen Vergleich liegt Österreich unter 
dem Durchschnitt. Die Eigentumsquote ist seit 
langem konstant.

Die Qualität der Wohnversorgung ist hoch. 
Hatten Anfang der 1970er-Jahre nur 15 Prozent 
der Wohnungen die Ausstattungskategorie A 
(Zentralheizung, Bad, WC), sind es mittlerweile 
93 Prozent. Schlecht ausgestattete Wohnungen 
sind fast gänzlich vom Markt verschwunden. 
Parallel zur Ausstattungsqualität ist die durch-
schnittliche Wohnungsgröße stark angestiegen 
und erreicht mittlerweile knapp 100 Quadrat-
meter. Der Wohnflächenkonsum pro Einwoh-
ner lag vor 40 Jahren noch bei 23 m², erreicht 
mittlerweile jedoch fast den doppelten Wert von 
knapp 45 m². 

Vor kurzem haben die Bauarbeiten für das neue Ge-
meindezentrum inklusive Veranstaltungssaal in der 

Lungauer Gemeinde Lessach begonnen. In den kommen-
den 13 Monaten wird neben dem alten Gemeindeamt, 
das aus den 1950er-Jahren stammt, ein neues Gebäude 

mit 643 m² Nutzfläche errichtet. Der Neubau wird an das 
Volksschulgebäude angebunden. Damit werden beide 

Gebäude in Zukunft barrierefrei sein. FO
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Neubau, große Bemühungen bei thermischen 
Sanierungen und eine breit angelegte Umstel-
lung der Heizungsanlagen zurückzuführen. 
Dennoch werden immer noch fast 50 Prozent 
der Wohnungen in Österreich mit fossilen Ener-
gieträgern beheizt. Trotz der guten Performance 
liegt Österreich nur knapp vor dem Durchschnitt 
der EU 15-Länder.

Die ambitionierten Klima- und Energieziele 
der EU erfordern weitere entschlossene Schritte 
zu höherer Energieeffizienz unserer Bauten. Ziel 
sollte es sein, innerhalb eines überschaubaren 
Zeitraums weitgehend auf fossile Energieträger 
für Raumwärme und Kühlung zu verzichten. Der 
Mietbestand der gemeinnützigen Wohnungs-
wirtschaft wurde schon sehr stark saniert, im 
privaten, aber auch im kommunalen Wohn-
bausektor stehen noch besondere Anstrengun-
gen an. Die Einteilung der Wohnqualität ist in  
§ 15a des Mietrechtsgesetzes definiert:
* Kategorie A: WC, Bad, Heizung,  

Warmwasseraufbereitung
* Kategorie B: WC, Bad
* Kategorie C: WC, Wasserentnahmestelle
* Kategorie D: entweder keine Wasserentnah-

mestelle oder kein WC in der Wohnung

Man erkennt die spektakuläre Qualitätsver-
besserung des österreichischen Wohnungs-
bestandes sowohl bei der Mengenerhöhung 
der Kategorie A-Wohnungen als auch bei der 
Mengenverminderung der Kategorie C- und 
D-Wohnungen. Gründe hierfür sind die mit oder 
ohne Wohnbauförderungsmittel vorgenomme-
nen Kategorieanhebungen durch Mieter oder 
Eigentümer der Wohnungen, gebäudeseitige 
Sanierungen oder Abbruch und Neubau. Diese 

Bevölkerungsentwicklung. Die österreichi-
sche Bevölkerung wächst weiter. 2015 lebten 
8,62 Millionen Personen in rund 3,80 Millionen 
Haushalten in Österreich. Die Bevölkerungsvo-
rausschätzung bis 2050 geht von 9,63 Millionen 
Personen in 4,50 Millionen Haushalten aus. 
Grund hierfür ist weniger die nur leicht positive 
Geburtenbilanz, sondern die Wanderung, die 
2015 einen Saldo von fast 70.000 erreichte.

Die Struktur der österreichischen Familien 
ändert sich drastisch. Waren Anfang der 1970er 
Jahre noch 55 Prozent der Familien „klassische“ 
Kernfamilien (Ehepaare mit Kindern), liegt ihr 
Anteil heute bei 39 Prozent und sinkt weiter. 
Lebensgemeinschaften mit und ohne Kindern 
machten vor 40 Jahren nur drei Prozent aus, 
heute bereits 16 Prozent. Neben der Bevölke-
rungsentwicklung trägt vor allem die Entwick-
lung der Haushaltsgrößen zum Wohnungsbedarf 
bei. Im abgelaufenen Jahrzehnt stieg die Zahl der 
Haushalte fast doppelt so stark wie die Bevölke-
rungszahl an. Die Zahl der Singles hat sich seit 
den 1970er-Jahren mehr als verdoppelt. 2015 
waren 37 Prozent aller Haushalte Ein-Personen-
Haushalte. Umgekehrt sinkt die Zahl der kin-
derreichen Haushalte drastisch. Entsprechend 
sinkt die durchschnittliche Haushaltsgröße und 
liegt nur mehr bei 2,2 Personen. Beachtlich ist 
die Tatsache, dass seit mittlerweile schon zehn 
Jahren die Anzahl der Scheidungen sinkt.

Klimaziele. Die Treibhausgas-Emissionen aus 
Gebäuden konnten seit 1990 um nicht weniger 
als 41 Prozent reduziert werden, obwohl die 
Wohnfläche im selben Zeitraum um rund 50 
Prozent zunahm. Diese erfreuliche Entwicklung 
ist auf ambitionierte thermische Standards im 
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Ziel sollte es sein, 
innerhalb eines 
überschaubaren 
Zeitraums weitge-
hend auf fossile 
Energieträger für 
Raumwärme und 
Kühlung zu ver-
zichten.“. 

 HAUPTWOHNSITZWOHNUNGEN NACH RECHTSVERHÄLTNIS

1991 % 2001 % 2011 % 2015 %

EIGENBENÜTZUNG

Gebäudeeigentümer 1.174.000 40 1.363.000 42 1.423.000 39 1.463.000 38

Wohnungseigentümer 310.000 10 356.000 11 393.000 11 413.000 11

Zwischensumme „Wohneigentümer“ 1.484.000 50 1.719.000 53 1.816.000 50 1.876.00 49

MIETER

Hauptmieter 1.150.000 39 1.281.000 39 1.470.000 40 1.569.00 41

Untermieter/sonstigerRechtsgrund 333.000 11 262.000 8 367.000 10 372.000 10

SUMME 2.967.000 3.262.000 3.653.000 3.817.000

   Quelle: Statistik Austria, IIBWKlimaziele

QUELLEN

 q Statistik Austria
 q Österreichisches Wohnhand-
buch 2017 (IIBW + ARGE 
Eigenheim)

 q Eurostat
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Entwicklung gibt zu Optimismus Anlass, dass 
Österreich auch die weitere ökologische Sanie-
rung des Wohnhausbestandes schafft, um den 
notwendigen Beitrag des Gebäudesektors zur 
Erreichung der Klimaziele leisten zu können.

Diesbezüglich hat der österreichische Haus-
bestand schon heute einen beachtlich guten 
Standard. Es bedarf aber dennoch – in den 
Bestandssegmenten unterschiedlich starker – 
energietechnischer Verbesserungen. Die bisher 
erreichte Reduktion der Treibhausgasemissio-
nen aufgrund der Beheizung und Kühlung von 
Gebäuden (siehe Tabelle 40 des Wohnhand-
buchs 2016) ist zu guten Teilen auf Änderungen 
der Energieträger zurückzuführen. Der starke 
Rückgang bei Einzelofenheizungen bei gleich-
zeitiger Ausweitung von Hauszentralheizungen 
und Fernwärme sind vielversprechende Ent-
wicklungen. Allerdings werden immer noch 
knapp 50 Prozent der Wohnungen in Österreich 
mit fossilen Energieträgern geheizt. Hier liegen 
große Potenziale für die weitere Reduktion von 
Treibhausgasemissionen.

Die Bemühungen, durch ambitionierte 
thermische Standards im Neubau, umfassende 
thermische Sanierungen und den Austausch von 
Heizungsanlagen durch solche mit erneuerbaren 
Energieträgern die Treibhausgas-Emissionen 
im österreichischen Gebäudesektor zu redu-
zieren, waren erfolgreich. Seit 2003 zeigen die 
Treibhausgas-Emissionen im Gebäudesektor 
einen stark rückläufigen Trend. Zwischen dem 
Basisjahr der Kioto-Vereinbarung 1990 und 2014 
konnten die Emissionen um 41 Prozent redu-
ziert werden, obwohl die Gesamtwohnfläche im 
selben Zeitraum um rund 50 Prozent ausgeweitet 
wurde. Im europäischen Vergleich zeigt Öster-
reich in diesem Bereich eine überdurchschnitt-
liche Performance, zählt allerdings nicht zu den 
Ländern mit den stärksten Emissionseinsparun-
gen. Hier zeigt Schweden die beste Performance. 
Die längerfristigen globalen (Paris-Vertrag) und 
EU-Vorgaben erfordern weiterführende Maß-
nahmen. Besonders große Potenziale bestehen 
in der Sanierung und im Wechsel von Energie-
trägern.

Kommunale Immobilien und Digitalisierung. 
Bei kommunalen Immobilien braucht es eine 
Unterscheidung: Gebäude für die Infrastruk-
tur einer Gemeinde (Schulen, Kinderbetreu-
ung usw.) beziehungsweise Wohngebäude im 
Eigentum von Kommunen. Durch die großteils FO
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INDEX TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN GEBÄUDE (1990 = 100)

LINK ZUM THEMA 
www.studienverlag.at/autoren/klaus-lugger/
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gute Entwicklung in den Gemeinden ist der 
überwiegende Teil der kommunalen Immobilien 
bereits saniert, umgebaut oder erweitert wor-
den. Im Zuge dieser Maßnahmen konnten die 
jeweiligen Gebäude an den Stand der Technik 
angepasst und so auch modernisiert werden. 
In den meisten Fällen wurde die thermische 
Sanierung von Gebäuden ebenso umgesetzt wie 
auch eine Umstellung des Energieträgers. Gerade 
Kommunen waren Vorreiter bei der Nutzung von 
zum Beispiel Biomasse, bei der Installation von 
Sonnenenergie oder auch PV–Anlagen. 

Nachholbedarf besteht aber noch im Bereich 
der Digitalisierung. Mit Ausnahme bei neu-
en Schulbauten – hier wurde bereits in vielen 
Fällen versucht, nicht nur an das Breitbandnetz 
anzuschließen sondern auch die Schulklassen 
digital auszustatten.

Die Digitalisierung der kommunalen Verwal-
tung – hier kann auch das Stichwort VRV 2015 
angemerkt werden – ist gerade im Gange und 
noch am Beginn der Entwicklung, sicher nicht 
am Ende. In diesem Zusammenhang drängen 
sich aber noch einige Fragen auf:
* Wie schaut die Mobilität der Zukunft in den 

Kommunen aus und welche Investitionen 
sind dafür notwendig?

* Welche Energieträger setzen sich in Zukunft 
durch, ist „PV–Strom vom Dach“ eine Inno-
vation für kommunale Immobilien?

* Und welche unterstützenden Systeme (z. B. 
AAL-Systeme für Alten– und Pflegeheime 
bzw. Betreutes Wohnen bzw. Senioren-Ta-
geszentren) setzen sich am Markt durch und 
können von Kommunen genutzt werden?

Die Antworten auf diese Fragen stehen noch 
aus, dennoch werden auch in diesen Bereichen 
die Kommunen Vorreiter in der Entwicklung 
und Nutzung neuer, moderner Techniken sein. 
Etliche Kommunen in ganz Österreich ha-
ben bereits im Bereich der „Sozialen Medien“ 
Schwerpunkte gesetzt (WhatsApp-Gruppen, 
Schadensmeldung via App usw.). Dieses Feld ist 
auch ein guter Platz für neue Unternehmen in 
den Regionen, die Entwicklung neuer Software, 
neuer Lösungen können und werden vor allem 
durch „Start up“-Unternehmen entwickelt, und 
diese wiederum können in den Regionen ihre 
Standorte schaffen und so auch einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung ländlicher Regionen leisten.

Altengerechtes Bauen – ein Gebot der Stunde. 
Lag in den zurückliegenden Jahren vor allem die 

thermische Sanierung, die Umstellung der Ener-
gieträger sowie der „Start in die Digitalisierung“ 
im Mittelpunkt des Interesses und der Ent-
scheidungen, so müssen sich die Kommunen in 
Österreich – aber auch Bund und Länder – dem 
Thema des „altengerechten Bauens“ widmen.

Kommunen können da einen wertvollen 
Beitrag leisten: Wenn Kommunen in den jewei-
ligen Regionen gemeinsam eine Analyse starten 
(„Sozialraum-Analyse“), um auf Basis der Be-
völkerungsentwicklung den Bedarf an Plätzen in 
stationären Einrichtungen in der Region, an not-
wendigen Angeboten im Bereich des „Betreuten 
Wohnens“, an Plätzen in Senioren-Tageszentren, 

Eine Idee 
sollte umgesetzt 
werden: Im Zuge 
der Steuerreform 
sollen Investitio-
nen von Privaten 
in den altenge-
rechten Umbau 
eine Steuer-
gutschrift  
erhalten.“

DIPL.-ING. CHRISTIAN STRUBER IST GESCHÄFTSLEITER DER SALZBURG 
WOHNBAU AG UND WAR 16 JAHRE BÜRGERMEISTER VON ST. KOLOMAN
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PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST  
TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

In der aktuellen KOMMU-
NAL-Ausgabe stehen die 
Themenbereiche Bauen, 

Sanieren und Renovieren im 
Vordergrund. Diese Themen 
mit all ihren unterschiedlichen 
Facetten stellen die Gemein-
den immer wieder vor große 
Herausforderungen. Am wich-
tigsten ist dabei 
eine proaktive 
Planung, mit der 
schon im Vorhin-
ein gewährleistet 
werden soll, in 
welchem Umfang 
die finanziellen 
Mittel für Investi-
tionen verfügbar 
sind. Ebenso sind 
weitere Kriterien 
wie etwa die Äs-
thetik, Sicherheit, Barrierefrei-
heit oder das Vergabewesen 
zu beachten. Die Sanierung 
bestehender Gebäude kann 
eine aufwendige Herausforde-
rung sein, aber zeitgleich auch 
eine gute Gelegenheit bieten, 
die Identität der Gemeinde 
und des Ortsbildes optimal 
zu erhalten. Daneben stehen 
gerade bei Renovierungen jene 
Überlegungen, die zu einer 
energieeffizienten Verwen-
dung der Gebäude führen, 
aktuell an vorderster Stelle. 
Bei Neubauten spielt vor allem 
die Ressource Grund und Bo-
den eine wichtige Rolle. Dem 
aktuellen Pitters  KOMMU-
NALTrend zufolge achten die 
Gemeinden vermehrt darauf, 

vorhandenes Bauland mög-
lichst sinnvoll und verdichtet 
zu nutzen. Deshalb versucht 
man zum Beispiel beim Neu-
bau von Wohnungsanlagen 
etwa Bildungseinrichtungen, 
Gesundheitsräume, Nahver-
sorger oder andere Dienstleis-
ter in das geplante Bauprojekt 

zu integrieren. 
Eine vitale Rolle 
beim Bauen und 
Sanieren spielt 
die Zusammen-
arbeit mit ex-
ternen Partnern, 
auf die man sich 
bereits in der 
Vergangenheit 
verlassen konn-
te. Aber auch die 
interkommunale 

Zusammenarbeit wird für Sy-
nergieprojekte immer wieder 
herangezogen. Schlussendlich 
geht es bei all diesen Themen 
um eine Verbesserung der Le-
bensqualität für unsere Bürger. 
Dazu dient zukunftssichere 
Gestaltung, die mit einer aus-
gewogenen Balance zwischen 
Neubauten und der Sanierung 
bestehender Gebäude erreicht 
werden soll.

Bauen und Sanieren sind  
kommunale Grundpfeiler

 office@pitters.at
www.pitters.at

Bauen und Sa-
nieren sind mit 
mehr als drei 
Milliarden Euro 
Jahresvolumen 
unangefochtene 
Investitions-Leader.“

Das Gebäudeensemble des neuen Schulzentrums in Rad-
stadt, das teilweise bereits 75 Jahre alt war, entsprach nicht 
mehr den Anforderungen eines zeitgemäßen Unterrichts 
und platzte aus allen Nähten. Die Volks- und Neue Mittel-
schule sowie Teilbereiche des Musikums wurden in einer 
Bauzeit von nur 24 Monaten bei laufendem Schulbetrieb 
umfassend saniert, erneuert, umstrukturiert und erweitert. 
Die Nutzfläche beträgt nun knapp 10.000 Quadratmeter und 
wurde damit beinahe verdoppelt.

für die Kurzzeitpflege usw. erheben, dann kön-
nen die Investitionen danach ausgerichtet und vor 
allem auch die Förderungen für solche Maßnahmen 
mit einem Schwerpunkt gesichert werden.

Und noch eine Idee sollte umgesetzt werden: Im 
Zuge der Steuerreform sollen Investitionen von Pri-
vaten in den altengerechten Umbau von Einfami-
lienhäusern, Reihenhäusern, Doppelhäusern usw. 
gegen Vorlage von Rechnungen (Umbau Bäder, 
WC, Zugänge usw.) eine Steuergutschrift erhalten. 
Damit würden nicht nur wichtige Impulse für die 
KMUs in den Regionen gesetzt, sondern auch dem 
Wunsch der Menschen nach dem Verbleib „in den 
eigenen vier Wänden“ zu ermöglichen. Volkswirt-
schaftlich ist dies sicher ein Gewinn, aber auch der 
Finanzminister könnte ein Gewinner sein, denn 
die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer werden die 
Steuergutschriften (ähnlich der thermischen Sanie-
rung) übersteigen. 
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D ie Einsatzzentrale für Feuerwehr und Rotes 
Kreuz der Lungauer Gemeinde St. Michael 
wurde 2016 von der Salzburg Wohnbau 

neu errichtet. Mit rund 840 m² Nutzfläche ist 
es gelungen, für beide Organisationen idea-
le Voraussetzungen für reibungslose Einsätze 
zu schaffen. Im Erdgeschoss entstanden fünf 
Fahrzeugstellplätze und eine Waschgarage sowie 
eine Kommandozentrale, eine Umkleide, zwei 
Lager- und diverse Nebenräume für die rund 35 
Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr. 
Für die 50 Helfer des Roten Kreuzes stehen im 
Obergeschoss acht Zimmer, vier Badezimmer, 
ein Büro, Aufenthaltsräume und ein Schulungs-
raum sowie ein Bereitschaftsraum und ein Büro 
für die Feuerwehr zur Verfügung. Die Errich-
tungssumme für das Gesamtprojekt beläuft sich 
auf 1.7 Millionen Euro, die zum Großteil aus 
Eigenmitteln aufgebracht wurden. An der Fi-
nanzierung haben sich neben der Gemeinde St. 
Michael auch die Nachbargemeinden Zederhaus, 
Muhr und St. Margarethen beteiligt.

Wo alle „Sanierungsstricke“  
reißen, muss neu gebaut werden. 
Für Gemeinden ist das immer 
eine große Herausforderung.

NEUBAU

WENN ALTE GEBÄUDE 
AUS ALLEN NÄHTEN 
PLATZEN

Die Errichtungssumme 
der neuen Einsatzzent-
rale für Feuerwehr und 
Rotes Kreuz belief sich 
auf 1.7 Millionen Euro, 
die zum Großteil aus 
Eigenmitteln der Ge-
meinden aufgebracht 
wurden. An der Finan-
zierung haben sich 
neben St. Michael auch 
die Nachbargemeinden 
Zederhaus, Muhr und 
St. Margarethen betei-
ligt.

NEUBAU
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Wo soll gebaut werden? Fungiert die Ge-
meinde selbst als Bauträger oder wird 
ein Baurechtsvertrag abgeschlossen? 

Macht es Sinn, Bestandgebäude zu erhalten? Wie 
kann das Projekt finanziert werden? 

Gemeindezentrum, Sporthalle, Krankenhaus 
oder Schule – die technischen Anforderungen 
sind ebenso unterschiedlich wie die Nutzung 
der Gebäude. Allen ist jedoch eines gemeinsam: 
Wenn in der frühen Planungsphase auf be-
stimmte Qualitätskriterien und die steigenden 
Anforderungen an Nachhaltigkeit geachtet wird, 
kann das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Bau-
vorhabens optimiert werden. 

Planungssicher mit Grundsatzbeschluss. Die 
gute Nachricht: Eine langfristige Lösung, um für 
ihre Gebäude bestmögliche Qualität zu bekom-
men, kann die Gemeinde selbst in die Hand 
nehmen, zum Beispiel mit einem klaren Be-
kenntnis zur Einhaltung der klimaaktiv Kriterien 
für Gebäude in einem Grundsatzbeschluss des 
Gemeinderats. 

Die e5-Gemeinde Klosterneuburg ist hier 
bereits mit gutem Beispiel vorangegangen. 
Im Gemeinderat wurde beschlossen, dass bei 
öffentlichen Neubauten und bei Sanierungen 
öffentlicher gemeindeeigener Verwaltungs- und 
Bildungsbauten die Erreichung des klimaaktiv 
Gebäudestandards in Gold angestrebt wird–un-
ter der Voraussetzung, dass dies technisch mög-
lich und auf dem jeweiligen Standort umsetzbar 
ist.

„Aufgrund der Tatsache, dass die Energie-
kosten laufend steigen und die Rohstoffe immer 
knapper werden, ist ein nachhaltiger und effek-

tiver Umgang mit den Energieressourcen auch 
auf Gemeindeebene unumgänglich. Künftig wird 
nun schon bei der Planung von Neubauten bzw. 
der Sanierung von Gebäuden, die in Gemein-
debesitz sind, die Energieeffizienz besonders 
berücksichtigt“, erklärt Stefan Schmuckenschla-
ger, Bürgermeister von Klosterneuburg.

Mit dem Bekenntnis zu nachhaltigen und 
ökologischen Gebäuden kann jede Gemeinde 
nicht nur Geld sparen, sondern auch die Lebens-
qualität der Nutzerinnen und Nutzer steigern. 
Nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in 
Salzburg, Tirol und der Steiermark haben bereits 
Gemeinden den klimaaktiv Gebäudestandard 
per Beschluss verankert. 

Die Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten 
stellt Gemeinden vor große Herausforderungen. Zu-
nehmender Zeit- und Kostendruck stehen komplexen 
Entscheidungsprozessen gegenüber. 

GEBÄUDESTANDARDS

NACHHALTIG BAUEN 
UND SANIEREN  
NACH PLAN
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WEITERFÜHRENDES ....

Der klimaaktiv Gebäudestandard des BMNT ist das eu-
ropaweit erfolgreichste und gleichzeitig anspruchsvolls-
te Gütesiegel für nachhaltiges Bauen. Er ist ein idealer 
Leitfaden, um klimafreundliches, ökologisches und be-
hagliches Wohnen sowie Arbeiten zu garantieren. Den 
klimaaktiv Gebäudestandard gibt es für Wohngebäude 
und Dienstleistungsgebäude jeweils für die Bereiche 
Neubau und Sanierung. Alle Kriterienkataloge sind 
nach einem 1000-Punkte-System aufgebaut, anhand 
dessen die Gebäude bewertet und verglichen werden 
können. www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren 

Das e5-Programm unterstützt Gemeinden bei einer 
nachhaltigen Klimaschutzarbeit. Das Ziel ist es, lang-
fristige Maßnahmen zu setzen und deren Wirksamkeit 
zu evaluieren. www.e5-gemeinden.at

Künftig wird 
nun schon bei 
der Planung von 
Neubauten oder. 
der Sanierung 
von Gebäuden, 
die in Gemein-
debesitz sind, 
die Energieeffizi-
enz besonders 
berücksichtigt.“
Stefan Schmucken-
schlager, Bürgermeister 
von Klosterneuburg

Die Stadt Salzburg hat sich mit dem Plu-
senergiegebäude Sporthalle Liefering zum 

klimaaktiv Gebäudestandard bekannt.
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TEXT // HANS BRAUN

Denkmalschutz ist keine Käseglocke! Unser 
Anliegen ist, dass Dinge oder Objekte, die 
einen Wert in sich tragen oder darstellen, 

diesen Wert auch lange behalten.“ Bernd Euler-
Rolle, Fachdirektor im Bundesdenkmalamt 
(BDA), stellt gleich zu Beginn unseres Gesprächs 
klar, dass es eben nicht um die Konservierung 
von Bausubstanz um jeden Preis geht.

Gerade kleine und mittlere Gemeinden 
verfügen oft über Ortszentren oder Altstadt, wo 
einzelne Gebäude oder gar ein ganzes Ensemble 
unter Denkmalschutz stehen – man denke nur 
an Hallstatt. Wenn man weiter in Betracht zieht, 
dass viele Gemeinden mit dem sogenannten 
Donut-Effekt kämpfen, also der Verödung von 
Ortszentren und dem Bauwildwuchs an den 
Rändern, dann bekommt das eine eigene Dyna-
mik. Wenn Gemeinden vor diesen Problemen 
stehen und dann auch noch Komplikationen 
mit dem Denkmalschutz befürchtet, entstehen 
weitere negative Erwartungshaltungen. 

Euler-Rolle ist sich dieses „Ausgangspro-
blems“ bewusst. „Man muss hier zuerst klären, 
was die Rolle der politischen Gemeinde ist. 
Zum einen als Eigentümer von Objekten, zum 
anderen als Baubehörde erster Instanz und 
drittens die Rolle als gestaltende Kraft für die 
Weiterentwicklung einer Gemeinde. Aber man 
muss auch in Betracht ziehen, dass Denkmals-
schutz und Denkmalpflege für den ,Lebensraum 

Wenn in einer Baubesprechung in einer Gemeinde das Wort 
„Denkmalschutz“ fällt, ist meist das Entsetzen groß. Zu viele Ge-
schichten über „Zeitverlust“ oder „massive Mehrkosten“ sind im 
Umlauf. Dabei würde ein früher Kontakt viel Zeit und Geld sparen.

SANIERUNG & DENKMALSCHUTZ, TEIL 1

„ERSTE FRAGE IST, 
WAS BIETET EIN 
OBJEKT AN?“ 

Altstadtquartier‘ einen großen Mehrwert mit 
sich bringen.“ 

Diese Art „kultureller Umweltschutz“ kann 
die Attraktion eines Ortszentrums deutlich 
steigern. In den vergangenen 20 Jahren ist diese 
Entwicklung verstärkt zu beobachten. Ein ge-
pflegtes Ortszentrum zieht Besucher, Touristen 
an, und wenn diese Frequenz einmal da ist, fol-
gen auch gastronomische Angebote. „Man sitzt 
auch in Österreich zunehmend gerne in einem 
historischen Umfeld, wo es etwas zu sehen gibt, 
im Freien“, wie Euler-Rolle ausführt. Voraus-
setzung ist allerdings, dass hier die Denkmal-
eigentümer mitspielen. „Der Wert liegt eben im 
Gesamten.“

Die Nutzung soll in geregelten Bahnen ver-
laufen. Die heutigen Anforderungen auch an 
alte Gebäude – man denke nur an Punkte wie 
Energieeffizienz, die Nutzung als moderne 
Wohneinheiten oder als Geschäftsbüros – stehen 
als Herausforderung da. „Der Denkmalschutz 
sperrt sich da nicht“, so Euler-Rolle, „aber wir 
versuchen zuerst herauszuarbeiten, ob es nicht 
alternative Lösung gibt.“ Der Erfahrungsschatz 
des Bundesdenkmalamts ist hier groß. 2014 
wurden auf mehr als 400 Seiten „Standards 
der Baudenkmalpflege“ anhand von Beispie-
len zusammengefasst, in welche Richtung eine 
Weiterentwicklung gehen könnte. FO
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schutz als  
kultureller  
Umweltschutz 
steigert die  
Attraktion eines 
Ortes deutlich.“
Bernd Euler-Rolle, 
Fachdirektor und Leiter  
der Abteilung für Konser-
vierung und Renovierung 
im Bundesdenkmalamt
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Bei einer mittelalterlichen Wen-
deltreppe ist nicht viel zu machen, 
da leuchtet die „Rote Ampel“ auf. 

Und in praktisch allen Fällen muss 
einzeln entschieden oder besser 

abgewogen werden, was mit 
einem Objekt oder auch mit Teilen 

eines Objekts geschehen soll.

Es gibt aber auch „Rote Ampeln“. „Auf einem 
netten historischen Marktplatz einer Gemeinde 
in Niederösterreich ein dreigeschossiges Wohn-
haus hinzustellen oder einen mittelalterlichen 
Dachstuhl zu zersägen, um ein großflächiges 
Dachfenster für einen Dachbodenausbau unter-
zubringen, bringt ,Rote Ampeln‘ zum Leuchten. 
Das geht einfach nicht, auch wenn das absolute 
Ausnahmefälle sind“, so Euler-Rolle. Meis-
tens geht es aber um Fragen der Haustechnik 
oder der Barrierefreiheit. Die Orientierungen 
dafür sichtbar zu machen, die Entscheidungen 
transparent zu machen, aufzuzeigen, dass es hier 
nicht um den Geschmack einzelner Mitarbeiter 
geht, war dem BDA sehr wichtig. Auch dafür gibt 
es die Richtlinien – die auch Leitplanken ge-
nannt werden –, innerhalb derer man abwägen 
muss, in welche Richtung es gehen könnte. 

Wieder betont Euler-Rolle die Bedeutung 
eines frühzeitigen Kontakts des Eigentümers 
mit dem Denkmalamt, „auch um sich darüber 
unterhalten zu können, worin die Einzigartigkeit 
und Bedeutung des einen Objekts liegt“. 

Und was passiert mit lange vernachlässigten, 
praktisch desolaten Gebäuden, die eigentlich ab-
bruchreif wären? Selbst wenn eine Gemeinde so 
ein Gebäude kauft, wäre sie bei einer Sanierung 
aufgrund von Normen gezwungen, zehn Zenti-
meter Wärmeschutz anzubringen. Das überlebt 
aber keine alte Fassade. „Interessanterweise ist 
eine Entwicklung im Gange, wo man in der Welt 
der Normen und der OIB-Richtlinien mehr und 
mehr auf einen Ausgleich zwischen den Anfor-
derungen und den Möglichkeiten des Bestands 
achtet.“

Ende Teil 1. Lesen Sie in der kommenden Ausgabe 
unter anderem über Fördermöglichkeiten.
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Als Gratisdownload auf 
bda.gv.at/de/ 
publikationen/ 
standards-leitfaeden-
richtlinien/ verfügbar. 
Hier finden sich auch 
weitere Richtlinien zu 
Themen wie  
Energieeffizienz oder 
Zustandserhebung.

Wesentlich ist, dass der Eigentümer sich so 
frühzeitig wie möglich mit dem Bundesdenkmal-
amt in Verbindung setzt – Büros gibt es in jedem 
Bundesland. Gemeinsam wird dann versucht 
herauszuarbeiten, „was ein Gebäude anbietet“. 
Euler-Rolle ist es wichtig zu betonen, dass sich 
nicht ausschließlich ein historisches Gebäude 
nach dem Zweck richten muss, sondern auch 
eine bestimmte Form der Nutzung sich eben 
anbieten kann. Und da sich keine zwei histori-
schen Gebäude exakt gleichen, muss man jedes 
Mal eine Einzelfallentscheidung treffen. „Uns ist 
wichtig, dass die Nutzung eines Gebäudes ‚wei-
tergeschrieben‘ wird. Man kann sich das vorstel-
len wie bei den Jahresringen eines Baums.“ 
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Besuchen Sie uns auf der 
Bauma – ein elektrisierendes 
Erlebnis erwartet Sie!

Unser 

Messestand: 

Freigelände 

Nord, FN.915

www.wackerneuson.com/bauma
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Seit 2016 ist das Bundes-Behinder-
tengleichstellungsgesetz (BGStG) 
vollinhaltlich in Kraft. Für Gemeinden 
eine oft riesige Herausforderung. Ge-
meinden sind ja in bestimmten Berei-
chen von diesem Gesetz betroffen und 
müssen Maßnahmen gegen die Diskri-
minierung von Menschen mit Behinde-
rungen setzen. 
Viele Gemeinden sind immer noch 
verunsichert und wissen nicht, welche 
Maßnahmen sie setzen müssen oder 
können, um Menschen mit Behinde-
rungen in das Leben in der Gemeinde 
einzubinden. Die Gemeinde Wiesmath 
in Niederösterreich hat sich der Gleich-
stellung von Menschen mit Behin-
derungen angenommen und setzte 

schrittweise Maßnahmen, die die Teil-
habe von Menschen mit Behinderun-
gen in der Gemeinde ermöglichen soll. 
Dazu wurde ÖZIV, der Österreichische 
Verband für Menschen mit Behinderun-
gen, zu einer Begehung der Gemeinde 
eingeladen, und verschiedene Prob-
lemstellen hinsichtlich baulicher und 
gestalterischer Barrierefreiheit wurden 
besprochen und mit praktischen Tipps 
kommentiert. In einem ersten Schritt 
wurde danach das Rathaus mit einer 
Rampe zugänglich gemacht.  

MEHR INFOS UNTER: 
www.oeziv.org oder  
https://kommunal.at/artikel/ 
wie-wiesmath-barrierefrei-wird FO
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Schnell errichtet: Eine hölzerne Rampe macht 
das Gemeindeamt Wiesmath barrierefrei.

BARRIEREFREIHEIT

WIESMATH SETZTE  
SCHRITT FÜR SCHRITT UM

BARRIEREFREIHEIT
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Für die professionelle Ra-
sen- und Landschaftspfle-
ge in Gemeinden braucht 

es die richtigen Maschinen 
und entsprechenden Service. 
Der ProLine H800 von TORO 
ermöglicht eine Änderung der 
Schnitthöhe ohne anhalten, 
gewährt dem Bediener eine 
hervorragende Sicht und ga-
rantiert eine perfekte Schnitt-
qualität.

 
Auch mit den Zero Turn- 

Mähern der Serie TORO Z 
Master Professional 6000, 
7000 und 8000 und der Serie 
TORO Groundsmaster 7210 
kann aufgrund der hohen 
Fahrgeschwindigkeit von bis 
zu 20 km/h viel Zeit gespart 
werden. Das robuste Mähwerk 

ermöglicht die geringsten 
Steh- und Reparaturzeiten im 
Wettbewerbsvergleich. 

Ein immer wichtigeres The-
ma bei der Grünflächenpflege 
ist auch die Beregnung. In 

Zeiten des Klimawandels und 
der Wasserknappheit sind gut 
geplante Beregnungsanlagen 
unerlässlich. Prochaska plant 
TORO Beregnungsanlagen 
kostenlos und hat seit 1964 
tausende Beregnungsprojekte 
in Österreich umgesetzt.

RASEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE MIT TORO

ES BRAUCHT DIE RICHTIGEN MASCHINEN

Der Expertentipp: Für das professionelle Mähen von Grünflächen 
eignet sich der Direct Collect-Sichelmäher ProLine H800 von TORO 
mit Heckfangsystem und hydraulischer Hochentleerung ideal. 

KONTAKT 
Prochaska ist Generalim-
porteur von Top-Marken wie 
TORO, KIOTI, ICO CAR, BILLY 
GOAT, GREENMECH, WIEDEN-
MANN, GARIA und TRILO.

sales@prochaska.eu, 
Tel.: +43 1 278 51 00
www.prochaska.eu
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BANK AUSTRIA KOMMUNALFORUM

PRAKTISCHE TIPPS UND 
TOOLS FÜR GEMEINDEN 

F inanztechnisch wird 2019 
ein heißes Jahr für die 
österreichischen Gemein-

den: Die Vorbereitungen zur 
Umsetzung der VRV 2015, also 
des neuen Haushaltsrechts, 
laufen schon seit Monaten auf 
Hochtouren“, sagt Wolfgang 
Figl, Leiter des Bereichs Public 
Sector bei der Bank Austria. Im 
Herbst 2019 ist es dann soweit: 
Der erste Voranschlag nach 
der neuen Drei-Komponenten-
Rechnung muss erstellt und 
beschlossen werden. 

Transparent informieren, 
klar kommunizieren, fun-
diert entscheiden. Für viele 
Gemeinden ist das kein einfa-
ches Unterfangen, umso mehr 
ist Unterstützung willkommen. 
„Im Rahmen unseres jährlichen 
Bank Austria KommunalFo-
rums präsentieren wir regel-

mäßig hilfreiche Tools, die in 
Zusammenarbeit mit dem KDZ 
– Zentrum für Verwaltungsfor-
schung entwickelt werden. Sie 
funktionieren auf Excel-Basis, 
sind einfach zu bedienen und 
für die Gemeinden kostenlos 
erhältlich“, so Figl.

Für die Umsetzung des neu-
en Haushaltsrechts steht ab 
sofort ein Managementbericht 
zur Verfügung. Auf knapp sie-
ben Seiten erfasst er übersicht-
lich und gut verständlich die 
zentralen Ergebnisse des Vor-
anschlags und Rechnungsab-
schlusses, die nach dem neuen 
Buchhaltungssystem erforder-
lich sind. „In dieser Kurzform 
ist der Managementbericht ein 
praktisches Informations- und 
Kommunikationstool – sowohl 
gegenüber dem Gemeinderat 
als auch gegenüber den Bürge-
rinnen und Bürgern“, sagt Figl. 

Ein weiteres, vom KDZ spe-
ziell entwickeltes Tool unter-
stützt die Kommunen bei der 
Überleitung ihrer aktuellen 
Haushaltsdaten in den neuen 
Voranschlag und Rechnungs-
abschluss. Figl: „Das erspart 
zeitaufwändiges Übertragen 
und Umrechnen.“ Sämtliche 
Tools zur Vermögensbewer-
tung, zum ersten Voranschlag 
und zum Managementbericht 
inklusive erklärender Leitfäden 

und Checklisten sind auf der 
Plattform www.praxisplaner.at 
kostenlos zugänglich.

Neuer KDZ-Quicktest. Ebenso 
profitieren Gemeinden ab 
sofort von einer neuen Version 
des beliebten KDZ-Quicktests. 
Er dient der nachhaltigen 
Steuerung der Gemeinde-
finanzen und wurde an die 
Bestimmungen der VRV 2015 
und die Anforderungen des 
Drei-Komponenten-Haushalts 
angepasst. Ab 2020 wird der 
KDZ-Quicktest Neu auch auf 
www.offenerhaushalt.at, der 
Plattform zur übersichtlichen 
Darstellung wichtiger Gemein-
definanzdaten, integriert.

Um die Einführung des neuen Haushaltsrechts ab Jänner 2020 zu 
erleichtern, stellt die Bank Austria in Kooperation mit dem KDZ 
hilfreiche neue Tools zur Verfügung. So gibt ein Managementbericht 
kompakt, übersichtlich und leicht verständlich Auskunft über den 
Haushalt der Kommunen.

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

FINANZEN

MEHR INFOS 
Weitere Informationen  
erhalten Sie bei Ihrer Gemein-
debetreuerin bzw. Ihrem  
Gemeindebetreuer, auf 
publicsector.bankaustria.at, 
auf 
unternehmer.bankaustria.at 
oder unter 
Tel. +43(0)5 05 05–41691

„Diese Tools 
unterstützen 
Gemeinden bei 
Voranschlag und 
Rechnungsab-
schluss.“
Wolfgang Figl, Leiter 
Bereich Public Sector, Bank 
Austria

Auf www.praxisplaner.at finden sich folgende Umsetzungshilfen:
• Vermögensbewerter Sachanlagen
• Tools zu Finanzanlagen, Forderungen, Rückstellungen
• Leitfaden zur Vermögensbewertung
• Checkliste zum ersten Voranschlag und zur Eröffnungsbilanz
• Überleitungstool in neue VRV
• Managementbericht Voranschlag und Rechnungsabschluss Neu 
(inkl. KDZ-Quicktest Neu)
• Überleitungstool Finanzdaten

ALLES FÜR DAS NEUE HAUSHALTSRECHT
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THOMAS KATTNIG, YOUNION - DIE DASEINSGEWERKSCHAFT

WOHNEN MUSS  
LEISTBAR SEIN

SO KANN’S GEHEN:
 Keine Einschränkung durch EU-Regeln: Europäische Regeln dürfen 

den Zugang zu leistbarem und sozialem Wohnen nicht einschränken. 

 Neues Mietrecht für private Wohnungen: Ein neues Mietrecht für 
private Wohnungen mit wirksamen Mietzinsobergrenzen, klar definierten 
und begrenzten Zu- und Abschlägen. 

 Weg mit Maklerprovision für MieterInnen: Eine entsprechende Re-
gelung muss im Maklergesetz verankert werden, wonach nur der Erstauf-
traggeber provisionspflichtig ist. 

 Wirksame Sanktionen bei Mietwucher. So sollen VermieterInnen 
etwa bei gesetzwidrig vereinbarten Mietzinsen das Doppelte des un-
rechtmäßig kassierten Betrags zurückzahlen. 

 Mehr geförderter Wohnbau: Mit der Widmungskategorie „Geförderter 
Wohnbau“ setzte Wien einen Schritt in die richtige Richtung. Zusätzlich 
müssen Grundstücksreserven, die Bund und Länder besitzen, vorrangig für 
den geförderten Wohnbau gesichert und verwendet werden. 

Rund 82 Millionen EuropäerInnen wenden mehr als 40 Prozent 
ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen und Energie auf. 

Rund 82 Millionen EuropäerIn-
nen wenden mehr als 40 Prozent 
ihres verfügbaren Einkommens 

für Wohnen und Energie auf. Immer 
mehr Menschen sind gezwungen, die 
immer teurer werdenden Gegenden zu 
verlassen und in bezahlbare Regionen 
zu ziehen. Anfahrtswege zur Arbeit und 
zu Ausbildungsstätten werden damit 
immer länger. Kurz gefasst heißt das: 
ArbeitnehmerInnen tragen dazu bei, 
dass Städte funktionieren, können sich 
das Leben ebendort aber nicht mehr 
leisten.

Fest steht jedenfalls auch, dass es sei-
tens verschiedener Interessensgruppen 
in ganz Europa Druck gegen den sozialen 
Wohnungsbau gibt. Bereits drei Verfah-
ren gegen Schweden, Niederlande und 
Frankreich wegen sog. „Beihilfeverstö-
ßen“ kennen wir. Das Kernziel dahinter: 
vorhandene soziale Wohnungsbestände 
zu reduzieren, den Zugang zu Sozial-
wohnungen auf besonders benachtei-
ligte Gruppen zu beschränken sowie die 
Förderung von sozialem Wohnbau durch 
Gebietskörperschaften weitestgehend zu 
unterbinden. 

Dabei ist aber der soziale Wohnungs-
bau – der übrigens in Österreich be-
sonders ausgeprägt ist – gerade für den 
sozialen Ausgleich einer Gesellschaft 
und auch für die soziale Durchmischung 
in den Städten so enorm wichtig. Proble-
matisch wäre auch die Schwächung der 
Kaufkraft der Menschen, die bereits jetzt 
immer mehr fürs Wohnen ausgeben 
müssen. Daher muss auch die autonome 
Entscheidung über die Definition und 
Gestaltung des sozialen Wohnbaus durch 
die Mitgliedstaaten und ihre Gebietskör-
perschaften sowie die rechtliche Unab-
hängigkeit vom EU-Wettbewerbsrecht 
gesichert werden.

Die aktuelle Situation wird zusätzlich 
von der Tatsache verschärft, dass immer 
mehr Menschen Wohnraum als Geldan-
lage sehen. Spekulation treibt die Preise 
für Wohnraum in vielen Städten und 
Regionen ins Unermessliche.

Auch in Österreich entwickelt sich 
der Wohnungsmarkt in Richtung: teuer, 
befristet, keine Maklerinfos. Eine Be-
fragung von 503 WienerInnen, die das 
Institut für empirische Sozialforschung 
(IFES) für die AK durchgeführt hat, 
zeigt: Für die Miete in einer privaten 

Wohnung müssen junge Arbeitneh-
merInnen durchschnittlich ein Drittel 
ihres monatlichen Netto-Haushalts-
einkommens ausgeben. Die hohen 
Preise erschwerten für 84 Prozent die 
Wohnungssuche. Zudem haben zwei 
von drei Befragten nur einen befristeten 
Mietvertrag bekommen. 70 Prozent je-
ner, die in eine private Altbauwohnung 
gezogen sind, gaben an, vom Makler 
nicht über Mietzinsobergrenzen infor-
miert worden zu sein.

Wohnen muss jeder. Die privaten 
Mietkosten sind in den vergangenen 
Jahren regelrecht explodiert. Die Men-
schen, vor allem junge, stöhnen unter 
den hohen Mietkostenbelastungen. 
Daher muss mit der Mietkostenexplosi-
on endlich Schluss sein!

Nur ein ganzheitlicher Ansatz kann 
die derzeit unbefriedigende Situation 
nachhaltig ändern.

Um in Wien mindestens 9000 neue 
geförderte Wohnungen pro Jahr zu 
errichten, müssen auch private Pro-
jektentwickler – durch eine Sozial-
wohnungsverpflichtung – mehr in die 
Verantwortung genommen werden. FO
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Die ANON Blockchain Summit Austria 2019 (2.-3. April in 
Wien) ist die beste Gelegenheit um sich über praktische An-
wendungen der Blockchain zu informieren. KOMMUNAL hat 
Andreas Freitag, einen der führenden Experten für die Block-
chain im öffentlichen Sektor, vorab zum Interview gebeten. 

KOMMUNAL  Herr Freitag, was ist das Besonde-
re an der Blockchain?
Andreas Freitag: Ich bin vor mehr als drei Jahren 
über die Technologie gestolpert und habe ei-
gentlich nicht glauben können, was sie ver-
spricht – nämlich diese Unveränderbarkeit von 
Daten. Darum habe ich begonnen mich damit zu 
beschäftigen und versucht, die Technologie zu 
verstehen. Nach ein paar Monaten bin ich drauf-
gekommen: „Das ist ja genial! Man kann wirk-
lich Daten unfälschbar irgendwo für alle Parteien 
ablegen.“ Da sehe ich das große Potenzial der 
Blockchain, gerade im öffentlichen Bereich.

Auf staatlicher Ebene?
Zum Beispiel! Wieso gibt es Staaten, die reich 
sind, und solche, die arm sind? Das hat sehr viel 
mit der Rechtssicherheit und der Durchlässigkeit 
von Finanz- und Registersystemen zu tun. Je 
weniger Rechtssicherheit, desto mehr Korrup-
tion, und desto schlechter geht es den Leuten. 
Stellen Sie den Korruptionsindex dem Pro-Kopf-
Einkommen gegenüber. Da gibt es eine Korrela-
tion. In Österreich oder Deutschland vergessen 
wir immer wieder, dass wir eigentlich unseren 
Behörden vertrauen müssen, damit sie diese 
Rechtssicherheit herstellen, denn das funkti-
oniert bei uns gottseidank wunderbar. Aber in 
sehr vielen Ländern funktioniert das nicht. Jetzt 
haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit eine Technologie, bei der man dieses 

Vertrauen nicht mehr benötigt. Mit dezentralen 
und unveränderbaren Blockchain-Systemen 
kann man eine Bevölkerung sehr schnell mit 
den Grundlagen für ein Rechtssystem versorgen, 
ohne dass man groß Rechenzentren aufbauen 
müsste. Potenziell können Sie innerhalb von 
Wochen der Bevölkerung die wichtigsten Tools 
in die Hand geben, mit denen sie ganze Register, 
wie z. B. Wahlregister abdecken können. 
Das ist die Faszination, die mich treibt: die Tech-
nologie, mit der man Rechtssicherheit herstellen 
kann. Nicht, wie man mit Cryptocurrencies reich 
wird, sondern was man damit im öffentlichen 
Bereich machen kann. 

Welche Anwendungsfälle wären hierzulande 
von Relevanz?
Alle Arten, bei denen Sie die Integrität irgend-
welcher Dokumente sichern wollen. Dabei 
wird nicht die Datei selbst, sondern nur deren 
Hashfunktion abgespeichert bzw. werden an-
dere kryptographischeVerfahren eingesetzt, um 
den Datenschutz zu gewährleisten. Dadurch ist 
sichergestellt, dass kein anderer sie sieht, womit 
der DSGVO Genüge getan ist. Aber wenn ich Ih-
nen jetzt beweisen muss, dass ich beispielsweise 
Eigentümer eines Grundstückes bin, schicke ich 
Ihnen die digitale Datei des Grundbuchauszugs 
und Sie können es mit dem Eintrag in der Block-
chain gegenprüfen. Das kann man mit jeder 
beliebigen digitalen Datei durchdenken: Führer-

ZUR PERSON
Andreas Freitag (41) 
ist IT-Consultant und 
Projektmanager. Seit 
Ende 2017 ist er als Seni-
or Manager und Block-
chain Lead Austria beim 
Beratungsdienstleister 
Accenture tätig.

TECHNOLOGIEGESPRÄCH

„ICH BIN ÜBER DIE 
BLOCKCHAIN 
GESTOLPERT“
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scheinen, Reisepässen, Zeugnissen, Zertifikaten, 
die im öffentlichen Bereich ausgestellt werden, 
Baugenehmigungen, Betriebsanlagengenehmi-
gungen und so weiter. 
 
Gibt es auch schon konkrete Umsetzungen? 
Ja. Die Stadt Wien hat z. B. 2016/17 ein Projekt 
mit Open Government Data umgesetzt. Wir 
haben ein ähnliches Projekt mit Nordrhein-
Westfahlen durchgeführt. NRW hat eine Open-
Government-Data-Plattform mit mehr als 
17.000 Einträgen. Diese werden jeden Tag abge-
zogen, auf Veränderung geprüft und der Finger-
print einer Datei in einer Blockchain abgelegt. 
Dazu gibt’s eine komplett unabhängige Seite, auf 
der man die Dateien hochladen und überprüfen 
kann, ob das die gleichen Dateien sind, die ab-
gelegt wurden. Wir haben dieses simple Beispiel 
gewählt, auch wenn es vielleicht nicht das sinn-
vollste ist, weil man da in keinen bestehenden 
Prozess eingreift. Aber auf diesem Projekt auf-
bauend, diskutieren wir jetzt auch über andere 
Prozesse, wie Zertifikate für Waffenbesitzkarten, 
weil die in Deutschland Landessache sind, Zerti-
fikate für Sicherheitspersonal auf Flughäfen und 
noch einiges mehr. 

Als Berater kennen Sie die Kundenbedürfnisse, 
deren Kenntnisse über die Blockchain-Techno-
logie und ihre Wünsche. Sind deren Erwartun-
gen realistisch?FO
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Die Blockchain in 
der Gemeinde
Die ANON Blockchain Summit Austria 2019 ist die 
führende Konferenz, wenn es um praktische Anwen-
dungen der Blockchain-Technologie geht – nicht nur in 
privaten Unternehmen, sondern auch im öffentlichen 
Sektor. In welchen Bereichen kann die Blockchain sinn-
voll eingesetzt werden? Wie und wo wird sie schon jetzt 
in Gemeinden verwendet? Die Antworten finden Sie auf 
dem zweitägigen Event, bei dem rund 100 überwiegend 
internationale Vortragende auf zwei Bühnen und in zahl-
reichen Workshops dafür sorgen, dass keine Frage zum 
Thema Blockchain unbeantwortet bleibt.

Ihr persönlicher Vorteil
 Als Kommunal-Leser erhalten sie mit dem Rabatt-
Code „friendsofbsa“ 15% Ermäßigung auf alle 
Ticketkategorien. Einfach untenstehendem Link folgen, 
den Code bei der Bestellung angeben, und Sie erfahren 
alles rund um das Thema Blockchain zum Spezialtarif – 
sowohl was die Technologie selbst betrifft, vor allem aber 
auch, wie Sie die Blockchain in Ihrer Gemeinde zu Ihrem 
Vorteil praktisch nutzen können. Treten sie in Kontakt mit 
jenen Menschen, die Ihnen bei der praktischen Imple-
mentierung der Blockchain-Technologie weiterhelfen 
werden. 

Wann und Wo?
 2. bis 3. April 2019 in der Gösserhalle  
(Laxenburger Straße 2B, 1100 Wien)
Hinweis: Am 2. April mit dem Schwerpunkt „Government“

Weitere Infos und Anmeldung auf
www.blockchainsummitaustria.com

BLOCKCHAIN  
SUMMIT 

AUSTRIA 2019

2
Bühnen 

40
Aussteller

 100
Vortragende

 2000
Teilnehmer

15%
Rabatt auf alle  

Ticketkategorien für 
Kommunal-Leser

EINE GOVERNMENT-BLOCK-
CHAIN IST DIE INFRASTRUK-
TUR, AUF DIE GEMEINDEN 

IHRE ANWENDUNGEN AUF-
BAUEN KÖNNEN.“
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Nachdem wir schön über andere Länder und 
die staatliche Ebene gesprochen haben – wel-
che Use-Cases sind für Gemeinden sinnvoll?
Auch für den kommunalen Bereich gilt: Man 
muss darüber nachdenken, was mühsame Ab-
gleichs-, oder Validierungsprozesse sind. Wo hat 
man sehr viel Aufwand? Wo kann man mit der 
Technologie Prozesse sinnvoll verkürzen? 

Beispiele wären auch hier Zeugnisse, Zertifikate, 
Genehmigungen, Ausschreibungen oder Ver-
gaben in Bau und Infrastruktur. Alle Arten von 
Registern – Stichwort Melderegisterauszug. 
Auch Sozialleistungen lassen sich mithilfe der 
Blockchain sehr gut verteilen und managen. 
Dafür gibt es auch schon einen Anwendungsfall. 
Die Stadt Wien beschäftigt sich bei der Digitali-
sierung der Essensmarken für ihre Mitarbeiter, 
immerhin rund 20.000, mit einer Umsetzung 
mittels Blockchain-Technologie. Denkbar wären 
aber auch Sozialunterstützungen, die man  
z. B. nur im Supermarkt, aber nicht im Gasthaus 
einlösen kann, oder Kindergarten-Förderungen, 
die die Eltern in Form eines Tokens gleich bei 
der Geburt erhalten und die sie nur im Kinder-
garten einlösen können. 
Apropos Förderungen – gerade in Österreich 
wird ja sehr viel gefördert, vom Bund, den Län-
dern und den Gemeinden. Da gibt es das Prob-
lem der Doppelförderungen. Wie vermeidet man 
nun, dass eine Rechnung doppelt eingereicht 
wird? Wir haben Ansätze erarbeitet, bei denen 
man die Rechnung sofort gegenprüfen kann, 
ohne sie auf die Blockchain zu geben. Auf der 
befindet sich nur ein verschleierter Hashwert. 
Liegt die Rechnung aber vor einem, kann man 
nachschauen, ob diese schon einmal eingereicht 
worden ist. 

Ist das für eine kleine Gemeinde realistisch 
umsetzbar?
Es wird keine Gemeinde alleine ein großes 
Projekt in Sachen Blockchain starten. Das 
muss schon ein paar Ebenen darüber gestartet 
werden. Aber möglich ist es. Wir treten gerade 
in ein Konsortium mit verschiedenen Ländern 
ein, in denen wir eine Government-Blockchain 
aufbauen. Die ist dann die Infrastruktur, auf die 
Gemeinden Anwendungen aufbauen können. 
Ausführliche Informationen dazu gibt’s auf der 
Blockchain Summit Austria.

Vielen Dank für das Gespräch! 

Nicht immer. Es gibt auch viel Irrglauben. Zum 
Beispiel, dass die Blockchain quasi Bitcoin ist 
und sonst nichts anderes. Oder dass sie un-
glaublich viel Energie verbrauchen würde, was 
auch wiederum nur auf die Bitcoin-Geschichte 
zurückzuführen ist. Auch höre ich oft: „Mit der 
DSGVO können’s das alles vergessen.“ Doch 
Datentransparenz heißt nicht, dass jeder alles 
sieht. Da gibt es Architekturen, mit denen man 
das einfach lösen kann, denn die DSGVO muss 
natürlich eingehalten werden. Ich erlebe aber 
auch, dass die Blockchain massiv überschätzt 
wird und dass manche glauben, sie sei die Lö-
sung für alles. 
Und nicht selten passiert es, dass Leute kommen 
und sagen: „Es gibt die Blockchain – ich will 
unbedingt damit etwas machen“, ohne tatsäch-
lich ein Problem zu haben. Da muss ich oft gegen 
mein eigenes Geschäft reden – wenn man in 
gewissen Bereichen überhaupt kein Betrugspro-
blem hat, beispielsweise. 

„Blockchain“ ist definitiv ein Buzzword. Jeder 
will sie einsetzen, aber es gibt Fälle, in denen 
sie nicht sinnvoll zu verwenden ist.
Richtig, es gibt sehr viele Anwendungsfälle, die 
funktionieren einfach nicht, weil die Technolo-
gie Einschränkungen hat. Auf dem Energiesektor 
sind es zum Beispiel diese Prosumer-Themen, 
wo jeder Bürger mit seiner Solaranlage sowohl 
ein Produzent als auch Verbraucher ist, und 
wo in Echtzeit Energie gehandelt werden soll. 
Wenn man das auf einen Ballungszentrum wie 
Wien hochrechnet, merkt man ganz schnell, das 
funktioniert mit der zur Verfügung stehenden 
Technologie einfach noch nicht.
Ich frage den Kunden am Anfang immer: „Was 
weißt du schon über die Blockchain? Was hast 
du schon gehört?“ Darauf muss man Wissen 
aufbauen, um damit wiederum Use-Cases auf-
bauen zu können. Man muss jeden Case durch-
denken. Ist der möglich? Und wenn ja, wie? 

ES WIRD KEINE GEMEINDE ALLEINE  
EIN GROSSES PROJEKT IN SACHEN  
BLOCKCHAIN STARTEN.“

INTERVIEW
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„Nach 30 Jahren war die Er-
neuerung des teilgepflasterten, 
aber in der Zwischenzeit völlig 
abgenutzten Marktplatzes 
wirklich notwendig. Es wurde 
ein Materialmix aus neuen 
Pflasterflächen mit Granitstei-
nen, Asphaltflächen und für 
den rund 200 Quadratmeter 
großen Aufenthaltsplatz 
einem wasserdurchlässigen 
und trotzdem festen TerraWay-
Belag ausgewählt. Auch im 
Untergrund wurde alles er-
neuert. Zusätzlich wurden im 
Sinne der Umwelt eine neue 
E-Bike Ladestation und eine 
stromsparende LED-Straßen-/
Platzbeleuchtung errichtet“, 
berichtet Rene Kuel, Bürger-
meister von Mattsee, nicht 
ohne Stolz. 

Im Mai 2018 wurde der 
neue Marktplatz fertiggestellt 
und die Gemeinde sowie 
die zahlreichen Gäste sind 
mit dem Ergebnis der etwa 

2500 Quadratmeter umfas-
senden Umbauarbeiten sehr 
zufrieden. Alle motorisierten 
Verkehrsteilnehmer fahren mit 
maximal 20 km/h gemächlich 
durch die Begegnungszone. 
Auf dem mit TerraWay gestal-
teten sowie mit modernen 
Sitzgelegenheiten ausgestatte-
ten und mit jungen Bäumen 
bepflanzten Aufenthaltsplatz 
trifft man sich im Ortszentrum 
gerne – nicht nur zum Wo-
chenmarkt. Da Asphalt dafür 
keine Option war, wurde mit 
TerraWay ein Belag gewählt, 
der sich optisch abhebt und 
den Boden nicht versiegelt. Die 
Fa. Strabag hat die Umbauar-

beiten durchgeführt und auch 
für den fachgerechten Einbau 
von TerraWay durch die Stein-
bauer Development GmbH 
gesorgt. 

Immer mehr Gemeinden 
und kommunale Einrichtun-
gen setzen auf TerraWay, weil 
der Belag vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten zulässt, 
schadstoff- und lärmschlu-
ckend wirkt und angenehm 
zu begehen ist. So wurden 
etwa der Gemeindeplatz in 
Texing/NÖ kürzlich ebenso 
mit TerraWay neu gestaltet wie 
der Marktplatz des Senioren-
wohnheims Itzling in der Stadt 
Salzburg. 

Der Marktplatz in  
Mattsee wurde als  
Begegnungszone  
komplett neu gestaltet. 
Er besticht nun durch 
Pflasterflächen und 
einen umweltfreundli-
chen TerraWay-Belag, 
der dem integrierten 
Aufenthaltsplatz sein 
einladendes Flair  
verleiht. 

MEHR INFOS 
Steinbauer Development GmbH
Favoritenstraße 50
A-1040 Wien
Tel.: 01 5058010-11
E-Mail: office@terraway.at
Web: www.terraway.at 

ORTSBILD
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Kernstück des neu gestalteten Marktplatzes in Mattsee ist die verkehrsfreie Aufenthaltsfläche, die sich 
durch einen gelblich-weißen, umweltfreundlichen TerraWay-Belag auch optisch abhebt.

MARKTPLATZ MATTSEE

AUFENTHALTSPLATZ  
MIT TERRAWAY
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Seit 4. Februar 2019 kann die gesamte För-
derungsabwicklung in der kommunalen 
Trinkwasserversorgung und Abwasserent-

sorgung, der sogenannten Siedlungswasser-
wirtschaft, elektronisch erfolgen. Neben den 
Antragsunterlagen können jetzt auch Endab-
rechnungsunterlagen bzw. Änderungsmeldun-
gen für Projekte in der Trinkwasserversorgung 
und in der Abwasserentsorgung online einge-
reicht werden.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden mit-
hilfe von Förderungen des Bundesministeriums 
für Nachhaltigkeit und Tourismus insgesamt fast 
61 Milliarden Euro in die Siedlungswasserwirt-
schaft investiert und damit Wasserleitungen, 
Brunnen, Wasserbehälter sowie Kanäle und 
Kläranlagen errichtet. Damit kann sowohl die 
sehr gute Wasserqualität, unsere Top-Badewas-
serqualität als auch eine Versorgung mit hervor-
ragendem Trinkwasser sichergestellt werden. 

Die Digitalisierung der Förderungsabwicklung in der Siedlungswasserwirtschaft wurde 
erfolgreich weitergeführt. Die bestehende Online-Plattform wird durch das Modul 
„Endabrechnung“ erweitert

SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

EINHEITLICHER  
DIGITALER FÖRDERZYKLUS

Neben der 
Antragstellung 
können nun 
auch End- 
abrechnungs-
unterlagen 
sowie Ände-
rungsmeldun-
gen online  
eingereicht  
werden.“

Das hat Österreich in eine sehr gute Position 
gebracht.

Die seit April 2018 bestehende Online-Platt-
form zur Förderungsabwicklung in der kommu-
nalen Siedlungswasserwirtschaft wird ab Febru-
ar 2019 um ein weiteres Modul erweitert. Damit 
können neben der Antragstellung ab sofort nun 
auch noch Endabrechnungsunterlagen sowie 
Änderungsmeldungen über das Portal www.
meineförderungen online eingereicht werden. 

Damit ist es nun gelungen, den gesamten 
Förderzyklus für die Förderung kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft bzw. auch die Lan-
desförderungen zu vereinheitlichen und auch 
vollkommen papierlos und einfach abzuwickeln.

MEHR INFORMATIONEN UNTER:  
www.bmnt.gv.at/wasse 
www.meineförderungen.at

Die gesamte Förderungsabwicklung in der 
kommunalen Trinkwasserversorgung und 

Abwasserentsorgung ist nun digital.
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Drum trenne, was ewig weiterleben soll.
Glasrecycling bringt jedes Jahr rund 230.000 Tonnen Altglas

wieder in den Wertstoffkreislauf zurück.
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Durch die zunehmen-
de Besiedelung der 
Umlandregionen von 

Städten kommt es zu tief-
greifenden Veränderungen 
des Verkehrsaufkommens in 
ländlichen Gebieten. Das alles 
belastet Gemeindestraßen, die 
dafür nicht ausgelegt wurden. 
Für die zuständigen Kommu-
nen bringt das eine enorme 
finanzielle Belastung. Eine 
Analyse des Zustands des ös-
terreichischen Landesstraßen-
netzes mit einer Gesamtlänge 
von ca. 33.700 Kilometern 
zeigt, dass sich ca. 22 Prozent 
der untersuchten Straßen in 
schlechtem oder sehr schlech-
tem Zustand befinden und 
teils massiver Instandset-
zungsaufwand nötig ist. 

EcoRoads sucht nach inno-
vativen Lösungen. Um sich 
diesen Herausforderungen zu 
stellen, wurde im Jahr 2016 
der Forschungsverein Eco-
Roads gegründet, der nach 
innovativen Lösungen für den 
Bau und die Sanierung von 

Verkehrsflächen auch abseits 
des hochrangigen Straßennet-
zes sucht. Hier bieten sich vor 
allem Fahrbahnen aus Beton 
als nachhaltige Lösungen für 
die Erhaltung und Sanierung 
an. „In Anbetracht der wach-
senden Anforderungen sind die 
positiven Eigenschaften von 
Betonstraßen in Hinblick auf 
Sicherheit, Langlebigkeit, Nach-
haltigkeit und Wirtschaftlich-
keit unschlagbar“, ist Sebastian 
Spaun, Vorstandsvorsitzender 
von EcoRoads, überzeugt. 

Weitere Vorteile von Beton-
oberflächen sind eine hohe 
Griffigkeit sowie Belastbarkeit. 
Sie sind treibstoffsparend 
und eindeutig im Vorteil bei 
Langlebigkeit und geringem 
Instandhaltungsaufwand. So 
besteht auch die Basis dieser 
Betonoberflächen – neben 
Wasser und diversen Binde-
mitteln – vor allem aus in 
Österreich gewonnenen mine-
ralischen Rohstoffen in grob- 
und feinkörnigen Gesteinskör-
nungen.

Geringer Platzbedarf bei 
der Sanierung. Eine große 
Herausforderung stellt der 
geringere Platzbedarf im soge-
nannten niederrangigen Stra-
ßennetz dar: Bei Sanierungs-
arbeiten einer Landesstraße 
muss zur Aufrechterhaltung 
des Verkehrsflusses beinahe 
immer ein Fahrbahnstreifen 
frei bleiben, während auf 
der zweiten Spur der Einbau 
erfolgt. 

EcoRoads arbeitet daran, 
Einbaumethoden und Varian-
ten der Betondeckenherstel-
lung unter Aufrechterhaltung 
des fließenden Verkehrs bzw. 
der Reduktion notwendiger 
Sperrzeiten während des Ein-
baus zu optimieren. Ziel ist es, 
bestehende bzw. geschädigte 
Straßenabschnitte zu analy-

sieren und Bauweisen für den 
Neubau bzw. die Instandset-
zung weiterzuentwickeln. Mit 
dem neu entwickelten White-
Topping-Verfahren können z. B. 
Tragfähigkeit und Dauerhaftig-
keit der Straße erhöht werden. 
Dabei werden ca. 10 cm der 
bestehenden Asphaltfahrbahn 
abgefräst und eine dünne 
Betondecke als neue Fahrbahn 
aufgebracht. 

DAS REGIONALE STRASSENNETZ WURDE JAHRELANG STRÄFLICH VERNACHLÄSSIGT 

BETON FÜR EINE  
ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT
Gemeindestraßen machen über 70 Prozent 
des gesamten Straßennetzes in Österreich 
aus. Es liegt auf der Hand, dass eine sichere, 
nachhaltige und wirtschaftliche Optimierung 
und Instandhaltung wichtig sind. 
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STRASSEN

Herstellung einer Teststrecke mit einem dafür adaptierten  
Gleitschalungsfertiger (max. Einbaubreite von 3,5 Meter).

INFORMATIONEN
Forum mineralische Rohstoffe
Mag. iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534
info@ForumRohstoffe.at
www.ForumRohstoffe.at
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ODM UND NUSSER STADTMÖBEL WERDEN EINS 

ZUSAMMEN WACHSEN
Schon seit 2014 gehört 
ODM – der Spezialist für 
hochwertige Ausstattungs-
elemente aus Edelstahl 
und Glanzmetall – zu der 
im Markt fest etablierten 
NUSSER-GRUPPE. Eine 
erfolgreiche Fusion von 
Branchen-Know-how und 
handwerklicher Kompe-
tenz, die durch zahlreiche 

Auszeichnungen und 
Design-Preise auf beiden 
Seiten glänzt. Gerade weil 
bereits viele Entwicklungen 
und Projekte auf gemeinsa-
men Plänen und Erkennt-
nissen der Techniker bei 
NUSSER und ODM beruhen, 
erscheint der Beschluss, alles 
unter einem Markendach zu 
sammeln und die Produktion 
zu straffen, als folgerichtig. 
Durch die Fusion kann 
man besser auf individuelle 
Kundenbedürfnisse eingehen 
und hat mehr Freiraum für 
die Entwicklung neuer, nut-
zerfreundlicher Bänke und 
Sitzgruppen. 
Ein neues Denken ist gefor-
dert. Und das geht am besten 
zusammen.

www.stadtmoebel.de

Herr Woisetschläger, Sie ha-
ben im Jänner die Geschäfts-
führung der HTI ÖSTER-
REICH übernommen. Mit 
welchen Zielen gehen Sie an 
Ihre neue Aufgabe heran?
ANDREAS WOISETSCHLÄGER: 
Mit mir als Geschäftsführer 
hat die HTI ÖSTERREICH, vor-
mals HTI Schmidt’s Weyland, 
einen neuen Namen bekom-
men. Mir ist wichtig, dass wir 
als 100 Prozent österreichi-
sches und hierzulande stark 
verwurzeltes Unternehmen 
noch regionaler werden. In 
Oberösterreich, wo wir unse-
ren Stammsitz haben, sind wir 
schon sehr breit aufgestellt. 
Heuer möchte ich den Fokus 
unserer Verkaufsaktivitäten 
in die Bundesländer Wien, 
Salzburg und Steiermark, wo 
wir schon mit Niederlassun-
gen vertreten sind, legen. Ein 
weiterer Schwerpunkt wird auf 
den Bereich Industrietechnik 
gelegt.

Was unterscheidet Ihr 
Unternehmen von anderen 
heimischen Anbietern?
Unsere Stärke liegt definitiv 
darin, dass wir nicht nur 
reine Händler sind. Unsere 
Außendienst-Mitarbeiter 
sind aufgrund ihrer techni-
schen Fachkenntnisse in der 
Lage, unsere Kunden höchst 
professionell und kompe-
tent zu beraten und mit den 
Kunden gemeinsam die beste 
Lösung zu finden. Abgesehen 
davon bieten wir nicht nur die 
Produkte selbst an, sondern 
stellen den Kunden unser 
Netzwerk an Servicedienstleis-
tern zur Verfügung, sodass sie 
alles aus einer Hand beziehen 
können. 

Wie ist die HTI ÖSTERREICH 
für das digitale Zeitalter 
gerüstet? 
Ich begreife die Digitalisierung 
als Chance, unsere Services 
noch effizienter zu gestalten 
und unseren Kunden eine 
noch raschere Abwicklung ihrer 
Anliegen zu ermöglichen. 
Unsere Kunden können auf 
www.htionlineplus.at und 
auch über unsere HTI-App se-
kundenschnell Ware bestellen, 
sichten und auf Verfüg- und 
Lieferbarkeit prüfen. 

Die HTI ÖSTERREICH ist 
regional stark verwurzelt und 
gleichzeitig international 
vernetzt. Welche Vorteile hat 
das für Kunden?
Die Vorteile liegen ganz klar 
darin, dass wir bei komplexen 
Projektanfragen auf die Erfah-
rungswerte unserer internati-
onalen Partner zurückgreifen 
können. Die Synergie-Effekte, 
die wir hier nutzen können, 
sind für uns und unsere Kun-
den unbezahlbar wertvoll. 

FAKT-BOX
Mit fünf Niederlassungen und 
als Teil der GC-Gruppe Öster-
reich ist die HTI ÖSTERREICH 
auf dem heimischen Markt 
bestens verankert und breit 
aufgestellt. 

HTI ÖSTERREICH 

„WIR BIETEN ALLES 
AUS EINER HAND“

Andreas Woisetschläger, 49, 
Geschäftsführer der HTI ÖSTER-
REICH.
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DAS MAXIMO 
FÜR DIE WAND.

HÖCHST ERGIEBIG

FÜR HOCHWERTIGE  

FLÄCHEN

IN 40.000 FARBEN  

ABTÖNBAR

Innenfarbe 
Maximo AM 2700
Maximo = maximaler Erfolg!  
Die Maximo AM 2700 ist eine sehr  
hochwertige Innendispersionsfarbe  
mit guter Deckkraft und hoher  
Reichweite. Aufgrund ihres tuch-
matten Glanzgrades lassen sich  
mit ihr Premiumflächen in feiner,  
edler Struktur schaffen.  
Murexin. Das hält.
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PELLENC ALPHA

PROFESSIONELLE  
PRODUKTREIHE MIT  
EINSTECKBATTERIE
Neues für die Grünpflege: 
PELLENC ALPHA, die erste 
professionelle Produkt-
reihe mit handlicher 
Einsteck-Batterie. Recht-
zeitig zum Start in die neue 
Saison bringt der franzö-
sische Hersteller die neue 
Profi-Reihe Pellenc Alpha mit 
Einsteck-Batterie auf den 
Markt. Sie umfasst die He-
ckenschere Helion Alpha und 
den Grasschneider Excelion 
Alpha. Beide Geräte können 
mit den neuen, revolutionä-
ren Einsteck-Batterien 260 
und 520 verwendet werden 
und nehmen es in Sachen 
Leistung, Ausdauer und Halt-

barkeit locker mit Rücken-
Batterien auf. Sie verbinden 
Leistung und Ergonomie und 
sollen damit auch die letzten 
Zweifler zu überzeugten 
Akku-Anwendern werden 
lassen.

KONTAKT 
HOCHFILZER GmbH & CoKG
Weinberg 18
6250 Kundl
www.hochfilzer.com
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DAS MAXIMO 
FÜR DIE WAND.

HÖCHST ERGIEBIG

FÜR HOCHWERTIGE  

FLÄCHEN

IN 40.000 FARBEN  

ABTÖNBAR

Innenfarbe 
Maximo AM 2700
Maximo = maximaler Erfolg!  
Die Maximo AM 2700 ist eine sehr  
hochwertige Innendispersionsfarbe  
mit guter Deckkraft und hoher  
Reichweite. Aufgrund ihres tuch-
matten Glanzgrades lassen sich  
mit ihr Premiumflächen in feiner,  
edler Struktur schaffen.  
Murexin. Das hält.

Der zertifizierte Volvo-Ver-
triebspartner Aiginger 
in der Nähe von Amstet-

ten hat vor einiger Zeit die 
skandinavischen Vorgaben bei 
der Sanierung seines Auto-
hauses perfekt umgesetzt. Im 
Zentrum der umfangreichen 
Arbeiten stand der Boden, der 
mit großformatigen grauen 
Platten das moderne Erschei-
nungsbild des Schauraumes 
dominiert. Ebenfalls ein neues 
Gesicht bekamen die Wände 
mit hochwertigen Innenfarben 
von Murexin. 

Die Anforderungen an die 
Materialen zur Bodenverle-
gung sind in einem Autohaus 

enorm: Mechanische und 
thermische Belastungen 
wirken auf den Boden ein. 
Insgesamt wurden auf rund 
650 m² Feinsteinzeugfliesen 
im Farbton Hellgrau mit dem 
höchst flexiblen Supraflex SFS 

2 im kombinierten Verfahren 
(Buttering-Floating) verlegt. 

Damit auch die Wände und 
Decken zum neuen Erschei-
nungsbild passen, bekamen 
auch sie ein Facelifting. Die 
besonders emissionsarme 

und lösemittelfreie Innen-
dispersion trägt das Öster-
reichische Umweltzeichen 
und rundet die große Anzahl 
der modernen, ökologischen 
Produktn mit hervorragenden 
Verarbeitungseigenschaften, 
die Murexin im Sortiment der 
Innenanstriche hat, ab. 
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FACELIFTING BEI VOLVO-AIGINGER IN AMSTETTEN

NEUER SCHAURAUM GLÄNZT MIT  
MUREXIN PRODUKTEN

MEHR INFOS 
unter www.murexin.com

MUREXIN. Das hält.

SANIERUNG



PERSONALSUCHE

HEUTE SCHON WIEDER NICHT 
ODER FALSCH BESETZT?
Die Herausforderung im öffentlichen Sektor besteht darin, Positio-
nen objektiv, erfolgreich und mit dem passenden Kandidaten bzw. 
der passenden Kandidatin zu besetzen. Die Personalverantwortli-
chen in den Gemeinden wissen es nur zu gut: Der Such-, Auswahl- 
und Entscheidungsprozess für die bestgeeigenten Arbeitskräfte 
bringt eine immer größer werdende Anzahl an Problemen mit sich.

PERSONAL

PROBLEM 1 

Es wird schwieriger,  
Personal zu finden. 

Wichtig ist es deshalb ...
 ˹ inhaltlich attraktive sowie 
rechtskonforme Aus-
schreibungen zu erstellen.

 ˹ ein modernes Gemeinde- 
Stellen- bzw. Job-Portal 
auf der Website zu inte-
grieren (Attraktivität der 
Gemeinde als interessan-
ter Arbeitgeber)

 ˹ Bewerbern die Möglich-
keit zu geben, sich auch 
einfach und unkompli-
ziert online zu bewerben

 ˹ Bewerbungen jederzeit 
zu ermöglichen (auch 
ohne konkrete Aus-
schreibung)

 ˹ rasche und automatisier-
te Kommunikation mit 
Bewerbern sofort nach 
Einlangen einer Bewer-
bung zu integrieren.

PROBLEM 2

Entscheidungen objektiv 
und transparent treffen. 

Wichtig ist es deshalb ...
 ˹ ein integriertes Berwer-
tungssystem für die 
Kandidaten/innen zu 
haben

 ˹ eine einfache Einbin-
dung von Gremien und 
Entscheidungsträgern zu 
gewährleisten

 ˹ die Dokumentationen 
aller Aktivitäten zu au-
tomatisieren und somit 
aufgrund objektiver und 
dokumentierter Prozesse 
nicht angreifbar zu sein.

PROBLEM 3

Den Überblick behalten – 
vor allem wenn mehrere 
Ausschreibungen parallel 
laufen. 

Wichtig ist es deshalb ...
 ˹ eine Checklist für alle 
Schritte in einem Bewer-
bungsprozess zu nutzen

 ˹ ein System für die 
Kommunikation mit 
allen Bewerber/innen zu 
haben.

PROBLEM 4

Bewerber und Bewerbe-
rinnen zu einem späteren 
Zeitpunkt (z. B. nach 8 
Monaten) wieder finden. 

Wichtig ist es deshalb ...
 ˹ alle Daten in einem 
geschlossenen System 
(außerhalb von Outlook 
und Explorer) struktu-
riert elektronisch spei-
chern zu können

 ˹ die Bewerber bei Bedarf 
rasch wieder auffindbar 
zu machen und folglich 
eine einfache Evidenz-
haltung zu etablieren.

PROBLEM 5

Unsicherheit durch kompli-
zierte Rechtsbestimmun-
gen (DSGVO, Landesgeset-
ze etc.) 

Wichtig ist es deshalb ...
 ˹ Rechtsinformationen an 
die Bewerber zu senden

 ˹ strukturierte Prozesse 
nach den aktuellen 
Rechtsbestimmungen zu 
gestalten

 ˹ automatisierte Löschrou-
tinen gemäß DSGVO zu 
gewährleisten.
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Die bessere Wahl bei Personalentscheidungen: Mit der kommunalen Software 
sind Gemeinden professionell, rechtsicher und effizient aufgestellt.

Entscheidend bei der 
Auswahl des passenden Sys-
tems ist es, dass die Software 
für die speziellen Anforde-
rungen von kommunalen 
Prozessen bei der Personal-
suche und -auswahl geeignet 
und angepasst ist! Wenn dies 
geschafft ist, hat man wesent-
liche Vorteile – Personalsuch- 
und Auswahlprozesse werden 
professioneller, rechtssicher 
und vor allem einfacher – und 
man hat mehr Zeit für andere 
wichtige Aufgaben in der 
Kommune.

Die führende Software-
lösung auf diesem Gebiet 
kommt von dem österreichi-
schen Unternehmen KOMMU-
NOS. Zahlreiche Gemeinden 
unterschiedlichster Größe 
vertrauen bereits auf das kom-
munos-System, können damit 
dauerhaft und kostenlos alle 
Bewerbungen verwalten und 
nutzen es zusätzlich für Ihre 
konkreten Stellenausschrei-

bungen – vom Amtsleiter, 
Mitarbeitern in der Verwaltung 
bis hin zum Bauhof, der Reini-
gungskraft oder der Kindergar-
tenpädagogInnen.

Das Feedback aus den 
Gemeinden, die kommunos 
bereits verwenden, ist überaus 
positiv. Der Amtsleiter von 
Hörsching, Marcus Nieder-
reiter, bestätigt: „Kommunos 
bietet ein hochwertiges und 
professionelles Ausschrei-
bungs-Instrument – damit ist 
die Optimierung und Gestal-
tung von effizienten Prozessen 
in der Gemeindeverwaltung 
problemlos möglich.“ 

Mag. Matthäus Radner von 
der Marktgemeinde Vorch- 
dorf ist speziell von der An-
passungsfähigkeit der Software 
begeistert: „Der Bewerbungs-
prozess lässt sich durch kom-
munos intuitiv hervorragend 
managen. Die Anwender-
freundlichkeit verbunden mit 

den gebotenen Möglichkeiten 
lässt genügend Raum, um das 
Bewerbungsmanagement auch 
nach den eigenen Vorstellun-
gen zu gestalten.“ 

Florian Hofer aus der 
Gemeinde Kleinzell im 
Mühlkreis meint: „ kom-
munos gewährleistet einen 
vollelektronischen Prozess von 
der Abgabe einer Bewerbung 
bis hin zum verwaltungsinter-
nen Prozess. Damit wird die 
Gemeindeverwaltung entlastet 
und Arbeitsschritte werden 
vereinfacht.“
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PERSONAL

MEHR INFOS ...
... bekommen Sie unter  
www.kommunos.at 
oder gleich direkt Angebot 
anfordern unter 
office@kommunos.at 

DIE LÖSUNGEN FÜR DIESE HERAUSFORDERUNGEN 
KÖNNEN KOMMUNALSPEZIFISCHE BEWERBERMANAGEMENT-
SYSTEME BIETEN. ERSTE GEMEINDEN UND STÄDTE HABEN  
BEREITS DERARTIGE SYSTEME IM EINSATZ. 

PROBLEM 6

Trotz aller Digitalsie-
rungsbemühungen  
müssen noch immer  
Papierberge bewältigt 
und verwaltet werden. 

Wichtig ist es deshalb ...
 ˹ Dokumente elektronisch 
zu speichern und nur 
noch das Notwendigste 
auszudrucken.
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Ob beim Einsatz in der 
Forst- und Landwirt-
schaft oder bei der 

Grünpflege, Geräte mit hoher 
Qualität erleichtern die Arbeit. 
Dies sind sich auch Gemein-
den im Klaren – so setzt man 
bei der großen Auswahl auf 
österreichische Produkte. Die 
müssen robust und leistungs-
fähig sein und sich auch im 
ständigen Einsatz bewähren. 
STIHL hat sich dieser Mission 
angenommen und widmet 
sich in Langkampfen in Tirol 
ganz der Entwicklung und 
dem Vertrieb neuer Akku-Tech-
nologien. Die Akkus zeichnen 
sich durch ihre universellen 
Einsatz- und Austauschmög-
lichkeiten aus. Vorteil für den 
Profi: Der Akku kann auch für 
viele andere STIHL Produkte 
verwendet werden. Egal in 
welches Akku-Profigerät das 
Kraftpaket eingesetzt wird, die 
Leistung bleibt dabei konstant 
bis zur letzten Arbeitssekunde. 
So können Grünpfleger auch 

auf großen Flächen effizient 
arbeiten. 

Überraschendes Kraftpaket. 
Mit den steigenden Anfor-
derungen geht auch die 
Weiterentwicklung moderner 
Antriebssysteme einher, wobei 
auch die Nachhaltigkeit eine 
entscheidende Rolle spielt. Der 
Forderung nach weniger Abga-
sen und geringerer Lärment-
wicklung kann hier Rechnung 
getragen werden. Wie bei der 
MSA 200 C-B, eine Akku-Motor-
säge als Kraftpaket. Sie zeigt 
konstant hohe Leistung, größt-
mögliche Energieeffizienz und 
viel Flexibilität in der Anwen-
dung. Denn sie ist einfach zu 
handhaben, leicht zu tragen 
und perfekt für lärmsensible 
Bereiche in Gemeinden. So 
können Grünflächen gepflegt 

oder auch Brennholz gesägt 
werden. 

Gemeinden setzen auf 
STIHL. Nicht nur Akku-Geräte 
werden bei STIHL entwickelt 
und produziert. Vielmehr 
setzt man auf den Anspruch, 
den Anwendern nur quali-
tativ hochwertige Produkte 
zu bieten – denn so ist für 
jeden Arbeitseinsatz das 
richtige Gerät gewährleistet. 
Wichtig für Profianwender in 
Gemeinden ist die regionale 
Verfügbarkeit der Akku-Geräte. 
Durch das ausgedehnte STIHL 
Vertriebsnetz an qualifizierten 
Fachhändlern sind Anwender 
von STIHL Akku-Geräten stets 
bestens beraten. Vor allem 
Gemeinden, die verstärkt 
Ressourcen schonende Geräte 
einsetzen und aktiv an Kli-

maschutzprojekten teilneh-
men, brauchen kompetente 
Beratung und verlässliche 
Partner. So steht der effektiven 
Nutzung aller Geräte zur Pfle-
ge der Gemeinde-Umgebung 
nichts mehr im Weg.

AKKU UND LEISTUNG MIT QUALITÄT

KRAFTPAKETE AUS ÖSTERREICH
Österreich ist ein Land 
der Wälder und der 
Natur. Weite Grünflä-
chen zieren die Um-
gebung der meisten 
Gemeinden. Diese 
werden auch regelmä-
ßig gepflegt. Hier setzt 
man auf österreichi-
sche Qualität aus ei-
ner Hand. 

MEHR INFOS 
STIHL bietet professionelle 
Lösungen für professionelle 
Anwender. Für mehr Informa-
tionen oder eine Produktprä-
sentation helfen die STIHL 
Experten weiter: 
Harald Steinbrecher,
harald.steinbrecher@stihl.at.

GRÜNRAUMPFLEGE
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Mit STIHL achten die Bauhöfe und Landschaftspfleger auf eine leis-
tungsfähige und langlebige Ausstattung in österreichischer Qualität.
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    Gestern: Kopfstand ... 

TeVIS [ s u i t e ]

https://kommunix.de/tevis-besucher-leitsystem-demo/

Software für Kommunen
Kommunix

Heute: 

Das Besucher le i tsystem!

Im Rahmen seines Besuches 
im Salzburger Flachgau 
besuchte Bundeskanzler 

Sebastian Kurz am 22. Jänner 
die Zentrale der Stangl Reini-
gungstechnik GmbH in Straß-
walchen. Der Kanzler kam in 
Begleitung von Staatssekre-
tärin Karoline Edtstadler und 
Landesrat Stefan Schnöll.

In einem Rundgang durch 
das 2017 bezogene, neue 
Stangl Logistik- und Kunden-
dienstzentrum konnten die 
Geschäftsführer Josef Stangl 
und Judith Stangl-Widmar 
den Besuchern einen Über-
blick über die Geschäftsfelder 
und das Leistungsspektrum 
des Unternehmens geben. Der 
Bundeskanzler ließ es sich 
dabei nicht nehmen, jeden 
Mitarbeiter der einzelnen Be-
reiche persönlich zu begrüßen. 
Stangl-Widmar unterstrich 
besonders die permanenten 
Weiterbildungsprogramme 
für die Stangl-Führungskräfte 
und -Mitarbeiter sowie deren 

persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten als Stützen des 
Unternehmens.

„Für uns als österreichi-
sches Familienunternehmen 
war dieser Besuch eine 
schöne Anerkennung unserer 
Leistungen für die heimische 
Wirtschaft in den letzten Jahr-
zehnten sowie als verlässlicher 
Arbeitgeber in der Region“, 
fasst Geschäftsführerin Judith 
Stangl-Widmar den Besuch 
des Kanzlers zusammen.

www.stanglreinigung.at
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ANERKENNUNG DER LEISTUNG

SEBASTIAN KURZ ZU BESUCH BEI STANGL



Ökologische Nachhaltigkeit beschreibt 
den weitsichtigen und rücksichts-
vollen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen – soweit die Definition 
im „Gabler Wirtschaftslexikon“. 

Ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich dem-
nach allgemein auf das Überleben und den 
Gesund heits zustand von Ökosystemen. Der 
Gesundheitszustand kann dabei als umfassender 
Messwert der Vitalität, Organisation und Wi-
derstandsfähigkeit eines ökologischen Systems 
verstanden werden. Das Vernachlässigen der 
ökologischen Nachhaltigkeit führt dazu, dass 
bestimmte Ressourcen unwiderruflich zerstört 
oder unbrauchbar gemacht und damit die Chan-
cen für jegliche weitere Entwicklungen vernich-
ten werden.

Heruntergebrochen auf das Segment „ökolo-
gisch Bauen“, international als „green building“ 
bezeichnet, berücksichtigt daher die wechelsei-
tige Beziehung zwischen dem Menschen, einer 
gebauten Umwelt und den sie umgebenden 
Ökosystemen. Der Kernanspruch ökologischen 
Bauens ist (oder sollte sein), künftigen Genera-
tionen eine intakte und lebenswerte Umwelt zu 
hinterlassen. Das kann von radikalen Ansätzen 
wie Bauen mit ausschließlich ökologischen 
Materialien wie Holz, Schilf und Lehm bis hin zu 
Recyclingbaustoffen reichen. 

Ökologisches Bauen beginnt aber schon 
vor dem eigentlichen Bau, bei der Klärung der 
Standortfrage. Wichtig ist zu Beginn weiters die 
Überlegung, wie man bei der Entsorgung eines 
nicht mehr benötigten oder eines alten Gebäu-
des vorgeht.Und auch während des Betriebs 
muss es ressourcenschonend zugehen – so we-
nig Energie wie möglich ist gefragt (Dämmung), 
und es muss Energie aus erneuerbaren Quellen 

Nachhaltigkeit sichert kommenden Generationen die Lebensqualität in der Ge-
meinde, bildet einen wesentlichen Standortfaktor und umfasst mittlerweile jeden 
Bereich in der Gemeindeverwaltung. Ökologie ist nur eines der zentralen Hand-
lungsfelder, die auf der KOMMUNALMESSE eine wichtige Rolle spielen wird.

KOMMUNALMESSE UND GEMEINDETAG 2019

MESSESCHWERPUNKT  
„ÖKOLOGISCH BAUEN“

sein. Wesentlich ist auch der Einsatz effizienter 
Anlagentechnik.

In Zeiten sich verknappender Wasserressour-
cen befasst sich ökologischer Bau auch mit der 
Frage der Nutzung des sogenannten Grauwas-
sers – also das Verwenden des Abwassers aus 
Badewanne, Dusche und Waschmaschine für die 
Toilettenspülung. Regenwasser wird nach einer 
Grobfilterung zum Waschen der Wäsche ver-
wendet und kann auch für die Bewässerung der 
Grünanlagen verwendet werden.

Ökologische Baustoffe auch für 
Sanierungen und Renovierungen 

verwenden. Beim Neubau eines 
Hauses ist ein ganzheitlicher und 
nachhaltiger ökologischer Zugang 
deutlich einfacher. Schwieriger oder 
besser gesagt aufwändiger wird es 

bei Sanierungen. Aber auch hier wird 
der gesamte Lebenszyklus betrach-
tet. Die Fragen, die gestellt werden 
sollten, können folgende sein: FO
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Holzhaus mit Gründach. 
Wärmedämmung aus 
eingeblasenen Hobel-
spänen, Innenwände 

aus Lehmputz auf 
Schilfrohrplatten, Bö-
den aus Lärchen- und 

Birnbaumholz, Heizung 
und Warmwasser durch 
Grundofen und Sonnen-

kollektoren – Beispiel 
für ökologisches Bauen.

EVENT
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Das Programm des 66.  
Österreichischen Gemeindetages

Der 66. Österreichische Gemeindetag findet  
am 27. und 28. Juni 2019 in der Messe Graz statt. 

MITTWOCH, 26. JUNI 2019   

14:00 – 17:00 Uhr
Pre-Check-in zum 66. Österreichischen  
Gemeindetag (am Donnerstag und Freitag  
jeweils ab 08.00 Uhr Check-in Möglichkeit).

ab 18:00 Uhr 
Der IMPULS Award wird in feierlichem  
Rahmen am Vorabend der Kommunalmesse  
2019 in Graz verliehen. Ort und Zeit werden noch 
bekanntgegeben.

DONNERSTAG, 27. JUNI 2019   

9:00 – 17:00 Uhr 
KOMMUNALMESSE

10:00 Uhr
Offizielle Eröffnung des 66. Österreichischen Gemein-
detages und der Kommunalmesse und Fachtagung 
des Gemeindetages

14:00 Uhr
Fachtagung des Fachverbands leitender Gemeindebe-
diensteter

19:30 Uhr
Galaabend des 66. Österreichischen Gemeindetages

FREITAG, 28. JUNI 2019   

9:00 – 13:00 Uhr
KOMMUNALMESSE

9:30 Uhr 
Haupttagung 66. Österreichischer Gemeindetag

12:30 Uhr
Messerundgang & kulinarischer Ausklang

STAND Februar.2019. Änderungen vorbehalten. Termine können sich noch 
verchieben.

ECKDATEN DER 
KOMMUNALMESSE

15.000
Quadratmeter Aus-
stellungsfläche in der 
Halle A der Messe Graz 
sowie dem Freige-
lände. 

200+
Aussteller aus allen 
gemeinderelevanten 
Bereichen werden ihre 
Innovationen ausstel-
len.

6000
Besucher werden an 
beiden Messetagen 
erwartet

LINKS ZUM THEMA 
 

diekommunalmesse.at 

gemeindetag.at 

 Sind die Rohstoffe nachwachsend?
 Ist der Transportaufwand möglichst gering?
 Ist der Herstellungsprozess energiesparend?
 Ist eine lange Nutzung und Reparaturfähigkeit 

gegeben?
 Ist das Produkt in den natürlichen Kreislauf 

rückführbar?

Mehr Informationen zum Thema wird es auf 
der Kommunalmesse 2019 geben. In den kom-
menden Ausgaben werden wir uns mit den Ma-
terien „Ökonomie, Technik und Funktionalität“ 
sowie „Soziales, Gestaltung und Gesellschaft“ 
befassen.

„Wir kommen wieder“. Kommunalmesse und 
Gemeindetag sind die idealen Vernetzungs- und 
Informationstreffen sowohl für Gemeindever-
treter, als auch für die Firmen selbst, die im 
Kontakt mit den potenziellen Kunden wertvol-
le Impulse für ihre Angebote erhalten. 2018 in 
Dornbirn haben wir einige Meinungen eingeholt: 
So meinte Wolfgang Schirz, Bürgermeister St. 
Martin im Mühlkreis: „Auf der Kommunalmes-
se bekommt man immer die neuesten Ent-
wicklungen präsentiert und man hat die Mög-
lichkeit, sich sehr detailliert zu Produkten zu 
informieren. Daher ist die Kommunalmesse für 
mich eine der wichtigsten Veranstaltungen. Im 
vergangenen Jahr haben wir uns auf der Messe 
ein Universalgerät für Reinigung und Schnee-
räumung vorführen lassen, das wir dann auch 
tatsächlich angeschafft haben.“

Oder Anton Pfeifer, Bürgermeister Grafen-
egg: „Die Fahrt nach Vorarlberg hat sich wirk-
lich ausgezahlt. Das Angebot war toll und die 
Kommunalmesse war hervorragend organisiert. 
Die Idee, sowohl bei der Messe als auch beim 
Gemeindetag einen Schwerpunkt auf die Digi-
talisierung zu setzen, war goldrichtig. Das ist ein 
Zukunftsthema, bei dem es die Zusammenarbeit 
von Bund, Ländern und Gemeinden braucht.“

Aber auch die Firmen haben die Chancen er-
kannt, auf der Messe Feedback zu erhalten. Ulrich 
Kubinger, Inhaber und Geschäftsführer der VTA 
Austria GmbH: „Die Kommunalmesse war eine 
hervorragende Gelegenheit, die Zukunftsorientie-
rung der VTA Gruppe mit den Ideen und Visionen 
der Verantwortungsträger der Gemeinden zu ver-
binden. Die fruchtbaren Gespräche auf Augenhö-
he mit den Bürgermeistern waren ein wertvoller 
Meilenstein im Veranstaltungskalender.“
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Start-up  
verwandelt  
Hitze in Schall 
und Kälte
Die meisten Klimageräte 
haben zwei klare Proble-
me. Erstens: Sie brauchen 
Strom. Zweitens: Sie 
benötigen in der Regel 
klimaschädliche Kältemit-
tel. Das niederländische 
Start-up SoundEnergy hat 
das geändert und eine 
Klimagerät entwickelt, das 
ohne Chemikalien und 
Strom auskommt.
www.soundenergy.nl/

BEST PRACTISE IN 
ALLER KÜRZE

Nachhaltiges 
Flussraum- 
management 
Das BMNT hat im 
Rahmen des EU-Förder-
programms LIFE den 
Zuschlag für ein mit zehn 
Millionen Euro gefördertes 
Umwelt-Projekt erhalten. 
Das IRIS-Projekt (Integ-
rated River Solutions in 
Austria) beschäftigt sich 
mit integrativem Fluss-
raummanagement und 
wird von der Sektion I 
– Umwelt und Wasserwirt-
schaft im BMNT geleitet. 
www.bmnt.gv.at/ 
wasser/

Staatspreis Architektur und  
Nachhaltigkeit ausgeschrieben
Bereits zum sechsten Mal schreibt das Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus heuer den Staatspreis Architektur 
und Nachhaltigkeit aus. Bis 24. April 2019 können Auftraggeber, 
Architektur- und Planungsbüros Projekte einreichen, die heraus-
ragende architektonische Qualität mit klimaverträglicher, ressour-
censchonender Bauweise verbinden.Neben Preisen in den Katego-
rien „Sanierung“ und „Neubau“ kann die Fachjury 2019 erstmals 
auch einen Sonderpreis für klimafreundliche Siedlungen vergeben. 
Der Schwerpunkt liegt hier auf der Vernetzung von Gebäuden mit 
ihrer Umgebung, in Bezug auf Versorgung, Mobilität, Nachverdich-
tung und sparsamem Bodenverbrauch, sowohl im städtischen als 
auch im ländlichen Umfeld 
Mehr Infos unter: www.klimaaktiv.at/staatspreis

Kick-off für 
„Junge  
Ortschefs“
Am 26. März 2019 
findet die Kick-Off- 
Veranstaltung des 
überparteilichen 
Netzwerks Junge 
Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister 
im Haus Ungarn in 
Berlin statt. 
Junge Rathauschefs aus 
dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum werden 
zur Auftaktveranstaltung 
nach Berlin kommen. 
Auch sind fast allen Far-
ben des politischen Spek-
trums vertreten, von SPD, 
CSU und CDU über ÖDP 
und Linkspartei bis hin zu 
Parteilosen und Vertretern 
von Wählervereinigungen. 
Insgesamt werden 70 – 
100 Teilnehmer erwartet. 
Sie alle können sich auf 
ein abwechslungsreiches 
Tagesprogramm freuen. Es 
gibt interessante Impulse 
und Anregungen und 
ausreichend Platz, um ge-
meinsame Positionen und 
Ideen zu entwickeln. 
Anmeldungen sind noch 
möglich unter: https://
anmeldung.ask-berlin.
de/ask/njb.

EU-Kommission verlängert  
Beihilferegeln bis 2022
Da eine Verzerrung des europaweiten Wettbewerbs erst ab Über-
schreiten bestimmter Schwellenwerte angenommen wird, verlän-
gert die Kommission sieben Rechtsakte zum Beihilfenrecht. Betroffen ist auch 
die für Gemeinden relevante Regelung der De-Minimis Beihilfen.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-182_de.htm
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Strategien gegen
Arbeitskräftemangel
in den Gemeinden

14. März 2019, Innovationszentrum Kundl
Anmeldung unter: www.kommunalforum-alpenraum.eu



76,4
Milliarden Kubikmeter 
Wasser sind theoretisch 
in Österreich jährlich ver-
fügbar. Der tatsächliche 
Verbrauch liegt bei 

2,2 
Milliarden Kubikmeter. 
Weniger als 

1%
davon wird von Haus-
halten verwendet, der 
Großteil geht in Landwirt-
schaft und Industrie.

0,2%
des Warenkorbs entfal-
len daher auf Wasser.
QUELLE: ÖVGW

Es braucht 
mehr Flexibili-
tät und Förde-
rungen für Ärz-
tinnen, die nach 
der Babypause 
wieder in den 
Job einsteigen.“
Thomas Szekeres, 
Ärztekammerpräsident, 
zum Vorschlage einer 
Wiedereinstiegsbonus. 
Damit soll unter anderem 
auch der Ärztemangel 
gemildert werden.

QUELLE: die Presse

Fuhrpark & Gerätetechnik 

In der aktuellen Erhebung „Investitionen in den Gemeinden“ (Autor: Dr. 
Harald Pitters) geben 64 Prozent der Gemeinden an, dass sie Investitio-
nen im Bereich Fuhrpark und Geräte tätigen wollen. 67 Prozent sagen 
darüber hinaus, dass das Thema Elektromobilität besonders an Bedeu-
tung gewonnen hat. Grund genug für KOMMUNAL, diesen Faktoren in der 
April-Ausgabe detaillierter auf den Grund zu gehen.

KOMMUNAL 4/2019 erscheint am 5. April 2019

IM NÄCHSTEN KOMMUNAL *

* Angekündigte Themen und Termine können sich aufgrund aktueller Entwicklungen ändern.

Kontaktieren Sie uns 
Telefon: +43 2236 601-0 • E-Mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Ihre Vorteile: 
• Flexible Raumlösungen für Kindergärten /  
 Schulen / Sportvereine /Jugendzentren

• Wärmedämmung mit modernsten Materialien

• Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

• Beratung vor Ort

Anwendungsbeispiele: 
• Gruppenräume

• Aufenthalts- und Sozialräume

• Umkleideräume und Garderoben

CTX_KOMMUNAL-INSERAT(185x113)_116-rz.indd   1 05.02.16   14:30
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NAHAUFNAHME ROSWITHA SCHACHINGER

„MAN MUSS AUF DIE 
MENSCHEN EINGEHEN“ 

Roswitha Schachinger ist Bürgermeisterin von 
Wippenham. Während ihrer politischen Lauf-
bahn wandelte sich der Ort von einer Abwan-
derungsgemeinde zu einem Wippenham, das 
bei Jungfamilien wieder gefragt ist. 

 NAME: ROSWITHA SCHACHINGER

 ALTER: 53

 GEMEINDE: WIPPENHAM

 EINWOHNERZAHL: 578 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT: 11. NOVEMBER 2009

 PARTEI: SPÖ

KONFERENZ  
Veränderung bringt 
wirtschaftliche 
Vorteile
Seite 82

STADTGESPRÄCH 
„Wir wollen mehr 
Tourismus“
Seite 86

SICHERHEITSCHECK
„Die KFV-Road Safety 
Inspection“
Seite 88
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NAHAUFNAHME ROSWITHA SCHACHINGER

„MAN MUSS AUF DIE 
MENSCHEN EINGEHEN“ 

TEXT  // ANDREAS HUSSAK

W ippenham hat eine schwie-
rige Zeit hinter sich. Die 
kleine Innviertler Gemeinde 
(Bezirk Ried im Innkreis) 
war fast seit der Jahrtau-

sendwende durchgehend Abgangsgemeinde. 
Unter der Amtszeit von Bürgermeisterin 
Roswitha Schachinger gelang schließlich die 
langersehnte Trendwende. Seit dem 11. 11. 
2009 lenkt sie als erste Frau in diesem Amt 
die Geschicke der Gemeinde. Vorbehalte 
diesbezüglich gab es ihr gegenüber, anders 
als leider in vielen anderen Gemeinden, 
nicht. „Und von Seiten der Bevölkerung 
schon überhaupt nicht“, freut sich Scha-
chinger. „Drei Kandidaten traten an. Neben 
einem Mann von der Bürgerliste auch einer 
der ÖVP, mit dem ich in die Stichwahl kam, 
und die ist dann sehr eindeutig ausgefallen.“ 

In die Politik kam die heute 53-jährige 
schon früher. Im Jahr 2003 ist sie gefragt 
worden, ob sie sich nicht auf die Liste der 
Sozialdemokraten setzen lassen wolle. 
„Damals waren meine Kinder noch kleiner. 
Daher hab ich gesagt, O. K., aber macht es 
so, dass keine Gefahr besteht, dass ich in 
den Gemeinderat hineinkomme. Es reicht 
mir, wenn ich als Ersatzmitglied erst einmal 
ein bisschen hineinschnuppere.“ Soweit 
der Plan. Doch promt erhielt Schachinger 
dermaßen viele Vorzugsstimmen, dass sie 
von Anfang an im Gemeinderat saß. „Das 
war mein politischer Start in der Gemeinde 
Wippenham.“ 

Dass in einer ländlichen Gemeinde im 
Innviertel die SPÖ den Bürgermeisterses-

sel inne hat, ist eher die Ausnahme als die 
Regel. Warum das im Wippenham so sei? 
„Das weiß ich nicht. Aber ich bin im Herzen 
Sozialdemokratin, und das nicht nur verbal, 
sondern auch durch Taten. Für mich ist der 
Mensch – egal welche Fraktion oder Haut-
farbe – an erster Stelle. Vielleicht hat das 
einfach überzeugt.“

Ihre Aufgabe als Bürgermeisterin sieht 
Schachinger so: „Die Bevölkerung hat mich 
gewählt, und ich bin dafür verantwortlich, 
dass ich ihre Bedürfnisse ernst nehme. Es 
lässt sich zwar nicht immer alles so um-
setzen, wie man es sich wünscht, aber was 
irgendwie möglich ist, versuche ich. Man 
muss dabei immer auf die Menschen einge-
hen.“ Diese Einstellung dürfte den Wip-
penhamern gefallen, denn mittlerweile ist 
Schachinger schon zehn Jahren Bürgermeis-
terin. Ihre schwierigste Aufgabe in dieser 
Zeit steht auch im Zusammenhang mit der 
Abwanderung und war der Erhalt der Schu-
le: „2010 hat es ganz starke Intentionen ge-
geben, dass unsere Volksschule zugesperrt 
wird. Doch wir haben mit der Nachbarge-
meinde Senftenbach eine Kooperation grün-
den können, durch die der Kindergarten in 
Senftenbach und die Volksschule in Wip-

 
ICH BIN  
SOZIALDEMOKRATIN, 
NICHT NUR VERBAL, 
SONDERN AUCH IN  
TATEN.“

PORTRÄT
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penham erhalten werden konnte.“ Und das war 
wichtig, denn „wenn wir die Schule auch nicht 
mehr gehabt hätten, wäre das ganz schlimm für 
das Ortsleben und für die Gemeinschaft gewesen. 
Du erreichst die Menschen dann nicht mehr so 
sehr. So gibt es Schulfeste und Schulgottesdienste, 
im Zuge derer es Begegnungen gibt. 

Jetzt haben wir wieder einen relativ guten 
Zuzug. Die Wippenhamer Jugend bleibt und 
wird sesshaft. Die Jungen bauen Häuser und 
kriegen Kinder. Momentan sind wir noch eine 
zweiklassige Volksschule, aber ab nächstem 
Schuljahr sind wir nach Plan schon dreiklassig.“ 
Junge Familien und der Nachwuchs sind für 
das Gemeindeleben von enormer Bedeutung. 
Dank ihnen gedeiht es in Wippenham prächtig, 
besonders in den Vereinen. Über zehn Prozent 
der Bevölkerung sind Mitglied bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr, ebenso hoch ist der Prozentsatz 
der Musikvereinsmitglieder. Die Vereine, weiß 
Schachinger, sind für das Ortsleben enorm 
wichtig: „Für junge Familien ist es attraktiv, 
wenn man weiß, die Kinder sind dort gut auf-
gehoben, ob in der Schule oder in den Vereinen. 
Deshalb war mir das immer sehr wichtig, dass 
Feuerwehr und Musikverein eine ordentliche 
Unterstützung von der Gemeinde erhalten und 
gut ausgestattet sind, auch um eine intensive 
Jugendarbeit machen zu können. Der Musikver-
ein hat ein neues Musikheim bekommen, und 
momentan läuft ein Anbau bei der Feuerwehr. 
Die haben zu wenig Platz. Jetzt werden eine Ga-
rage und Umkleidekabinen für Damen gebaut, 
weil ja auch immer wieder Mädels dazustoßen 
und zur Feuerwehr gehen wollen“, freut sich 
Schachinger. 

Der Zuzug bring aber auch neue Herausfor-
derungen mit sich. „Wir müssen die Rahmen-
bedingungen dafür schaffen, und die ganze 
Infrastruktur. Das war vor der ,Gemeindefinan-
zierung Neu‘ leichter. Wir bekommen zum Bei-
spiel nicht mehr so viele Mittel für den Straßen-

bau. Das ist eine schwierige Situation, denn wir 
haben zwei konkrete Fälle mit Bauland für junge 
Wippenhammer. Das eine ist schon erworben, 
das andere läuft gerade. Die Straßen für die Zu-
fahrt müssen natürlich gewährleistet sein, und 
das ist aus finanzieller Sicht für die Gemeinde 
fast nicht zu stemmen. Aber irgendwie müssen 
wir es schaffen.“

Mangelnde Finanzen machte die Wippen-
hamer Ortsgemeinschaft schon in der Vergan-
genheit mit Engangement wett. Als die Kirche 
dringend eine Sanierung benötige, hat sich eine 
Gruppe zusammengefunden und 2013 und 2015 
das Fest der Sinne organisiert. „Der ganze Ort 
war mit eingebunden. Es hat kein Haus gegeben, 
aus dem nicht mindestens eine Person beteiligt 
war – meist aber die ganze Familie. Schließlich 
konnten wir der Pfarre 75.000 Euro überreichen. 
Solche Sachen verbinden sehr: man setzt sich 
zam, man organisiert, und der ganze Ort zieht an 
einem Strang. Das ist mir ganz positiv aufgefal-
len“, erinnert sich Schachinger.
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Die politische 
Tätigkeit, war 
immer auch 
ein wenig 
mein Hobby. “
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Stolz ist Bürgermeisterin 
Schachinger auf den starken 
Zusammenhalt der Bürger in 
Wippenham. Man kennt sich, 
hilft sich und engagiert sich 
für die Gemeinschaft.

Am Loryhof, der angesag-
testen Adresse in Wippen-
ham, ist eigentlich immer 
etwas los. www.loryhof.at
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austauschen, und dort entwickeln sich richtige 
Freundsschaften.“ Was in Wippenham sonst 
noch alles los ist, kann man sich auf der Face-
bookseite „Wippenham aktuell“ anschauen. 
Dass viel los ist, weiß Roswitha Schachinger am 
besten. Schließlich „kenn ich dadurch, dass wir 
so klein sind, jeden Einzelnen. Und hauptberuf-
lich bin ich Ordinationsgehilfin. Auch dadurch 
ist schon einmal mit den meisten ein Kontakt 
hergestellt. Und jedes Baby in der Gemeinde, 
das auf die Welt kommt, bekommt von mir 
einen Besuch, und wird von der Bürgermeisterin 
geschaukelt, weil in der Hand halten mag ich es 
auch“, lacht Schachinger. 

 
Bei einem Vollzeitjob als Ordinationsgehilfin 

und den Aufgaben als Bürgermeisterin:bleibt da 
überhaupt noch Freizeit übrig? „Nein, aber die 
politische Tätigkeit ist für mich eine Herzensan-
gelegenheit. Das war ja sozusagen immer auch 
ein wenig mein Hobby. Somit kann man sagen, 
ich bin in meinem Hobby viele, viele Stunden 
tätig.“  
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Dass in Wippenham eine sehr lebendige 
Ortsgemeinschaft besteht, fällt Außenstehen-
den womöglich nicht sofort auf: „Wir sind ein 
sehr ruhiger Wohnort. Wir haben keinen Stra-
ßenlärm, sind keine Durchzugtsgemeinde, was 
für die Wohnqualität spricht. Aber wir haben 
eine gute öffentlichen Verkehrsanbindung mit 
Bussen und auch eine Haltestelle für den Zug. 
Der bleibt bei uns noch stehen.“ Einen Gasthof 
oder ein Geschäft sucht man im Ort vergeblich. 
„Doch wir haben am Rand von Wippenham 
einen ganz großen Veranstaltungsort, eine 
Riesenlocation, den Loryhof. Praktisch jedes 
Wochenende ist dort irgendeine große Veran-
staltung oder Hochzeit. Unser Sohn hat dort 
geheiratet – mit über 700 Gästen. Das geht dort 
ohne Probleme.“ 

Doch das Leben pulsiert nicht nur am Lory-
hof. „Der Wippenhamer Kindertreff (Anm. im 
Zuge der Gensunden Gemeinde) wird von den 
vielen Jungfamilien sehr gut angenommen. Die 
sind dadurch ganz gut vernetzt, können sich 

In die sanfte Landschaft des Innviertels eingebet-
tet liegt Wippenham am Rande des Bezirks Ried 
im Innkreis. 

DAS AMT  
UND SEINE TRÄGER

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für 
die Lebensqualität in 
den 2098 Gemeinden 
Österreichs. Ihren Bürge-
rinnen und Bürgern gel-
ten sie je nach Blickwin-
kel als Reibebaum oder 
Respektsperson, Geldbe-
schaffer oder -verteiler, 
machtlos oder macht-
bewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken 
unsere Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister? 
Was treibt sie an? Wie 
interpretieren sie ihr 
Amt zwischen Erwar-
tungsdruck, rechtlichen 
und budgetären Rah-
menbedingungen? In 
Kooperation mit dem 
Verein Zukunftsorte 
porträtiert KOMMUNAL 
in einer losen Serie 
Gemeindeoberhäupter, 
die ihre Kommune nicht 
nur verwalten, sondern 
gestalten und ihre Visio-
nen umsetzen wollen.

Das Gemeindeamt am Ortsrand von Wippenham 
beherbergt auch die Schule. 2008 wurde es gene-
ralsaniert.

Wippenham ist ein ruhiger Wohnort. Für die Sanie-
rung der Kirche engagierte sich die ganze Bevölke-
rung.
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TEXT // HANS BRAUN

110 Das war die Anzahl der 
Bürgermeister von Städten 
aus der ganzen Welt, die 
sich 2018 für drei intensive 
Tage in Wien bei der UFGC 

versammelten. Mehr als 3000 Besucher trafen 
auf kommunale Vordenker, Wissenschaftler und 
Visionäre, Start-ups präsentierten sich und ihre 
Ideen, Studenten stellten ihre Forschungen mit 
kommunalem Fokus vor. Das Faszinierende da-
bei war, dass die allermeisten Vorschläge nicht 
nur für große Städte umzusetzen, sondern auch 
für kleine Gemeinden ein Ansatz sind.

Dieses Konzept wird heuer in Oslo nicht nur 
fortgesetzt, sondern präzisiert. Oslo ist dabei 
sowas wie der „kommunale Vorreiter Europas“. 
Immerhin will Norwegens Hauptstadt die Emis-
sionen bis 2030 um 95 Prozent reduzieren. Und 
bis 2025 werden 60 Prozent der Osloer Busflotte 
elektrisch fahren. Wie das gehen kann, haben 
wir Gerald Babel-Sutter gefragt, den CEO und 
Gründer der UFGC.

„Eines der Wunschthemen von Städten aus 
ganz Europa in der Vorbereitungszeit war ,Green 
public procurement‘ (also ;nachhaltige öffent-
liche Beschaffung‘ oder ,Vergabe‘). Wir sollten 
uns darauf konzentrieren. Ehrlich, meine erste 
Reaktion war: ‚Fader geht’s nimmer‘“, gesteht 
der Mittvierziger mit entwaffnendem Charme. 

Der Mann hat innerhalb von knapp vier Jahren eines der dynamischsten und aktivsten 
kommunalen Netzwerke Europas aufgebaut. Die „Urban Future Global Conference“ 
bringt Institutionen wie C40, EY, Daimler oder EUROCITIES mit kommunalen „Ma-
chern“ – er nennt sie „CityChanger“ – aus der ganzen Welt zusammen. KOMMUNAL 
sprach mit Gerald Babel-Sutter, dem CEO der Urban Futur Global Conference.

Ein genauer Blick auf Oslo hat ihn dann aber 
eines Besseren belehrt. „Die Norweger sind 
äußerst konsequent. Und ihre Vorgabe, bis 2030 
die Emissionen um 95 Prozent zu reduzieren, ist 
nicht – wie oft – leeres Gerede. Oslo hat ein Ins-
trument entwickelt, mit dem der aktuelle Status 
quo der Umsetzung stets genau abgerufen wer-
den kann. Sie haben nicht nur einen Zeithorizont 
für alle Bereiche der Stadt heruntergebrochen 
und genau definiert, bis wann welcher Schritt 
erfolgt sein muss. Sie zählen ihre CO2-Emissio-
nen genauso, wie sie ihr Geld zählen. Und jeder 
Entscheider – jeder Vizebürgermeister, jeder 
Abteilungsleiter – in der Stadt ist verantwort-
lich, dass die (unterschiedlichsten) Schritte auch 
tatsächlich umgesetzt werden.“

So nutzt Oslo die öffentliche Vergabe dazu, 
Veränderungsprozesse anzustoßen. „Die Norwe-
ger haben sich ausgerechnet, dass Städte allein 
im Gebäudesektor Milliarden ausgeben – und 
damit auf einem riesigen Hebel sitzen. Denn 
wenn eine Stadt – oder auch eine Region, ein 
Verbund kleinerer Kommunen – sagt, ab sofort 
wird nur noch in Passivhäuser investiert, dann 
ist das für eine ganze Branche eine klare An-
sage.“ Viele Städte werden sich dieser „Macht“ 
(auch wenn das Wort hier vielleicht nicht ganz 
passt) erst bewusst. 

„C40“ (www.c40.org) – in diesem Netzwerk 
von weltweit 95 Städten mit 25 Prozent des 

„URBAN FUTURE GLOBAL CONFERENCE“, 22. BIS 24. MAI, OSLO

VERÄNDERUNG BRINGT  
WIRTSCHAFTLICHE  
VORTEILE FÜR GEMEINDEN

ÜBER DIE UFGC
Die URBAN FUTURE 
GLOBAL CONFERENCE ist 
Europas größte Konferenz 
für nachhaltige Städte 
und das weltweit größte 
Treffen für „CityChanger“ – 
Menschen, die ihre Städte 
mit Leidenschaft und 
Engagement nachhaltiger 
machen.

www.urban-future.org/
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weltweiten BIP sind Kommunen wie Heidel-
berg und Mailand, aber auch Moskau, Paris und 
London oder auch Montreal, New York, Peking 
und Auckland dabei, übrigens auch Partner von 
UFGC – hat vor kurzem bekanntgegeben, dass 
26 ihrer Mitgliedsstädte bis 2050 nur noch emis-
sionsfreie Busse kaufen. „Da reden wir aber von 
einer Flotte von 80.000 Bussen“, so Babel-Sut-
ter, „und damit wird’s für die Industrie oder den 
Markt spannend. Wenn eine Stadt wie London 
mit rund 10.000 Bussen sagt, ,stellt euch darauf 
ein: Ab 2025 braucht uns niemand mehr mit 
einem anderen Modell kommen.‘“, dann bewegt 
sich was.“ Dem Vernehmen nach haben Daimler 
und andere Produzenten auch schon begonnen, 
sich neue Modelle zu überlegen. 

Genau diese Lenkungskraft beginnen Städte 
weltweit für sich zu entdecken – und da ist Oslo 
voll dabei – und zwar von der obersten Spitze!

Dieser Zugang gilt nicht nur für Busse, sondern 
auch für Gebäude. „Nehmen Sie das Beispiel des 
kommunalen Wohnbaus, also Schulen, Kinder-
gärten, Altersheime und so weiter. Ziel der Städ-
te war, künftig nur noch Niedrigenergie- oder 
Passivhausstandards zu realisieren. Oslo hat das 
aber nicht in die Ausschreibungstexte hinein-
genommen, weil sie sich nicht sicher waren, ob 
das umsetzbar ist. Daher haben sie ein eigenes 
Modell entwickelt, das sie ,Norwegisches Mo-
dell‘ nennen und haben mit ihren Lieferanten 

Auf dem Weg durch die 
Stadt tun sich bei jedem 
Schritt Handlungsfelder 

auf, auf denen eine Kom-
mune aktiv werden und 

Veränderungsprozesse 
anstoßen kann. Gerald 

Babel-Sutter und der 
Autor auf dem Weg zum 

Interview.
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und Architekten einen Konsultationsprozess 
initiiert, in dem sie ihre Ziele vorgestellt haben. 
Sie haben also den Lieferanten die Möglichkeit 
gegeben, die Stadt auf diesem Weg zu begleiten.“ 

Herausgekommen ist dabei ein gemeinschaft-
liches Modell der Stadt als Auftraggeber mit der 
Industrie, wie das aussehen könnte. Vor einein-
halb Jahren hat Oslo begonnen, das zu imple-
mentieren. Die Ausschreibung lautet nicht mehr 
„Wir brauchen einen Kindergarten mit soundso-
viel m²“ , sondern „Wir brauchen einen Kinder-
garten mit der Größe, wir zahlen den und den 
Preis (so viel darf’s kosten, denn die ungefähren 
Kosten eines Kindergartens sind ja bekannt) und 
sagen: Bitte um die coolsten und nachhaltigsten 
Vorschläge/Konzepte.“ 

Babel-Sutter: „Da entsteht auch eine völlig 
andere Denkweise, wie Lieferanten an Gebäude 
herangehen. Sie tun was Gutes für die Umwelt, 
das hat super motivierende Auswirkungen auf 
die Mitarbeiter, die Baufirmen finden mit diesen 
Projekten auch viel leichter neue Mitarbeiter und 
so fort … und so war’s auch in Oslo! Der Wettbe-
werb findet jetzt in Grenzen statt und nicht mehr 
in Geld.“

Also steht in Oslo die öffentliche Meinung hin 
ter der Verwaltung? Für Österreich kann man 
sich so eine Herangehensweise ja nur schwer 
vorstellen. Vorwürfe von „verschwenderischen 
Verwaltungen“ stünden sofort im Raum. 

Babel-Sutter: „Im Großen und Ganzen ja. 
Und in Norwegen ist es kein isolierter Einzelfall. 
Um Emissionen zu reduzieren, passiert derartig 
viel und das überall, Gebäude sind nur ein Teil 
davon. Und davon abgesehen, viele dieser Initia-
tiven bedeuten für die Städte einen wirtschaftli-
chen Vorteil.“ 

Bis 2020 soll beispielsweise ein Drittel der 
Fähr-Flotte und bis 2023 die gesamte norwegi-
sche Kurzstrecken-Fährflotte elektrifiziert sein. 
Das hatte unter anderem auch zur Folge, dass die 
norwegische Industrie in diesem Bereich eine 
unglaubliche Expertise aufgebaut hat. Außer-
dem klopfen plötzlich Städte mit Anforderun-
gen an Fährschiffen in Norwegen an, weil sie 
diese Schiffe auch gebrauchen könnten. Und die 
Industrie kommt nicht mehr nach mit Leuten 
einstellen und Schiffe bauen. 

Dieses Prinzip ist auch bei Gebäuden ange-
wandt worden.

Das Muster, so Babel-Sutter, lautet: „Fragen, 
was will ich, wie kann das gehen, was braucht’s, 
damit es funktioniert – und das sind oft banale 

Dinge wie die Baubewilligung für ein innovatives 
Gebäude, einfach, weil die Technologie keiner 
versteht. Und man muss in die Schulen gehen 
und die Ausbildung angleichen, damit für die 
neuen Technologien genügend Leute ausgebildet 
werden, die die Technik umsetzen können.“ So 
werden die Norweger auf der UFGC auch die 
„Emissionsfreie Baustelle“ mit elektrifizierten 
Baugeräten und elektrifizierten Heizungen (im 
Winter über Fernwärme statt Diesel) etc. prä-
sentieren. „Die Skandinavier sind da unglaublich 
konsequent und fokussiert, und das hat auch 
einen ganz klar wirtschaftlichen Effekt. Und sie 
sind extrem pragmatisch.“ Die Politik an sich 
hat in Norwegen noch einen hohen Stellenwert, 
man verlangt von den Politikern aber auch, dass 
sie Lösungen bringen und die groben Strategien 
einschlagen und dann konsequent verfolgen.

Bezieht Oslo auch die Umlandgemeinden 
ein, wenn sie ihre fortschrittlichen Konzepte 
umsetzen? Wenn man die Umlandgemeinden 
nicht an der positiven Entwicklung teilhaben 
lässt, wenn man sie nicht an einer positiven 
Entwicklung mit profitieren lässt, verliert man 
die kleinen Gemeinden und erzeugt überdies 
Widerstand gegen die Projekte. Wie machen das 
die Norweger, fragen wir Babel-Sutter. „Ich bin 
noch nicht so tief in der Materie, aber auf der 
UFGC wird es auch einen Themenblock ,Met-
ropolitan Aeras‘ geben, wo die Region Oslo vor 
allem mit ihren Kommunen Baerum, Asker und 
Drammen sehr viele Beispiele einbringen wird. 
Aber generell investiert Norwegen viel in die 
Entwicklung der Regionen beziehungsweise die 
Metropolregion Oslo und lässt alle daran teilha-
ben, aber der Staat stellt auch Bedingungen. Er 
verlangt für die Investition A die Zustimmung 
zu einem Mobilitätsplan, B die Zustimmung 
zu einem Flächennutzungsplan sowie C eine 
Zusicherung, dass das Projekt von allen getragen 
wird. Das ist nicht einfach, aber in Norwegen 
kommen sie damit zurecht. Vermutlich ist das 
aber ein Modell, das in Europa nicht überall 
funktionieren würde.“

KOMMUNAL als Medienpartner der UFGC wird in 
Oslo dabei sein und weiter berichten.

ZUR PERSON GERALD 
BABEL-SUTTER
Der geborene Wiener 
Gerald Babel-Sutter orga-
nisiert seit 2014 Europas 
größte Konferenz für 
nachhaltige Städte – die 
URBAN FUTURE GLOBAL 
CONFERENCE. Als Grün-
der und CEO der UFGC 
GmbH ist er dabei für die 
komplette Programm-
entwicklung sowie den 
Aufbau eines Partnernetz-
werks aus heute mehr als 
100 Organisationen, u. a. 
Eurocities, C40, CDP und 
European Green Capital 
und weiteren verantwort-
lich.

Davor hat er Verände-
rungsprozesse für diverse 
Firmen in Deutschland, 
den USA, Indien und Chi-
na initiiert und begleitet. 
Studiert hat Babel-Sutter 
an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, der Montc-
lair State University, der 
NYU, der Columbia Uni-
versity sowie der Harvard 
Business School in den 
USA. Er ist verheiratet hat 
vier Kinder.

Mehr über Gerhard 
Babel-Sutter in diesen 
Interviews :

 q https://waytopassion.
com/gerald-babel-
sutter-ich-liebe-das-tun-
ueberlegen-ziel-setzen-
und-los/

 q https://www.biorama.
eu/urban-future-global-
conference-babel-
sutter/
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Gemeinsam. Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger. 
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Familienfreundlichkeit lohnt sich. 
Ob Bürgerinnen und Bürger, Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber oder Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, jung oder 
alt, jeder profi tiert von familienfreund-
lichen Maßnahmen. Die Vorteile von fa-
milienfreundlichen Maßnahmen liegen 
auf der Hand: Die Gemeinden profi tie-
ren durch eine Aufwertung des Stand-
orts und einer stärkeren Identifi kation 
der Bürgerinnen und Bürger mit dem 
Wohnort. So lässt sich auch Abwande-
rung gezielt vorbeugen. Eine rezente 
Studie im Auftrag der Familie & Beruf 
Management GmbH hat gezeigt, dass in 
zertifi ziert familienfreundlichen Gemein-
den das Bevölkerungswachstum stärker 
und auch die Erwerbsquote höher war 
als in nicht zertifi zierten Gemeinden. 

Audit familienfreundlichegemeinde
Das Audit familienfreundlichegemein-
de ist ein nachhaltiger, kommunalpoli-
tischer Prozess für österreichische Ge-
meinden, Marktgemeinden und Städte
mit dem Ziel, in Workshops und durch
aktive Bürgerbeteiligung aller Genera-
tionen, familienfreundliche Maßnahmen
in      der      Gemeinde   zu verankern. Nach
erfolgreichem Abschluss des Audits, 
das europaweit als Vorzeigebeispiel gilt, 
wird die Gemeinde von der Bundesmi-
nisterin für Frauen, Familien & Jugend 
mit dem staatlichen Gütezeichen famili-
enfreundlichegemeinde ausgezeichnet.
Im Rahmen des Audits werden Maßnah-
men für die Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen, Familien, Singles und
älteren    Menschen     sowie     auch   

/familieundberufat

@familieundberufat

newsletter@familieundberuf.at

Wussten Sie dass,...

• bereits über 500 Gemeinden beim 
Audit sind?

• somit schon rund 2,5 Millionen Bür-
ger/innen von familienfreundlichen 
Maßnahmen profi tieren?

• demnach bereits 1/3 der österrei-
chischen Bevölkerung in einer fami-
lienfreundlichen Gemeinde lebt?

Werden Sie Teil der Community!
www.familieundberuf.at

www.familieundberuf.at

Interesse bekommen? Besuchen Sie uns auf www.familieundberuf.at

generationenübergreifende Projek-
te umgesetzt. Die Individualität der
Maßnahmen zeigt die Flexibilität des
Auditprozesses.

fotolia.com
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Die Niederösterreichische Landesausstellung 2019 „Welt in Bewe-
gung!“ findet von 30. März bis 10. November in Wiener Neustadt 
statt. Bürgermeister Klaus Schneeberger berichtet im Gespräch mit 
Michael Zimper, Geschäftsführer des Kommunal-Verlags, was die  
Ausstellung bewirken soll. 

KOMMUNAL: Wiener Neustadt richtet heuer die 
Landesausstellung aus. Was erwartet sich die 
Stadt davon?
SCHNEEBERGER: Wiener Neustadt besitzt viele 
verborgene historische Kleinode. Diese zu prä-
sentieren war eine der Intentionen für die Lan-
desausstellung – und zwar nicht nur während 
der Zeit der Ausstellung, sondern auch darüber 
hinaus. 

Bereits im Vorfeld hat die Landesausstellung 
eine Reihe von Investitionen ausgelöst. Wie 
wirken sich diese für die Stadt aus?
Die Landesausstellung machte es möglich, die 
historischen Kasematten zu revitalisieren. We-
sentlich war auch, dass sich das Stift Neukloster 
und die Militärakademie, mit Unterstützung 
durch das Land Niederösterreich, als Partner an 
der Landesausstellung beteiligen. 
Ein Effekt der Ausstellung ist, dass die Militär-
akademie auch zukünftig für den Tourismus 
geöffnet sein wird. Dabei wird es Schwerpunkte 
auf die Militärgeschichte und auf das Leben Kai-
ser Maximilians, der vor 500 Jahren gestorben 
und in der St.-Georgs-Kathedrale in der Militär-
akademie begraben ist, geben.

Wiener Neustadt galt immer als Industriestadt. 
Warum will man sich jetzt als Tourismusziel 
positionieren?
Industrie wird auch weiterhin ein Schwerpunkt 
sein, aber um Leben in die Stadt zu bringen, 
brauchen wir auch Tourismus. Denn wie auch 
andere Städte leiden wir darunter, dass es in 
der Innenstadt zu wenig Frequenz gibt. Mit den 
erwähnten historischen Kleinoden und einer 

verbesserten Hotel-Infrastruktur haben wir die 
Voraussetzungen dafür, Wiener Neustadt für den 
Fremdenverkehr attraktiv zu machen. 
Wichtig ist uns dabei, dass nicht nur die Stadt, 
sondern die gesamte Region profitiert. 

Sie haben im Februar zu einem Sicherheitsgip-
fel eingeladen. Der unmittelbare Anlass dafür 
war die Ermordung eines Mädchens. Was ist 
bei dem Gipfel herausgekommen?
Wiener Neustadt hat ein importiertes Sicherheits-
problem. Nur 20 Prozent der in den von der Ge-
meinde definierten Schutzzonen aufgegriffenen 
Personen stammt aus der Stadt. Zu dem Sicher-
heitsgipfel habe ich alle wesentlichen Institutio-
nen wie Polizei, Richterschaft, Staatsanwaltschaft 
und Jugendämter eingeladen. 
Gemeinsam wurde ein Neun-Punkte-Programm 
erarbeitet, das unter anderem einen besseren In-
formationsaustausch zwischen den öffentlichen 
Einrichtungen bringen soll. Wenn etwa die Polizei 
Jugendliche aufgreift, dann sollte die Jugendfür-
sorge darüber informiert werden, damit sie prä-
ventiv tätig werden kann. Auch bei Wegweisun-
gen von gewalttätigen (Ehe-)Männern brauchen 
wir einen besseren Informationsaustausch. 

INTERVIEW

„WIR WOLLEN MEHR  
TOURISMUS IN DER STADT“
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Um die Innen-
stadt wieder zu 
beleben, brau-
chen wir eben 
den Tourismus.“
Klaus Schneeberger, 
Bürgermeister von  
Wr. Neustadt

NIEDERÖSTERREICH
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Klaus Schneeberger,  
Bürgermeister von 

Wr. Neustadt im Gespräch. 

Sie haben Schutzzonen erwähnt. Was ist damit 
gemeint?
Das sind definierte Bereiche, in denen die Polizei 
Wegweisungen durchführen kann. Wenn etwa 
Drogenhandel festgestellt wird, dann kann der 
jeweiligen Person 30 Tage lang das Betreten des 
Areals verboten werden. 

Wiener Neustadt wird ja von einer sehr bunten 
Koalition aus ÖVP, FPÖ, Grünen und zwei Listen 
regiert. Wie schwer ist es, die Interessen der 
verschiedenen Parteien unter einen Hut zu 
bekommen? 
Diese Form der Zusammenarbeit ist österreich-
weit einzigartig. Viele haben uns vorausgesagt, 
dass die Stadtregierung nicht länger als ein hal-
bes Jahr halten wird. Mittlerweile sind wir schon 
über vier Jahre im Amt und haben es geschafft, 
die Stadt zu sanieren. Wir haben jetzt rund 20 
Millionen Euro weniger Schulden, und seit 2016 
haben wir ein ausgeglichenes Budget. 

Welche Rolle spielt die Landesausstellung 
dabei?
Durch den Zuschlag für die Landesausstellung ist 
viel Geld in die Region geflossen, wobei mir aber 

wichtig ist, dass dieses Geld nicht ins Budget 
geflossen ist, sondern ausschließlich in neue 
Projekte. 

Sie sind gleichzeitig Klubobmann der ÖVP-
Landtagsfraktion. Wie sehr hilft das?
Natürlich ist Vieles leichter, aber wir bekommen 
das Geld nicht für mein schönes Gesicht – da 
bekämen wir wohl gar nichts –, sondern weil 
wir zukunftsfähige Projekte vorgelegt haben. Ich 
möchte auch mit der Mär aufräumen, dass unter 
der vorherigen Stadtregierung kein Geld nach 
Wiener Neustadt geflossen ist. So wurden etwa 
die Arena Nova oder das Krebsforschungszent-
rum MedAustron mit Landesgeldern errichtet. 

Welche Investitionen sind für die Zukunft ge-
plant? Geht es jetzt immer um den Tourismus?
Wiener Neustadt ist die einzige „urbane“ Stadt 
Niederösterreichs. St. Pölten ist zwar größer, 
hat aber viele Katastralgemeinden. Wir haben 
keine einzige, die 49.000 Einwohner wohnen in 
der Stadt. Der hohe Anteil an Migranten ist eine 
enorme Herausforderung, weil Parallelgesell-
schaften entstanden sind und es Schulen gibt, 
wo über 90 Prozent der Kinder nicht Deutsch 
als Muttersprache haben. Wir haben auch einen 
enormen Zuzug und sind eine Schul- und Uni-
versitätsstadt. 
Unsere große „Baustelle“ ist die Innenstadt, wo 
viele Geschäfte leer stehen. Um die Innenstadt 
wieder zu beleben, brauchen wir eben den Tou-
rismus. Aber auch die Studenten des neuen City-
Campus sollen die Innenstadt mit Leben erfüllen. 

Laut Pressemeldungen droht die Gefahr, dass 
Wr. Neustadt im Jahr 2050 die erste Stadt Öster-
reichs ist, die komplett verbaut ist. Sie haben 
daher angekündigt, dass es außerhalb des 
Stadtkerns keine Neuwidmungen geben wird. 
Der Flächenverbrauch ist generell in Öster-
reichs Gemeinden ein großes Problem. Vielfach 
wird den Bürgermeistern die Schuld dafür 
gegeben. Was raten Sie den Gemeindechefs?
Es kann nicht immer Wachstum geben. Man 
muss sich sehr genau überlegen, wie eine Stadt 
wachsen kann und jede neue Bebauung hin-
terfragen. Das ist die Herausforderung, vor der 
Bürgermeister in Zuzugsgemeinden stehen. 
Viele Gemeinden haben aber ja das gegenteilige 
Problem von Wiener Neustadt, weil sie unter 
Abwanderung leiden.

ZUR PERSON
Mag. Klaus Schnee-
berger (68) wurde in 
Lienz geboren, lebt aber 
seit seiner Kindheit in Wr. 
Neustadt. 1975 wurde er 
erstmals in den Gemein-
derat gewählt. Von 1986 
bis 2000 war er Vizebür-
germeister. Seit Februar 
2015 ist er Bürgermeister. 
Die „Bunte Stadtregie-
rung“ wurde aus ÖVP, 
FPÖ, den Grünen, der 
Liste Soziales Wiener 
Neustadt und der Liste 
Haberler gebildet. 
1993 wurde Schneeber-
ger in den nö. Landtag 
gewählt, seit 2000 
bekleidet er das Amt des 
Klubobmanns der ÖVP-
Landtagsfraktion. 

Wichtig ist uns 
dabei, dass nicht 
nur die Stadt, 
sondern die ge-
samte Region, 
vom Fremdenver-
kehr profitiert.“

NIEDERÖSTERREICH
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D a eine flächendeckende Anwendung 
von RSI im untergeordneten Stra-
ßennetz praktisch nicht sinnvoll ist, 
hat das Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit (KFV) eine Methode zur 

Selektion von Strecken mit Sanierungspotenzial 
entwickelt und getestet.

Die Erhaltung beziehungsweise Sanierung 
der Straßeninfrastruktur ist eine bedeutende 
Aufgabe der öffentlichen Hand und leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf 
unseren Straßen. Um Schwachstellen im beste-
henden Straßennetz zeitgerecht erkennen und 
beheben zu können, ist eine regelmäßige Über-
prüfung nötig. Diese Überprüfungen erfolgen im 
Rahmen sogenannter „Road Safety Inspections“ 
(RSI). Die RSI stellt somit einen wesentlichen 
Teil eines umfassenden Qualitätsmanagements 
für die verkehrssichere Gestaltung und Ausrüs-
tung bestehender Straßen dar.

Was geschieht bei einer RSI? Im Zuge einer RSI 
werden auf Basis detaillierter Unfallanalysen 
Abschnitte des Straßennetzes von eigens geschul-
ten und zertifizierten Road-Safety-Inspektoren 
befahren und systematisch untersucht. Die 
Durchführung einer RSI ist in Österreich über die 
Richtlinie RVS 02.02.34 geregelt. Über jede RSI 
wird von den jeweiligen Inspektoren ein Bericht 

Die Überprüfung von Straßenabschnitten auf Sicherheits-
defizite – Road Safety Inspection genannt – wird im öster-
reichischen Autobahn- und Schnellstraßennetz bereits seit 
2004 regelmäßig erfolgreich durchgeführt. 

KFV – ROAD SAFETY INSPECTION

SICHERHEITSCHECK 
FÜR ÖSTERREICHS 
STRASSEN 

erstellt, der Maßnahmenvorschläge zur Sanie-
rung aller festgestellten Mängel enthält. Diese 
können von schnell behebbaren Mängeln, wie 
beispielsweise der Erneuerung von Bodenmar-
kierungen, bis hin zu tiefgreifenden baulichen 
Maßnahmen, wie der Umplanung eines gesamten 
Straßenabschnitts, reichen. Aber nicht nur allein 
der Zustand der Straßen, auch Baustellen werden 
mit Hilfe der RSI-Methode auf Linienführung, 
Beschilderungen und folglich auf ihre Sicherheit 
hin kontrolliert. 

Ziele und Nutzen der Verkehrssicherheitsüber-
prüfung . Unfallprävention und Verminderung 
von Unfallfolgen sind die Hauptziele der „Road 
Safety-Inspection“. Zusätzlich zu den Road 
Safety InspektorInnen werden daher auch jene 
Personen, in deren zuständigen Wirkungsbe-
reich die zu untersuchende Strecke fällt –, wie 
beispielswiese Straßenmeister oder Exekutive 
– in die RSI mit einbezogen. Auf diese Weise 
fließen nicht nur wertvolle praktische Erfahrun-
gen über den Streckenabschnitt in die Analyse 
mit ein, die aktive Auseinandersetzung mit der 
Thematik hat überdies positive Auswirkungen 
auf das Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten. 

Selektion von Strecken mit Sanierungspo-
tenzial. Road Safety Inspections (RSI) werden 

SICHERHEIT
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PUBLIKATION ZUM 
DOWNLOAD
Die vollständige Studie 
zum Thema „RSI im 
untergeordneten Stra-
ßennetz – Entwick-
lung und Erprobung 
einer Methode zur 
Selektion von Strecken 
mit Sanierungspoten-
zial“ ist als Band 10 
der Publikationsreihe 
„KFV – Sicher Leben“ 
erschienen und steht 
auf der Homepage des 
KFV zum Download 
zur Verfügung: 
www.kfv.at/ 
forschung/ 
verkehrssicherheit/
fachpublikationen/ 

Sie können die Bro-
schüre aber auch auf 
www.kommunal.at  
beim Artikel down-
loaden.

bereits seit 2004 regelmäßig im hochrangigen 
Straßennetz Österreichs (Autobahnen und 
Schnellstraßen) durchgeführt. Auch für das 
Transeuropäische Netz (TEN-Netz) sind laut EU-
Infrastrukturrichtlinie (2008/96/EG) regelmäßig 
RSI durchzuführen. Das österreichische Ver-
kehrssicherheitsprogramm sieht die Umsetzung 
verstärkter Straßenverkehrssicherheits-Inspek-
tionen auch abseits des hochrangigen Straßen-
netzes vor. 

Eine Anwendung von RSI im gesamten un-
tergeordneten Straßennetz (Landesstraßen 
B und L) ist jedoch schon allein aus finanzi-
ellen Gründen kurzfristig nicht realisierbar. 
Daher hat das KFV im Rahmen einer Studie 
eine effektive Methode entwickelt, um jene 
Straßenabschnitte im untergeordneten Stra-
ßennetz zu ermitteln, die ein besonders hohes 
Sanierungspotenzial aufweisen. Ausgehend 
von einem streckenbasierten Ansatz wurden 
die erforderlichen Parameter zur Auswahl ge-
eigneter Strecken festgelegt und anschließend 
einem Praxistest unterzogen. Die so entwi-
ckelte Auswahlmethode erwies sich im Test 
als effektiv und hat das Potenzial, als Basis zur 
Entwicklung einer Methode zur Einstufung der 
Sicherheit des Straßennetzes (NSM – Network 
Safety Management) zu dienen. 

Bei der Flächenbetrachtung wurde das österreichische 
Bundesgebiet in Rasterfelder („Zellen“) unterteilt. Auf 
dieser Basis wurden auffällige Bereiche ermittelt (Seite 
61 der Broschüre).

SICHERHEIT

Im nächsten Schritt wurde die Verteilung der Unfälle in 
einer Rasterzelle, die zu den auffälligen Bereichen zählt, 
aufgezeigt.

Dank der „Road Safety Inspections“ 
(RSI) konnten Strecken mit hohem 
Maßnahmenbedarf identifiziert 
werden. Auf den mit Hilfe des Selek-
tionsmodells ausgewählten Strecken 
wurden 15-mal mehr Maßnahmenvor-
schläge eingebracht als auf Strecken 
mit unauffälligem Unfallgeschehen. 
Der Großteil dieser Vorschläge waren 
„Low-Cost-Maßnahmen“. 
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BURGENLAND KÄRNTEN

Das neue Burgenländische 
Landessicherheitsgesetz 
regelt auch die Tierhaltung 
neu. Das Halten von mehr 
als vier Hunden und/oder 
acht Katzen muss jetzt 
von der Gemeinde bewil-
ligt werden. Im Verfahren 
hat die Gemeinde den 
Amtstierarzt als Amtssach-
verständigen beizuziehen. 
Tierschutzombudsfrau 
Gabriele Velich sieht die 
Neuregelung positiv, denn 

der bewilligenden Behör-
de seien damit künftig die 
„Mehrhundehaushalte“ 
bekannt. „Damit kann man 
Unheil schon im Vorfeld ab-
wenden. Vielen Menschen, 
die helfen wollen und eine 
größere Anzahl an Tieren 
beherbergen, wachsen die 
Probleme schnell über den 
Kopf, damit wird das zu 
einem Problem der Allge-
meinheit“, meint Velich.

Neuregelung für Haltung 
von Hunden und Katzen

Förderung für Akkugeräte
Für Kärntens e5-Gemein-
den gibt es eine neue 
Fördermöglichkeit. Bei der 
Neuanschaffung von Akku-
geräten für die Grünraum-
pflege werden sie finanziell 
unterstützt.
„Mit Akku-betriebenen 
Geräten sollen nicht nur 
Bauhofmitarbeiter vor 
Abgasen und Lärm von mit 
Benzin betriebenen Geräten 
geschützt werden, sondern 

die gesamte Bevölkerung“, 
erläutert Landesrätin Sara 
Schaar. 
Gefördert werden unter 
anderem Motorsägen, He-
ckenscheren, Motorsensen 
und Rasenmäher. Der För-
derumfang beträgt generell 
50 Prozent der Investitions-
kosten, maximal werden 
200 Euro pro Akkugerät 
gefördert.
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Präsentation der Förderrichtlinie in Arnoldstein. Im Bild: Bauhof-
mitarbeiter Christian Pipp, Christina Morak und Markus Kottek 
von der Umweltabteilung des Landes Kärnten, Landesrätin Sara 
Schaar, Bürgermeister Erich Kessler, Wirtschaftshofleiter Gernot 
Pipp und Bauhofmitarbeiter Manfred Arnold.

Wer mehrere Hunde oder auch Katzen halten will, muss das 
bewilligen lassen.

Konflikt um die  
Totenbeschau

In letzter Zeit gab es 
immer wieder Beschwer-
den von Angehörigen von 
Verstorbenen über stun-
denlange Wartezeiten, ehe 
der Tote von der Bestattung 
übernommen werden kann.
Grund ist ein Mangel an 
Totenbeschauern, da immer 
weniger Ärzte bereit sind, 
sich für die Totenbeschau 
vereidigen zu lassen. 

Nun hieß es, dass künftig 
Notärzte auch die Totenbe-
schau vornehmen sollen. 
Das wurde von den Ärzten 
abgelehnt. Landeshaupt-
mann-Stellvertreterin 
Beate Prettner stellte klar, 
dass Notärzte weiterhin 
ausschließlich zu Notfällen 
gerufen werden. Nur für 
den Fall, dass der Patient 
während eines Notarztein-
satzes verstirbt, sei vorge-
sehen, dass der Notarzt den 
Tod bestätigt.

Erleichterungen für 
Buschenschenken

Das neue Burgenländi-
schen Buschenschankge-
setz soll weniger Bürokra-
tie, längere Aussteckzeiten 
und die Gleichstellung 
von Nebenerwerbs- mit 
Haupterwerbslandwirten 
bringen.
Das aus dem Jahr 1979 
stammende Gesetz war für 
viele Buschenschenken, vor 
allem für die im Nebener-

werb tätigen, ein Haupt-
grund, nicht mehr regel-
mäßig oder gar nicht mehr 
aufzusperren.
Neu ist auch, dass künftig 
alle wichtigen Informati-
onen rund um Buschen-
schenken, etwa welcher 
Betrieb ausgesteckt hat, 
über das Internet abgeru-
fen werden können. Durch 
das Projekt sollen Touristen 
dazu bewegt werden, auch 
abseits gelegene Regionen 
zu besuchen.
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Maria Forstner, Obfrau der Niederösterreichischen Dorf- und Stadt-
erneuerung, (links im Bild) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner mit Vertretern der Stadtgemeinde Neulengbach (Kategorie 
„Soziales Leben“).

71 Projekte wurden bei 
der zehnten Auflage des 
Ideenwettbewerbs der 
Dorf- und Stadterneuerung 
eingereicht. Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner 
überreichte den 26 Gewin-
nerinnen und Gewinnern in 
den drei Kategorien „Sozia-
les Leben“, „Ortskernbele-
bung“ und „Digitalisierung“ 
Finanzierungsschecks zur 

Realisierung ihrer Ideen. Die 
Kategorie „Digitalisierung“ 
war bei diesem Wettbewerb 
erstmals vertreten. Mikl-
Leitner will den digitalen 
Wandel so nutzen, dass der 
ländliche Raum gestärkt 
und Arbeitsplätze geschaf-
fen werden.

Am 1. Februar startete die 
Kooperation zwischen den 
Bezirkshauptmannschaften 
Linz-Land, Wels-Land und 
Steyr-Land und den Be-
zirksverwaltungsbehörden 
der drei Statutarstädte Linz, 
Wels und Steyr. 
Tätigkeitsbereiche werden 
von der einen Behörde an 
die andere übergeben. 
In den anlaufenden Koope-
rationen wird die Zusam-
menarbeit in gewissen Be-
reichen forciert, so z. B. bei 
Integration und Migration. 
Ziel der Kooperationen sind 

Qualitätsverbesserung für 
die Bürgerinnen und Bürger, 
eine Effektivitäts- bzw. Ef-
fizienzsteigerung und damit 
der wirksamere Einsatz 
öffentlicher Mittel.
Die Magistrate Wels und 
Steyr übertragen etwa ihre 
Tätigkeitsbereiche im Forst- 
und Naturschutzrecht auf 
die jeweilige Bezirksverwal-
tungsbehörde, die Be-
zirksverwaltungsbehörden 
unter anderem die Bereiche 
im Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz auf die 
Statutarstädte.

Steyr, hier das Rathaus, ist eine der drei Statutarstädte in  
Oberösterreich.
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BHs und Statutarstädte  
arbeiten zusammen

Ideen zur Dorferneuerung 
wurden honoriert

Gewährleistung für 
Jugendarbeit

Die Zertifizierung als „NÖ 
Jugend-Partnergemeinde 
NEU“ ist für die Gemeinde 
ein Qualitätszeichen, das 
Jugendarbeit mit hoher 
Qualität und passendem 
Angebot bezeichnet. 
Der Bogen der Kriterien 
für eine Jugend-Partnerge-
meinde spannt sich von der 
aktiven Mitbeteiligung, dem 
Raumangebot für die Jugend 

bis hin zu Jobinitiativen und 
einem guten Informations-
angebot in der Gemeinde. 
Darüber hinaus gab es bei 
der aktuellen Zertifizierung 
erstmalig die Gelegenheit, 
ein besonderes „Herzens-
projekt“ im Jugendbereich 
zu beschreiben. Vom inno-
vativen Jugend-Fun-Court 
über den gemütlichen Ju-
gendtreff für die Freizeit bis 
zum innovativen Projekt im 
Bereich Politischer Bildung 
reicht dabei das Spektrum. 

 dorf-stadterneuerung.at

 http://data.ooe.gv.at

Geländemodelle frei 
zugänglich

Mit dem Einsatz moderner 
Vermessungsmethoden ist 
es möglich, kostengünstig 
großflächige Geländeab-
schnitte zu scannen. 
Bereits seit 2003 werden 
im Auftrag der Fernerkun-
dungsexperten der Abtei-
lung Geoinformation und 

Liegenschaft jährlich große 
Landesteile mittels Laser-
Scanning erfasst und im Di-
gitalen Rauminformations-
system DORIS gespeichert. 
Diese Geoinformationen 
stellt das Land Oberöster-
reich jetzt kostenlos zur 
Verfügung.
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SALZBURG STEIERMARK

Gesünderes Essen in 
der Gemeinschaft

Im Rahmen der Initiative 
GEMEINSAM G’SUND GE-
NIESSEN werden Gemein-
schaftsverpflegungseinrich-
tungen (dazu gehören 
z. B. Kinderkrippen, Schu-
len und Pflegeheime) für 
2019 wieder Fördermittel 
für gesünderes Essen zur 
Verfügung gestellt. 
Pro Einrichtung stehen ma-

ximal 1500 Euro an Förder-
mittel zur Verfügung. 
Mit den Fördermitteln kann 
der Speiseplan, aber auch 
die Automatenbefüllung 
mit einer Expertin geprüft 
und optimiert werden. Im 
kleineren Umfang können 
auch Sachkosten finanziert 
werden, wie z. B. ein Ge-
müsehochbeet. 

 gemeinsam-geniessen.at  argealp.org

Wasser und seine Bedeu-
tung für die Gemeinden 
stand im Mittelpunkt des 8. 
Salzburger Infrastrukturtags 
Wasser bei der „Bauen und 
Wohnen“ im Messezent-
rum Salzburg. Veranstaltet 
wurde der Infrastrukturtag 
vom Salzburger Gemein-
deverband und vom Land 
Salzburg. 
Unter dem Titel „Gemeinde 
und Wasser – begrenztes 

Gut, unbegrenzte Verant-
wortung?“ wurden vor al-
lem Bürgermeister kompakt 
informiert.
„Wir bieten am Infrastruk-
turtag eine Übersicht, in 
welchen Rollen die Orts-
chefs beim Thema Wasser 
auftreten, zum Beispiel als 
Behörde, Betreiber oder 
Mediator“, erklärte Landes-
rat Josef Schwaiger.

Die Rolle der Gemeinden 
bei der Wasserversorgung

Die Steiermark will ältere 
Menschen in den Fokus 
rücken und Impulse für ein 
gutes Leben im Alter setzen. 
Innovative und kreative 
Projekte sollen die Regionen 
zu einem lebenswerteren 
Umfeld für alle Steirerinnen 
und Steirer von Kindesbei-
nen an bis ins hohe Alter 
machen. 
Die Förderausschreibung 
unter dem Titel „Steiermark 
– Reich an Leben. Weil die 
Zukunft allen gehört“ stellt 

dabei Projektfördermittel 
von insgesamt einer Million 
Euro für Projekte zur Verfü-
gung, die das Ziel verfolgen, 
die Lebensqualität älterer 
Menschen zu verbessern 
und für sie Möglichkeiten zu 
schaffen, aktiv am gesell-
schaftlichen Leben teilzu-
nehmen.
Vor allem bei Themen wie 
der Digitalisierung, Alters-
armut oder Sicherheit im 
Alter sieht man noch Nach-
holbedarf.
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Der Infrastrukturtag bot eine Übersicht, in welchen Rollen  
Bürgermeister beim Thema Wasser auftreten.

Senioren sollen fit für die 
Zukunft werden

Mitmachen beim  
Arge-Alp-Jugendpreis

Die Arbeitsgemeinschaft 
Alpenländer hat einen 
Preis ausgeschrieben, der 
sich an die Jugend richtet. 
Mit insgesamt 17.500 Euro 
werden Geschichten, Erfah-
rungen, Erzählungen zum 
Thema Mehrsprachigkeit 
als Ausdruck der Vielfalt 
und der Integration in den 
Arge-Alp-Mitgliedsländern 
prämiert.
Die Berichte müssen 

deutsch oder italienisch 
verfasst sein und sollen sich 
inhaltlich mit der Vielfalt 
und Mehrsprachigkeit der 
jungen Menschen in den 
Alpen befassen – sowohl in 
Bezug auf die Texte als auch 
bei den Bildern. Das Thema 
umfasst die Wirtschaft 
ebenso wie Innovation, 
Kultur, Tourismus, Umwelt, 
Mobilität oder Verkehr.

Senioren sollen auf die Digitalisierung vorbereitet werden.
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TIROL VORARLBERG

Pflegeberufe sollen 
attraktiver werden

Das Land Tirol und die 
Gemeinden wollen eine 
Kampagne starten, um 
Pflegeberufe attraktiver zu 
machen. Bereits ab 2020 
wird die Entlohnung für 
die Pflegearbeit in Heimen, 
Sprengeln und Kranken-
häusern vereinheitlicht. 
Auch der Zugang zum 

Pflegeberuf wird erleichtert: 
Das betrifft die Ausbildung 
im zweiten Bildungsweg 
unter Berücksichtigung 
berufsbegleitender Mög-
lichkeiten und eine unbü-
rokratischere Berufsaner-
kennung bei ausländischen 
Diplomen. Nicht nur junge 
Menschen, auch Wiederein-
steiger mit Berufserfahrung 
sollen für den Pflegeberuf 
gewonnen werden. 

Inhaber von Freizeitwohnsitzen müssen künftig auch eine Abgabe 
an die Gemeinden entrichten. 

Die Tiroler Landesregie-
rung hat ein Maßnahmen-
paket zur Senkung der 
Wohnkosten beschlossen. 
Neben befristeter Wid-
mungen für Bauland und 
verpflichtenden Vorbehalts-
flächen für den geförderten 
Wohnbau in den Gemein-
den erschwert das Land vor 
allem den Kauf von Woh-
nungen bzw. Grund und 
Boden.
Künftig darf man nur noch 
dann Immobilien kaufen, 
wenn man einen unmittel-

baren Wohnzweck nach-
weisen kann. Wohnungs-
suchende, gemeinnützige 
Bauträger und Gemeinden 
haben ein Vorkaufsrecht. 
Inhaber von Freizeitwohn-
sitzen müssen künftig 
neben der Fremdenver-
kehrsabgabe, die an die 
Tourismusverbände fließt, 
auch eine Abgabe an die 
Gemeinden entrichten. 
Außerdem prüft das Land 
die Möglichkeit der Einfüh-
rung einer Registrierungs-
pflicht für Vermietende.

Nachverdichtung und hoch-
wertige öffentliche Räume 
sind wichtige Themen für 
die Gemeinde- und Regio-
nalentwicklung in Vorarl-
berg. Mit der Novelle des 
Raumplanungsgesetzes hat 
das Land die notwendigen 
Werkzeuge geschaffen. Eine 
aktuelle Studie zeigt nun 
die Vielfalt der möglichen 
Formen baulicher Verdich-
tung auf.
„Die Chancen der Ver-
dichtung sind groß – von 
besserer Leistbarkeit des 
Wohnens bis hin zu neuen 

Wohnformen, aber auch 
eine Aufwertung des öffent-
lichen Raums durch eine 
gezielte Innenentwicklung 
der Siedlungen“, konstatier-
te Landesstatthalter Karl-
heinz Rüdisser.
„Wenn man die Siedlungs-
grenzen halten will, muss 
man den Freiraum aufwer-
ten und die Bebauung im 
Siedlungsgebiet verdichten, 
sonst findet die wachsende 
Bevölkerung keine finan-
zierbare Wohnung“, sagt der 
Regionalentwicklungsex-
perte Manfred Walser.
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Bauflächen  
effizienter nutzen

Freizeitwohnsitzabgabe  
wurde fixiert

Mehr Abstellplätze 
für Fahrräder

Alltagsradler kennen meist 
die Ärgernisse mit nassen 
Sätteln, verbogenen Felgen 
oder – im schlimmsten Fall 
– gar gestohlenen Fahrrä-
dern. 
Das Land Vorarlberg will 

nun Top-Abstellplätze 
schaffen, um noch mehr 
Menschen zum Radfahren 
zu bewegen. Dabei will das 
Land mit gutem Beispiel 
vorangehen. So wurden 
im vergangenen Jahr über 
220 neue Fahrradabstell-
plätze bei Landesgebäuden 
errichtet.

Die Studienautoren Helmut Kuess und Manfred Walser, Landes-
statthalter Karlheinz Rüdisser und die Bürgermeister Elmar Rhom-
berg (Lauterach) und Florian Kasseroler (Nenzig).
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TERMINE 
IM FRÜHJAHR

Die 6. ADV e-Government-Konferenz 2019 findet am 26. und 
27. Juni unter dem Motto „Erfolgreiche digitale Verwaltung – 
Die österreichische Verwaltung im Jahr der Digitalisierung“ im 
Wiener Rathaus statt. Die heurigen Themenschwerpunkte wer-
den sich unter anderem mit den aktuellen Digitalisierungsalter-
nativen wie beispielsweise Verwaltungs-Apps, dem Einsatz von 
KI in der Verwaltung, den geforderten digitalen Kompetenzen in 
der Verwaltung und natürlich mit dem großen Verwaltungsthe-
ma des Data Once Only-Prinzips auseinandersetzen. 

Umweltmanagement in 
Städten und Gemeinden
Das Paris-Ziel – den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
zwei Grad Celsius, möglichst auf 1,5 Grad zu 
begrenzen – ist fast schon ein alter Hut. Die 
Herausforderungen, die sich daraus ergeben, 
sind aber äußerst vielfältig. So gilt es nicht nur 
auf erneuerbare Energien umzusteigen, sondern 
auch den Verbrauch zu reduzieren, und zwar um 
einen Faktor zwei. Die Aufgabe und die Her-
ausforderungen für Gemeinden sind gewaltig, 
weiß auch Gemeindebund-Chef Alfred Riedl: 
„Im Lehrgang Management & Umwelt erwerben 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fach-
wissen aus Management, Ökologie, Recht und 
Technik. Zugleich trainieren sie, Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit in der Praxis vorteilhaft und 
wirkungsvoll umzusetzen. Der Nutzen reicht von 
Kostensenkungen über Risikominderung bis zu 
besserem Image und zufriedenen Mitbürgern. 
Zahlreiche Erfolge in Gemeinden und Städten 
sowie Unternehmen sprechen für sich.“

e-Government Konferenz

08 /April

26-27 / Juni
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www.adv.at/Events/Event-Items/e-Government-Konferenz-2019
Ort: Wien, Rathaus

uma.or.at/unterlagen-zum-download.html 
Ort: Lunz am See
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Radgipfel in 
Graz
Der 12. Österreichische 
Radgipfel findet dieses Jahr 
vom 27.-29. Mai in Graz statt. 
Die steirische RadfahrInnen-
hauptstadt Graz lädt Sie dazu 
ein, in Dialog mit nationalen 
und internationalen Exper-
tinnen und Experten zu tre-
ten. Ein besonderer Schwer-
punkt wird dieses Jahr auf 
der D-A-CH-Region liegen.

Innovation im Öffentlichen Dienst
Der österreichische Verwaltungspreis 
prämiert innovative Projekte von Bund, 
Ländern und Gemeinden sowie Koopera-
tionsprojekte – der Einreichschluss am 
20. März 2019
„Mit dem österreichischen Verwaltungs-
preis werden hervorragende Leistungen 
und zukunftsweisende Projekte unserer 
Verwaltung ausgezeichnet und einer 
breiten Öffentlichkeit präsentiert“, so 
Heinz-Christian Strache, Vizekanzler und 
Bundesminister für öffentlichen Dienst 
und Sport, anlässlich der Ausschreibung 
des diesjährigen Verwaltungspreises. 
Der von der Sektion III – Öffentlicher 
Dienst und Verwaltungsinnovation des 
Bundesministeriums für Öffentlichen 
Dienst und Sport präsentierte Preis richtet 
sich an alle Organisationseinheiten des 
Öffentlichen Dienstes sowie dessen Part-
ner, sofern die öffentliche Hand mehr-
heitlich an den Projekten beteiligt ist.
Das Hauptaugenmerk liegt auf Innovati-
on – sei es bei Serviceleistungen für die 
Bürgerinnen und Bürger oder bei internen 
Prozessen. Thematisch wird der Preis in 
fünf Kategorien gegliedert:
1. Führung und Steuerung für mehr Effi-

zienz
2. Innovatives Service-Design und digita-

le Services
3. Co-Creation und Kooperationen
4. Arbeitgeber „Öffentlicher Dienst” – fit 

für die Zukunft
5. Sonderpreis des BMVIT und BMDW zur 

innovationsfördernden Öffentlichen 
Beschaffung

Den Teilnehmenden bietet sich die be-
sondere Gelegenheit, ihre innovativen 
Leistungen öffentlich zu präsentieren und 
sich mit den Weiterentwicklungen im 
eigenen Bereich aktiv auseinanderzuset-
zen. Zudem erhalten alle Verwaltungsein-
heiten zu ihren eingereichten Projekten 
qualifizierte Rückmeldungen der Fachjury 

und aus dem Studierendenvoting.
Strache betont: „Als Bundesminister für 
den öffentlichen Dienst ist es mir ein 
besonderes Anliegen, die Verwaltung in 
ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen 
und die exzellenten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter weiterhin bestmöglich zu 
motivieren – denn sie halten unser Öster-
reich am Laufen.“

Eine Fachjury, bestehend aus teils inter-
nationalen Expertinnen und Experten aus 
den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verwaltung wählt die Siegerprojek-
te aus. Zusätzlich bewerten Studierende 
der Wirtschaftsuniversität Wien und der 
österreichischen Fachhochschul-Studien-
gänge für Public Management die Projekte 
und vergeben Sonderpreise.
Die Preisverleihung findet am Dienstag, 
dem 18. Juni 2018 statt, die Gewinnerin-
nen und Gewinner erhalten handgefertig-
te Trophäen.

Bewerbungen sind ausschließlich über 
ein Online-Formular möglich. Den Link 
zum Formular finden Sie auf www.
verwaltungspreis.gv.at sowie auch auf 
der Webseite des Bundesministeriums für 
öffentlichen Dienst und Sport  
www.oeffentlicherdienst.gv.at/ 
verwaltungspreis.

27-29 /Mai

20 /März
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radgipfel2019.at 
Ort: Graz

verwaltungspreis.gv.at
Ort: Wien
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„Parteifarbe spielte nie 
eine große Rolle“
MEGGENHOFEN // Heinz Oberndorfer 
wird die Nachfolge von Wilfried Suchy 
antreten. Die Wahl 
in der Gemeinde 
im Hausruckvier-
tel wurde notwen-
dig, nachdem das 
bisherige Gemein-
deoberhaupt im 
August des ver-
gangenen Jahres 
den Kampf gegen 
den Lungenkrebs verloren hatte.
Der 44-jährige gelernte Bäcker ist tief 
verwurzelt mit seiner Heimatgemein-
de. Oberndorfer ist schon früh mit der 
Vereinsstruktur des Ortes in Berührung 
gekommen. In Ortsjugend, Feuerwehr 
und Sportunion engagiert, war er bereits 
als Jugendlicher ein festes Mitglied der 
Ortsgemeinschaft. Mit 16 folgte dann der 
Eintritt in die JVP, später auch der Sprung 
in die ÖVP Meggenhofen. „Für mich war 
das ein Engagement wie in jedem an-
deren Verein. Die Parteifarbe spielte für 
mich nie eine große Rolle“, wie er selbst 
berichtet.
Derzeit zählt der 19-köpfige Gemeinde-
rat vier Fraktionen, die die Oberndorfer 
unter dem Wappen Meggenhofens zu 
einen gedenkt. So soll eine Arbeits- 
atmosphäre geschaffen werden, in der 
alle ihre Handschrift hinterlassen kön-
nen, um gemeinsam für die Gemeinde 
gute Arbeit zu leisten. „Meggenhofen 
soll von einem Wir-Gefühl getragen 
werden“, berichtet der neue Ortschef. 
„Wenn Ziele und Vorhaben gemeinsam 
erreicht und umgesetzt werden, hat jeder 
seinen Anteil daran.“
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Von Hitzendorf nach Straßburg
HITZENDORF // Abschied 
nehmen aus der Kommunalpo-
litik hieß es am 21. Jänner 2019 
für Simone Schmiedtbauer: Die 
44-Jährige wird den Bürgermeis-
terinnensessel in ihrer Heimatge-
meinde räumen. Anlass für den 
doch plötzlichen Rücktritt war die 
Nominierung der Bürgermeisterin 
als Spitzenkandidatin der ÖVP 
Steiermark für die bevorstehende 
Europaparlamentswahl.
In der Gemeinde Hitzendorf ist 
seit der medienwirksamen An-

kündigung bereits wieder Ruhe 
eingekehrt. Der Sitz des Ortschefs 
ist zwar noch vakant, doch ein 
Nachfolger soll in den kommen-
den Wochen gefunden werden.

PERSONALIA  
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Langzeitbürger- 
meister verlässt  
Ortsspitze 
RADSTADT // Josef Tagwercher legt 
nach 20 Jahren sein Amt nieder. Der 
64-Jährige verlässt die Spitze der 
knapp 5000-Einwohner-Gemeinde 
im Pongau mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge: „Ich 
habe in dieser Zeit sehr viel erreichen 
können“, resümiert Tagwercher, 

der schon 
vor seiner 
Amtszeit 
bereits fünf 
Jahre lang als 
Vizebürger-
meister tätig 
war.
Ein beson-
ders großes 

Projekt war auch Thema des letzten 
Bürgermeister-Wahlkampfs: Die 
Volks-, Musik- und Neue Mittelschu-
le wurde komplett neu aufgebaut und 
zählt seit ihrer Fertigstellung zu den 
modernsten Schulen Österreichs. 
„Ich bin sehr stolz auf meine Heimat-
gemeinde mit ihrer 700 Jahre alten 
Geschichte“, meint Tagwercher, der 
sich besonders im historischen Orts-
kern Radstadts wohlfühlt.
Natürlich sei das Bürgermeisteramt 
voller Herausforderungen, fügt der 
scheidene Ortschef hinzu, für den es 
nicht sehr überraschend kommt, dass 
bei der kommenden Wahl am 10. 
März 2019 in Radstadt nur ein Kandi-
dat für das Bürgermeisteramt antritt. 
Schon bei der Listenerstellung über 
die letzten drei Jahre hinweg habe es 
sich abgezeichnet, dass es schwierig 
werden könnte, einen Nachfolger zu 
finden. Als Zeichen eines aktuellen 
Trends sieht Tagwercher das nicht.

Neuer Chef für 
Holzgemeinde
KUCHL // Nach dem Tod von An-
dreas Wimmer übernahm Tho-
mas Freylinger am 20. Dezember 
2018 dessen Amt. Der Jurist 
wurde knapp zwei Wochen nach 
Ableben seines Vorgängers in der 
Gemeindevertretungssitzung zum 
neuen Bürgermeister der Tennen-
gauer Gemeinde gewählt.
Das neue Gemeindeoberhaupt ist 
in der Kommunalpolitik keines-
wegs ein Neuling: Er ist schon seit 
20 Jahren im Kuchler Gemeinde-
rat vertreten. 
Als eine seiner Stärken bezeich-
net der neue Gemeindechef sein 
offenes Ohr: „Wie die Menschen 
auf einen zugehen, wenn sie 
merken, dass man ihnen zuhört 
– das ist das Schönste.“ Genau 
hinhören muss Freylinger auch 
im Bläser-Ensemble, denn der 
neue Bürgermeister ist gleichzei-
tig Hobby-Hornist. 
Das Bürgermeisteramt sei eine 
große Verantwortung, stecke aber 
„voller wunderbarer Begegnun-
gen“, so Freylinger über seinen 
neuen Beruf. Sein Lieblingsplatz 
in Kuchl befindet sich übrigens 
direkt am Georgenberg, „wo man 
eine Aussicht über das ganze 
Salzachtal hat“. Am 10. März 2019 
stellt sich Freylinger erstmals 
als Spitzenkandidat der ÖVP der 
Wahl zum Kuchler Bürgermeister. 

Ein Bürgermeister  
zum Angreifen
LAXENBURG // 
Nach dem Rück-
tritt des Langzeit-
bürgermeisters 
Robert Dienst 
übernahm der 
36-jährige David 
Berl nach einstim-
miger Wahl im 
Gemeinderat am 21. Jänner 2019 die Amts-
geschäfte des Ortes im Bezirk Mödling.
Berl ist trotz seines verhältnismäßig jungen 
Alters auf kommunalpolitischer Ebene be-
reits eine Konstante: Seit 2005 Mitglied des 
Gemeinderates, war Berl bereits früh enga-
giert und übernahm bald eigene Tätigkeits-
bereiche. Als Gemeinderat für Umweltfragen 
erhielt Berl früh eine zentrale Funktion in 
der Gemeinde, die Teil des Industriezent-
rums Niederösterreich-Süd ist. 2015 folgte 
schließlich die Aufnahme in das Gremium 
der geschäftsführenden Gemeinderäte.

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 30. JÄNNER 2019 
HAT BUNDESPRÄSIDENT  
DR. ALEXANDER VAN DER BELLEN VERLIEHEN:

Das Goldene Ehrenzeichen für  
Verdienste um die Republik an 

Karl Wallner, Bürgermeister der Stadt Leoben, 
Steiermark.

Die Goldene Medaille für Verdienste um  
die Republik an

Dr. Maximilian Wiesner-Zechmeister, ehem. Ge-
meinderat der Gemeinde Mehrnbach, Oberösterreich

EHRUNGEN
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Hinweis zu Gender-Formulierung Bei allen 
Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, 
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, 
auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die 
männliche Form verwendet wird.

FF
Neue Ausgabe, neuer Buchstabe: 
Mit dem „F“ des österreichischen 
„Stadt-Land-Fluss“-Spiels begin-
nen wir die nächste Runde des 
beliebten Geografie-Spiels. Wenn 
auch Sie Vorschläge haben, mit 
welchen seltenen Berg- oder Orts-
namen man das Spiel gewinnen 
kann, mailen Sie uns:  
redaktion@kommunal.at

FRANKENMARKT ist 
eine Marktgemeinde im 
oberösterreichischen 
Hausruckviertel (Bezirk 
Vöcklabruck). Der hier 
ansässige Getränkeabfüller 
vertreibt u.a. Frankenmark-
ter, Juvina und Schartner 
Bombe. 

˹ STADT/GEMEINDE
Die FLOCKENBLUME (Centau-
rea) ist eine Pflanzengattung 
innerhalb der Korbblütler. Die 
260 Arten sind hauptsächlich 
in Europa, dem Mittelmeer-
raum und in Vorderasien 
verbreitet. Die Skabiosen-
Flockenblume kennt man 
in Kärnten auch unter dem 
Namen Lämmerridpen.

˹ PFLANZE

Die FELSENSPRINGER (Ar-
chaeognatha) sind primitive 
Insekten ohne Flügel. Sie er-
nähren sich von Algen und 
Flechten auf dem Gestein. 
Manche der insgesamt 16 
in Österreich vorkommen-
den Felsenspringerspezies 
sind Endemiten, sprich es 
gibt sie nur hierzulande.

˹ TIER

Der FLACHGAU ist der nörd-
lichste der fünf Salzburger 
Gaue. Er ist größtenteils 
deckungsgleich mit dem poli-
tischen Bezirk Salzburg-Land 
und umfasst im Wesentlichen 
das Salzburger Becken. 

˹ LAND (BEZIRK)

ALFRED HERMANN FRIED  
(* 1864, + 1921) war war Pazi-
fist und Schriftsteller. Er grün-
dete die Zeitschrift „Die Waffen 
nieder!“ und war gemeinsam 
mit Bertha von Suttner deren 
Herausgeber . 1911 erhielt er 
zusammen mit Tobias Asser 
den Friedensnobelpreis.

˹ PERSÖNLICHKEIT

Der FLEXENBACH fließt 
bei Stuben mit dem 
Rauzbach zusammen und 
bildet fortan die Aflenz, 
den Hauptfluss des Klos-
tertals in Vorarlberg. 

˹ FLUSS

Die FINEILSPITZE  
(3514 m) befindet sich 
auf Platz 18 der höchsten 
Berge Österreichs. Der 
Berg im Schnalskamm 
der Ötztaler Alpen liegt 
auf der Grenze zwischen 
Tirol und der italienischen 
Provinz Südtirol.

 ˹ BERG

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF 
ÖSTERREICHISCH
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F
publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln will, braucht einen kompetenten Partner. Nahezu jede zweite  
österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere innovativen Service-Tools, wie  
die „Praxisplaner“, erleichtern kommunale Aufgaben und helfen dabei den Handlungsspielraum  
heute und in Zukunft zu erhöhen. Und das nachhaltig. Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen  
Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

Führende Public Sector-Expertise

Meine Gemeinde 
soll sich entwickeln. 
Wer verschafft mir
den Spielraum?

RUND 

50% 
ALLER GEMEINDEN  
SIND KUNDEN DER 

BANK AUSTRIA

Fragen Sie uns, wir sind für Sie da!
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Meine Gemeinde braucht eine Bank,   
          die fest in der Region verwurzelt ist. 
Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   
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Für eine starke Region braucht es eine Bank, die in den Gemeinden verankert ist. Raiffeisen 
ist ein fester Bestandteil der Gemeinden Österreichs und daher erster Ansprechpartner, 
wenn es um die individuellen Bedürfnisse vor Ort geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, wenn 
das Geld aus der Region auch in der Region bleibt. www.raiffeisen.at
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