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KOALITIONSVERHANDLUNG

FÜR UNS ZÄHLT DIE  
KOMMUNALE  
HANDSCHRIFT 

N ach den mehrwöchigen Sondierungsgesprächen zwischen Volkspartei 
und den Grünen haben sich beide Parteien Mitte November für ernst-
hafte Koalitionsverhandlungen entschieden und dazu sechs Verhand-
lungsgruppen gebildet, wo Experten und Politiker gemeinsam die 
anstehenden Themen diskutieren und für eine allfällige Koalition auch 

verhandeln. Wie auch immer die Gespräche laufen und wer mit wem schlussend-
lich koaliert: Für uns zählt die kommunale Handschrift! Damit das Regierungspro-
gramm in den nächsten Jahren die Gemeinden stärker in den Fokus rückt, bringen 
wir uns mit unserem gemeinsam beschlossenen Forderungspapier so gut wie 
möglich in die Verhandlungen ein.  

Ich bin überzeugt, dass es gelingen wird, viele unserer Vorschläge im Programm 
zu verankern, weil allen politischen Akteuren mittlerweile klar ist: Ohne starke und 
verantwortungsbewusste Gemeinden ist kein Staat zu machen. Im Nationalrats-
wahlkampf haben alle Parteien den ländlichen Raum und damit uns Gemeinden in 
den Fokus gerückt. Nun gilt es diese Wahlversprechen auch einzulösen.    

In dieser Ausgabe stellen wir auch die Ergebnisse einer großen Umfrage zum 
Berufsbild Bürgermeister sowie die Anforderungen an Amt und Gemeinden vor. 
Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür Zeit genommen 
haben. Die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache: Die Belastung und die 
Verantwortung für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister steigen immer mehr. 
Es gibt dringenden Handlungsbedarf.  

Im November haben wir uns in Brüssel mit dem neuen EU-Haushaltskommis-
sar Johannes Hahn, Vizepräsident Othmar Karas und fast allen österreichischen 
EU-Mandataren getroffen, um über die aktuellen Themen der österreichischen 
Gemeinden zu diskutieren. Die intensiven Debatten und das große Interesse an 
der Meinung des Gemeindebundes haben gezeigt, dass wir auch in Brüssel ernstge-
nommen und gehört werden. Vielen Dank an dieser Stelle an Daniela Fraiss, die seit 
Jahren für unsere Gemeinden in Brüssel kämpft und dabei wichtige Informations-
drehscheibe für Mandatare und Kommission ist.

Nach dem intensiven Wahljahr mit Europa-, Nationalrats- und zwei Landtags-
wahlen eröffnet Niederösterreich am 26. Jänner 2020 den Reigen der Gemeinde-
ratswahlen. Im März folgen dann die Steiermark und Vorarlberg. Allen Kandidatin-
nen und Kandidaten viel Kraft und viel Erfolg.

ALLEN POLITISCHEN 
AKTEUREN IST  
MITTLERWEILE KLAR: 
OHNE STARKE UND 
VERANTWORTUNGS-
BEWUSSTE  
GEMEINDEN IST 
KEIN STAAT ZU  
MACHEN."

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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W er in den letzten Jahrzehnten 
aufmerksam das Wetter beob-
achtet hat, hat in den letzten 
Jahren Änderungen wahrge-
nommen. Zu Hause, in der 

näheren und weiteren Umgebung, ja „dank“ 
unserer weltweiten Vernetzung auch global. Die 
kalten langen Winter sind gewichen und auch 
die heißen Tage im Sommer haben sich ver-
mehrt. Der gewohnte Übergang der Jahreszei-
ten ist gewichen: Gestern noch Sommer, heute 
mitten im Herbst. 

Für Skigebiete ohne Beschneiungsanlagen ist 
der Winter zum Risikounternehmen geworden 
und ohne künstliche Bewässerung kann kaum 
noch Landwirtschaft betrieben werden. Dass 
der Mensch neben anderen Faktoren dazu einen 
wesentlichen Beitrag geleistet hat, steht außer 
Zweifel. 

Dass die Menschheit dagegen etwas tun muss, 
steht auch außer Zweifel. Und dass die entwi-
ckelten Industriestaaten mehr gefordert sind als 
die Schwellen- und Entwicklungsländer, darf 
auch nicht bezweifelt werden. Die Politik ist 
gefordert. Das Thema ist auch nicht erst seit der 
Fridays-for-Future-Bewegung für die Politik 
von Bedeutung. Zahlreiche Initiativen wurden 
gesetzt, internationale Abkommen abgeschlos-
sen, leider aber, wie jüngst von manchen Staaten 
(Vereinigte Staaten), wieder aufgekündigt. Dabei 
wird sich das Thema nur global lösen lassen. 
Auch wenn jüngste Berichte zu Optimismus 

Anlass geben  – rund die Hälfte der G20-Staaten, 
darunter die EU, dürften ihre bisherigen selbst-
gesteckten Klimaziele übererfüllen, bleibt zu 
bemerken, dass es Klimaforschern zufolge bis 
Ende des Jahrhunderts drei Grad wärmer werden 
wird. Aber auch jeder Einzelne muss seinen 
Beitrag leisten, sein Verhalten ändern und auch 
bereit sein, Maßnahmen zu akzeptieren oder 
zu dulden. Das ist vielleicht durch die Fridays-
for-Future-Bewegung auch in der Bevölkerung 
angekommen. 

Folgt man allerdings Aussagen von Klima-
experten wie Hans von Storch (Max-Planck-
Institut in Berlin) im Spiegel Nr. 43/2019, ist das 
auch noch nicht wirklich so. Er verweist auf eine 
Umfrage in Deutschland, wonach den Deut-
schen die Maßnahmen für Klimaschutz nicht 
weit genug gehen. Doch in derselben Umfrage 
spricht sich die Mehrheit gegen höhere Benzin- 
und Heizölpreise aus. Nach seiner Meinung passt 
das nicht zusammen. Hier hat er wohl recht. 

Ähnlich verhält es sich, wenn es um die nach-
haltige Stromerzeugung oder um die Stromleitung 
geht, die für Verteilung des grünen Stroms erfor-
derlich ist. Jeder ist doch für „grünen Strom“, aber 
ein Anbieterwechsel kommt nicht infrage. Gegen 
neue Wasserkraftanlagen wird demonstriert und 
nur gegen viel Widerstand ließ sich das Wasser-
kraftwerk an der Mur in Graz realisieren. Gegen 
neue Windkraftanlagen wird in Bürgerbefragun-
gen gestimmt, oder sie werden überhaupt von 

KOMMENTAR

KANN DIE DEMOKRATIE  
DEN KLIMAWANDEL  
STOPPEN?

 Eine Umfrage 
in Deutschland 
belegt, dass den 
Deutschen die 
Maßnahmen für 
Klimaschutz 
nicht weit genug 
gehen. Doch  
in derselben 
Umfrage 
spricht sich  
die Mehrheit 
gegen höhere 
Benzin- und 
Heizölpreise 
aus.“

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

Verwaltungsgerichten und Gutachtern abgelehnt. 
Seit mehr als vier Jahren liegt ein Projekt für die 
Errichtung eines Windparks Stubalpe in der Stei-
ermark vor. Alle Instanzen wurden durchlaufen, 
und das Verfahren landet vor dem Bundesver-
waltungsgerichtshof. Hier kommt der Gerichts-
gutachter, so die Kleine Zeitung am 5. 10. 2019, 
zu dem Ergebnis, dass die Belastungen durch die 
geplante Anlage für das Landschaftsschutzgebiet 
„Amering – Stubalpe“ nachhaltig wären und 
daher untragbar seien. 

Photovoltaikanlagen geht es nicht besser. 
Langwierige und komplizierte Genehmigungs-
verfahren, Widersprüche zu Ortschafts-Land-
schaftsbild sind vorprogrammiert. Innovative 
Projekte wie schwimmende Photovoltaikanla-
gen drohen am Wasserrecht und Naturschutz-
gesetz zu scheitern. So was hat es ja noch nie 
gegeben und ist mit unseren Gesetzen nicht 
vereinbar. Also lieber einmal ablehnen. Es muss 
doch wohl auch anders gehen. Viele Staaten 
setzen dabei auf Atomstrom. Frankreich und 
Belgien zum Beispiel, die nachhaltig Strom 
produzieren und auch in den Statistiken damit 
vor Österreich liegen. In Helsinki wird ein in der 
Stadt gelegenes Kohlekraftwerk bis 2025 vom 
Netz genommen und durch ein weiteres Atom-
kraftwerk ersetzt. Das mag durch die Akzeptanz 
der Bürger vielleicht der einfachere Weg sein, 
ob er langfristig nachhaltiger ist, darf allerdings 
bezweifelt werden. Für Österreich und auch 
Deutschland wohl nicht akzeptabel. 

Unsere Gesetze müssen daher überarbeitet 
werden. In demokratischen Prozessen und 
unter Abwägung von lokalen Bürgerinteressen 
und nationalen, ja globalen Interessen. Ist der 
Landschaftsschutz wichtiger als eine nachhaltige 
Energieproduktion? Sind das Wasserrecht und 
die Naturschutzgesetze noch geeignet, um die 
Nutzung von Wasserkraft oder die Anbringung 
von schwimmenden Photovoltaikanlagen oder 
die Montage von Windrädern zu ermöglichen? 
Sind unsere Bauordnungen samt Bebauungs-
plänen geeignet, Fassaden mit Photovoltaikan-
lagen zuzulassen? Es sollte nicht den Gerichten 
überlasen bleiben, diese Interessensabwägung 
vorzunehmen, sondern der Gesetzgeber ist dazu 
gefordert. 

Von einigen wird allerdings schon bezweifelt, 
dass die Demokratien dazu in der Lage sind. 
Roger Hallam, der Mitbegründer der „Extinction 
Rebellion“-Bewegung bringt es auf den Punkt 
„Wenn die Gesellschaft so unmoralisch handelt, 
wird sie irrelevant“ (Spiegel Nr. 43/1019). Denn 
dieses Thema sei größer als die Demokratie. 
„Lieber eine Ökodiktatur als eine überhitzte 
Erde“ titelt Dirk Kurbjuweit in seinem Essay 
„Die Demokratie schafft das“. Wollen wir unsere 
demokratischen Errungenschaften aufgeben? Es 
berührt Fragen der Freiheit, der Gerechtigkeit, 
der Selbstverwirklichung – alles Fragen, die in 
Demokratien eine große Rolle spielen. Neben 
vielen anderen Stimmen in diesem Artikel 
kommt es zum Ergebnis, dass man die Demo-
kratie nicht aufgeben müsse, um die richti-
gen Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu 
treffen. Allerdings kommt auch er zum Ergebnis, 
dass „mit einer Mischung aus Debatten, Verbo-
ten, CO2-Steuern, freiwilligem Verzicht, Respekt 
vor anderen Haltungen und einer effizienteren 
Bürokratie die Demokratie den Herausforderun-
gen des Klimawandels gewachsen ist und dabei 
Demokratie bleibt“.

Dem ist nicht viel hinzuzufügen, außer dass 
es gemacht werden muss.

 
INNOVATIVE PROJEKTE WIE  
SCHWIMMENDE PHOTOVOLTAIKANLAGEN 
DROHEN AM WASSERRECHT UND NATUR-
SCHUTZGESETZ ZU SCHEITERN.  
SOWAS HAT ES JA NOCH NIE  
GEGEBEN UND IST MIT UNSEREN  
GESETZEN NICHT VEREINBAR.“
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Bolivien: Jagd auf Bürgermeisterin 
In einem Ausbruch von Gewalt im 
Zusammenhang mit den boliviani-
schen Präsidentschaftswahlen Anfang 
November haben Demonstranten die 
Bürgermeisterin einer Kleinstadt in 
Bolivien misshandelt und entführt. 
Dies berichtete die „New York Times“ 
unter Berufung auf Zeugen.
Demnach schnitten die Protestler ihr 
gewaltsam Haare ab, überkippten sie 
mit roter Farbe, ließen sie ein improvi-
siertes Rücktrittsschreiben unterschrei-
ben und trieben sie dann barfuß durch 
die Straßen. Das Rathaus der Stadt Vinto 
wurde offenbar in Brand gesteckt.
Die Demonstranten beschuldigten Bür-
germeisterin Patricia Arce dem Bericht 
zufolge, einen regierungsfreundlichen 
Mob organisiert zu haben, der versuch-
te, eine regierungsfeindliche Blockade 

aufzulösen. Dabei war ein Regierungs-
gegner ums Leben gekommen.
Arce ist Mitglied der Partei von Morales. 
Die Gewalt hielt an, seit die Wahlkom-
mission Morales‘ Sieg verkündete. Der 
Sozialist, der das Land seit 13 Jahren 
regiert, hat demnach ganz knapp zehn 
Prozentpunkte Vorsprung vor seinem 
wichtigsten Herausforderer, dem Kon-
servativen Carlos Mesa. Allerdings hat 
Morales mittlerweile das Land verlas-
sen.

 ̎ https://www.tagesspiegel.de/politik/
krawalle-nach-wahlen-haelt-an-mob-in-
bolivien-treibt-buergermeisterin-durch-die-
strassen/25205234.html 

 ̎  www.nytimes.com/2019/11/07/world/
americas/bolivia-mayor-protest-paint.html

THEMA

Wenn der Anteil so hoch 
ist wie bei uns, dann passt 
die Differenz zwischen 
Einnahmen und Ausga-
ben nicht mehr. “

Otto Kloiber, 
Bürgermeister von St. Gilgen, zur 
Zweitwohnsitzerproblematik und der 
Tatsache, dass die Gemeinde die dop-
pelte Anzahl von Haushalten versorgen 
muss.

Es ist uns ein besonderes 
Anliegen, dass wir unsere 
ländlichen Räume zu 
Zukunftsräumen  
machen.“
Martin Eichtinger, 
nö. Wohnbaulandesrat, zur Ankün-
digung des Landes, Menschen, die in 
einer Abwanderungsgemeinde ein 
Haus bauen oder sanieren, mit einer 
speziellen Förderung zu belohnen. 

Das Global Parliament of Ma-
yors hat den angesehenen Dr. 
Benjamin Barber Global Cities 
Award posthum an den ermor-
deten langjährigen Bürger-
meister Pawel Adamowicz aus 
Danzig, Polen, verliehen. Die 
Preisverleihung war Teil des 
GPM Annual Summit 2019, 

der von Bürgermeister Mxolisi 
Kaunda in Durban, Südafrika, 
ausgerichtet wurde.
Bürgermeister Adamowicz 
starb tragischerweise nach 
einem Anschlag bei einer 
Wohltätigkeitsveranstaltung in 
Danzig am 14. Jänner 2019. Er 
war bekannt für seine libera-

len politischen Ansichten über 
sein Land, aber auch über die 
Welt, die ihn von anderen Bür-
germeistern unterschied und 
zu einer Macht machte, mit 
der man rechnen musste. 

 ̎ globalparliamentof 
mayors.org/ 

ANGESAGT
DAS WORT HAT ...

INTERNATIONAL 
DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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PAWAL ADAMOVICZ POSTHUM MIT „BENJAMIN-BARBER-PREIS“ AUSGEZEICHNET

ERRATUM

Leider ist uns in der Ausgabe 11/2019 
beim „Interview mit dem  Wahlsieger“ 
ein Missgeschick passiert. Wie einigen 
unserer Lesern aufgefallen ist, hat die 
Nationalratswahl natürlich am 29. Sep-
tember stattgefunden und nicht am 
31. – den es nicht einmal gibt. Es war 
dies kein „Faschingsscherz“, wie einige 
Leser vermuteten, sondern schlicht und 
einfach menschliches Versagen.  
Wir bitten um Nachsicht.

Die Proteste in Bo-
livien in Teilen des 
Landes eskalieren. 
Eine Bürgermeis-
terin wurde Opfer 
eines Lynchmobs.
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Türkei: Kurdische Kommunalbehörden 
unter Zwangsverwaltung
Während die Welt auf die türki-
sche Intervention gegen die 
Kurdenmiliz YPG in Nord-
syrien blickt, geht Ankara 
auch gegen die kurdi-
schen Kommunalverwal-
tungen im eigenen Land 
vor. 
Mehrere Städte im kur-
disch besiedelten Südosten 
der Türkei wurden in den ver-
gangenen Tagen unter staatliche 
Zwangsverwaltung gestellt; ihre gewähl-
ten Bürgermeister von der Kurdenpartei 
HDP wurden abgesetzt und verhaftet.

Ein halbes Jahr nach den Kom-
munalwahlen vom Frühjahr 

stehen damit insgesamt 
acht Kommunen im Kur-
dengebiet wieder unter 
staatlicher Zwangsver-
waltung. Ende Oktober 
holte die Polizei im Mor-

gengrauen weitere Kurden-
politiker ab, darunter den 

abgesetzten Bürgermeister der 
Millionenstadt Diyarbakir, Selcuk 

Mizrakli.

 ̎ diepresse.com 

Australischen  
Gemeinden geht das 
Wasser aus
Australien erlebt derzeit die 
schlimmste Dürre seiner Ge-
schichte. Seit vier Jahren kämpft 
das Land gegen extreme Tro-
ckenheit, nun könnte mehreren 
Städten im Südosten Australiens 
schon bald das Grundwasser aus-
gehen. Das Problem der Wasser-
knappheit erstreckt sich aber weit 
über die Landesgrenzen hinaus 
– weltweit lebt rund ein Viertel 
der Bevölkerung in Ländern mit 
hohem Trockenheitsrisiko. 

 ̎ orf.at/stories /3137248/
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Mit der Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ wollen das Bundesministerium für 
Europa, Integration und Äußeres und die Vertretung der Europäischen Kommission in
Kooperation mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlamentes und dem
Österreichischen Gemeindebund BürgermeisterInnen und GemeindevertreterInnen als 
Europa-Beauftragte gewinnen und ihnen Wissen, Erfahrung und Kontakte vermitteln – 
damit die EU auch in den österreichischen Gemeinden (be)greifbarer wird.

Servicepaket für Europa-GemeinderätInnen
● EU-Helpline im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
● E-Mail-Newsletter mit kompakten Informationen und Fakten zu aktuellen EU-Fragen
● dreitägige Bildungs- und Informationsreisen zu den EU-Institutionen nach Brüssel
● maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung (Seminare, Informationsveranstaltungen)
● regelmäßige Netzwerktreffen der Europa-GemeinderätInnen

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

KONTAKT: Tel.: +43 (0)50 11 50–3320 | E-Mail: abti3@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at/europagemeinderaete
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LESER STIMMEN

Kommentar in KOMMUNAL 10/2019,  
„Der Klimawandel und die Politik“  
Dr. Walter Leiss, Generalsekretär des Gemeindebundes

Mit Interesse las ich Ihren ausführlichen Kommentar im KOMMUNAL 
10/2019 „Der Klimawandel und die Politik“.  Es wird darin genau 
jenem politischen und wirtschaftlichen Verhalten das Wort geredet, der 
den Klimawandel in dem nun anstehenden Ausmaß auslöste, obwohl 
seit Jahrzehnten klar ist, dass wir uns auf eine für uns Menschen sehr 
gefährliche Entwicklung einlassen, wenn wir nicht gegensteuern. Ein 
Verhalten, das die junge Generation – inspiriert von Greta Thunberg, 
die wohl im ersten Absatz gemeint, aber nicht genannt ist – nun laut-
stark kritisiert. Die „Wieso sollen wir, sollen doch die anderen“-Haltung 
wird alle ins Verderben ziehen. 
Österreich beruft sich gerne auf sein hohes Ausmaß an Wasserkraft, 
verschweigend, dass dieses schlicht und einfach Schöpfungsglück 
ist. Neuerdings wird der Waldzuwachs als Klimawohlverhalten ge-
wertet, verschweigend, dass dieser auch eine Folge des Niedergangs 
der Almwirtschaft ist, die wiederum eine Folge des Klimawandels 
ist. Unerwähnt bleibt in dem Kommentar, dass sich der ökologische 
Fußabdruck Österreichs in anderen Regionen der Erde manifestiert, 
denn beispielsweise die hierzulande genutzten Smartphones werden 
allesamt nicht in Österreich produziert. Dass der Amazonas für Feld- 
und Weidewirtschaft abgefackelt wird, hat gleichfalls auch mit dem 
europäischen Lebensstil und seinem Hunger nach Fleisch zu tun, der 
nur durch Fütterung der Tiere mit Soja gestillt werden kann, für dessen 
Anbau der Regenwald brennt. 
Der Seitenhieb auf die Städte darf natürlich nicht fehlen, um die rurale 
Mode, Gewerbeparks und Wohnsiedlungen auf ehemaliges Ackerland 

zu setzen und damit zum verstärkten Autoverkehr zu animieren und ins-
gesamt die Bodenversiegelung zu forcieren, zu verteidigen. 
Als Angehörige der Generation 50+ könnte ich mich auf ein gemütliches 
„Hinter mir die Sintflut“ einlassen. Doch ich bange mit der jungen Gene-
ration, möchte nicht mit Teenagern und Twens tauschen.  Mir bleibt die 
Hoffnung, dass Österreichs Politiker/innen – das Land steht in Erwartung 
einer neuen Regierung, Klimaschutz war im Wahlkampf für die meisten 
Parteien angeblich ein Thema – ihre NIMBY-Haltung aufgeben. 

P. S.: Selbst wenn die meisten österreichischen Parteien, wie im Kommentar 
ausgeführt, sich gegen eine CO2-Steuer aussprechen und dies gute Gründe 
haben mag, so argumentiert beispielsweise der IWF in anderer Weise: 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/der-imf-ruft-die-finanzminister-zum-kampf-
gegen-den-klimawandel-auf-ld.1514638

Monika Piber, per E-Mail

Gedanken zur Klarstellung, was ich mit diesem Kommentar zum Aus-
druck bringen wollte: 
Erstens: Fest steht, dass der Klimawandel globales Handeln fordert.  
Zweitens: Die Atomkraft wird als klimaneutral gesehen – die Langzeitfol-
gen anderer Art werden nicht berücksichtigt. 
Drittens: Was bringt der Kohleausstieg in Deutschland, wenn in Polen 
Kohlekraftwerke mit schlechteren Standards den Strombedarf in Deutsch-
land decken? 
Viertens: Nicht nur in der Politik muss jeder Einzelne etwas tun – ich 
denke da an einen Verzicht auf neues Handys, kein Besuch eines Shopping 
Centers und vieles andere mehr. 
Fünftens und zu guter Letzt: Die allermeisten Gemeinden sind im Kampf 
gegen den Klimawandel aktiv, entweder selbst oder als Vorbild für ihre 
Bürger. 
Walter Leiss
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Verfassungsbedenken gegen FAG-Gesetz 1993 –  
Gebühr würde Steuer werden
In der Ausgabe 6/1994 war der Fi-
nanzausgleich und das bis dahin gel-
tende Äquivalenzprinzip ein großes 
Thema. Dieses Prinzip verlangt, 
dass von den Gemeinden nur 
kostendeckende Gebühren für 
die Benützung von Gemein-
deeinrichtungen und Anlagen 
vorgeschrieben werden dürfen. 
Unser Autor Walter Leiss, damals 
Jurist bei der niederösterreichischen 
Landesregierung (Bild), stellt in sei-
nem Beitrag damals fest, dass „mit 
dem Finanzausgleichsgesetz 1993 
vom Äquivalenzprinzip offensichtlich 
abgegangen wurde“. 
Die Gemeinden wurden demnach im 

Gesetz (§ 15  Abs. 3, Z. 5 FAG) ermäch-
tigt, „Gebühren für die Benützung 

von Gemeindeeinrichtungen und 
Anlagen, die für die Zwecke 

der öffentlichen Verwaltung 
betrieben werden, bis zum 
Ausmaß, bei dem der mut-
maßliche Jahresertrag der 

Gebühren das doppelte Jah-
reserfordernis für die Erhaltung 

und den Betrieb ... der Einrichtung ... 
auszuschreiben“. Die Frage war nur, 
ob für die Aufhebung des Äquivalenz-
prinzips ein einfaches Bundesgesetz 
ausreichend sei.

Das Ergebnis der juristischen Unter-

suchung im Kommunal-Magazin war 
eindeutig: „Durch diese Ermächtigung 
würde vom verfassungsrechtlich vor-
gegebenen Gebührenbegriff abgegan-
gen. Die Gebühr würde inhaltlich zu 
einer Steuer und die Ermächtigung zu 
Ausschreibung von Gebühren in der 
Höhe des doppelten Jahreserforder-
nisses würde der Finanzverfassung 
widersprechen“. 
Landesgesetzliche Regelungen, die in 
dert Ausführung dieser Ermächtigung 
Bestimmungen zur Ausschreibung 
von Gebühren näher konkretisieren, 
wären damit nach Aufhebung der 
maßgeblichen  FAG-Bestimmungen 
ebenfalls von der Aufhebung bedroht. 

GESCHICHTE
KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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Untreue-Alarm in Gemeinden – Auswege aus dem Dilemma.

A lltägliche kommunalpolitische 
Vorgänge, wie die Einräumung eines 
Baurechts für die Errichtung einer 
Arztpraxis, die Kreditaufnahme bei 
einer örtlichen Bank für einen Schul-

bau oder die Entscheidung über die Akzeptanz 
von Entschädigungszahlungen für Grundstücks-
ablösen, verlangen vergaberechtliche Sorgfalt 
und sind immer häufiger Gegenstand straf-
rechtlicher Untersuchungen. Es müssen keine 
komplizierten Finanztransaktionen sein, die den 
einzelnen Entscheidungsträger Bekanntschaft 
mit dem Strafrecht machen lassen. Die Frage ist 
daher eindeutig mit Ja zu beantworten.

Die Vergabepraxis befindet sich im Umbruch 
– das Strafrecht ist im Vergaberecht längst ange-
kommen. Nicht nur, dass das Regelwerk immer 
komplexer wird, oftmals sind sich Kommunal-
politiker gar nicht erst bewusst, dass sie sich in 
rechtlichen Grauzonen befinden oder bereits da-
rüber hinaus handeln. So wird es zum Grenzgang 
einerseits regelkonform zu handeln und gleich-
zeitig das Beste für das Gemeinwohl im Auge zu 
behalten. Dem Gesetz nach sind Kommunalpo-
litiker nämlich dem Vermögen der Gemeinde 
verpflichtet und nicht jenem des Bürgers. 

Die Verunsicherung ist groß: Vergaberecht-
liche Entscheidungen, selbst wenn sie von 
Gerichten bestätigt wurden, werden zum Teil 
nicht mehr akzeptiert. Immer häufiger werden 
vergaberechtliche Entscheidungen in einen 
Strafrechtskontext gestellt oder die Akteure auf 
zivilrechtlichem Weg belangt. Auch vor persön-
lichen Attacken wird nicht zurückgeschreckt. 
Unter dem Deckmantel der Anonymität werden 
auf Social Media-Kanälen Kommentare hinter-
lassen, die unwahr sind und oft auch weit unter 
der Gürtellinie liegen. Diese Kombination aus 
persönlichen Angriffen und strafrechtlichen 

Vorwürfen führt zur Lähmung der öffentlichen 
Hand und zum Autoritätsverlust von Entschei-
dungsträgern. 

Gerade in Zeiten, die rasche und tragfähige 
Entscheidungen dringend benötigen, erscheint 
die Nicht-Entscheidung oft als die beste Vari-
ante, um Risiken zu vermeiden. Das zeigt, wie 
wichtig es ist, nicht nur den Vergaberechtspro-
zess hieb- und stichfest zu machen, sondern 
auch vergaberechtliche Entscheidungen vor 
Angriffen zu schützen bzw. Attacken abzuweh-
ren. Daher müssen sich Entscheidungsträger der 
öffentlichen Hand bereits im Vorfeld absichern.

Ein Schutzschild aus juristischer Prophylaxe 
(es gilt der Grundsatz der Transparenz, Trans-
parenz, Transparenz) sowie professioneller 
Versicherungsberatung (D & O Versicherungen 
für Entscheidungsträger nicht nur für Strafver-
fahren, sondern auch Schadenersatz und Ehren-
beleidigung), Krisenkommunikationsplanung 
(eine einfache Checkliste mit Notfalltelefon-
nummern kann schon helfen) und Cybersecuri-
ty-Maßnahmen (zur Sicherstellung der Kom-
munikationsfähigkeit) ist daher eine wichtige 
Maßnahme, um ungerechtfertigte Angriffe straf- 
und zivilrechtlicher Natur abzuwehren und 
getroffene Entscheidungen dagegen zu immuni-
sieren. Schiefer Rechtsanwälte haben in Koope-
ration mit renommierten Strafrechts-, Medien-, 
IT- und Versicherungsexperten einen Katalog 
an Schutzinstrumenten für Organe öffentlicher 
Auftraggeber entwickelt, um Organisationen wie 
auch deren einzelne Akteure zu schützen.

RA MAG. MARTIN SCHIEFER
ist Spezialist für Digitalisierung, Sozial- und Gesundheits-
bereich, Infrastrukturprojekte, komplexe Bauprojekte

 ̏ schiefer@schiefer.at

AMTSLEITER BZW. EINKÄUFER UNTER BESCHUSS 

KANN EIN  
GUTES GESCHÄFT  
EIN SCHADEN SEIN? 

Die Verunsi-
cherung ist 
groß: Immer 
häufiger werden 
vergaberechtliche 
Entscheidungen 
in einen Straf-
rechtskontext 
gestellt oder die 
Akteure auf zivil-
rechtlichem Weg 
belangt.“
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Spenden Sie jetzt und sparen Sie dadurch ganz einfach Steuern. Ihr 
Finanzamt berücksichtigt Ihre Spenden automatisch als Sonderaus-
gabe. Das bedeutet, Sie brauchen sich bei Ihrer nächsten Arbeitneh-
merveranlagung nicht mehr darum zu kümmern.

Die Spendenorganisation muss dazu 

Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihr 

Geburtsdatum kennen, damit sie Ihr 

Finanzamt informieren kann. Sie müssen 

diese Daten der Spendenorganisation da-

her einmal bekannt geben. Dafür nutzen 

Sie bei einer Online-Spende die dafür 

vorgesehenen Eingabefelder oder Sie 

verwenden eine Spendenzahlungsanwei-

sung oder eine herkömmliche Zahlungs-

anweisung, auf der Sie Ihre Daten im Feld 

Verwendungszweck angeben. Wichtig: 

Die Daten müssen korrekt sein und Ihr 

Vor- und Zuname mit den Angaben auf 

Ihrem Meldezettel übereinstimmen. 

Damit keine unberechtigten Personen 

Zugang zu Ihren personenbezogenen 

Daten haben, überträgt sie die Spenden-

organisation durch ein verschlüsseltes 

Personenkennzeichen an Ihr Finanzamt.

Weitere Informationen zur Spendenab-

setzbarkeit finden Sie auf 

bmf.gv.at/spenden.

Spenden  
und automatisch  
Steuern sparen

bmf.gv.at
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Ein paar Klicks bei der 
Umfrage erheben die 
Wünsche und Bedürfnisse 
der Gemeinden.

KOMMENTAR

RUDOLF KOLBE ÜBER DIE UNABHÄNGIGKEIT VON ZIVILTECHNIKER/INNEN

Z iviltechnikerInnen arbeiten in 
den unterschiedlichsten techni-
schen und naturwissenschaftli-

chen Disziplinen. Die übernommene 
Verantwortung erstreckt sich auf 
Bereiche wie Sicherheit, Gesundheit, 
Lebensqualität, Umwelt und (Bau-)
Kultur. Die Unabhängigkeit der 
ZiviltechnikerInnen von Herstellerin-
teressen und Monopolisten ist daher 
der Garant für die hohe Qualität, die 
in diesen Bereichen geleistet wird. Sie 
arbeiten, wie alle Angehörigen der 
Freien Berufe, ausschließlich im Inte-
resse und zum Schutze ihrer Kunden 
und der Allgemeinheit.

Zunehmend werden die Freien 

Berufe mit Deregulierungsforderungen 
konfrontiert. So fordert die Europä-
ische Kommission seit Jahren eine 
Liberalisierung der – für die faktische 
Unabhängigkeit so wichtigen – Betei-
ligungsbeschränkungen an Ziviltech-
nikergesellschaften und hat daher den 
EuGH angerufen.

Auch wenn nun die Beteiligungs-
beschränkungen des Berufs liberaler 
gestaltet werden müssen, bestätigt 
der EuGH gleichzeitig auch das, was 
wir ZiviltechnikerInnen schon lange 
kolportieren: Dass die hohe Qualität 
von ZT-Leistungen ein öffentliches 
Interesse ist. Denn der Schutz von 
DienstleistungsempfängerInnen und 

die Sicherstellung von Dienstleis-
tungsqualität können eine Einschrän-
kung der Binnenmarktfreiheiten 
rechtfertigen, so der EuGH.

Diese Klarstellung ist für die Freien 
Berufe von großer Bedeutung: Wir 
ZiviltechnikerInnen werden daher 
jede Gelegenheit nutzen, um die 
Öffentlichkeit darauf aufmerksam 
zu machen, dass auch in einer freien 
Marktwirtschaft die hohen Standards 
im Zugang zu den Freien Berufen ihre 
Berechtigung haben.  

 ̎  office@arching.at
BR h.c. DI Rudolf Kolbe ist Präsident der 
Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen

EuGH-Urteil lässt hoffen
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DEUTLICHER ANSTIEG  
BEI EINNAHMEN  
UND AUSGABEN

KOMMUNAL 
THEMA

GEMEINDEFINANZEN   
Das Haushaltsjahr 2019 
war herausfordernd – 
2020 wird mindestens 
genau so schwierig
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DEUTLICHER ANSTIEG  
BEI EINNAHMEN  
UND AUSGABEN

Am Ende des einnahmen- und investitionsreichen Haushaltsjahres 
2018 stand für die Gemeinden ohne Wien beim Maastricht-Ergebnis 
eine rote Null. Aber es ist zu erwarten, dass bei der Kostendynamik in 
Bereichen wie Bildung, Pflege und Klimaschutz und einer möglicher-
weise kommenden großen Steuerreform die nächsten Haushaltsjahre 
noch herausfordernder werden.

TEXT // KONRAD GSCHWANDNTER 

J ährlich im Herbst werden von Statistik 
Austria die Gebarungsdaten der Ge-
meinden des vorangegangenen Haus-
haltsjahres veröffentlicht. Die Daten der 
2018er-Rechnungsabschlüsse (also ohne 

Ausgliederungen und Gemeindeverbände) der 
Gemeinden ohne Wien zeigen sowohl bei den 
Gesamteinnahmen (+neun Prozent) als auch bei 
den Gesamtausgaben (+acht Prozent) und den 
Investitionen (+elf Prozent) große Steigerungen. 
Ein Großteil davon war auf die gute wirtschaft-
liche Lage, das investitionsfreundliche Klima 
(Stichwort: Kommunales Investitionsprogramm) 
und die bekannte Ausgabendynamik zurück-
zuführen, es gab jedoch auch Sondereffekte, die 
das Bild der Gebarung der Gemeinden im Jahr 
2018 in einigen Bereichen deutlich verzerrten. 

Einnahmenseite: Da die Phase der Hochkon-
junktur bis in die Mitte des Vorjahres reichte (das 
reale BIP-Wachstum betrug 2018 noch +2,4 Pro-
zent) und sich dementsprechend auch die Steu-
ereinnahmen sehr positiv entwickelten, profi-
tierten die Gemeinden im Haushaltsjahr 2018 
vor allem von der dynamischen Entwicklung 
der Ertragsanteile, die bei den Gemeinden ohne 
Wien um 6,4 Prozent und in der Bundeshaupt-
stadt um 7,7 Prozent zulegten. Hier ist jedoch 
anzumerken, dass der 2017er-Vergleichswert 
der Ertragsanteile aufgrund des vollen Wirksam-
werdens der Lohnsteuer-Tarifreform 2016 ein 
sehr geringer war und die Gemeindeertragsan-
teile 2017 gegenüber 2016 noch stagnierten.

Wie auch in nachstehender Tabelle ausge-
wählter Kenngrößen ersichtlich, haben sich die 

Gemeindeabgaben im Berichtsjahr 2018 mit +5,2 
Prozent ebenfalls sehr positiv entwickelt. Hier ist 
vor allem die Kommunalsteuer mit +5,8 Pro-
zent gegenüber 2017 zu nennen, währenddes-
sen die reformbedürftige Grundsteuer mit +3,3 
Prozent ihr Steuerpotenzial nach wie vor nicht 
ausnutzen kann. Die sonstigen Abgabenein-
nahmen der Gemeinden ohne Wien, wie etwa 
aus Gebrauchsabgaben, Interessentenbeiträgen, 
Verwaltungsabgaben oder Fremdenverkehrsab-
gaben, stiegen 2018 um 4,9 Prozent an.

Die Gebühreneinnahmen der Gemein-
den ohne Wien sind 2018 gegenüber 2017 um 
durchschnittlich 3,8 Prozent gestiegen. In 
diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass das 
Finanzausgleichsgesetz seit 1993 zu den Benüt-
zungsgebühren von Gemeindeanlagen vorsieht, 
dass diese bis zu einem Ausmaß eingehoben 
werden dürfen, bei dem der mutmaßliche 
Jahresertrag der Gebühren das doppelte Jahres-
erfordernis für die Erhaltung und den Betrieb der 
Einrichtung oder Anlage sowie für die Verzin-
sung und Tilgung der Errichtungskosten unter 
Berücksichtigung einer der Art der Einrichtung 
oder Anlage entsprechenden Lebensdauer nicht 
übersteigt. Diese für die Gemeinden einnah-
menseitig sehr bedeutsame Regelung des 
doppelten Jahreserfordernisses wurde jedoch im 
Laufe der Zeit mehr und mehr höchstgerichtlich 
eingeschränkt, sodass im Rahmen der Verhand-
lungen zum Finanzausgleich ab 2022 eine An-
passung (z. B. Jahreserfordernis plus Möglichkeit 
einer Zuschlagsabgabe im freien Beschlussrecht 
der Gemeinde) angedacht werden sollte.

Einer der eingangs angesprochenen Sonder-
effekte wirkte sich 2018 auch deutlich auf die 
Einnahmenseite aus und dürfte wohl einen gro-FO
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ßen Anteil an der 57-prozentigen Steigerung der 
Schuldaufnahmen gehabt haben: Hintergrund 
ist die im Berichtsjahr 2018 erfolgte Wiederein-
gliederung der Immobiliengesellschaft der Stadt 
Graz (GBG), wodurch sich darüber hinaus auch 
der Finanzschuldenstand der Gemeinden ohne 
Wien erhöht hat, der nach mehreren Jahren ef-
fektiven Schuldenabbaus von 2017 auf 2018 um 
5,2 Prozent oder rund 570 Mio. Euro angestiegen 
ist. Ein zweiter Sondereffekt 2018 waren zusätz-
liche Einnahmen in Höhe von rund 115 Mio. Euro 
aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 
(KIP) und ein dritter wohl auch das bundesver-
fassungsgesetzliche Vermögensregressverbot in 
der stationären Pflege – um nun zur Ausgaben-
seite zu kommen.

Laufende Ausgaben und Investitionen: Die 
Tabelle auf Seite 18 zeigt die Entwicklung der 

Prognose der Gemeinde-Ertragsanteile bis 2024

Die Tabelle unten zeigt die aktuelle Oktober-
Prognose des BMF zur Entwicklung der Gemein-
de-Ertragsanteile bis zum Jahr 2024. Aufgrund 
der Konjunktureintrübung (nur 1,4 Prozent 
reales BIP-Wachstum im kommenden Jahr) 
und der aktuell noch hohen Vergleichsbasis 
sollen die Ertragsanteile 2020 nur um etwa 2,2 
Prozent ansteigen. In der Prognose enthalten 
sind bereits alle noch im Herbst im Nationalrat 
beschlossenen Steuermaßnahmen. Sollte die 
von der vergangenen Bundesregierung geplante 
große Steuerentlastung mit einem Volumen 
von drei bis fünf Milliarden Euro in ähnlicher 

Weise kommen, wäre wohl – trotz steigender 
Ausgabenlast der Gemeinden – mit gar keinem 
oder gar negativem Zuwachs der Ertragsanteile 
zu rechnen.

MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG DER KASSENMÄSSIGEN GEMEINDE-ERTRAGSANTEILE (Beträge in Mio. Euro)

2017 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Bgld. 248,7 263,9 6,1% 276,8 4,9% 282,8 2,2% 293,5 3,8% 306,9 4,6% 319,4 4,1% 332,2 4,0%

Ktn. 594,4 624,7 5,1% 655,6 5,0% 665,9 1,6% 691,9 3,9% 723,8 4,6% 753,1 4,0% 783,3 4,0%

NÖ 1.598,5 1.710,1 7,0% 1.786,1 4,4% 1.828,6 2,4% 1.896,5 3,7% 1.984,7 4,7% 2.065,4 4,1% 2.148,6 4,0%

OÖ 1.510,1 1.621,0 7,3% 1.706,3 5,3% 1.744,9 2,3% 1.814,2 4,0% 1.896,2 4,5% 1.973,0 4,1% 2.052,3 4,0%

Sbg. 668,5 716,3 7,2% 751,6 4,9% 770,5 2,5% 802,1 4,1% 838,5 4,5% 872,8 4,1% 908,1 4,0%

Stmk. 1.232,3 1.300,8 5,6% 1.376,1 5,8% 1.401,6 1,9% 1.458,4 4,1% 1.524,4 4,5% 1.586,5 4,1% 1.650,4 4,0%

Tirol 868,0 909,0 4,7% 975,2 7,3% 993,6 1,9% 1.034,7 4,1% 1.081,6 4,5% 1.125,9 4,1% 1.171,5 4,1%

Vbg. 463,6 496,8 7,2% 530,0 6,7% 543,3 2,5% 565,5 4,1% 591,0 4,5% 615,1 4,1% 640,2 4,1%

GESAMT 7.184,2 7.642,5 6,4% 8.057,7 5,4% 8.231,2 2,2% 8.556,8 4,0% 8.947,2 4,6% 9.311,1 4,1% 9.686,5 4,0%

Wien 2.618,0 2.819,2 7,7% 2.981,4 5,8% 3.046,2 2,2% 3.165,0 3,9% 3.311,7 4,6% 3.447,1 4,1% 3.586,6 4,0%
DATENQUELLE: BMF-Prognose 10/2019 (inkl. Steuerreformgesetz 2020 und Abgabenänderungsgesetz 2020)

Ausgewählte Kenngrößen der Gemeinden ohne Wien 
(Beträge in Mio. Euro)

2017 2018 VERÄND.

Einwohner 6.842.563 6.902.941 0,9%

Anzahl Gemeinden 2.099 2.097 -0,1%

Anzahl Bedienstete (VZÄ) 70.771 71.865 1,5%

Grundsteuer A und B 583 603 3,3%

Kommunalsteuer 2.322 2.457 5,8%

Sonstige Gemeindeabgaben 613 643 4,9%

Gebühren 2.014 2.091 3,8%

Finanzschulden 11.034 11.605 5,2%

Haftungen 5.728 5.135 -10,3%

Schuldaufnahme 1.079 1.700 57,5%

Schuldendienst 1.384 1.275 -7,9%
DATENQUELLE: Statistik Austria

Sollte die geplante große  
Steuerentlastung kommen, wäre wohl  

mit gar keinem oder gar negativem  
Zuwachs der Ertragsanteile zu rechnen.“
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MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG DER KASSENMÄSSIGEN GEMEINDE-ERTRAGSANTEILE (Beträge in Mio. Euro)

2017 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 %

Bgld. 248,7 263,9 6,1% 276,8 4,9% 282,8 2,2% 293,5 3,8% 306,9 4,6% 319,4 4,1% 332,2 4,0%

Ktn. 594,4 624,7 5,1% 655,6 5,0% 665,9 1,6% 691,9 3,9% 723,8 4,6% 753,1 4,0% 783,3 4,0%

NÖ 1.598,5 1.710,1 7,0% 1.786,1 4,4% 1.828,6 2,4% 1.896,5 3,7% 1.984,7 4,7% 2.065,4 4,1% 2.148,6 4,0%

OÖ 1.510,1 1.621,0 7,3% 1.706,3 5,3% 1.744,9 2,3% 1.814,2 4,0% 1.896,2 4,5% 1.973,0 4,1% 2.052,3 4,0%

Sbg. 668,5 716,3 7,2% 751,6 4,9% 770,5 2,5% 802,1 4,1% 838,5 4,5% 872,8 4,1% 908,1 4,0%

Stmk. 1.232,3 1.300,8 5,6% 1.376,1 5,8% 1.401,6 1,9% 1.458,4 4,1% 1.524,4 4,5% 1.586,5 4,1% 1.650,4 4,0%

Tirol 868,0 909,0 4,7% 975,2 7,3% 993,6 1,9% 1.034,7 4,1% 1.081,6 4,5% 1.125,9 4,1% 1.171,5 4,1%

Vbg. 463,6 496,8 7,2% 530,0 6,7% 543,3 2,5% 565,5 4,1% 591,0 4,5% 615,1 4,1% 640,2 4,1%

GESAMT 7.184,2 7.642,5 6,4% 8.057,7 5,4% 8.231,2 2,2% 8.556,8 4,0% 8.947,2 4,6% 9.311,1 4,1% 9.686,5 4,0%

Wien 2.618,0 2.819,2 7,7% 2.981,4 5,8% 3.046,2 2,2% 3.165,0 3,9% 3.311,7 4,6% 3.447,1 4,1% 3.586,6 4,0%
DATENQUELLE: BMF-Prognose 10/2019 (inkl. Steuerreformgesetz 2020 und Abgabenänderungsgesetz 2020)

Vorschüsse 2019: Ertragsanteile noch auf hohem Niveau

Die nachstehende Tabelle zeigt die nunmehr 
für das Gesamtjahr 2019 vorliegenden Vor-
schüsse auf die Ertragsanteile der Gemeinden, 
die gemäß dem bis Ende 2021 laufenden 
Finanzausgleichsgesetz (FAG 2017) seitens der 
Länder bis längstens den 23. eines Monats an 
die Gemeinden zu überweisen sind. Die hier 
dargestellten Vorschüsse werden jedoch nicht 
zur Gänze an die Gemeinden überwiesen, 
sondern sie werden seitens der Länder gekürzt: 
Zum einen werden 12,8 Prozent an Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmitteln einbehalten, die 
dann aber nach den jeweiligen Richtlinien des 
Landes etwa zum Haushaltsausgleich oder für 
Projektfinanzierungen an die Gemeinden zu-
rückfließen. Zum anderen werden die Gemein-
deertragsanteile auch um die Landesumlage 
vermindert, die bisher nur in Niederösterreich 
abgeschafft wurde und im Bereich von 7,5 
Prozent (je nach Bundesland) liegt. Weiters 
werden die Ertragsanteile auch mit den lan-
desrechtlichen Kofinanzierungsverpflichtungen 
der Gemeinden (Umlagen und Beiträge vor 
allem im Gesundheits- und Sozialbereich) 
saldiert, womit grob gesagt noch einmal 15 
Prozent wegfallen. Alles in allem verbleiben 
im Gemeindebudget durchschnittlich etwa 77 
Prozent der Ertragsanteile.

Die aktuellen Dezember-Vorschüsse beruhen 
auf den Abgabenerträgen aus den gemein-

schaftlichen Bundesabgaben (wie USt, LSt, ESt, 
KöSt, MöSt und Co.) des zweitvorangegange-
nen Monats. Die laufenden Vorschüsse stellen 
sozusagen Akontozahlungen dar, Restguthaben 
bzw. Übergenüsse werden jährlich mit den 
April-Vorschüssen abgerechnet. Die hier ersicht-
lichen unterschiedlichen Zuwächse beruhen im 
Wesentlichen auf der jeweiligen länderweisen 
Entwicklung der Grunderwerbsteuer sowie der 
Einwohnerzahl (Stichwort abgestufter Bevöl-
kerungsschlüssel) je Bundesland. Die in der 

Tabelle dargestellten Zuwächse der Vorschüsse 
von +4,6 Prozent (Gemeinden ohne Wien) bzw. 
+5,1 Prozent (Wien) liegen gemeinsam mit 
den noch im Dezember 2019 anzuweisenden 
Vorschüssen auf die Einkommensteuer (diese 
rund 145 Millionen Euro, die nach aBS verteilt 
werden, sind in der Tabelle nicht enthalten) im 
Bereich der BMF-Prognose der Ertragsanteile 
für 2019, die für die Gemeinden ohne Wien 
+5,4 Prozent und für die Bundeshauptstadt 
+5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorsieht.

VORSCHÜSSE AUF DIE ERTRAGSANTEILE DER GEMEINDEN (Beträge in Mio. Euro) 

DEZEMBER JÄNNER BIS DEZEMBER

2018 2019 +/- % 2018 2019 +/- %

Burgenland 21,2 21,7 2,6% 261,3 271,9 4,0%

Kärnten 50,4 52,1 3,4% 618,5 643,5 4,0%

Niederösterreich 136,9 140,9 2,9% 1.691,3 1.754,7 3,8%

Oberösterreich 128,8 134,6 4,5% 1.603,1 1.678,3 4,7%

Salzburg 57,6 60,1 4,5% 706,9 741,1 4,8%

Steiermark 103,4 107,5 4,0% 1.290,1 1.350,4 4,7%

Tirol 73,1 76,2 4,3% 903,3 953,8 5,6%

Vorarlberg 40,0 41,4 3,5% 489,2 517,5 5,8%

Wien 221,8 235,8 6,3% 2.783,4 2.924,6 5,1%

Gesamt Gemeinden
 ohne Wien

611,3 634,5 3,8% 7.563,8 7.911,2 4,6%

Gesamt Gemeinden 
mit Wien

833,1 870,3 4,5% 10.347,2 10.835,9 4,7%

Inkl. 12,8% Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel;  Datenquelle: BMF II/3

Gesamtausgaben 2018 samt Investitionen und 
Personalkosten nach Voranschlagsgruppen 
(Sachbereichen). Zweistellige Ausgabensteige-
rungen verzeichneten angesichts der guten Ein-
nahmensituation im Jahr 2018 die Gruppe 6 mit 
+12,1 Prozent (einige Straßenbauprojekte dürften 
vorgezogen bzw. nachgeholt worden sein) sowie 
die Gruppe 7 Wirtschaftsförderung mit +10,9 
Prozent. Der Ausgabenzuwachs in der Gruppe 8 
Dienstleistungen von +12,77 Prozent ist weitge-
hend der bereits angeführten Wiedereingliede-
rung der Grazer Immobilien und Investitionen im 
Bereich der Siedlungswasserwirtschaft geschul-
det, die auch aus dem kommunalen Investitions-
programm kofinanziert waren.

Die Ausgabenzuwächse in den großen 
Pflichtaufgaben- bzw. Kofinanzierungsberei-
chen Unterricht und Erziehung, Soziale Wohl-
fahrt inkl. Pflege sowie Gesundheit lagen 2018 
bei 5,4, 3,5 und 3,1 Prozent. Während etwa die 
Rettungs- und Warndienste zu den Kosten-
treibern in der Gruppe 5 Gesundheit zählen, 
dürften einige Reformmaßnahmen im Bereich 
der Krankenanstalten bzw. der im FAG-Paktum 
vereinbarte Kostendämpfungspfad bereits 
Wirkung zeigen. Die Zuwächse der Gruppe 4 
mit den großen Bereichen Sozialhilfe und Pflege 
lagen im Bereich des 2017er-Jahres. In den 
nächsten Jahren wird sich hier zeigen, wie sich 
die gewollte oder ungewollte Lenkungswirkung 
des Vermögensregressverbots in der stationären 
Pflege unter Berücksichtigung des jährlichen 
Kostenersatzes des Bundes für diese Maßnah-
me auswirken wird. Viele der Investitionen, die 
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2018 im Bereich der Kindergärten und Schulen 
(Gruppe 2) getätigt wurden, waren auch KIP-
geförderte Projekte – vor allem auch im Bereich 
der thermischen Sanierung. Insgesamt ist das 
Kommunale Investitionsprogramm, das am 
Vorabend des FAG-Paktums geschnürt wurde, 
als Erfolg zu bezeichnen und könnte durchaus 
Schule machen. In eineinhalb Jahren (Mitte 2017 
bis Ende 2018) wurden mehr als 4000 Projekte 
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden mit 
einen Zweckzuschuss von bis zu 25 Prozent des 
Projektvolumens unterstützt. Insgesamt wurden 
gut 137 Mio. Euro (115 Mio. davon im Jahr 2018) 
ausgeschüttet. Angesichts der kurzen Vorlauf- 
und Laufzeit dieses Investitionsprogramms 
konnte das KIP auch gut in die Breite gebracht 
werden, sodass vier Fünftel der Fördermittel 
auch abgerufen wurden. Die verbleibenden 
20 Prozent (etwa 35 Mio. Euro) der insgesamt 
gut 172 Mio. Euro wurden Mitte 2019 über den 
Strukturfonds ausgeschüttet.

Betreffend die Entwicklung der Personal-
ausgaben ist in der hier gebotenen Kürz an-
zuführen, dass die über alle Gemeinden ohne 
Wien gerechnete Steigerung von +4,0% moderat 
ausgefallen ist, obwohl die Anzahl der Gemein-
debediensteten von 2017 auf 2018 relativ stark 
angestiegen ist (+1,5 Prozent in VZÄ) – wohl be-
dingt durch Bevölkerungszuwachs und Migration 
und auch die Umstellung auf das neue Haus-
haltsrecht (VRV 2015).

Fazit und Ausblick: Am Ende dieses einnah-
men- und investitionsreichen Haushaltsjahres 
2018 stand für die Gemeinden ohne Wien eine 
rote Null, ein leichtes Maastricht-Defizit in 
Höhe von 12 Mio. Euro. Demgegenüber waren 
die Länder ohne Wien (+ 631 Mio. Euro), Wien 
(+ 114 Mio. Euro) und der Bund inkl. den Sozi-
alversicherungen (+30 Mio. Euro) in der Lage, 
Maastricht-Überschüsse zu erbringen. Ange-
sichts des deutlichen Konjunkturabschwungs 
(das reale BIP-Wachstum beträgt 2019 nur noch 
rund 1,7 und in den Folgejahren nur noch 1,3 
bis 1,4 Prozent), der zu erwartenden Kostendy-
namiken in Bereichen wie Bildung, Pflege und 
Klimaschutz und einer möglicherweise kom-
menden großen Steuerreform ist zu erwarten, 
dass die nächsten Haushaltsjahre noch heraus-
fordernder werden. 

Gesamtausgaben der Gemeinden (ohne Wien) nach Voranschlagsgruppen 2018 (in Mio. EUR)

GESAMT-

AUSGABEN

VERÄND. 

ZU 

VORJAHR

DAVON 

INVESTITIONEN

VERÄND. 

ZU 

VORJAHR

DAVON 

PERSONAL

AUSGABEN

VERÄND. 

ZU 

VORJAHR

0  Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.559 3,7% 137 18,7% 991 3,5%

1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit 557 4,4% 166 2,7% 130 2,7%

2  Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.593 5,4% 629 10,9% 1.134 5,0%

3  Kunst, Kultur und Kultus 698 3,6% 71 21,8% 165 5,1%

4  Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2.504 3,5% 28 -0,3% 169 3,6%

5  Gesundheit 1.551 3,0% 16 -2,1% 101 1,4%

6  Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.840 12,1% 708 14,3% 229 2,1%

7  Wirtschaftsförderung 327 10,9% 29 18,7% 16 1,5%

8  Dienstleistungen 6.665 12,8% 958 10,0% 845 4,3%

9  Finanzwirtschaft 2.110 13,6% 5 -21,9% 118 2,1%

Summe Gruppen 0-9 22.404 8,2% 2.745 11,3% 3.899 4,0%
DATENQUELLE: Statistik Austria

Angesichts des deutlichen Konjunktur-
abschwungs ist zu erwarten, dass die 
nächsten Haushaltsjahre noch  
herausfordernder werden.“
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GEMEINDEFINANZEN: FORDERUNGEN ZEIGEN WEGE AUS DEM FINANZ-DILEMMA

SOLIDARISIERUNG BEIM   
FINANZAUSGLEICH IST 
DRINGEND NÖTIG

Aus gutem Grund fordert der Gemein-
debund schon länger eine Weiter-
entwicklung oder besser eine Soli-
darisierung des Finanzausgleichs. 
Vor allem aufgrund der desaströsen 

Folgen für den ländlichen Raum haben die Fi-
nanzausgleichspartner 2017 von der sogenann-
ten aufgabenorientierten Verteilung bestehen-
der Gemeindeertragsanteile über statistische 
Angebots- bzw. Leistungsindikatoren Abstand 
genommen. Im Rahmen der Verhandlungen 
zum Finanzausgleich ab 2022 sollte angesichts 
dessen, dass die Gemeindeebene die Finanzie-
rung einer Vielzahl von überaus dynamischen 
Ausgabenbereichen (Kindergärten, schulische 
Nachmittagsbetreuung, Pflege, Sozialhilfe, 
Gesundheitsversorgung, Personennahverkehr 
uvm.) zu bewältigen hat, vielmehr über eine 
Erhöhung des Gemeindeanteils an den gemein-
schaftlichen Bundesabgaben (derzeit 11,849 
Prozent) nachgedacht werden. Darüber hinaus 
bedarf es einiger punktueller Änderungen, um 
Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken und den 
Finanzausgleich solidarischer zu machen: So 
etwa eine deutliche Erhöhung der Struktur-
fondsmittel für finanzschwache und abwande-
rungsbetroffene Gemeinden sowie eine Stärkung 
der ÖPNV-Finanzzuweisung, um endlich nen-
nenswerte Mittel für den Personennahverkehr 
auch in den ländlichen Raum zu bringen. Um 
den Breitbandausbau flächendeckend zu ermög-
lichen, bedarf es jährlicher zweckgebundener 
Mittel von mindestens 200 Millionen Euro, die 

Der „Graue Finanzausgleich“, also die Überwälzung neuer Aufgaben ohne ent-
sprechende Mittel, ist seit Jahren der Grund, warum die Gemeindefinanzen 
– auch wenn die Einnahmen steigen – nicht so rosig aussehen. Der Gemeinde-
bund hat dazu einige Vorschläge und Forderungen formuliert.

über eine Fondslösung verfügbar gemacht wer-
den könnten. Aus Gründen der Solidarität mit 
besonders betroffenen Gemeinden sollte auch 
eine Aufstockung der aktuellen Zweckzuschuss-
mittel für Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen 
ins Auge gefasst werden.

Mehr Kostenbewusstsein der gesetzgebenden 
Ebenen: Durch die Zuweisung neuer oder die 
Verlagerung bestehender Aufgaben ohne aus-
reichende und langfristige finanzielle Abgeltung 
entstehen den Gemeinden per Bundes- oder 
Landesrecht immer höhere Ausgaben. Dieser so-
genannte „graue Finanzausgleich“ tritt darüber 
hinaus auch dann auf, wenn Qualitätsstandards 
bei der Aufgabenerfüllung erhöht oder Steuer-
einnahmen der Gemeinden vermindert werden. 
Dementsprechend wird gefordert, dass die 
gesetzgebenden Ebenen bei der wirkungsorien-
tierten Folgenabschätzung (WFA) künftig nicht 
nur penibel die Auswirkungen auf die Bundes-
ebene, sondern auch auf die Gemeindeebene 
bedenken und in den Gesetzesentwürfen dar-
stellen. Selbiges muss für Verordnungsentwürfe 
gelten, wo darüber hinaus endlich damit begon-
nen werden muss, das Begutachtungsverfahren 
analog zu www.parlament.gv.at transparent zu 
machen, indem sowohl die Entwürfe als auch 
die Stellungnahmen zeitnah auf der Website des 
betreffenden Ressorts veröffentlicht werden.
Das Kontrollinstrument Konsultationsmechanis-
mus ist zu stärken und die Gemeindebünde sind 
frühzeitig in alle gemeinderelevanten Reform-
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Pflege sind fortzuführen und eine stärkere 
Finanzierungsbeteiligung des Bundes (über 
die notwendigen Maßnahmen beim Pflegegeld 
und die laufende Valorisierung des Pflege-
fonds hinaus) ist zu etablieren. Die Länder und 
Gemeinden dürfen bei diesem kostenintensiven 
Zukunftsthema nicht alleingelassen werden.

Steuerrechtliche Herausforderungen: Die 
Gemeinden sind hier mit einer Vielzahl von 
Problemlagen konfrontiert, die es zu beseitigen 
gilt. So beispielsweise die abseits der Hoheits-
verwaltung bzw. der Gemeindeverbände häufig 
auftretende Umsatzsteuerpflicht bei Gemeinde-
kooperation oder der seit dem Stabilitätsgesetz 
2012 weitgehend ausgeschlossene Vorsteuer-
abzug bei der Errichtung von Kindergärten und 
Schulgebäuden. Hier braucht es steuerliche Aus-
nahmen oder, falls EU-rechtlich nicht möglich, 
eine entsprechende Erstattung (etwa analog der 
GSBG-Beihilfen im Gesundheitsbereich).
Um der vielerorts vorherrschende Problematik 
der Zweitwohnsitze zielgerichtet und im Sinne 
des europarechtlichen Prinzips der Subsidiarität 
begegnen zu können, sollten Zweitwohnsitzab-
gaben in das freie Beschlussrecht der Gemeinden 
(§ 17 FAG 2017) aufgenommen werden.

Das Kontrollinstrument Konsultationsmecha-
nismus ist zu stärken und die Gemeindebün-

de sind frühzeitig in alle gemeinderelevanten 
Reformvorhaben einzubinden. Neue oder 
zusätzliche Aufgaben, die den Gemeinden 

überwälzt werden, sind vollständig und lang-
fristig abzugelten.

vorhaben einzubinden – hier wäre auch eine 
punktuelle 15a-Vertragsfähigkeit der kommu-
nalen Interessensvertretungen anzudenken. Last 
but not least: Neue oder zusätzliche Aufgaben, 
die den Gemeinden überwälzt werden, sind 
vollständig und langfristig abzugelten.

Nachhaltige Finanzierung der Bildung: Im 
Bereich der Kindergärten wie auch der ganz-
tägigen Schulangebote ist eine nachhaltige und 
langfristige Finanzierung im Finanzausgleichs-
gesetz zu verankern. Weiters sollte endlich auch 
der Kompetenzzersplitterung im Schulbereich 
entgegengewirkt werden, u. a. auch durch „alles 
Personal in eine Hand“.

Deckelung der Transfers: Die hohen jährlichen 
Ausgabensteigerungen etwa im Gesundheits- 
und Sozialbereich, die die Gemeinden ohne 
maßgebliche Mitsprache kofinanzieren müssen, 
stellen eine enorme Belastung für die Gemein-
dehaushalte dar. Hier ist auf die Einhaltung der 
im Paktum zum Finanzausgleich 2017-2021 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ver-
einbarten Kostendämpfungspfade zu drängen: 
Die maximale jährliche Ausgabensteigerung im 
Gesundheitsbereich wurde für 2020 und 2021 
in Höhe von 3,3 bzw. 3,2 Prozent vereinbart. 
Die Kostendynamik im Pflegebereich wurde 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
demografischen Entwicklung mit jährlich 4,6 
Prozent begrenzt. Um diese Vereinbarungen zu 
halten, bedarf es nicht nur der Umsetzungen di-
verser rechtliche Maßnahmen zu Kostendämp-
fung, sondern auch der vollständigen Abgeltung 
der vom Bundesgesetzgeber verursachten Folge-
kosten aufgrund des Vermögensregressverbots in 
der stationären Pflege.

Reform und Finanzierung des Pflegesystems: 
Die 2019 begonnen Arbeiten zum Masterplan 

Damit Maßnahmen beim Klimaschutz 
wirkungsvoll umgesetzt werden können, 

braucht es eine einvernehmlich von 
Bund, Ländern und Gemeindebün-
den vereinbarte Gesamtstrategie.“
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werden. Damit die Maßnahmen wirkungsvoll 
umgesetzt werden können und nicht letzt-
lich wieder vor allem auf die Gemeindeebene 
abgewälzt werden, braucht es eine einvernehm-
lich von Bund, Ländern und Gemeindebünden 
vereinbarte Gesamtstrategie.

Sauberes Trinkwasser: Das Erfolgsmodell der 
gemeinsamen FAG-Finanzierung der Förderung 
der Siedlungswasserwirtschaft (die den flächen-
deckenden Ausbau, sozialverträgliche Gebüh-
ren und hohe Qualitätsstandards ermöglichte) 
muss dauerhaft fortgeführt und sollte angesichts 
der künftigen Herausforderungen (Klimawan-
del, EU-Vorgaben, Sanierungsquote etc.) an 
die Wasserver- und Abwasserentsorgung auch 
ausgebaut werden. Im Umweltförderungsgesetz 
sollte ein jährlicher Neuzusage-Rahmen von 
150 Millionen Euro verankert werden. Darüber 
hinaus sollte der vorhandene Förderrückstau 
(liquide Mittel wären im Umwelt- und Wasser-
wirtschaftsfonds verfügbar) beseitigt und der 
Auszahlungszeitraum der Finanzierungszu-
schüsse von derzeit 28 Jahren deutlich verkürzt 
werden.

Reform der Grundsteuer: In einem kommu-
nalen Forderungspapier muss leider immer 
noch auch die Forderung nach der verfassungs-
rechtlich wie verwaltungsökonomisch gebote-
nen Reform der Grundsteuer B enthalten sein. 
Verschiedene Modelle für die Ermittlung einer 
neuen Bemessungsgrundlage oder zum Grad der 
Steuerautonomie der Gemeinden liegen auf dem 
Tisch.  Ebenso das Bekenntnis, das Mehrauf-
kommen durch eine Reform moderat und sozial 
verträglich für die Steuerpflichtigen zu halten. 
Was bisher fehlt ist der politische Wille zur 
Umsetzung – ohne dass es (wie in Deutschland 
der Fall) der höchstgerichtlichen Aufhebung der 
verfassungswidrigen Einheitswerte bedarf. 

Beispielhaft sei hier auch angeführt, dass ent-
gegen langjähriger Verwaltungspraxis betref-
fend Betriebe gewerblicher Art (BgAs) das BMF 
nunmehr auch von permanenten Verlustbetrie-
ben der Gemeinden (wie z. B. Kindergärten oder 
Freibäder) eine steuerliche Gewinnermittlung 
und Körperschaftssteuererklärung einfordert, 
was diverse Abgrenzungsfragen zwischen UGB 
und VRV mit sich bringt und vor allem auch zu 
unnötigem Verwaltungs- und Steuerberatungs-
aufwand führt.

Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr: An-
ders als im Linienverkehr hat sich das Abgel-
tungssystem des Familienlastenausgleichsfonds 
für die Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr 
über die Jahre mehr und mehr von der tatsäch-
lichen Kostensituation entfernt. Die Folge ist, 
dass Busunternehmen ihre Dienste im Gelegen-
heitsverkehr einstellen oder nur aufgrund von 
Abgangsdeckungen von Gemeinden fortsetzen 
können. Diese für die Gemeinden wie auch die 
Bevölkerung unhaltbare Situation wird zusätz-
lich noch dadurch verstärkt, dass in der Bun-
desfinanzverwaltung aktuell auch die Meinung 
vertreten wird, die vielerorts durch Gemeinden 
aus dieser politischen Zwangslage heraus erfol-
gende Abdeckung der Verluste der Verkehrsun-
ternehmen wäre auch noch der zehnprozentigen 
Umsatzsteuer zu unterwerfen. Die Finanzierung 
der Schülerfreifahrt, sowohl im Linienverkehr 
als auch im Gelegenheitsverkehr, obliegt gemäß 
§ 30f FLAG dem Bund. Somit wird die neue Bun-
desregierung aufgefordert, unmittelbar Maßnah-
men zu setzten, um diese Finanzierungslücke zu 
beseitigen.

Bundesweite Klima- und Verkehrsstrategie: In 
den Bereichen Klimaschutz, Elektromobilität 
und öffentlicher Verkehr werden in den kom-
menden Jahren große Anstrengungen notwendig 

DAS  
FORDERUNGS-
PAPIER 

Der Österreichische 
Gemeindebund hat im 
September sein Forderungs-
papier an die neue Bundes-
regierung verabschiedet. 

In diesem sind einige 
zentrale Forderungen im 
Zusammenhang mit der 
finanziellen Mittelausstat-
tung der Gemeinden aufge-
listet, die ja im Gegensatz 
zu Bund und Ländern nicht 
die Möglichkeit haben, 
ihre Einnahmensituation 
gesetzlich selbst zu verbes-
sern und deren Budgets in 
weit höherem Maße durch 
Pflichtausgaben und Kofi-
nanzierungsverpflichtungen 
determiniert sind. 

Dies nicht zuletzt auch vor 
dem Hintergrund, dass 
neben den traditionell 
dynamischen Ausgabenbe-
reichen (Kinderbetreuung, 
Schulen, Gesundheit und 
Soziales) in den nächsten 
Jahren große Kostentreiber 
in den Aufgabenfeldern 
Klimaschutz, Pflege, Bil-
dung und Digitalisierung zu 
erwarten sind.

Beim Finanzausgleich ab 2022 sollte ange-
sichts der Ausgabenentwicklung über eine 
Erhöhung des Gemeindeanteils an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
nachgedacht werden.“
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                 WIE UNSERE 
  BÜRGERMEISTER  
DIE ZUKUNFT  
      SEHEN

Eine Umfrage im Auftrag des Gemeindebundes zeigte 
zweierlei: Die Verantwortung und damit einhergehend 

der Druck auf die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister  steigt, eine soziale Absicherung fehlt. Der 

Gemeindebund fühlt sich in seiner Arbeit bestätigt 
und fordert eine Reform der Grundsteuer sowie 

Planungs- und Finanzierungssicherheit für 
Kinderbetreuung, Schule und Pflege.

POLITIK 
  & RECHT

SALZBURG 
Bürgermeister in der 
Haftungsfalle
Seite 28

DIGITALISIERUNG 
An dem Thema kommt 
keine Regierung vorbei
Seite 32

„SPEED TALKING“ 
Blitzbesuch mit 
dichtem Programm
Seite 42
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TEXT // SOTIRIA PEISCHL

Zwei großen Themenblöcken wid-
mete sich eine vom Gemeindebund 
beauftragte Umfrage, um die Heraus-
forderungen der Gemeinden und der 
BürgermeisterInnen zu durchleuchten 

und den Ausblick auf die Zukunft der Arbeit in 
den Gemeinden zu skizzieren: Wo sehen unsere 
Bürgermeister selbst die großen Themen der 
nächsten fünf Jahre? Und welchen Rahmenbe-
dingungen sehen sie sich dabei ausgesetzt? 

Die Zukunftsfragen für Gemeinden. Zentra-
les Thema der vergangenen Jahrzehnte waren 
die Gemeindefinanzen, und das dürfte auch so 
bleiben: Auf die Frage nach den größten Her-
ausforderungen der Gemeinden in den nächsten 
fünf Jahren machen sich 76 Prozent der befrag-
ten Bürgermeister die größten Sorgen über die 
Finanzen, dicht gefolgt vom Thema Kinder-
betreuung (66 Prozent), der Infrastruktur (64 
Prozent) oder der Pflege (62 Prozent). Für 56 
Prozent der Ortschefs wird das Thema Raum-
ordnung und für 54 Prozent das Thema Schule 
künftig verstärkt eine Rolle spielen. Weniger als 
die Hälfte der Befragten (49 Prozent) sehen das 
Thema öffentlicher Verkehr als Schwerpunkt der 
kommunalen Herausforderungen. Am wenigsten 
wichtig erscheint den Kommunalpolitikern das 
Thema Sozialkosten bzw. Ausgaben im Bereich 
der Mindestsicherung (34 Prozent). 

Bei Ausbau der Kleinkinderbetreuung Luft 
nach oben. „Das Thema Kinderbetreuung steht 
für unsere Dorfbevölkerung ganz oben auf der 
Prioritätenliste.“ Das zeige nicht zuletzt auch die 
Einschätzung der meisten Bürgermeister/innen. 
„Wir sind bei den Betreuungsmöglichkeiten für 
2,5- bis 6-jährige Kinder sehr gut aufgestellt. Bei 
der Kleinkinderbetreuung hingegen haben wir 
da und dort noch Ausbaubedarf“, so Präsident 
Riedl. Hier unternehmen inzwischen viele Ge-
meinden große Anstrengungen, um ein adäqua-
tes Angebot zu schaffen. Der Investitionsbedarf 
wird in den nächsten Jahren in diesem Bereich 
allerdings sehr hoch sein. Schon jetzt wendet 
eine Gemeinde durchschnittlich 6000 Euro pro 
Jahr und betreutem Kind auf. 

Schule – alles Personal muss in eine Hand. 
„Neben dem Kindergarten spielen auch die 
Schulen für die Bevölkerung eine immer wichti-
gere Rolle – nicht zuletzt auch bei der Wohnort-
auswahl.“ Da ist es nicht verwunderlich, dass die 
Bürgermeister dem Thema Schule eine enorme 
Bedeutung in der Umfrage beimessen. Klar ist, 
dass die Gemeinden seit Jahren Aufgaben in der 
Schule übernehmen, für die sie gar nicht zustän-
dig sind. „Ich spreche da von Stützkräften, Sozi-
alarbeitern, Freizeitpädagogen, administrativen 
Kräften. Dabei sind wir als Gemeinden nur für 
die Schulerhaltung zuständig. Deshalb ist unsere 
Forderung ganz klar: Wir brauchen dringend 
eine Neuorganisation des Bildungsbereichs, in 
der alles Personal in eine Hand gehört und nicht 
drei verschiedene Dienstgeber zuständig sind. 
Darüber hinaus brauchen wir eine langfristige 
Planungs- und Finanzierungssicherheit anstelle 
von kurzfristigen Anschubfinanzierungen.“

Brauchen Finanzierungssicherheit in der Pfle-
ge. Auch eine bestmögliche Pflegeversorgung 
liegt den Bürgermeistern in den Gemeinden am 
Herzen. „Die Gemeinden sind die ersten An-
sprechpartner für alle Sorgen und Anliegen der 
Bürger – so auch in der Pflege. Der Großteil der 
Pflegebedürftigen wird dabei von den Ange-
hörigen zuhause betreut. Einen beträchtlichen 
Teil der Pflegekosten von 4,5 Milliarden Euro 
finanzieren die Gemeinden mit einer knappen 
Milliarde Euro. Deswegen müssen die Gemein-
den nicht nur in die Reformpläne der Pflege ein-
gebunden werden. Wir brauchen auch dringend 
eine Finanzierungssicherheit in dieser Frage.“

Digitalisierung als zentrale Herausforderung 
der Infrastruktur. „Der Ausbau von Breitband 
in den Gemeinden ist DIE zentrale Herausforde-
rung im Bereich der kommunalen Infrastruktur. 
Während Wasser, Kanal und Müllentsorgung in 
den Gemeinden  gut funktionieren, ist der Druck 
für den Ausbau eines leistungsstarken Internets 
enorm. Deswegen ist es nicht nur notwendig, 
einen Glasfaserfonds zu schaffen, sondern 
vielmehr die digitale Infrastruktur endlich als 
Teil der Daseinsvorsorge wie Wasser, Kanal 
und Strom anzuerkennen.“ Schnelles Internet 
ist schließlich eine Schlüsselinfrastruktur und 
Standortfrage für Gemeinden. Es ermöglicht 
Arbeitsplätze, verhindert Abwanderung und 
wird damit zunehmend zur Frage der Existenz, 
so Alfred Riedl.

SOTIRIA PEISCHL, MA, IST PRESSEREFERENTIN DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES UND CHEFREDAKTEURIN VON KOMMUNALNET.AT
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Klare Antworten auf die Frage nach den Problemen in 
der Zukunft und welche die größten Herausforderungen 
in den Gemeinden in den kommenden fünf Jahren sind:

BÜRGERMEISTER-UMFRAGE 1

DIE KOMMUNALEN  
HERAUSFORDERUNGEN  
DER KOMMENDEN JAHRE

Probleme Gemeinde (I)

A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

FINANZEN DER GEMEINDE (FINANZAUSGLEICH)
KINDERBETREUUNG

INFRASTRUKTUR (STRAßEN, GLASFASER, USW.)
ALTENBETREUUNG UND PFLEGE

RAUMORDNUNG
SCHULE/ BILDUNG

VERKEHR (ÖFFENTLICHER VERKEHR)
VERKEHR (INDIVIDUALVERKEHR)

SANIERUNG DER ORTSKERNE
ABWANDERUNG/ BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR

SOZIALKOSTEN (MINDESTSICHERUNG) 2

2

22
34

20
17

8
5

8
5
4
2
2

42
26

42
45

43
41

36
33

32
32

22

34
38
38
38

49
54
56

62
64
66

76

3

eine ganz  
besondere  

Herausforderung

weiß 
nicht 
/k.A.

ist auch noch  
wichtig
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ist nicht ganz  
so wichtig

Probleme Gemeinde (II)

A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

SOZIALKOSTEN (MINDESTSICHERUNG)
VERBAUUNG UND VERSIEGELUNG

AUSBAU SOZIALER INFRASTRUKTUR
ARBEITSMARKT
VERWALTUNG

TOURISMUS
SICHERHEIT

FREIZEITINFRASTRUKTUR
INTEGRATION ANERKANNTER FLÜCHTLINGE

KRIMINALITÄT
BETREUUNG VON ASYLWERBERN 8

5

8

1

1

2

1

1

1

2

71
58
53

25
29

34
15

19
12

23
22

18
30
32

59
51

41
57
50

55
44
42

3
7
7

15
19

23
27

30
32
33
34
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ist nicht  
ganz so  
wichtig

sehr wichtig  |||  auch wichtig  |||  weniger wichtig  |||  keine Angabe/weiß nicht

Die Umfrage
In Kooperation mit dem Meinungs- und Marktforschungsinstitut Demox hat der Österreichische 
Gemeindebund eine österreichweite Bürgermeisterumfrage in Auftrag gegeben. Diesmal mit dem Ziel, 
konkrete Themenfelder, Herausforderungen und Anliegen der Gemeinden aufzuspüren. Die Befragung 
wurde wie schon bei anderen Umfragen online mittels Fragebogen durchgeführt, 530 Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister aus ganz Österreich nahmen daran teil. 

Während sich vergangene Studien mit einzelnen Inhalten wie dem Vertrauen oder der Abgeltung der 
Bürgermeister sowie Asyl- und Integrationsfragen befassten, wurde die aktuelle Befragung bewusst mit 
einer breiten Themenpalette ausgestattet. Inhaltlich war die Umfrage dabei auf aktuelle Themenfelder 
genauso fokusiert wie auf die unterschiedlichen Rollen der Bürgermeister, den Umgang mit Emotionen 
vonseiten der Bevölkerung sowie deren Anerkennung in der Gemeinde.

UMFRAGE

Probleme Gemeinde (II)

A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

SOZIALKOSTEN (MINDESTSICHERUNG)
VERBAUUNG UND VERSIEGELUNG

AUSBAU SOZIALER INFRASTRUKTUR
ARBEITSMARKT
VERWALTUNG

TOURISMUS
SICHERHEIT

FREIZEITINFRASTRUKTUR
INTEGRATION ANERKANNTER FLÜCHTLINGE

KRIMINALITÄT
BETREUUNG VON ASYLWERBERN 8

5
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1

1

1
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Die Umfrage zeigt, dass wir 
die richtigen Maßnahmen 
hinsichtlich der künftigen  
Herausforderungen in den  
Gemeinden setzen.“
Alfred Riedl, Gemeindebund-Präsident

BÜRGERMEISTER-UMFRAGE 1

DIE KOMMUNALEN  
HERAUSFORDERUNGEN  
DER KOMMENDEN JAHRE

Signifikante regionale Abweichungen

Auf die Frage nach den Problemen in der Zukunft, also was sind die größten Her-
ausforderungen in Ihrer Gemeinde in den kommenden fünf Jahren sind, gab es teils 
deutlich Unterschiede in den Bundesländern. Während zu Beispiel die Vorarlberger 
den Individualverkehr als massives Problem identifizierten (74 Prozent sehen das als 
„ganz besondere Herausforderung“), ist die „Abwanderung in Kärnten, der Steiermark 
und dem Burgenland Thema. Und am sichersten fühlen sich die Salzburger, während 
es hier bei den Burgenländern doch einige Ängste um die Sicherheit gibt. Haftung und soziale Absicherung. „Wir spüren, 

dass der Druck auf die Bürgermeister in Haf-
tungsfragen enorm steigt. Das spiegelt auch die 
Umfrage wider. Immer öfter müssen die Orts-
chefs die Haftung übernehmen und sind dabei 
mit einem hohen Klagsrisiko konfrontiert – von 
den persönlichen und psychischen Belastungen 
ganz abgesehen. Hier muss der Druck von den 
Bürgermeistern genommen werden, weil sich 
in letzter Konsequenz die Bürgermeister diese 
Arbeit in Zukunft nicht mehr antun werden“, 
fürchtet Riedl. 

„Auf der persönlichen Ebene der Bürgermeis-
ter stellt das strukturelle Defizit in der sozialen 
Absicherung der Bürgermeister nach wie vor ein 
großes Problem dar. Es kann nicht sein, dass ein 
Bürgermeister, der sein Amt engagiert ausführt, 
nach seiner Abwahl keine Versorgungssicherheit 
hat“, moniert Riedl. Hier brauchen wir endlich 
eine sozialrechtliche Absicherung!

Wie und von wem sollen diese Themen und 
Herausforderungen nun bewältigt werden? Der 
zweite Teil der Umfrage versuchte ein Bild über 
die Arbeitsbedingungen, Verantwortlichkeiten 
in den gegebenen Rahmenbedingungen heraus-
zuarbeiten. Und deckte dabei einige Punkte auf, 
die auf Handlungsbedarf hinweisen. 

Belastungen durch den Bürgermeisterjob bei 
Frauen höher. Neben den „hard facts“ werden 
zunehmend auch die „soft facts“ zu einer immer 
größeren Herausforderung für die Bürgermeister. 
So sehen sich 56% der Ortschefs hinsichtlich des 
Berufsbilds des Bürgermeisters und den Her-
ausforderungen, die damit im Alltag verknüpft 
sind, einer sehr großen Belastung ausgesetzt. 
Interessant sind dabei die geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede: Bei den Bürgermeisterinnen 
empfinden 65 Prozent eine höhere durch die 

Altenbetreuung und 
Pflege

A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

ÖSTERREICH (GESAMT)

NIEDERÖSTERREICH (147)
BURGENLAND (44)

STEIERMARK (73)
KÄRNTEN (28)

OBERÖSTERREICH (110)
SALZBURG (28)

TIROL (73)
VORARLBERG (27)

1

1
4

4
4

7
5

9

5

56
22

36
30
32
26
30

40

33

44
77

60
65
64

67
65

51

62
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Verkehr 
(Individualverkehr)

A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

ÖSTERREICH (GESAMT)

NIEDERÖSTERREICH (147)
BURGENLAND (44)

STEIERMARK (73)
KÄRNTEN (28)

OBERÖSTERREICH (110)
SALZBURG (28)

TIROL (73)
VORARLBERG (27)

2

2
4

1

15
15
18

16
21

12
27

16

17

11
45

53
46

54
55

41
43

45

74
38

29
36

21
33
32

40

38

11
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so wichtigAbwanderung/ 

Bevölkerungsstruktur

A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

ÖSTERREICH (GESAMT)

NIEDERÖSTERREICH (147)
BURGENLAND (44)

STEIERMARK (73)
KÄRNTEN (28)

OBERÖSTERREICH (110)
SALZBURG (28)

TIROL (73)
VORARLBERG (27) 7

4
7

2
1

3

5
2

2

56
38

29
38

21
18

20
39

34

15
26

25
28

14
26
18

30

26

22
32

39
32

64
53

57
29

38

13

eine ganz  
besondere  

Herausforderung
weiß  
nicht 
/k.A.

ist auch noch  
wichtig

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 2019 | © Demox Research

ist nicht ganz  
so wichtigVerbauung und 

Versiegelung

A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

ÖSTERREICH (GESAMT)

NIEDERÖSTERREICH (147)
BURGENLAND (44)

STEIERMARK (73)
KÄRNTEN (28)

OBERÖSTERREICH (110)
SALZBURG (28)

TIROL (73)
VORARLBERG (27)

7

1

19
22

36
23

39
26

32
16

23

33
51

39
42

39
44

48
44

44

48
27

18
35

21
30

20
40

33
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A01. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft 
denken: was sind die größten Herausforderungen in 
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte 
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine 
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch 
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind. 
Basis: alle Befragten

ÖSTERREICH (GESAMT)

NIEDERÖSTERREICH (147)
BURGENLAND (44)

STEIERMARK (73)
KÄRNTEN (28)

OBERÖSTERREICH (110)
SALZBURG (28)

TIROL (73)
VORARLBERG (27) 4

2

1

22
36

43
31

18
23

25
29

29

59
46

57
54

75
55

39
46

51

15
18

13
7

22
36

25

19

20
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mit dem Bürgermeisterjob in Zusammenhang 
stehende Belastung im Alltag, während es bei 
den männlichen Amtskollegen nur 55 Prozent 
sind. Als Gründe für die steigenden Belastungen 
werden die allgemein wachsende Bürokratie 
(88 Prozent), der generelle Zeitaufwand für die 
Gemeinde (80 Prozent), gefolgt von einem ho-
hen Anspruch der Bürger (76 Prozent) genannt.

Verantwortung der Bürgermeister enorm. 
Auch das Thema Verantwortung nimmt nicht 
zuletzt durch die starke mediale Präsenz – Ur-
teil Schaden, Haftungsfälle, Drohungen gegen 
Bürgermeister –  für die Gemeindeoberhäupter 
eine immer größere und schwierigere Rolle 
ein. Das zeigen auch die Ergebnisse der Bürger-
meisterumfrage: 87 Prozent der Bürgermeister 
fühlen sich demnach für alle Anliegen in der 
Gemeinde verantwortlich, 78 Prozent sehen 
sich hauptverantwortlich für die Gemeinde-
finanzen, 69 Prozent geben an, über beson-
dere Kenntnisse verfügen zu müssen, um den 
Anforderungen des Bürgermeisters gerecht zu 
werden. 67 Prozent der Ortschefs sehen ihre 
Verantwortung in der Raumplanung, 63 Prozent 
geben an, ein ausgleichender Faktor bei Emo-
tionen in der Bevölkerung zu sein (Wutbürger, 
Spaßgesellschaft etc.), 52 Prozent sehen sich als 
Hauptansprechpartner bei sozialen Härtefällen.

Zunahme der Veränderungen auf emotionaler 
Ebene. Dass die Hemmschwelle für Anfeindun-
gen und Angriffe im täglichen Leben immer ge-
ringer wird, spiegelt sich auch auf kommunaler 
Ebene wider: 60 Prozent der Befragten meinen, 
dass die Notwendigkeit zum Kommunizieren 
und Erklären zwischen Gruppen in der Bevöl-
kerung (z. B. bei Interessenskonflikten, Gene-
rationen etc.) im Vergleich zu den vergangenen 
Jahren zugenommen hat. Auch hier sind wieder 
geschlechtsspezifische Unterschiede auffallend: 
Bürgermeisterinnen (78 Prozent) empfinden die 
Veränderung im Verhältnis zu ihren männli-
chen Kollegen (58 Prozent) stärker. Als Grün-
de für die Zunahme nennen 68 Prozent den 
Autoritätsverlust bzw. mangelnden Respekt, 65 
Prozent sehen eine zunehmende Aggressivität 
im Umgang miteinander, 64 Prozent empfinden 
ein generell kühleres gesellschaftliches Klima.

Es fehlt an sozialer Absicherung für aus-
scheidende Bürgermeister. Die Berichterstat-
tung der vergangenen Wochen und Monate 
hat es gezeigt: Immer öfter sieht man sich in 

BÜRGERMEISTER-UMFRAGE 2

DIE SITUATION DER 
BÜRGERMEISTER

Berufsbild 
Bürgermeister(in)

A02. Wenn Sie an Ihr Berufsbild denken und die 
Herausforderungen, die damit verknüpft sind: sehen 
Sie sich im Alltag einer (sehr) großen Belastung 
ausgesetzt oder ist das im Rahmen dessen, was ihrem 
Berufsbild entspricht und damit nicht besonders aus 
dem Rahmen fällt?
Basis: alle Befragten

5

Sehe meinen Einsatz  
als dem Berufsbild entsprechend

Sehe mich einer sehr  
großen Belastung ausgesetzt

2 %

56 %

42 %

Weiß nicht/  
keine Angabe
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GRÜNDE FÜR DIE BELASTUNG

Gründe für Belastung

A03. Sie haben angegeben, dass Sie sich einer sehr 
großen Belastung ausgesetzt sehen. Was fällt da ganz 
besonders ins Gewicht? Was ist aus Ihrer Sicht 
belastend?
Basis: alle Befragten, die bei Frage A02 angegeben 
haben „sehe mich einer großen Belastung 
ausgesetzt“ (Mehrfachnennung möglich), n=296

7

ALLGEMEIN WACHSENDE BÜROKRATIE

GENERELLER ZEITAUFWAND FÜR GEMEINDE/AKTIVITÄTEN

HOHER ANSPRUCH DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER

DIE ORGANISATORISCHEN ABLÄUFE

POL. AUSEINANDERSETZUNGEN AUF GEMEINDEEBENE

ANDERE GRÜNDE 20

28

36

76

80

88
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„SEHEN SIE SICH IN IHRER FUNK-
TION ALS BÜRGERMEISTER IM 
ALLTAG EINER SEHR GROSSEN 

BELASTUNG AUSGESETZT?“

„DIE VERANTWORTUNG IN DER  
BÜRGERMEISTER-ROLLE HAT DEUT-

LICH ZUGENOMMEN UND IST OFT-
MALS NICHT VERHÄLTNISMÄSSIG.“

Verantwortung hat 
deutlich zugenommen

A09.Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet. Sie 
haben jeweils die Möglichkeit, diesen Aussagen „sehr 
zuzustimmen“, „eher zuzustimmen“, „eher weniger 
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“: 
Basis: alle Befragten 

Die Verantwortung in der Bürgermeister-Rolle hat 
deutlich zugenommen und ist oftmals nicht 
verhältnismäßig.

29

stimme 
sehr zu

1 %
1 %

25 %

73 %

Weiß nicht/  
keine Angabe

stimme  
eher zu

stimme eher  
weniger zu
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Rechenschaft über 
politische Entscheidungen

A09.Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet. Sie 
haben jeweils die Möglichkeit, diesen Aussagen „sehr 
zuzustimmen“, „eher zuzustimmen“, „eher weniger 
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“: 
Basis: alle Befragten 

Immer öfter sieht man sich in der Zwangslage als 
Bürgermeister/in, Rede und Antwort zu stehen für 
politische Entscheidungen, die auf Gemeindeebene 
nicht beeinflussbar sind.

26

stimme 
sehr zu

1 %
14 %

37 %

48 %

stimme  
eher zu

stimme eher  
weniger zu

stimme gar  
nicht zu
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„IMMER ÖFTER SIEHT MAN SICH ALS 
BÜRGERMEISTER IN DER ZWANGSLA-

GE, FÜR POLITISCHE ENTSCHEIDUN-
GEN REDE UND ANTWORT STEHEN ZU 

MÜSSEN, DIE MAN AUF GEMEINDEBENE 
NICHT BEEINFLUSSEN KANN.“

UMFRAGE
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der Zwangslage, als Bürgermeister Rede und 
Antwort zu stehen für politische Entscheidun-
gen, die auf Gemeindeebene nicht beeinflussbar 
sind – hier stimmen auch in der Umfrage 48 
Prozent zu. Die Leistungen der Bürgermeister 
werden von den anderen politischen Instanzen 
und Institutionen zu wenig anerkannt, findet die 
Mehrheit der Bürgermeister. Besonders auffal-
lend sind die Rückmeldungen hinsichtlich der 
zunehmenden Verantwortung der Bürgermeister 
– 73 Prozent der Ortschefs stimmen hier sehr zu. 
Auch die Frage der fehlenden sozialen Absiche-
rung ist eindeutig: 58 Prozent geben an, dass es 
an einer sozialen Absicherung für ausscheidende 
Bürgermeister mangelt.

Bürgermeister werden häufiger in sozialen 
Medien an den „Pranger“ gestellt. Im Zusam-
menhang mit Fehlverhalten der Gemeindever-
waltung bewertet eine überwiegende Mehrheit 
der Bürgermeister – 35 Prozent stimmen sehr 
zu, 41 Prozent stimmen eher zu –, dass es immer 
häufiger zu einem unverhältnismäßigem „Pran-
ger“ in den sozialen Medien kommt.
Eine Mehrheit der Befragten findet die Ent-
schädigung für den Bürgermeisterjob als nicht 
angemessen und wünscht sich einen Ausbau an 
Weiterbildungsangeboten.

Die Folgerungen aus der Umfrage für den 
Gemeindebund.  „Die Umfrage zeigt ganz 
deutlich, dass wir die richtigen Maßnahmen 
hinsichtlich der künftigen Herausforderungen 
in den Gemeinden setzen, die richtigen Themen 
ansprechen und die Sorgen der Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister ernst nehmen“, sagt 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. 

Tatsache ist, dass die Bürgermeister das The-
ma Finanzen nach wie vor als das größte kom-
munale Sorgenthema betrachten. Jahr für Jahr 
drängt der Gemeindebund zu einem Belastungs-
stopp sowie einer langfristigen und nachhalti-
gen Abgeltung der Kosten für die immer höher 
werdenden Ausgaben in den Gemeinden.  
„Die Finanzen sind zu einer endlosen Debatte 
für die Gemeinden geworden. Hier haben wir 
dringenden Handlungsbedarf und werden auch 
nicht lockerlassen. Es kann nicht sein, dass  
die Gemeinden ständig neue Aufgaben und  
Kosten übernehmen müssen, für die wir ei-
gentlich nicht zuständig sind. Gleichzeitig wird 
bei der Reform der Grundsteuer – einer reinen 
Gemeindeabgabe – gebremst“, ärgert sich Alfred 
Riedl.

UMFRAGE

KOMMENTAR

THOMAS HOFER ÜBER DIE  
BEDEUTUNG VON BÜRGERMEISTERN UND 
BÜRGERMEISTERINNEN IM  
GETRIEBE DER INNENPOLITIK

D ie Welt wird komplexer. Die Ansprüche an 
 sie wachsen und werden fordernder. Dank  
für den Einsatz gibt’s selten. Das ist die  

(er)nüchtern(d)e Bilanz der Bürgermeisterumfrage 
des Gemeindebundes. Eine Empfehlung, sich den 
„Job“ der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
noch anzutun, ist das nicht. 

Die Ortschefs werden in die Rolle der Eier legenden 
Wollmilchsau gedrängt: Sie sollen Finanz- und Raum-
ordnungsexperten sein, die infrastrukturellen und 
gesundheitspolitischen Hürden nehmen, und noch die 
Rolle von Mediatoren oder Psychologen bei Konflikten 
einnehmen.

Dass geht sich schwer aus. Gesellschaftlicher Druck 
entlädt sich an den Scharnieren des politischen Sys-
tems. Genau dort stehen die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister. Ihre Leistungen sind für das politische 
System unerlässlich. Wenn wir mit immer mehr, auch 
irreführenden Informationen geflutet werden, brau-
chen wir Anker der Glaubwürdigkeit. 

Wir brauchen Halt in einer unübersichtlichen und sich 
beschleunigenden Welt. Wir brauchen Menschen, die 
sich dann nicht zurückziehen, sondern auch da, wo’s 
weh tut Verantwortung übernehmen. Auch wenn an-
gesichts des Drucks von der Aufgabe abzuraten wäre: 
der Titel der politischen Helden des Alltags ist den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sicher.

 ̎ leserbriefe @ kommunal.at 
Thomas Hofer ist Politikwissenschaftler und Meinungsforscher.

Meister der  
Glaubwürdigkeit,  
Helden des Alltags
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Anfang November sind in Salzburg zwei Fälle bekannt geworden, in denen gegen Bür-
germeister Strafverfahren durch die Aufsichtsbehörden eingeleitet wurden. Dies zeigt 
einmal mehr den dringenden legistischen Handlungsbedarf auf Bundesebene. Ansons-
ten könnten immer weniger Menschen bereit sein, kommunalpolitische Aufgaben zu 
übernehmen.

TEXT // MARTIN HUBER

D ie Stimmung innerhalb der Salzburger 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
schwankt zwischen Fassungslosigkeit und 

Zorn: innerhalb von weniger als einer Woche 
sind zwei Fälle bekannt geworden, in denen 
gegen zwei ihrer Kollegen ein Strafverfahren 
wegen Übertretung des Pflegegesetzes durch 
die Aufsichtsbehörde eingeleitet wurde; der 
Strafrahmen beträgt bis zu 10.000 Euro. Das 
Unbegreifliche dabei Die Bürgermeister trifft 
dabei nicht einmal der Hauch einer Schuld, da 
ihre Gemeinden den Betrieb der Einrichtun-
gen an einen externen Betriebsführer vergeben 
haben. Die Bürgermeister befinden sich dabei in 
einer regelrechten Haftungsfalle, da die Haftung 
im Verwaltungsstrafverfahren unmittelbar bei 
der außenvertretungsbefugten Person nach § 9 
Verwaltungsstrafgesetz (VStG) anschließt, und 
dies sind auf Grund der Salzburger Gemeinde-
ordnung – wie auch nach den meisten anderen 
Gemeindeordnungen – die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister.

Novelle zur Salzburger Gemeindeordnung soll 
Gemeindevertretern Rücken stärken. Dabei war 
die Thematik der strafrechtlichen Verantwortung 
in der Kommunalpolitik  auch nach dem SWAP-
Urteil gegen den ehemaligen Bürgermeister der 
Landeshauptstadt und mehrere leitende Mitar-
beiter der Stadtverwaltung bereits in den letzten 
Wochen beinahe täglich in der Salzburger Me-
dienlandschaft gegenwärtig. In dem Rechtsgut-
achten eines renommierten Strafrechtsexperten 
der Universität Salzburg wurde festgestellt, dass 

PFLEGEHEIM: BÜRGERMEISTER HAFTEN TROTZ SCHULDLOSIGKEIT

BÜRGERMEISTER IN DER 
HAFTUNGSFALLE

mit der Nichtannahme von Ausgleichszahlungen 
durch einen Stromkonzern ein hohes strafrecht-
liches Risiko für die einzelnen Gemeindever-
treter verbunden ist – auch dann, wenn die Ge-
meinde das Projekt inhaltlich eindeutig ablehnt. 

Die Strafbarkeit setzt gar kein unmittelbares 
Handeln voraus, auch ein Befugnismissbrauch 
durch Unterlassung eines gebotenen Tuns kann 
strafbare Untreue im Sinne des § 153 StGB be-
gründen. Durch eine Novelle zur Salzburger Ge-
meindeordnung soll der derzeitige Widerspruch 
zwischen der strafrechtlichen Realität und dem 
freien Mandat der Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter entschärft werden, noch 
heuer soll im Salzburger Landtag die Beschluss-
fassung erfolgen.

Druck auf Bürgermeister steigt – Gesetzgeber 
gefordert. Diese Fälle zeigen – wie viele andere 
auch – deutlich den legistischen Handlungs-
bedarf auf Bundesebene im Bereich des Straf-
rechts (vor allem bei der Untreuebestimmung 
des § 153 StGB und den Amtsdelikten iS der §§ 
302 ff. StGB) und des Verwaltungsstrafrechtes 
auf. Rechtsschutz- und Schadensversicherun-
gen, Schulungen, Compliance Management 
und interne Kontrollsysteme  etc. sind sinnvolle 
Maßnahmen, bieten aber bei weitem keine aus-
reichende Sicherheit mehr. 

DR. MARTIN HUBER IST JURIST UND  
DIREKTOR DES SALZBURGER GEMEINDEVERBANDES

SALZBURG
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Für eine immer größere Anzahl von Men-
schen scheitert die Entscheidung, ein politisches 
Amt auf Gemeindeebene zu übernehmen, daran, 
dass sie in Relation zu anderen Politikern eine 
sehr hohe Haftung in Ausübung ihrer Aufga-
be trifft. Die Konzentration von Aufgaben der 
Privatwirtschaftsverwaltung und hoheitlichen 
Befugnissen in einer Person erhöht den Druck 
auf die Entscheidungsträger. Von den Kommu-
nalpolitikern werden bürgernahe, rasche und 
menschliche Entscheidungen verlangt, die sich 
nicht auf eine Vielzahl von (sowohl für die Ge-
meinde als auch die Partei sehr teuren) Rechts- 
und Sachverständigengutachten stützen können. 
Die Frage ist dabei, wie lange es angesichts der 
jüngsten Entwicklung noch Menschen gibt, die 
bereit sind, kommunalpolitische Aufgaben zu 
übernehmen. Faktum ist, dass immer mehr 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im-
mer kürzer im Amt bleiben – nicht weil sie die 
Tätigkeit für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger 
nicht erfüllt, sondern weil ihnen mit jeder neuen 
Schlagzeile verdeutlicht wird, mit welchem 
existentiellen Risiko ihre Aufgabe verbunden ist. FO
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KOMMENTAR

GÜNTHER MITTERER ZUM  
„UNTREUE-PARAGRAPHEN“

D ie Rechtslage für die Gemeinden – insbesondere 
für die GemeindevertreterInnen und Bürgermeis-
terInnen – in Hinblick auf den Straftatbestand 

der Untreue ist inakzeptabel. Mit dieser Bestimmung 
werden nach gültiger Rechtslage die Gemeindevertre-
terinnen und -vertreter de facto gezwungen, zugunsten 
der Gemeinde angebotene Entschädigungsleistungen 
anzunehmen, auch dann, wenn die Gemeindever-
tretung ein gegenteiliges Interesse verfolgt (z. B. die 
Verhinderung einer Stromleitung im Ortsgebiet).
Die Initiativen von Landeshauptmann Wilfried Has-
lauer auf bundespolitischer Ebene sind sehr zu begrü-
ßen, vor allem ein persönliches Treffen mit Sebastian 
Kurz. Nachdem der Ball zur raschen Novellierung des 
„Untreue-Paragraphen“ beim Bundesgesetzgeber liegt, 
werden auch wir diese Forderung zur Schaffung der 
notwendigen Klarheit und Handhabbarkeit mit dem 
Österreichischen Gemeindebund verfolgen. Wir stehen 
auch gerne zur Verfügung, uns in dem Prozess der 
Novellierung aktiv einzubringen, da aus unserer Sicht 
neben Experten unbedingt auch Praktiker miteinzube-
ziehen sind. Unter diesen Rahmenbedingungen werden 
wir niemanden mehr finden, der bereit ist, kommunal-
politische Verantwortung zu tragen. 

Durch die Fristverlängerung konnte Gefahr in Verzug 
abgewendet werden. Das Einschreiten von Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer im Zusammenhang mit 
der Bedrohung bezüglich des Straftatbestandes der 
Untreue hatte das Ziel, die strafrechtliche Gefahr für 
alle Gemeindevertreter und Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister  abzuwenden.
„Ich bin außerordentlich froh, dass es beim Gespräch 
im Chiemseehof am 28. 10. 2019 zu dieser Fristverlän-
gerung bis zum 15. 12. 2020 gekommen ist. Dieses hohe 
Risiko von strafrechtlichen Konsequenzen ist absolut 
niemandem zumutbar, diese Gefahr hat der Landes-
hauptmann abgewendet.

Günther Mitterer ist Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes

Der Bund ist gefordert,  
Klarheit zu schaffen
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Eine Meldung, die kaum wahrgenommen wird, da sie nicht ins Bild jener passt, die nicht 
wahrhaben wollen, dass es einen umfassenden Reformbedarf gibt: Österreich liegt bei 
der Kinder- und Jugendgesundheit im OECD-Ranking auf Platz 27 von 30.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Keine validen Zahlen, keine effektive 
Gesundheitsvorsorge, geringe Durchimp-
fungsraten, schlechter Gesundheitszustand, 

keine Beratung, keine Gesundheitsbegleitung, 
keine zielgerichteten Maßnahmen (Präventions-
programme, Informationskampagnen, Gesund-
heitsprojekte).

Dass es um die Kinder- und Jugendgesund-
heit in Österreich schlecht bestellt ist, hätte 
keines Rankings bedurft. Das derzeitige Schul-
arztsystem ist ineffizient, eine effektive Kin-
der- und Jugendgesundheitsvorsorge abseits des 
Mutter-Kind-Passes existiert nicht.

Dass der Gemeindebund mit seinem Vor-
schlag, das Schularztsystem durch ein anderes 
System zu ersetzen, in ein Wespennest stechen 
wird, war von Beginn an klar. Ein heller Auf-
schrei ging durch die Medienlandschaft: 

 ˵ So war – offensichtlich in Unkenntnis des 
Vorschlags des Gemeindebundes – die Rede 
von einem „Anschlag auf die Kindergesund-
heit“. 

 ˵ „Gemeindebund will auf Kosten der Kinder 
sparen“ wurde kritisiert – offensichtlich in 
Unkenntnis dessen, dass es dem Gemeinde-
bund um einen sinnvollen Einsatz der Mittel 
im Rahmen eines funktionierenden Systems 
geht und keinesfalls um Einsparungen.

 ˵ „Das Schularztsystem gehört aufgewertet, 
nicht abgeschafft!“ wurde laut – offensicht-
lich in Unkenntnis dessen, dass der Ge-
meindebund keine ersatzlose Abschaffung, 
sondern ein System einfordert, das einerseits 
den Anforderungen an eine funktionieren-
de Kinder- und Jugendgesundheitsvorsorge 
gerecht wird, andererseits die Bedarfe an 
Schulen tatsächlich abdeckt.

 ˵ „Die psychische Verfassung der Kinder ver-
langt nach einem Schularzt“ wurde ebenso 
betont – offensichtlich in Unkenntnis dessen, 
dass es hierfür keines Schularztes, sondern 
anderer geschulter Personen bedürfte (Psy-
chologe oder Sozialarbeiter).

 ˵ Nachdem der Absurdität keine Grenzen ge-
setzt sind, war sogar von einem „Angriff auf 
die Männergesundheit“ die Rede, da männ-
lichen Jugendlichen die Möglichkeit genom-
men würde, mit dem Schularzt (an Bundes-
schulen sind es zumeist Schulärztinnen) über 
allfällige Störungen ihrer sexuellen Entwick-
lung zu sprechen.

Beruhigend und schockierend zugleich ist, dass 
es sich dabei um die veröffentlichte Meinung 
von Vertretern bestimmter Personengruppen 
handelt, die sich aber von der öffentlichen Mei-
nung und auch von der Meinung der vertretenen 
Personengruppen deutlich unterscheidet.

Fragt man Eltern, Lehrer und (Haus-)Ärz-
te oder verfolgt man die Meinungen in den 
Sozialen Medien, die durchaus Gradmesser 
der öffentlichen Meinung sind, dann erhält 
man jenes Bild, das auch den Tatsachen ent-
spricht: Das Schularztsystem, das zuweilen 
für die Schulgesundheit und die Kinder- und 
Jugendgesundheit(svorsorge) verantwortlich 
zeichnet, gehört von Grund auf reformiert.

Allen Tatsachen zum Trotz soll jedoch wei-
terhin an einem System festgehalten werden, 
das nicht Lösung, sondern vielmehr Ursache für 
die vielen Probleme in der Kinder- und Jugend-
gesundheit ist. Nicht mit Hysterie, sondern mit 
Mut, Wille, Sach- und Hausverstand sollte an 
geeigneten Lösungen gearbeitet werden.

Fragt man 
Eltern, Lehrer 
und (Haus-)Ärzte, 
erhält man ein 
Bild, das den 
Tatsachen ent-
spricht: Das 
Schularztsys-
tem gehört 
von Grund auf 
reformiert.“

SCHÜLERGESUNDHEIT NEU

SACH- UND HAUSVERSTAND 
SIND GEFRAGT

MAG. BERNHARD HAU-
BENBERGER IST JURIST 
BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND

SCHULE
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Das vom Gemeindebund vorgeschlagene 
Modell differenziert, anders als das  
Schularztsystem, zwischen der Kinder- 
und Jugendgesundheitsvorsorge, die 
im Wege einer Erweiterung des Mutter-
Kind-Passes sichergestellt wird, und den 
tatsächlichen Bedürfnissen an Schulen, 
die mittels interdisziplinärer Teams abge-
deckt werden. 

1) Erweiterung Mutter-Kind-Pass zu 
einem Kinder- und Jugendgesund-
heitspass:

 ˵ Der in der Verantwortung der Eltern und 
deren Vertrauensärzte liegende Mutter-
Kind-Pass wird zu einem umfassenden 
Gesundheits- und Entwicklungspass für 
Kinder und Jugendliche erweitert. 
 ˵ Eltern (Erziehungsberechtigte) übernehmen 
wieder mehr Verantwortung im Rahmen 
ihrer Obsorge- und Fürsorgepflichten. 
 ˵ Verpflichtende periodische Vorsorge-
untersuchungen im Rahmen des erwei-
terten Mutter-Kind-Passes (Kinder- und 
Jugendpass) beim vertrauten Hausarzt oder 
Kinderarzt. Auch eine Koppelung an die Ge-
währung von Sozialleistungen ist denkbar 
(Sanktionsmechanismus wie bereits beim 
bestehenden Mutter-Kind-Pass). 
 ˵ Untersuchungen beinhalten alle An-
gelegenheiten, die für die Kinder- und 
Jugendgesundheit heute und in Zukunft 
erforderlich sind (Anamnese, Vorsorge, 
Krankheitsbilder, Mangelerscheinungen, 
Defizite, Risikofaktoren, chronische Erkran-
kungen, Fehlentwicklungen, Entwicklungs-
status, Zahngesundheit, Impfprogramm, 
Impfstatus, Impfberatung, Allergien, The-
rapieempfehlung, Infektionskrankheiten, 
Suchtmittelprävention etc.). 
 ˵ Untersuchungen werden nicht mehr in der 
Schule durch den Schularzt, sondern bei ei-
nem Arzt (Hausarzt, Kinderarzt) und damit 
in einer Ordination durchgeführt, in der die 
richtige Ausstattung für alle Eventualitäten 
gegeben ist. 
 ˵ Anderweitige Untersuchungen (Schulreife, 
Schulstufensprünge, Fächerbefreiungen) 
werden ebenso vom Haus- oder Kinder-
arzt durchgeführt, allenfalls auf Anordnung 
der Schulleitung vom Amtsarzt; auch heute 

ist für derartige Untersuchungen ein Schul-
arzt nicht zwingend erforderlich.  
 ˵ Bundesweite Vorgaben stellen sicher, dass 
alle Untersuchungen standardisiert 
vonstattengehen (Untersuchungsparameter, 
Untersuchungsmethoden, Intervalle, Doku-
mentation, statistische Einmeldungen etc.). 
 ˵ Ein bundesweites Erfassungsprogramm, das 
allen Ärzten, die Vorsorgeuntersuchungen 
für Kinder und Jugendliche durchführen, 
zur Verfügung steht, bietet Gewähr dafür, 
dass epidemiologisch relevante Daten 
erhoben, bundesweit standardisiert und da-
mit einheitlich dokumentiert und statistisch 
(anonymisiert) eingemeldet werden. 
 ˵ Programmtechnisch leicht herstellbar ist 
auch die automatisierte Einpflegung von 
Kennzahlen (etwa Postleitzahl oder Schul-
kennzahl). 
 ˵ Damit liegt nicht nur ein bundesweites 
Gesamtbild (des Zustandes) der Kinder- und 
Jugendgesundheit vor (Zahngesundheit, 
Seh- und Hörbehinderungen, Übergewicht, 
Durchimpfungsrate, chronische Erkrankun-
gen etc.), sondern sind auch anonymisier-
te (!) Auswertungen regional, lokal und 
sogar bis auf den Schulstandort hinunterge-
brochen möglich. 

2) Aufgaben der Schule:
 ˵ Wie bisher wird es Aufgabe der Schule 
sein, die von den Eltern an die Schule im 
Rahmen der Fürsorge- und Obsorgepflicht 
zu gebenden Informationen über Krank-
heiten und Defizite des Kindes in der 
Organisation und Unterrichtsarbeit zu 
berücksichtigen (so bedürfen etwa Seh- 
oder Hörbehinderungen der Kinder einer 
bestimmten Platzierung des Kindes in der 
Klasse). 
 ˵ Auf Grundlage von Auswertungen können 
gezielt bundesweite und spezifisch ange-
passte regionale, lokale und, bis auf den 
Schulstandort hinuntergebrochen, auch 
von Seiten der WHO geforderte Gesund-
heitsprojekte und Initiativen, Gesund-
heitsschwerpunkte, Aufklärungs- und 
Informationskampagnen sowie Präventi-
onsprogramme durchgeführt werden. 
 ˵ Die Schulen werden zwar von der Pflicht 
der Bereitstellung der Schularztinfrastruk-

tur entbunden, sind aber je nach Bedarf 
und Bedürfnissen (Ergebnis von Auswer-
tungen, zielgerichtete Maßnahmen) in 
Gesundheitsthemen und Projekte – ver-
gleichbar mit Kindergärten – eingebunden 
(Exkursionen, Unterrichtsarbeit, Projektar-
beit). 
 ˵ Die infolge der ärztlichen Verschwiegen-
heitspflicht ohnedies nur in allgemeiner 
Form erfolgende Beratung des Lehrperso-
nals erfolgt im Wege verpflichtender Fort-
bildungsveranstaltungen. 
 ˵ Fortbildungen können allgemein, im Wege 
von Auswertungen aber auch speziell den 
Bedürfnissen angepasst werden (bspw. 
Region oder Schulstandort mit auffallend 
hoher Zahl an Übergewichtigen). 

3) Schaffung interdisziplinärer Teams:
 ˵ Um dem tatsächlichen und speziellen 
Bedarf an einzelnen Schulen Rechnung zu 
tragen, ist die Möglichkeit des Einsatzes in-
terdisziplinärer Teams unter der Leitung 
und Koordinierung des Landes, vorzugs-
weise der Bildungsdirektion (die ja seit der 
letzten Novelle eine „Bund-Länder Behörde“ 
ist und daher für alle Schulen eines Bundes-
landes zuständig wäre) zu prüfen. 
 ˵ Diesen Teams, die aus Schulpsychologen, 
Sozialarbeitern, Therapeuten, Pflegeperso-
nal, aber auch aus Ärzten bestehen können, 
kommt die Aufgabe zu, bedarfsorientiert 
für einzelne Schulstandorte beratend 
und unterstützend zur Seite zu stehen.

Punkte für die „Schülergesundheit Neu“

VORSCHLAG DES GEMEINDEBUNDES

KOMMUNAL   12/2019 // 31

 POLITIK & RECHT 



Das digitale Zeitalter hat uns bereits gefesselt, in den Medien wird viel gezeigt 
und versprochen. Alles wird digital, und kaum merkbar bekommt dieses Wort 
seine ursprüngliche Bedeutung wieder zurück. Heute identifiziert man sich, be-
stellt, stimmt ab – alles ganz einfach, eben mit dem Finger, lateinisch „digitus“.

TEXT // NICOLAUS DRIMMEL

S eit 2017 haben wir ein Ministerium für 
Digitalisierung, ultraschnelles Internet 
wird beworben, die ersten 5G-Endgeräte 
kommen bereits langsam auf den Markt, 
die MobilDevice-Hersteller haben schon 

die Absatzzahlen in den Augen.
Aber können wir das digitale Zeitalter einfach so 
kaufen wie ein 5G-Handy? Wir werden merken, 
dass ein ganzes Bündel von Voraussetzungen 
vorliegen muss, gemeinsame Anstrengungen 
notwendig sind, damit ein Endgerät der 5. Gene-
ration wirklich auch überall alle Vorteile zeigen 
kann, ein Formel-1-Bolide wird seine Stärken 
auch nicht auf einem Schotterweg entfalten 
können. Klar ist, dass die so genannte 5. Genera-
tion bloß ein weiterer Schritt in die digitale Welt 
sein wird.
Vieles ist schon heute auch ohne dieses 5G 
möglich, und die vielfältigen Beispiele kennen 
wir: Internet-Handel, Verkehrsleit- und Bemau-
tungssysteme, Terminvereinbarungen in der 
Kfz-Werkstätte oder beim Zahnarzt, der Besuch 
von Vorlesungen und Fernkurse unter dem 
Schlagwort E-Learning und so fort. All das wäre 
ohne die rasante Digitalisierung nicht möglich. 
Im öffentlichen Bereich hat man neben Gesund-
heit oder Bildung in vielen Bereichen der Ver-
waltung die Chancen der Digitalisierung erkannt. 
Die digitale Steuererklärung, aber auch schon so 
einige Anwendungen in der Gemeindeverwal-

NEUE TECHNOLOGIEN: WICHTIGES INSTRUMENT ZU KLIMASCHUTZ UND LEBENSQUALITÄT

KEINE REGIERUNG KOMMT UM 
DIE DIGITALISIERUNG HERUM

tung, etwa jüngst das Zentrale Wählerregister.
Eines der bedeutendsten Kapitel der Regierungs-
verhandlungen zwischen Türkis und Grün  
wird wohl die Frage des Klimaschutzes sein, 
damit sind aber die neuen digitalen Techno- 
logien angesprochen. Energieeffizienz bei Hei-
zung und Beleuchtung, Optimierung im öffentli-
chen Verkehr, Gewinnung von sauberer Energie 
und vieles andere sind Herausforderungen, die 
zum großen Teil bereits von Gemeinden umge-
setzt werden und noch verstärkt werden müssen.

Die Wirtschaft nutzt den Megatrend ebenfalls 
erkennbar intensiv: Im produzierenden Ge-
werbe, im Handel, aber auch im Transportwe-
sen sind die Nutzungsanreize überzeugend. Ein 
eigener Wirtschaftssektor ist entstanden und 
floriert. In der Stadt Wien erwirtschaftet dieser 
Bereich bereits das Sechsfache des Volumens der 
ebenfalls boomenden Tourismusbranche (2017 
waren das 14,3 Milliarden Euro oder 24 Prozent 
der gesamten Wertschöpfung1). Aber das nur 
nebenbei.
Digitalisierung kann nicht nur Wettbewerbsfä-
higkeit und Wohlstand sichern, sondern ist auch 
ein Schlüssel für die Fragen, wie wir künftig 
unser Gemeinwesen organisieren wollen, wie 
wir für Lebensqualität und Nachhaltigkeit sorgen 
wollen, wie wir uns effektiv auf die Herausfor-
derungen des Klimawandels einstellen.
Im Rahmen des jüngsten Besuchs des Gemein-

Digitalisierung 
kann nicht nur 
Wettbewerbs-
fähigkeit und 
Wohlstand  
sichern, sondern 
ist auch ein 
Schlüssel für 
die Fragen, wie 
wir künftig 
unser Gemein-
wesen organi-
sieren wollen.“

1 Gutachten der KMU-Forschung 
Austria vom Dez/2017 „IKT-Standort 
Wien im Vergleich II“ https://www.
wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/
ikt-standort.pdf)
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ausreichenden Kapazitäten hängt an den un-
terschiedlichsten Akteuren. Zuletzt hatten die 
Vertreter des Gemeindebundes die Erfahrung 
gemacht, dass es eines sehr starken politischen 
Willens bedarf, um das Ziel von gleichwerti-
gen Lebensverhältnissen zwischen Stadt und 
Land zu erreichen, denn diese können in den 
Strukturen unsere Landes nicht durch eine am 
freien Markt entstehende Infrastruktur erreicht 
werden.

Die öffentliche Hand hat daher auch eine 
wichtige Rolle, all das gehört in die politische 
und legistische Ebene. Denn sie muss regulie-
ren und Prioritäten setzen, sie darf sich nicht 
von einzelnen Akteuren treiben lassen, muss 
Fehlentwicklungen erkennen und verhindern 
können. Und sie muss letztlich auch zusehen, 
dass die Digitalisierung in jene Bahnen gelangen 
kann, wo der größte gesamtgesellschaftliche 
Nutzen erzielt wird. So müssen auch investierte 
Mittel im Sinne der Allgemeinheit so effektiv wie 
möglich eingesetzt werden.
Internationale Studien messen den Einsatz von 
Digitalisierung anhand von gewissen Parame-
tern, etwa Infrastruktur, Bildung, Gesundheit 
und Verwaltung. Hier gibt es einerseits den DESI 
(Digital Economy and Society Index), Österreich 
liegt danach im Mittelfeld der europäischen 
Staaten. Es gibt aber auch ein Ranking of World 
Digital Competitiveness des IMD, das darin die 

Der Digitalisierungsprozess ist weit komplexer als ein einfaches Planspiel, er durchdringt alle 
Lebensbereiche, vielfältige Anwendungen beruhen auf unterschiedlichsten Technologien.

detages Baden-Württemberg in Wien wies der 
ehemalige Sprecher der Plattform Digitales Ös-
terreich im Bundeskanzleramt, Christian Rupp, 
auf das magische Viereck einer digitalen Trans-
formation hin. Das sind die technische Machbar-
keit, die rechtliche Zulässigkeit, der politische 
Wille und die Erwartungen der künftigen Nutzer.
Ohne Frage kann man Chancen erst nutzen, 
wenn man das oft zitierte magische Viereck der 
Innovationen berücksichtigt. Danach müssen die 
technischen Möglichkeiten erkannt und zwei-
tens deren Einbettung in einen bestehenden oder 
noch zu schaffenden Rechtsrahmen vorgesehen 
werden. Drittens muss ein politischer Wille zur 
Umsetzung herrschen, und letztlich müssen die 
Lösungen den Erwartungen der künftigen Nutzer 
entsprechen.
Das ist sicher ein gutes Schema für die anste-
henden strategischen Umsetzungspläne einer di-
gitalen Agenda, doch der Digitalisierungsprozess 
ist weit komplexer als ein einfaches Planspiel, 
er durchdringt alle Lebensbereiche, vielfältige 
Anwendungen beruhen auf unterschiedlichsten 
Technologien, Daten und Verantwortlichkeiten. 
Allein die Schaffung der Infrastruktur und der 

DIGITALISIERUNG

HORRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL IST LEITER DER ABTEILUNG INTERNATIONALES 
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digitale Wettbewerbsfähigkeit von 63 Ländern 
der Erde misst. Aussagekräftig ist nicht unbe-
dingt, an welcher Stelle sich ein Land generell 
gerade befindet, sondern welche Parameter 
mehr oder weniger zu diesem Ranking beitra-
gen. Auch wenn es nicht einfach ist, Länder 
anhand von gewissen Faktoren zu vergleichen, 
sollte es doch aufrütteln, wenn Österreich nach 
dieser Studie zwar auf Rang 20 liegt (2018 Rang 
15), aber in der Frage der Telekommunikations-
Investitionen nur den 60. Platz belegt. 

Chance für Nachhaltigkeit. Freilich sollte man 
bei der Entwicklung von Strategien nie die 
Zukunftsbilder aus den Augen lassen; hierbei 
sollten auch andere politische Ziele einfließen, 
wie die Vermeidung von verkehrsbedingten 
CO2-Ausstößen, die mit einem Bekenntnis 
zum ländlichen Raum als Lebensraum und als 
Arbeitsplatz einhergehen. Letztlich muss die ef-
fektive Umsetzung von digitalen Anwendungen 
im Zentrum stehen. 
Die Festlegung eines politisch akkordierten Um-
setzungsplanes wird vor allem eine Aufgabe der 
künftigen Regierung sein, aber es müssen auch 
im Sinne einer gesamthaften Anstrengung alle 
Ebenen des Staates eingebunden sein.

Der Weg in Österreichs digitale Zukunft wird 
nur über eine leistungsstarke Daten-Infra-
struktur führen, die im konkreten Fall Glasfaser 
heißt, möge sie nun direkt in das Haus (FTTH) 
oder zum 5G-Sendemast führen. Dazu müssen 
mittelfristig Umsetzungsstrategien entwickelt 
werden, die einerseits die erforderlichen finan-
ziellen Mittel dafür vorsehen, und andererseits 
vor allem bei der Infrastruktur eine ordnungspo-
litische Regulierung benötigt, denn einen Wett-
bewerb auf Infrastrukturebene werden wir uns 
bei der Schaffung von annähernd gleichwertigen 
Lebensbedingungen nicht leisten können. 
Gerade zu Beginn der Regierungsverhandlun-
gen hat der Österreichische Gemeindebund 
daher seine Forderungen in diesem Bereich 
artikuliert: 

 ˵ Für den flächendeckenden und effektiven 
Ausbau einer Glasfaser-Basisinfrastruktur 
müssen die bisher geringen Fördervolumina 
stark erhöht werden, in den kommenden 
Jahren bis 2030 müssen dafür jährlich min-
destens 200 Mio. EUR ausgeschüttet werden. 
Die dafür erforderlichen Mittel sind aus dem 

Bundesbudget zu garantieren und sollen 
durch die laufenden Frequenzversteigerungen 
aufgebracht werden. Mit dem neuen Förder-
programm sollen die knappen Finanzmittel 
gebündelt und im Sinne eines gemeinsamen 
Zusammenwirkens aller Stakeholder die best-
mögliche Glasfaser-Basisinfrastruktur in ganz 
Österreich errichtet werden.

 ˵ Für die zu schaffende Infrastruktur fordert 
der Gemeindebund, dass den so genannten 
Open Access Netzen (OAN) jedenfalls der 
Vorrang eingeräumt werden muss, damit vor 
allem in schwach entwickelten Regionen 
versteckte Monopole vermieden werden. Der 
Wettbewerb auf der Diensteebene soll damit 
gefördert, die volkswirtschaftlich günstigsten 
Ausbauvarianten forciert und den Netzerrich-
tern auch eine langfristige Wirtschaftlichkeit 
gesichert werden. Die entsprechend notwen-
digen Änderungen im Telekommunikations-
gesetz müssen zeitnah umgesetzt werden.

 ˵ Die Grobplanung der Netze, die Festlegung 
von Maststandorten sowie die Mitverlegungen 
und die nötige Zusammenarbeit bei Bauvor-
haben muss in enger Abstimmung mit den 
Gemeinden erfolgen, damit Überbauungen 
verhindert und die gesamtwirtschaftlich bes-
ten Lösungen gefunden werden.

 ˵ Es muss klargestellt werden, dass digitale 
Netze den Zweck der Daseinsvorsorge verfol-
gen und eine möglichst weitgehende Bevöl-
kerungsabdeckung (Flächendeckung) erfolgt. 
Glasfaser muss Vorrang vor allen anderen 
Technologien haben.

Umsetzung nicht ohne die Gemeinden. Öster-
reich hat einige Vorteile, die es nutzen kann, um 
den Weg in die digitale Welt fortzusetzen. Die 
Gemeinden erwarten sich, dass es auch in der 
kommenden Regierung ein Digitalisierungsres-
sort gibt, das sich der Bedeutung eines Hochleis-
tungsnetzes bewusst ist und daher den Schulter-
schluss mit dem Infrastrukturressort sowie allen 
Gebietskörperschaften sucht.
Damit die Digitalisierung auch bei allen Men-
schen in diesem Land ankommen kann, braucht 
es Umsetzungsstrategien, die die Gemeinden 
einbeziehen und auf deren Wissen und den Ka-
pazitäten der Gemeinden aufsetzen. Nur mit den 
Gemeinden wird es eine effektive Digitalisierung 
geben und somit eine sinnvolle Klimaschutzpo-
litik und Standortpolitik für mehr Lebensqualität 
in diesem Land. 

Österreich hat 
einige Vorteile, die 
es nutzen kann, 
um den Weg in 
die digitale Welt 
fortzusetzen. Die 
Gemeinden erwar-
ten sich, dass es 
auch in der kom-
menden Regie-
rung ein Digitali-
sierungsressort 
gibt, das sich 
der Bedeutung 
eines Hochleis-
tungsnetzes 
bewusst ist und 
daher den Schul-
terschluss mit 
dem Infrastruktur-
ressort sowie allen 
Gebietskörper-
schaften sucht.“
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Am 1. Jänner 2020 tritt das Recht auf elektroni-
schen Verkehr mit Behörden in Kraft. Dieses um-
fasst jegliche Kommunikation mit der Behörde 
einschließlich der elektronischen Zustellung. 

Gemäß § 1a E-Governmentgesetz hat jeder-
mann ab 1. Jänner 2020 in den Angelegen-
heiten, die in Gesetzgebung Bundessache 

sind, das Recht auf elektronischen Verkehr mit 
den Gerichten und Verwaltungsbehörden.

Ein Recht auf elektronischen Verkehr im-
pliziert zwar umgekehrt die Verpflichtung für 
das Gegenüber zur Schaffung der technischen 
Voraussetzungen zur elektronischen Entgegen-
nahme oder Versendung. Ausdrücklich gesetz-
lich verpflichtet werden jedoch nur Gerichte 
und Verwaltungsbehörden, deren Einrichtung 
in Gesetzgebung Bundessache ist (§ 25 E-GovG). 
Alle Bundeseinrichtungen (Gerichte, Bundesbe-
hörden, Bundesdienststellen) müssen daher bis 
spätestens 1. Jänner 2020 die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für einen 
elektronischen Verkehr mit den Beteiligten ge-
mäß § 1a schaffen.

Auch Gemeinden betroffen. Nachdem alle 
Angelegenheiten umfasst sind, die in Gesetzge-
bung Bundessache sind, sind auch Länder und 
Gemeinden insoweit betroffen, als sie Bun-
desrecht vollziehen. Dass die Gemeinden nicht 
unmittelbar verpflichtet sind, die technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen für 
einen elektronischen Verkehr zu schaffen, liegt 
daran, dass die Festlegung der Errichtung und 
Ausgestaltung technischer Vorkehrungen dem 
Organisationsrecht zuzuordnen ist und hierfür 
der Träger der Organisationsgewalt, im Falle der 
Gemeinden sind das die Länder, zuständig ist. 

Nichtsdestotrotz werden auch Gemeinden in 
diesen Bereichen tätig werden (müssen). Das hat 
zum einen damit zu tun, dass richtigerweise die 

DAS RECHT AUF ELEKTRONISCHEN VERKEHR

AUCH GEMEINDEN  
BETROFFEN

zunehmende Digitalisierung nicht vor dem Ge-
meindeamt Halt macht. Zum anderen aber auch 
damit, dass jeder Bürger und jedes Unternehmen 
ein Recht auf elektronischen Verkehr hat und 
dieses womöglich auch in Belangen nutzen will, 
in denen Gemeinden Bundesrecht vollziehen 
(Straßenverkehrsordnung, Meldewesen, Perso-
nenstandswesen).

Vom Recht auf elektronischen Verkehr nicht 
umfasst sind Angelegenheiten, die sich nicht 
über den elektronischen Verkehr abwickeln 
lassen. Darunter sind etwa ausschließlich in 
physischer Form erhältliche Urkunden (z. B. 
Reisepass) oder physische Beilagen (Original-
papierdokumente) zu verstehen. Auch in Fällen 
der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt 
oder wenn das persönliche Erscheinen (z. B. 
Eheschließung) erforderlich ist, ist eine elektro-
nische Abwicklung nicht vorgesehen.  

Eine zentrale Rolle des elektronischen Ver-
kehrs kommt dabei der elektronischen Zustellung 
nach Zustellgesetz zu. Dieses wurde im Dezember 
2018 novelliert und gewährleistet einen attrak-
tiven und vor allem sicheren Kommunikations-
kanal für Behörden an Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen und zwischen Behörden. 
Das Bundesministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort hat hierzu ein White Paper 
„eZustellungNeu“ herausgebracht, das auf der 
Ministeriumshomepage abrufbar ist.

LINKS ZUM THEMA  
 

Auf unserer Webstie 

www.kommunal.at 

finden Sie beim Beitrag 
auch das PDF mit der 
„eZustellungNeu“
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Während fast vierzig Prozent der österreichischen Gemeinden mit einer negativen 
Bevölkerungsentwicklung konfrontiert sind, erlebte der gesamte Bund in den letzten 
zwanzig Jahren einen stetigen Zuwachs – nicht zuletzt auf Grund von Zuwanderung. 

TEXT // EMINA AYAZ

Österreichs Bevölkerung ist ständiger Ver-
änderung ausgesetzt: sie altert, sie wächst, 
sie wandelt sich. Das zieht auch eine 

Reihe neuer Realitäten und Herausforderungen 
für Gemeinden nach sich. Ins Dunkel der Wirren 
der demographischen Bewegungen brachte 
Dr. Stephan Marik-Lebeck, Leiter des Bereichs 
Demographie, Gesundheit und Arbeitsmarkt der 
Statistik Austria, Licht bei der vom Bundesrat 
initiierten Enquete zum großen Thema Dezent-
ralisierung. „Die Demographie ist sozusagen das 
zugrundeliegende Thema; sie schafft die Basis 
für Veränderungen, die sich in den Regionen Ös-
terreichs abspielen, und nachfolgend sozusagen 
auch Fakten, auf die die Politik reagieren sollte“, 
waren Marik-Lebecks Einstiegsworte. Will man 
also nah am Menschen sein, muss man manch-
mal einen Schritt zurück machen, um das große 
Ganze zu sehen. 

Hohes Wachstum durch europäische Einge-
wanderte. Seit der Jahrtausendwende wuchs 
die österreichische Bevölkerung um ganze zehn 
Prozent. Diese Zunahme von grob acht auf heute 
8,8 Millionen Einwohner in zwanzig Jahren ist 

DEMOGRAFIE: TREND SETZT SICH FORT

JUGEND AUF DER  
LANDFLUCHT 

fast ausschließlich auf Zuwanderung zurück-
zuführen, denn während etwa eine Dreivier-
telmillion mehr Menschen nach Österreich 
wanderten, als das Land verließen, gab es nur 
um rund 40.000 mehr Geburten als Sterbefälle 
seit dem Jahr 2000. Die Wanderungsgewinne 
bei ausländischen Staatsangehörigen sind dabei 
überwiegend aus Europa: Vier Fünftel der Ein-
gewanderten stammten aus anderen EU- bzw. 
EFTA-Staaten. 

Steigende Einwohnerzahlen verbunden mit 
dem Phänomen der Landflucht: das bedeutet 
ganz klar, dass die Städte Gewinner der Bevöl-
kerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte sind. 
„Die Bevölkerungszunahme korrespondiert sehr 
stark mit Ballungsräumen, aber auch mit Gebie-
ten, die entlang der Verkehrsachsen liegen. Na-
türlich gibt es da auch mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung einen klaren Zusammenhang“, 
erklärte Marik-Lebeck. 

Dabei ist ein generelles West-Ost-Gefälle 
zu beobachten. Im Westen Österreichs gibt es 
eine nahezu durchwegs positive Geburtenbi-
lanz, während es im Osten mehr Gebiete gibt, in 

EMINA AYAZ IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

LINK ZUM THEMA  
 

https://kommunal.at/
megatrend-alterung-

setzt-sich-fort 

Auf unserer Website 
finden Sie weitere 

Grafiken über die Bevöl-
kerungsentwicklung in 

Österreich
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Vor allem jüngere Men-
schen zieht es in die Bal-
lungszentren – die unter 
26 Jahren noch viel mehr 
(links) als die zwischen 26 
und 39, wie die „Suburbani-
sierungs-Statistik“ zeigt.  

Die Bevölke-
rungszunahme 
korrespondiert 
sehr stark mit 
Ballungsräumen, 
aber auch mit 
Gebieten, die ent-
lang der Verkehrs-
achsen liegen.“
Dr. Stephan Marik-
Lebeck, Leiter des Bereichs 
Demographie, Gesundheit 
und Arbeitsmarkt der Statis-
tik Austria

ALTERSSPEZIFISCHE BINNENWANDERUNGSSALDEN (ZUZÜGE MINUS WEGZÜGE INNERHALB ÖSTERREICHS)
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denen die Sterbefälle die Geburten überholen. 
Eine Bevölkerungsabnahme gab es in den letzten 
zwanzig Jahren also vor allem im östlichen Be-
reich, in der Obersteiermark, im niederösterrei-
chischen Alpenland, aber auch in großen Teilen 
von Kärnten und im Waldviertel. 

Höhere Lebenserwartung und niedrigere 
Geburtenraten haben eine stetige Alterung der 
Gesellschaft zur Folge. Der weitere Anstieg der 
Lebenserwartung und somit auch des Anteils der 
über 65-Jährigen in der Bevölkerung wird auch 
für die nächsten Jahrzehnte prognostiziert. 2019 
bleiben nur wenige Gemeinden außerhalb der 
Ballungszentren mit hohem Anteil an junger Be-
völkerung über. Diese findet man überwiegend 
im Most- und Weinviertel. 

Die Alterung ist jedoch ein Trend, der nach 
und nach alle Gemeinden, bis auf die Städte, 
trifft. Halten sich derzeit die unter 20- und die 
über 65-Jährigen noch die Stange bei je ungefähr 
zwanzig Prozent, soll der Anteil der Jungen bis 
ins Jahr 2050 auf 18,8 Prozent schrumpfen und 
der Anteil der Senioren auf 27,3 Prozent steigen. 
Die Alterung der Gesellschaft ist zwar ein sich 
fortsetzender Trend, wird von der Zuwanderung 
aber deutlich gebremst. Zuziehende aus dem 
Ausland bestehen vorwiegend aus jungen Per-
sonengruppen. Ungefähr die Hälfte der in den 
letzten Jahren Zugewanderten ist zwischen 18 
und 39 Jahre alt. Hinzu kommt, dass im Ausland 
Geborene im Durchschnitt 1,83 Kinder bekom-
men, während in Österreich geborene Frauen 
durchschnittlich 1,37 Mal Mutter werden – also 
um gut „ein halbes Kind“ weniger. 

Breites Bildungsangebot vs. Ruhe und Frieden. 
Die Wanderungen innerhalb Österreichs teilte 
der Experte in drei wesentliche Muster: die Bil-
dungswanderung, die Suburbanisierung bei Fa-
miliengründung und die Ruhestandswanderung. 
In die Rubrik Bildungswanderung fallen vor al-
lem junge Erwachsene, also Menschen im Alter 
von 18 bis 26, die zur Fortsetzung ihrer Aus-
bildung, etwa in Form eines Studiums an einer 
Hochschule, ihre Heimatgemeinde verlassen. In 
dieser Gruppe verzeichnen fast ausschließlich 
Universitätsstädte eine positive Bilanz; großer 
Gewinner ist Wien. 

Dabei sieht die altersspezifische Binnen-
wanderung von Menschen zwischen 27 und 39 
wieder etwas anders aus: Durch sie verzeichnen 
vor allem die Speckgürtel der österreichischen 
Landeshauptstädte ein Plus. In dieser Gruppe 
fährt Wien sogar ein leichtes Negativsaldo ein. 

„Da steht im Vordergrund, dass junge Famili-
en überwiegend nach Wohnraum im Grünen 
suchen“, erläutert der Demographie-Experte 
Marik-Lebeck. In den Vororten suchen also viele 
die Ruhe und Natur des ländlichen Raumes, aber 
die räumliche Nähe zum breiten Angebot an 
Arbeitsplätzen. 

Senioren im Alter von 60 bis 74 Jahren hinge-
gen zieht es vornehmlich in ländliche Regionen. 
„Da steht die Lebensqualität im Vordergrund. 
Das sind Leute, die am Ende ihres Berufslebens 
stehen. Sie ziehen dann aufs Land und ver-
wirklichen dort den Traum, einfach in Ruhe das 
ländliche Leben zu genießen“, so Marik-Lebeck. 

Wie sieht unser Morgen aus? In ihren Bevöl-
kerungsprognosen bietet die Statistik Austria 
außerdem einen Blick in die Zukunft. Dabei 
werden durch Annahmen zu Geburtenrate, 
Sterblichkeit und Migration Hauptszenarien, 
hohe Wachstumsvarianten und niedrige Alte-
rungsvarianten erstellt, um die mögliche Band-
breite der zukünftigen Entwicklung abschätzen 
zu können. Das Hauptszenario für 2030 liegt bei 
einer Einwohnerzahl von rund 9,3 Millionen, 
das Wachstumsszenario prognostiziert über 9,7 
Millionen, das Alterungsszenario im Vergleich 
beinahe schon karge neun Millionen Einwohner. 
Die Hauptvariante verrät uns außerdem eine Ge-
samtbevölkerung von 9,6 Millionen Einwohner 
im Jahr 2050. 

Angenommen wird, dass die Einwanderung 
unsere künftigen Geburtendefizite weiterhin 
kompensieren kann. Die Zahl der über 65-Jähri-
gen soll in den nächsten 20 Jahren dennoch um 
die Hälfte zunehmen. Einzig für Kärnten pro-
gnostiziert Statistik Austria auf lange Sicht ein 
Bevölkerungsschrumpfen, und zwar von derzeit 
rund 560.000 Einwohner auf etwa 540.000 im 
Jahr 2080. 

Einig sind sich alle Prognosevarianten: Die 
Alterung unserer Gesellschaft wird noch viele 
Jahrzehnte anhalten. Die Frage nach effizienten 
Pflege- und Pensionsmodellen wird also nicht 
nur erhalten bleiben, sondern auch drängender. 

Während die „Jungen“ 
in die Ballungszentren 

ziehen, findet eine – 
deutlich schwächere 

– Wanderung bei den 
Senioren im Alter von 60 
bis 74 Jahren statt, die es 
vornehmlich in ländliche 

Regionen zieht.
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Österreich im Spitzenfeld

Mit einer Forschungsquote von 3,19 Pro-
zent liegt Österreich EU-weit an zweiter 
Stelle hinter Schweden. 2018 beliefen 
sich die Forschungsausgaben auf etwa 
12,3 Milliarden Euro. Mehr als 71.000 
Forschende sind derzeit in Österreich 
beschäftigt, etwa 70 Prozent davon for-
schen im Unternehmensbereich. Das ist 
mehr als ein Ansporn, die Forschungs-
förderung noch effizienter auszurichten. 
Deshalb hat sich Österreich das Ziel 
gesetzt, die Forschungsquote nach-
haltig zu erhöhen.

Leuchturmprojekte schaffen Zukunft

Die Kooperation von Wissenschaft und 
Wirtschaft ist ein Gebot der Stunde. 
Das BMDW investiert daher intensiv 
in standortrelevante Forschung. Das 
Programm COMET ist dabei Vor-
zeigeprojekt. In diesem Kompetenz-
zentren-Programm arbeiten öster-
reichische Top-Forscher mit heimischen

und internationalen Unternehmen 
gemeinsam an Innovationen und das 
sehr erfolgreich. Ein Beispiel sind 
„Arzneimittel direkt aus dem Drucker“. 
Steirische COMET-Experten haben ein 
Verfahren entwickelt, das sich bei der 
Wirkstoffdosierung ganz am einzelnen 
Patienten orientiert und so individuelle 
Medikation ermöglicht.

Anreiz Forschungsprämie

Standortrelevante Forschung, Ent-
wicklung und Innovation sind ent-
scheidend für die Schaffung der 
Arbeitsplätze von morgen. Die 
Forschungsprämie ist dafür neben 
der direkten Forschungsförderung 
ein wichtiger Standortfaktor. Sowohl 
Großunternehmen als auch kleine und 
mittelständische Unternehmen kön-
nen für ihre Forschungs- und Entwi-
cklungs- Aktivitäten eine steuerliche 
Forschungsprämie von 14 Prozent be-
antragen. Damit wird ein starker Anreiz 
geschaffen, in Österreich in Forschung 

und Entwicklung (F&E) zu investieren 
und deshalb bauen viele Unternehmen 
ihre F&E-Kapazitäten in Österreich aus.

Internationale Spitzenunternehmen 
forschen in Österreich

Standortentscheidungen sind auch Ent- 
scheidungen des Vertrauens. Österreich 
zieht internationale Top-Unternehmen 
an, sie investieren bei uns in großem Stil 
in Forschung und Entwicklung. Boehrin-
ger Ingelheim zum Beispiel investiert in 
Wien rund 700 Millionen Euro für eine 
neue Biotech-Produktionsanlage - die 
bisher größte Einzelinvestition des 
deutschen Pharmakonzerns. Mit einem 
Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden 
Euro errichtet Infineon am Standort 
Villach bis 2021 eine neue, vollauto-
matisierte Chipfabrik und ein neues 
Forschungsgebäude. Die Mobile Bank 
N26 eröffnet ein neues Technologie-
und Innovationszentrum in Wien, das 
langfristig über 300 Personen be-
schäftigen soll.

Forschung und Innovation sind entscheidend für den künftigen Wohlstand und 
Arbeitsplätze in Österreich. Zwei Drittel des Wirtschaftswachstums in Europa 
sind laut einer Studie der Europäischen Kommission auf Forschung und Innovation 
zurück zu führen. Damit Österreich als Wirtschaftsstandort davon profitiert, setzt 
das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) auf 
die Förderung der standortrelevanten Forschung. 

In Forschung  
investieren heißt 
in den Standort 
investieren

bmdw.gv.at
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Alexander Biach, Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, erläutert, 
mit welchen neuen Modellen man Jungmedizinern die Arbeit in Landgemeinden 
schmackhaft machen möchte.

KOMMUNAL  Es heißt immer wieder, dass es in 
Österreich keinen Ärztemangel gibt. Trotzdem 
finden viele Gemeinden keinen Arzt. Wo liegt 
das Problem?
BIACH: Wir haben nicht zu wenige Ärzte. Die 
Ärztedichte in Österreich ist eine der höchsten 
in Europa. 99 Prozent der Kassenarztstellen sind 
besetzt. Dazu kommt noch eine Ergänzung der 
Versorgung durch Wahlärzte. 
Um die Versorgungssicherheit auch in Zukunft 
sicherzustellen, haben wir in letzter Zeit eine 
Reihe von Maßnahmen gesetzt. Dazu zählt etwa 
die Möglichkeit, dass Ärzte von anderen Ärzten 
angestellt werden können. Weitere wichtige 
Maßnahmen sind die Einführung von Lehrarzt-
praxen sowie die Schaffung von Primärversor-
gungseinheiten (PVE).

Der Hauptverband und die Ärztekammer 
haben sich darauf geeinigt, dass es in Zukunft 
möglich sein soll, dass ein Arzt andere Ärzte 
anstellt. Für einen Laien klingt es seltsam, dass 
das bisher nicht möglich war. Was war das 
Problem?
Die Ärztekammer war zu Beginn der Diskussion 
sehr skeptisch, weil sie nicht wollte, dass Ärzte 
bei Wirtschaftsunternehmen angestellt werden. 
Erhebungen haben dann aber gezeigt, dass junge 
Mediziner oft eine gewisse Scheu davor haben, 
selbstständig zu arbeiten. Daher haben wir uns 
dafür eingesetzt, dass eine Möglichkeit geschaffen 
wird, dass Ärzte eben nicht bei einem Unterneh-
men, sondern bei einem Arzt angestellt werden. 
2018 wurde dann das entsprechende Gesetz 
beschlossen, und in einem Gesamtvertrag wurde 
erreicht, dass einerseits dem Wunsch der Jung-

ärzte nach einer Anstellung Rechnung getragen 
wurde und anderseits die ärztliche Unabhängig-
keit sichergestellt bleibt. 

Wie will man Ärzte dazu bewegen, Praxen auf 
dem Land zu übernehmen?
Ärzte auf dem Land verdienen zwar oft besser 
als ihre Kollegen in der Stadt. Aber dafür ist man 
als Landarzt meistens eine One-man- bzw. 
One-woman-Show. In einer kleineren Gemein-
de ist man oft der einzige Ansprechpartner für 
die Bevölkerung in allen medizinischen Fragen 
– und das 24 Stunden am Tag und sieben Tage in 
der Woche. Viele Jungärzte wollen das nicht. 
Daher haben wir einerseits die Möglichkeit 
geschaffen, dass ein Arzt einen anderen anstellt, 
damit er nicht ständig die alleinige Verantwor-
tung hat. Anderseits gibt es jetzt die Möglichkeit, 
dass sich Ärzte zu einer Primärversorgungsein-
heit zusammenschließen können. Für den länd-
lichen Raum sind dabei vor allem die Primärver-
sorgungsnetzwerke interessant. Dabei bleiben 
die bisherigen Ordinationen bestehen, die Ärzte 
stimmen aber ihre Dienstzeiten aufeinander ab.

Bekanntlich kommen viele deutsche Staatsbür-
ger zum Medizinstudium nach Österreich. Soll-
te man nicht versuchen, sie im Land zu halten?
Die Rektoren der Med-Unis in Wien, Graz und 
Innsbruck haben kürzlich klargestellt, dass es 
nicht darum geht, die Zahl der Studienplätze zu 
erhöhen, sondern darum, dass die Absolventen 
dann im Land tätig werden. 
Daher sollte man Modelle entwickeln, wie man 
die Jungmediziner in Österreich hält – egal ob 
das Österreicher oder Deutsche sind. Das Land-

INTERVIEW

„ÄRZTE DAZU BRINGEN, LAND-
PRAXEN ZU ÜBERNEHMEN“

FO
TO

 / H
au

pt
ve

rb
an

d/
H

ar
al

d 
Pe

ci
va

l

ZUR PERSON
Alexander Biach (45) ist 
seit 2017 Vorstandsvorsit-
zender des Hauptverban-
des der österreichischen 
Sozialversicherungsträger. 
Seit Juli ist er auch „Stand-
ortanwalt“ der Wiener 
Wirtschaftskammer. Als 
solcher soll er die volks-
wirtschaftlichen Vorteile 
von Infrastrukturprojekten 
hervorheben und wird bei 
UVP-Verfahren Parteien-
stellung haben.
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Alexander Biach im Gespräch mit KOMMUNAL-Redakteur Helmut Reindl.

arztstipendium wäre ein solches Modell. 
In Deutschland gibt es das bereits, dass die 
Studenten, die ein solches Stipendium erhalten, 
sich verpflichten müssen, später als Landarzt 
tätig zu werden. Im Burgenland, Niederöster-
reich und der Steiermark gibt es bereits ähnliche 
Modelle.

Immer mehr Mediziner werden Wahlarzt, weil 
das finanziell interessanter ist und sie dann 
auch die Möglichkeit haben, sich intensiv um 
ihre Patienten zu kümmern. Für die Patienten 
kommt das teuer, weil man nur einen Teil der 
Kosten rückerstattet erhält. 
Wahlärzte erbringen gut fünf Prozent der medi-
zinischen Leistungen und sind damit eine gute 
Ergänzung zum bestehenden System. 
In der öffentlichen Diskussion hat man oft den 
Eindruck, dass man die Wahlärzte unattraktiv 
machen möchte. Wichtiger wäre es, den Kas-
senarzt attraktiver zu machen. Es stimmt auch 
nicht, dass, wie oft behauptet wird, ein Wahlarzt 
mehr verdient als ein Kassenarzt. Allerdings 
ist man als Kassenarzt wahrscheinlich stärker 
ausgelastet. 

Junge Ärzte, die eine Praxis übernehmen 
wollen, stehen oft vor dem Problem, dass der 
Vorgänger eine hohe Ablöse möchte. Wie soll 
man damit umgehen?
Durch das Modell der Lehrpraxis kommen 

Jungärzte mit erfahrenen Medizinern zusammen 
und lernen, wie der Alltag in einer Ordination 
abläuft. Damit soll auch die Scheu genommen 
werden, eine Praxis zu übernehmen. 
Wenn sich ein junger Arzt dann entscheidet, den 
Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, gibt 
es eine Fülle von Finanzierungsmodellen, etwa 
auch Kredite der Europäischen Investitionsbank 
(EIB), die langfristige und günstige Konditionen 
bieten. Wenn ein junger Arzt gesehen hat, wie 
eine Ordination auch wirtschaftlich läuft, dann 
kann er sich ausrechnen, wie lange er braucht, 
um einen Kredit zurückzuzahlen. Es ist ja auch 
so, dass viele Gemeinden bereit sind, eine Menge 
an Kosten zu übernehmen oder Infrastruktur 
bereitstellen, damit sie einen Arzt im Ort haben. 

Auf den e-Cards muss zukünftig ein Foto des 
Inhabers sein. Kommt da auch auf die Gemein-
den Arbeit zu?
Die meisten Fotos werden aus den Passämtern 
und Führerscheinarchiven kommen. 
Den größten Aufwand werden die Landespoli-
zeidirektionen haben. Etwa wenn EU-Ausländer 
oder Nicht-EU-Ausländer eine e-Card bekom-
men, aber kein Foto vorhanden ist. Das wird 
bei rund 1,4 Millionen Menschen der Fall sein. 
Von diesen Personen benötigen wird, dann eben 
geeignete Fotos. Über 70-Jährige und Kinder bis 
14 brauchen kein Foto für die e-Card.    

ALS LANDARZT IST MAN 
MEISTENS EINE  
ONE-MAN- BZW.  
ONE-WOMAN-SHOW.“
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FAKTEN 

 ˵ Österreich hat die 
zweithöchste Zahl 
an Ärzten in Europa. 
Wir haben jedoch ein 
Verteilungsproblem, 
denn es ist einfacher, 
auf eine scheinbar 
attraktivere Stelle in 
der Stadt zu warten, 
als eine Landarztstel-
le zu nehmen.
 ˵ Über 99 Prozent der 
3663 Kassenstellen 
für Allgemeinme-
diziner sind derzeit 
besetzt. Es gab auch 
in der Vergangenheit 
schon immer da oder 
dort Probleme mit 
der Nachbesetzung, 
mit wenigen Aus-
nahmen gelingt sie 
jedoch immer.
 ˵ Das durchschnittliche 
Einkommen eines 
praktischen Arztes 
beträgt in Vorarlberg 
180.557 Euro pro 
Jahr, in Wien nur 
162.362 Euro. Wenn 
es ums Geld geht, ist 
eine Landarztstelle 
also attraktiver.
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Der Energy Globe, der weltweit bedeutendste Umweltpreis, ehrte die weltweit 
besten Lösungen gegen den Kimawandel. 2019 war auch ein österreichisches 
Projekt unter den Siegern.

E in absoluter Höhepunkt in der Geschichte 
dieses einzigartigen Umweltpreises war der 
20. Energy Globe World Award, zu dem im 

Jubiläumsjahr mehr als 2000 bahnbrechende 
Umweltprojekte aus insgesamt 187 Ländern 
eingereicht wurden. Laudatoren wie die ehema-
lige indische Umweltministerin Maneka Gandhi, 
Energiechef der Unido, Tareq Emtairah, Ehren-
präsident des Club of Rome Anders Wijkman, 
Präsident der Global Chamber Platform, Chris-
toph Leitl, Vorsitzende der London Assembly, 
Jenette Arnold und viele weitere waren nach 
Espoo angereist, um die Nominierten aus aller 
Welt in den fünf Kategorien Erde, Feuer, Wasser, 
Luft und Jugend zu ehren. 

Extremes Echo hatte auch das Livestreaming, 
welches die gesamte Veranstaltung nachhaltig  
in alle Welt übertrug und von tausenden Men-
schen begeistert mitverfolgt wurde. Das zeigten 
auch die Anfragen an den Energy Globe Chat- 
room, der den Ansturm nur mit Mühe bewäl-
tigen konnte. Sieger in der Kategorie Wasser 
ist ein Projekt aus Marokko, das aus Wolken 
Trinkwasser gewinnen kann, in der Kategorie 
Erde gewann ein Recyclingprojekt aus Kolumbi-
en, welches aus Bioabfällen Paletten herstellt, in 
der Kategorie Feuer überzeugte ein Projekt aus 
London, wo der Stadtverkehr auf Elektrobusse 
umgestellt wurde, in der Kategorie Luft gab es 
gleich zwei Sieger: aus Österreich ein automa-
tisierter Anstrich für Hochseeschiffe, der sehr 
wesentlich den Energieverbrauch und damit 
Emissionen minimiert und das Projekt der Stadt 
Espoo als emissionsfreie Stadt. Den ersten Platz 
in der Kategorie Jugend verlieh die Jury an ein 
neuartiges Kommunikationstool für NGOs und 
in der Sonderkategorie Energy for All setzte sich 
ein Projekt aus Indonesien, welches Schule, 

20. ENERGY GLOBE WORLD AWARD IN ESPOO (FINNLAND)

WELTBESTE LÖSUNGEN  
GEGEN DEN KLIMAWANDEL

Krankenhaus und Häuser erstmalig mit Strom 
versorgt, gegen viele andere ebenfalls hervorra-
gende Initiativen durch.

 Unter den Laudatoren war auch die Vizeprä-
sidentin der Österreichischen Wirtschaftskam-
mer, Mag. Ulrike Rabmer-Koller: „Ich bin über-
wältigt von den beeindruckenden Projekten aus 
aller Welt, besonders stolz macht mich, dass ein 
österreichisches Projekt unter den Siegern ist. Es 
zeigt einmal mehr die Vorreiterrolle Österreichs 
im Bereich GreenTech.“ Gewonnen hat ein Pro-
jekt der Fa. Palfinger aus Salzburg. Dabei werden 
Hochseeschiffe mit einer speziellen Lackieran-
lage gestrichen, womit einerseits Farbe einge-
spart wird. Durch die neue Art der Aufbringung 
entsteht aber auch bei der Fahrt ein Wasserfilm, 
der durch den geringeren Wasserwiderstand den 
Energieverbrauch und damit auch Emissionen 
sehr wesentlich reduziert.

Ein ganz besonders wichtiger Schritt für die 
Zukunft der Menschheit war die Unterzeich-
nung einer Deklaration zur Verbreitung und 
Umsetzung von Circular Economy als Basis für 
ein erfolgreiches, nachhaltiges Zusammenarbei-
ten von Wirtschaft, Konsumenten und Politik. 
Unterzeichnet wurde diese von der Global 
Chamber Platform, dem Club of Rome, UNIDO 
und Energy Globe. In der Folge wird nun ein 
Masterplan erarbeitet, um Circular Economy in 
einem Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft 
und Konsumenten weltweit erfolgreich im 
Sinne einer gesunden und nachhaltigen Umwelt 
umzusetzen. Christoph Leitl, Initiator dieser 
Absichtserklärung sowie Präsident der Global 
Chamber Platform, ist zuversichtlich: „Wir ha-
ben das Ozonloch durch nachhaltiges Handeln 
erfolgreich verkleinern können und Gleiches 
wird uns auch gemeinsam beim Klimawandel 
gelingen“. 

Wir haben 
das Ozonloch 
durch nachhalti-
ges Handeln 
erfolgreich ver-
kleinern können 
und Gleiches 
wird uns auch 
gemeinsam 
beim Klima-
wandel gelin-
gen.“
Christoph Leitl, 
Initiator der Deklaration  
zur Verbreitung und 
Umsetzung von Circular 
Economy
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Die österreichischen 
Sieger: Laudatorin Ulrike 
Rabmer-Koller, Vize-
Präsidentin der öster-
reichischen Wirtschafts-
kammer/Präsidentin 
SMEunited,  Winner Jörg 
Gerhardter und Andreas 
Köthe von Hubert Palfin-
ger Technologies GmbH, 
Christoph Leitl, Präsident 
der Global Chamber 
Plattform und Wolfgang 
Neumann, Energy Globe 
Gründer.

Alle Sieger des Energy Globe World Awards 2019

Markku Markkula, Vorsit-
zender der Espoo-Stadt-
verwaltung, Vize-Präsi-
dentin EU COR, Maneka 
Gandhi, frühere indische 
Ministerin und Vorsitzen-
de der internationalen 
Jury, Jennette Arnold, 
Chair of the London 
Assembly (eine gewählte 
Legislativbehörde in  
Greater London), Prof. 
Taina Tukiainen von der 
Aalto University und Wolf-
gang Neumann.

LINKS ZUM THEMA  
 

energyglobe.info 

Hier werden alle Sieger 
sowie die Niminierten 
im Detail präsentiert

Energy Globe Vorsitzende 
Maneka Gandhi und ehe-
maliger Weltsieger John 
Kamau Maina
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Anfang November reisten Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und General-
sekretär Walter Leiss zum politischen Austausch nach Brüssel. Im Fokus stan-
den Gespräche über die kommunalen Themen, den ländlichen Raum, Nachhal-
tigkeit, den mehrjährigen Finanzrahmen und die Zukunft Europas. 

TEXT // ANDREAS STEINER

G leich zu Beginn dieses Besuchs in Brüssel 
stand ein ausführliches Gespräch mit dem 
Ständigen Vertreter Österreichs bei der 

EU, Botschafter Nikolaus Marschik, das beson-
ders die Rolle der österreichischen Kommunen 
hervorstrich.  Die Ständige Vertretung ist das 
gemeinsame „rot-weiss-rote Herz“ mitten in der 
EU-Hauptstadt mit Vertretern der Ministerien, 
der Länder, der Kammern sowie Gemeinde- und 
Städtebund. 

Ein Wort, das die österreichischen Vertreter 
ihren Kollegen in Brüssel immer wieder erklären 
dürfen, ist der österreichische Föderalismus und 
die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und 
Gemeinden. Es ist eben nicht selbstverständlich, 
dass auch die Gemeinden mitreden dürfen. Für 
Botschafter Marschik haben die Gemeinden 
die höchste Glaubwürdigkeit, da sie ja gemein-
sam mit den Bürgern die Lebenswelten vor Ort 
gestalten. Die Subsidiarität nach österreichischer 
Auslegung wird in Brüssel eher unter dem Motto 
„Mehrwert“ gesehen, weswegen auch die Öster-
reicher bestrebt sind, die subsidiäre Denkweise 
in der Kommission noch stärker zu verankern. 

DER GEMEINDEBUND FÜR UNSERE GEMEINDEN IN BRÜSSEL 

„SPEED TALKING“ IN BRÜSSEL

Es braucht deswegen auch, laut Botschafter Mar-
schik, die beharrliche Debatte zur Bedeutung der 
kommunalen Ebene für die Lebensrealität der 
Menschen. In der Ständigen Vertretung hat der 
Gemeindebund jedenfalls einen starken Partner.

Im Anschluss ging es ins Europäische Parla-
ment zu einem Gespräch mit dem Vizepräsiden-
ten des EU-Parlaments, Othmar Karas, der ja seit 
vielen Jahren ein Fürsprecher für die kommu-
nalen Anliegen ist. Im Präsidium ist Karas für 
die Informationspolitik des EU-Parlaments 
zuständig und arbeitet damit an der Einbindung 
der Bürger ins europäische Geschehen. Die neue 
Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen 
hat eine Debatte zur Zukunft Europas angesto-
ßen. Karas will dazu Gemeinden und Regionen 
in ganz Europa motivieren, in Dialogforen über 
die Zukunft des Kontinents zu reden. Auf keinen 
Fall soll es eine Vertragsdebatte werden. Für 
Karas zählt vielmehr, den Mehrwert Europas 
sichtbar zu machen. Das Projekt der Europa-
Gemeinderäte will er als Vizepräsident weiter 
stärken, um mit ihnen gemeinsam die EU in 
allen Regionen weiter zu verankern. 

Im Gespräch mit 
Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl 
stellte Othmar Karas, 
Vizepräsident des EU-
Parlaments, klar, dass 
er den Mehrwert Euro-
pas sichtbar machen 
will. Dazu will er das 
Projekt der Europa-
Gemeinderäte weiter 
stärken, um mit ihnen 
gemeinsam die EU in 
allen Regionen weiter 
zu verankern.

Im Gespräch mit dem Ge-
meindebund betonte der 
EU-Kommissar Johannes 
Hahn, dass die ELER-
Mittel zur Förderung des 
ländlichen Raums nicht 
nur der Landwirtschaft, 
sondern auch den Ge-
meinden zur Verfügung 
stehen. 
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Einen  Austausch über kommunale Fragen 
und Themen gab es mit Abgeordneten von ÖVP, 
SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS. In einer angereg-
ten Debatte wurde über die Themen Amtshaf-
tung und „Untreue-Paragraf“, steigender Druck 
auf die Bürgermeister, Frauen im Bürgermeister-
amt, die Stärkung des ländlichen Raums und die 
kommunale Selbstverwaltung diskutiert.  

Zum Abschluss des Tages stand ein Ge-
spräch mit dem neuen EU-Haushaltskommissar 
Johannes Hahn im Kommissionsgebäude auf 
dem Programm. Die Stärkung der Regionen, 
der mehrjährige Finanzrahmen der EU und die 
Verwendung der EU-Fördermittel wurden dabei 
ebenso diskutiert, wie der Ausbau der Infra-
struktur und die „Green Deal“-Debatte. Dabei 
betonte der Kommissar, dass die ELER-Mittel, 
zur Förderung des ländlichen Raums, nicht nur 
der Landwirtschaft, sondern auch den Ge-
meinden zur Verfügung stehen. Es braucht aber 
erhebliche Verbesserungen bei der Abwicklung 
der Förderungen, damit Gemeinden bei einem 
Kindergartenprojekt nicht eineinhalb Jahre aufs 
Geld warten müssen. Als Regionalkommissar 
hat er dazu schon einige Vereinfachungen und 
Verbesserungen in der Zusammenarbeit ange-
regt und hofft nun auf die Umsetzung in seiner 
neuen Funktion. Zur „Green Deal“-Debatte, die 
Ursula von der Leyen angeregt hatte, empfahl 
der Kommissar den Gemeinden, ihre Leistungen 
für Nachhaltigkeit und den Kampf gegen den 
Klimawandel noch stärker hervorzuheben. 

Drei Tage waren die deutschen Partner des Gemein-
detages Baden-Württemberg unter der Leitung 
von Roger Kehle mit einer 20-köpfigen Delegation 

zu einem Austausch- und Vernetzungstreffen im No-
vember in Wien zu Gast. Zentrale Themen des deutsch-
österreichischen Erfahrungsaustausches waren vor 
allem die Herausforderungen der Digitalisierung und des 
E-Governments, die sowohl Österreich wie Deutschland 
gleichermaßen beschäftigen. Einig war man sich, dass 
die digitale Infrastruktur endlich wie Strom, Wasser und 
Kanal als kommunale Daseinsvorsorge anerkannt werden 
muss. Schließlich gehe es beim schnellen Internet um die 
Schlüsselinfrastruktur und eine wichtige Standortfrage 
für die Gemeinden. „Schnelles Internet schafft Arbeits-
plätze, verhindert Abwanderung und wird zunehmend 
zum Standortfaktor“, sagte Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl. Deswegen sei es auch notwendig, alle 
Gemeinden mit einer zukunftsfähigen digitalen Infra-
struktur auszustatten. Und derartige Projekte dürfen auch 
an den Ländergrenzen nicht Halt machen. „Wir müssen 
verstärkt den Austausch suchen, Synergien nutzen und 
eine stärkere, länderübergreifende Kooperation bei allen 
kommunalen Sachfragen leben“, findet Roger Kehle, 
Präsident des Baden-Württembergischen Gemeinde- 
und Städtebundes. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es 
bei der Gegeneinladung des Baden-Württembergischen 
Gemeindetages nach Stuttgart.

Gute Stimmung beim „Gipfletreffen“ von Roger Kehle und  
Alfred Riedl (Mitte), umgeben von ihren Delegationen, in Wien.

Gemeinsam sind wir stark

Bei einem gemein-
samen Mittagessen  
mit Gemeinde- und 
Städtebund hatten 
österreichische Man-
datare die Gelegen-
heit zum Austausch 
über kommunale 
Fragen und Themen.
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ZiviltechnikerInnen stehen ihren AuftraggeberInnen bei der Bewälti-
gung einer Planungsaufgabe mit Rat und Tat zur Seite. Die „technischen 
Notare“ sind staatlich befugt und beeidet. Sie garantieren wirtschaft-
liche Unabhängigkeit sowie Integrität.

Z iviltechnikerInnen arbeiten als Planungs- 
und Beratungsprofis in den vielfältigsten 
Tätigkeitsfeldern. Mehr als 180 verschiede-

ne Befugnisse (also Berufsbilder), die von Archi-
tektur bis Wirtschaftsingenieurwesen reichen, 
zählt die Berufsgruppe mittlerweile. 

Sie erstellen öffentliche Urkunden, welche 
als äußeres Zeichen der staatlichen Befugnis und 
Beeidigung ein Siegel mit dem Bundeswappen 
der Republik Österreich tragen. Ziviltechnike-
rInnen treten in ihrem jeweiligen Fachgebiet 
beispielsweise als PlanerInnen, BeraterInnen, 
GutachterInnen oder MediatorInnen auf.
Wie auch ÄrztInnen, ApothekerInnen oder 
RechtsanwältInnen zählen die ZiviltechnikerIn-

nen zu den Freien Berufen. Sie unterliegen nicht 
der Gewerbeordnung und haben eine eigene 
Interessensvertretung, die Kammer der Zivil-
technikerInnen.

Warum ZiviltechnikerInnen? Über die gesetz-
lichen Verpflichtungen der ZiviltechnikerInnen 
hinaus, hat sich der Berufsstand gemeinsame 
Standesregeln gegeben. Diese besagen beispiels-
weise, dass ZiviltechnikerInnen die Interessen 
des Auftraggebers wahren und die beauftragten 
Leistungen unbeeinflusst von eigenen und den 
Interessen Dritter erbringen. 

So wie man sich bei wichtigen Rechtsge-
schäften von einem Rechtsanwalt oder Notar 
beraten lässt, so sollte man sich beispielsweise 

 Ziviltechni-
kerInnen tre-
ten in ihrem 
jeweiligen 
Fachgebiet 
beispielsweise 
als PlanerInnen, 
BeraterInnen, 
GutachterInnen 
oder MediatorIn-
nen auf.“

KONTAKT

Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen
Karlsgasse 9/2
1040 Wien
Telefon: +43 – 1 – 505 58 07
Mail: office@arching.at
Web: arching.at

BUNDESKONFERENZ DER FREIEN BERUFE ÖSTERREICHS (BUKO)

ZIVILTECHNIKER/INNEN: 
GUT GEPLANT IST HALB 
GEWONNEN 
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 FREIE BERUFE 

Bundeskonferenz 
der Freien Berufe 
Österreichs
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bei Bauprojekten Unterstützung des „tech-
nischen Notars“ ZiviltechnikerIn holen. Das 
Prinzip der ZiviltechnikerInnen lautet: strikte 
Trennung von Planung und Ausführung. Ein/
eine möglichst früh hinzugezogene\r Ziviltech-
nikerIn gewährleistet, dass das Projekt optimal 
geplant und qualitativ einwandfrei umgesetzt 
wird. Durch diese gelebte Unabhängigkeit der 
PlanerInnen, beispielsweise auch von den Inter-
essen der Hersteller von Bauprodukten, ersparen 
sich AuftraggeberInnen unnötig hohe Kosten der 
Bauausführung und des Betriebes.

ZiviltechnikerIn werden. Man kann in jeder, an 
einer technischen Universität gelehrten Disziplin 
auch ZiviltechnikerIn werden. Mögliche Berufe 

DIE KAMMER

Die Kammern der ZiviltechnikerInnen 
sind Körperschaften öffentlichen Rechts 
und die gesetzlichen Berufsvertretungen 
der staatlich befugten und beeideten 
Ziviltechniker/innen (Architekt/innen 
und Zivilingenieur/innen). 

WIRTSCHAFTSFAKTOR  
ZIVILTECHNIKER/INNEN
7675 ZiviltechnikerInnen
rund 26.000 Arbeitsplätze

RECHTSGRUNDLAGE

Rechtsgrundlage ist das Ziviltechni-
kergesetz (ZTG 2019). Die Vertretung 
erfolgt durch gewählte, ehrenamtlich 
tätige Berufsvertreter/innen (Wahlen 
alle vier Jahre).

So wie man sich bei 
wichtigen Rechtsge-
schäften von Rechts-
anwältInnen oder
NotarInnen beraten 
lässt, so sollte man 
sich beispielsweise 
bei Bauprojekten 
Unterstützung des 
„technischen Notars“ 
ZiviltechnikerIn holen.
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sind beispielsweise ArchitektIn, BauingenieurIn, 
StatikerIn, VermesserIn, ZiviltechnikerIn für 
Land- und Forstwirtschaft, für Maschinenbau, 
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Chemie, IT 
und vieles mehr. 

Bevor sich ein Absolvent oder eine Absol-
ventin eines solchen Studiums ZiviltechnikerIn 
nennen darf, absolviert er oder sie eine Praxis-
zeit und die Ziviltechnikerprüfung.

          
 EIN/EINE MÖGLICHST FRÜH 

HINZUGEZOGENE/R ZIVILTECHNI-
KER/IN GEWÄHRLEISTET, DASS 

DAS PROJEKT OPTIMAL GE-
PLANT UND QUALITATIV EIN-

WANDFREI UMGESETZT WIRD.“
Rudolf Kolbe,  

Präsident der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen
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D ie Daten des Holzein-
schlags 2018 ergeben, 
dass von etwas mehr als 

19 Millionen Festmetern Holz 
fast zehn Millionen Euro auf 
Schadholz entfallen – wovon 
allein 4,4 Millionen Festmeter 
dem Borkenkäfer zuzuschrei-
ben sind. Auch heuer schreitet 
der Befall schnell voran, so- 
dass selbst die rasche Aufar-
beitung der Schäden kaum 
zu einer Entspannung der 
Situation führt. Vor allem der 
Osten und Nordosten Öster-
reichs sind stark betroffen.

Enorme Schadholzmenge 
Fachleute prognostizieren für 
das Jahr 2019 eine Schadholz-
menge von rund elf Millionen 
Festmetern. Durch den hohen 
Anteil an schadhaftem Holz ist 
der Holzpreis am Tiefstand, die 
Erntekosten können durch die 
Erlöse teilweise nicht mehr ab-
gedeckt werden. Das Bundes-

ministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus (BMNT) hat 
zur Unterstützung betroffener 
Land- und Forstbetriebe schon 
im Jahr 2018 ein Maßnah-
menpaket in der Höhe von 
35 Millionen Euro geschnürt. 
Damit können Mittel aus der 
Ländlichen Entwicklung für 
Forstschutz und Wiederbewal-
dung bereitgestellt werden. 
Zudem wurde die vorüberge-
hende Lagerung von Schad-
holz auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen erleichtert. 
Wasserstellen, Lagerplätze, 
Nasslagerplätze und Aufarbei-
tungsplätze sowie maschinelle 
Entrindungen sind förderbar, 
der Fördersatz für Nasslager 
im Rahmen von Forstschutz-
maßnahmen wurde auf 80 
Prozent angehoben.

Neue Sofortmaßnahmen 
2019 und 2020 ist nicht mit 
einer Entspannung der Situ-

ation zu rechnen, daher hat 
das BMNT gemeinsam mit der 
Landwirtschaftskammer neue 
Sofortmaßnahmen erarbeitet:

 ˹ Standardkostensätze für 
Kulturpflege, ein Euro pro 
Pflanze. Dabei handelt es 
sich um eine zusätzliche 
Unterstützung zur Pflege 
der aufgeforsteten Pflanzen. 
Damit wird ein weiterer 
Anreiz für die Begründung 
biodiverser und klimafitter 
Wälder geleistet.

 ˹ Standardkostensätze für 
weitere waldbauliche 
Eingriffe, die zu stabilen, 
klimafitten Beständen füh-
ren, wurden entsprechend 
adaptiert.

Anträge ab jetzt möglich 
Seit 23. Oktober 2019 können 
Anträge für die Kulturpflege 
nach Aufforstungen infolge 
von Käferschäden eingereicht 
werden. Für 2018 oder 2019 

bewilligte Aufforstungen wer-
den die Antragsformulare di-
rekt an die Förderwerber und 
Förderwerberinnen zugesandt. 
Bei bereits eingereichten, 
aber noch nicht bewilligten 
Anträgen erfolgt die Informati-
on durch die Förderstellen der 
jeweiligen Bundesländer. Die 
Kulturpflege kann dann durch 
einen Projektänderungsantrag 
zusätzlich eingereicht werden. 
Das BMNT setzt damit gezielte 
Anreize für die Wiederauffors-
tung mit klimafitten Baumar-
ten und möchte die vielfältige 
Funktion der heimischen 
Wälder langfristig absichern. 
Nachhaltig bewirtschaftete kli-
mafitte Wälder sind die Basis 
für nachwachsende Rohstoffe 
sowie erneuerbare Energieträ-
ger. Sie sind ein unverzichtba-
rer Pfeiler für Österreich.

Infos: www.bmnt.gv.at/forst

MASSNAHMENPAKET   

FÜR WIEDERAUFFORSTUNG 
UND KLIMAFITTE WÄLDER
Klimawandelbedingte Wetterextreme setzen der heimischen Land- und 
Forstwirtschaft zu: Wenig Niederschlag, lange Hitzeperioden und Stürme 
haben in der Vegetationsperiode 2018/19 Spuren in Österreichs Wäldern 
hinterlassen und einen starken Schädlingsbefall begünstigt.
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Glühwein, Punsch, kandier-
te Früchte und gebrannte 
Mandeln: So verführerisch die 
kulinarischen Angebote der 
Advent- und Christkindlmärk-
te sind, oft bleibt ein unan-
genehmer Nachgeschmack. 
Styroporbecher, Plastiklöffel 
und Kunststoffverpackungen 
verursachen immense Abfall-
mengen. Es geht aber auch 
anders. Immer mehr Veranstal-
ter setzen auf Nachhaltigkeit 
und vermeiden Einwegplastik. 
Mit der Checkliste für plas-
tikfreie Veranstaltungen gibt 
das BMNT allen, die ein Fest, 
eine Feier oder den nächsten 
Weihnachtsmarkt plastikfrei 
und umweltfreundlich gestal-

ten wollen, einen praktischen 
Leitfaden in die Hand.

Umweltfreundlich organisie-
ren, nachhaltig feiern
Keramik- statt Einwegbecher 
und Besteck aus biologisch 
abbaubaren Materialien be-
deuten nicht nur weniger Müll, 
sondern auch eine Qualitäts-
steigerung. Die Organisation 
eines möglichst kunststoff-
freien Events beginnt bei der 
Planung. In der Vorbereitung 
empfiehlt sich, eine für Plastik-
Vermeidung verantwortliche 
Person zu nominieren. Ein 
durchdachtes Abfallkonzept 
spart Reinigungs- und Entsor-
gungskosten. Regionale Ver-

pflegung und selbstgemachte 
Produkte in festlich bedruck-
ten Papier- oder Stoffsackerln 
bieten den Besucherinnen 
und Besuchern besonderen 
Mehrwert. Der Verkauf von 
Secondhand-Weihnachtsdeko 
wie Baumschmuck oder Krip-
pen ist ein bewusstes Zeichen 
gegen den Wegwerf-Trend.

Der Verzicht auf Einweg-Plas-
tik zahlt sich jedenfalls aus! 
Die Umwelt und das Klima 
werden geschont, Entsor-
gungskosten eingespart und 
die Gäste erfahren ein nach-
haltiges Adventerlebnis.

Infos: www.bmnt.gv.at/
umwelt/kunststoffe 

NACHHALTIG FEIERN

#plastikfrei Punschen
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Steigen Sie jetzt mit Strom aus erneuerbarer Energie auf ein Elektro-Auto, Elektro-Moped 
oder Elektro-Transportrad um und holen Sie sich Ihren E-Mobilitätsbonus für Ihr neues Fahr-
zeug! Unter www.bmnt.gv.at/foerderungen finden Sie alle Details zur Förderung. Darüber  
hinaus bekommen Sie auf www.nachhaltigkeit.at nützliche Alltagstipps rund um einen 
nachhaltigen Lebensstil. Denn wer bewusst lebt, lebt besser. Nachhaltig besser. 

Volle Power für die Umwelt!

Jetzt 3.000 € für ein  

Elektro-Auto abholen!
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Die eigene Wirtschaft zu fördern liegt im Interesse der öffentlichen 
Hand. Auf Bundesebene, auf Landesebene und auf kommunaler  
Ebene. Doch was genau fördern Gemeinden eigentlich? Und wohin 
wandert das Geld tatsächlich? Ein ernüchternder Blick auf die Details.

TEXT // ELIAS LANBACH, ANDREAS HUSSAK

W irtschaftsörderungen sind nichts 
anderes als ein materielles, 
personelles oder finanzielles 
Unterstützen von Vorhaben, die 
die Wirtschaft einer bestimm-

ten Region oder Branche stärken sollen. Sind sie 
erfolgreich, so amortisieren sich die Fördermaß-
nahmen durch Beschäftigungszuwachs, Steuer-
mehreinnahmen und Attraktivitätsgewinn des 
Standorts. In Österreich werden Wirtschaftsför-
derungen von verschiedenen Stellen vergeben. 
Von Bundesstellen, von Landes-Förderstellen, 
und natürlich auch von Gemeinden. Weitere 
Förderungen vergeben die EU und noch einige 
weitere Stellen, wie beispielsweise die WKO 
oder das Sozialministerium. 
 
Wer fördert was? Die Antwort auf diese Frage 
ist simpel und komplex zugleich. Sieht man sich 
die Bundesebene an, sind die Aufgaben recht 
klar zugeordnet. Die Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mbH (AWS) beispielsweise unter-
stützt durch die Vergabe von zinsgünstigen Kre-
diten, Zuschüssen und Garantien alle Unterneh-
men mit Ausnahme jener, deren Tätigkeit in den 
Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft fällt.  
Letztere gehören dafür zur Förder-Zielgruppe 
der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank 
Gesellschaft m.b.H. (ÖHT), die Zuschüsse und 
Kredite vergibt und Haftungen gegenüber Kre-
ditinstituten übernimmt. Die Kommunalkredit 
Public Consulting (KPC) fördert Maßnahmen, 
die zu einer Verringerung der Umweltbelastung 
führen – meist in Form von Zuschüssen. Ihre 
Schwerpunkte sind Energiesparen, Energiever-
sorgung und Mobilität. Und während die Öster-

reichische Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) die unternehmensnahe Forschung und 
Entwicklung fördert, konzentriert sich das AMS 
auf Förderungen für die Aufnahme und die Aus- 
und Weiterbildung von Mitarbeitern. Soweit 
zur Bundesebene. Auf Landesebene bieten alle 
Bundesländer in Ergänzung zu den Bundestel-
len weitere Förderungen an, die entweder von 
der jeweiligen Landesregierung selbst oder von 
ausgegliederten Gesellschaften administriert 
werden. Die Bezeichnungen der Stellen sind 
unterschiedlich, so gibt es unter anderem die 
Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 
den Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds, oder 
die Wirtschaftsagentur Wien. 

Auf Gemeindeebene ist die Frage, wer was 
fördert hingegen schwieriger zu beantworten. 
Tatsächlich haben Gemeinden einen großen 
Handlungsspielraum, auf welche Art und Weise 
sie die eigene Wirtschaft ankurbeln und unter-
stützen möchten. Einheitliche Förderprogramme 
oder überregionale standardisierte Programme 
gibt es nicht. Die Gemeinden fördern lokal, si-
tuations- und bedarfsbedingt, flexibel, mitunter 
recht ideenreich und unkonventionell. Genauere 
Betrachtungen oder gar ein Gesamtüberblick 
fehlen jedoch und sind schwierig zu erlangen. 
Ein Versuch, sich dem Thema über eine Daten-
analyse mithilfe der Zahlen der Gebarung zu nä-
hern, kann jedoch zumindest teilweise Klarheit 
schaffen. Um sich in diesem Datenkonvolut zu 
fokussieren, sei daher explizit nicht nach dem 
„Wie“, sondern nach dem „Was“ gefragt: Nicht 
wie fördern Gemeinden, sondern was fördern 
sie? 

FÖRDERUNGEN
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Die Ergebnisse der Gebarungsanalyse sind 
teilweise überraschend und werfen neue Fragen 
auf. Vorweg aber noch der Hinweis: Die Daten-
grundlage umfasst die ordentlichen Ausgaben 
aller Gemeinden außer Wien. 
Zu erklären, wie es um die kommunal gesteu-
erte Wirtschaftsförderung in Österreich bestellt 
ist, wäre nun ein Paradebeispiel dafür, wie man 
etwas in gutem oder aber in einem schlechten 
Licht darstellen kann. Positiv zeigt sich etwa 
die erste Grafik (siehe oben), die die absoluten 
Zahlen ausweist. In Euro gerechnet geben Öster-
reichs Gemeinden von Jahr zu Jahr konstant ein 
bisschen mehr Geld für die Wirtschaftsförderung 
aus. Der gesamte untersuchte Zeitraum zeigt ein 
kontinuierliches Wachstum der ordentlichen 
Ausgaben von 2001 bis 2018. Gute Nachrichten 
also für die Wirtschaftsförderung? Keineswegs, 
denn betrachtet man die Relation zu den ande-
ren Ausgaben der Gemeinden stellt man schnell 
fest, dass diese in noch viel stärkerem Maße 
zunehmen, und das wiederum bedeutet, dass 
für die Wirtschaftsförderung von Jahr zu Jahr 
ein geringerer Budgetanteil für die Förderung 
eingesetzt wird. Dieser Anteil sank von zwei 
Prozent der ordentlichen Ausgaben im Jahr 2001 
auf nur noch 1,4 Prozent im Jahr 2018, was einen 
durchschnittlichen Rückgang von 0,03 Prozent 
pro Jahr bedeutet.

Bemerkenswert ist der zeitliche Verlauf der 
Fördervolumina. Die Gemeinden gaben von 
2001 bis 2019 durchschnittlich jedes Jahr 250 
Mio. Euro für die Wirtschaftsförderung aus, wo-
bei diese Ausgaben stark von der Region abhän-
gig sind, wie sich zeigen wird. Während bis zum 
Jahr 2008 ein stetiger Anstieg der Förderungen 
zu verzeichnen war, ging das Fördervolumen 
seitdem tendenziell zurück. Insbesondere in der 
Zeit der Wirtschaftskrise ist ein signifikanter 
Rückgang feststellbar. Dem Gebot, dass gerade 
in wirtschaftlich schlechten Zeiten die öffentli-
che Hand investieren sollte, wurde hier offenbar 
nicht Folge geleistet. Oder trifft es in diesem Fall 
gar nicht zu, und zielen die Förderungen der 
Gemeinden auf wirtschaftliche Umstände ab, 
die von der weltwirtschaftlichen Krise verhält-
nismäßig unabhängig sind? Auch könnte dieser 
rapide Rückgang nötig gewesen sein, um etwa 
Ausgaben für Dienstleistungen oder soziale 
Wohlfahrt kurzfristig erhöhen zu können.

Zwischen 220 und 270 Mio. Euro gaben die Gemeinden 
in den letzten 20 Jahren für Förderungen aus.  
Der Betrag stieg in wesentlich geringerem Ausmaß als 
die ordentlichen Ausgaben der Gemeinden.

Wieviel
  Förderung fließt 

FÖRDERUNGEN

* Alle Beträge beziehen sich ausschließlich auf die  
ordentlichen Ausgaben der Gemeinden. Die Einnahmenseite  
sowie die außerordentlichen Haushalte bleiben unberücksichtigt.

*

*
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Die Anteile der einzelnen Sektoren („Ansatzab-
schnitt“), die gefördert wurden, blieben die letzten 
20 Jahre über weitgehend konstant.

Den größten Anteil an der Wirtschaftsförde-
rung nimmt die Förderung des Fremdenverkehrs 
ein – von 2001 bis 2018 zwischen 100 und 120 
Mio. Euro jährlich. Das entspricht über den 
gesamten Zeitraum allein rund der Hälfte aller 
Förderausgaben. Dem Tourismus, der ohne Aus-
nahme die Top-Position einnimmt, folgt ebenso 
unangefochten auf Platz zwei die Förderung von 
Handel, Gewerbe und Industrie. Den kleinsten 
Teil stellt die Förderung der Energiewirtschaft 
dar, vermutlich da diese Förderungen bereits 
von Bund und Ländern zu einem großen Teil 
abgedeckt werden.

Genauere Einblicke gewährt eine weitere 
Aufschlüsselung, und zwar nach Bundesländer-
zuordnung. Der Anteil der kommunalen Wirt-
schaftsförderung an den ordentlichen Ausgaben 
in den jeweiligen Bundesländer-Gemeinden 
beläuft sich zwischen gerade einmal 0,5 Prozent 
in Oberösterreich bis hin zu vier Prozent im Bur-
genland. In keinem Bundesland steigt der Anteil 
der Wirtschaftsförderung über den gesamten 
Zeitraum. Auch zeigt sich, dass die Gemein-
den jener Bundesländer, die vor allem Handel, 
Gewerbe und Industrie fördern (NÖ, OÖ, Stmk.), 
im Schnitt einen geringeren Anteil der gesamten 
ordentlichen Ausgaben in die Wirtschaftsför-
derung investieren, als jene Bundesländer, in 
denen die Gemeinden vor allem den Fremden-
verkehr fördern (Ktn., Sbg., Vbg.). Die größte 
Abnahme des Wirtschaftsförderungsanteils 
lässt sich in Kärnten erkennen. Hier fällt er von 
knapp vier Prozent im Jahr 2001 auf nur noch 1.5 
Prozent in 2018. Den höchsten Wirtschaftsförde-
rungsanteil an den gesamten ordentlichen Aus-
gaben haben die burgenländischen Gemeinden 
mit durchschnittlich 3,6 Prozent, wiederum über 
den gesamten Zeitraum betrachtet. Das Burgen-
land stellt ohnehin einen Spezialfall dar, da das 
meiste Geld für Wirtschaftsförderung zwischen 
2001 und 2018 unter Grundlagenverbesserung in 
der Land- und Forstwirtschaft verbucht wurde.

Noch eine Ebene tiefer, wenn man die Ge-
meinden nach Bezirkszugehörigkeit zusam-
menfasst, zeigen sich weitere Auffälligkeiten. 
Zum einen ist aus diesen Ergebnissen eine klare 
Südwest-Nordost-Tendenz in der Struktur der 
Wirtschaftsförderung zu erkennen. Zum ande-
ren wird wie schon erwähnt sichtbar, dass die 
Gemeinden im Südburgenland im Jahr 2018 die 
höchste kommunale Wirtschaftsförderung in 17 

Womöglich reicht ein genauerer Blick auf die 
unterschiedlichen Arten der Förderungen, 
um das zu verstehen. Dabei hilft, dass sich 
die Förderungen nach der Art des unterstütz-
ten Bereichs aufschlüsseln lassen. Die VRV97 
sieht eine Einteilung der Förderungen in sechs 
Abschnitte vor. Vier dieser Abschnitte sind im 
Untersuchungszeitraum relativ konstant: Die 
Grundlagenverbesserung in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie sonstige Förderungen in 
selbiger, Förderungen in der Energiewirtschaft 
und die gesonderte Verwaltung. Beim Frem-
denverkehr – noch mehr allerdings bei Handel, 
Gewerbe und Industrie – zeigen sich hingegen 
Fluktuationen, zuletzt in einem spürbaren An-
stieg seit 2017.  

Wohin
  das Geld fließt 

FÖRDERUNGEN

ANDREAS HUSSAK 
IST REDAKTEUR BEI KOM-
MUNAL 
ELIAS LANBACH  
IST DATENANALYST BEIM 
KOMMUNALVERLAG

Feedback, Anmerkungen 
oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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von 19 Jahren für Grundlagenverbesserung in 
der Land- und Forstwirtschaft vergaben. (Anm. 
in den beiden anderen Jahren für Förderung von 
Handel, Gewerbe und Industrie.) Damit stellen 
sie eine Besonderheit dar, denn in allen anderen 
Bezirken Österreichs fördern die Gemeinden 
entweder den Fremdenverkehr am meisten 
oder aber Handel/Gewerbe/Industrie. Wobei die 
Förderung des Fremdenverkehrs überwiegend in 
(Winter-)Tourismusregionen dominiert und Ge-
werbe-, Industrieförderung und Co. durchwegs 
in den restlichen Regionen.
In den Landeshauptstädten dominiert die Förde-
rung von Handel, Gewerbe und Industrie, wo-
durch sich eventuell ein positiver Zusammen-
hang zwischen Bevölkerungsgröße und dieser 
Förderung herstellen lassen könnte.

Wenn man nun zur Ausgangsfrage zurück-
kehrt, was Österreichs Gemeinden zur Unter-
stützung ihrer Wirtschaft fördern, lassen sich 
doch anhand der Gebarungsdaten einige hand-
feste Aussagen treffen:
Trivial gesagt: Für halb Österreich heißt kom-
munale Wirtschaftsförderung in allererster Linie 
Tourismusförderung. Und ist es nicht in erster 
Linie, so ist es in zweiter. 
Wenn es nicht Tourismusförderung ist, so stehen 
die Chancen gut, dass es sich um irgendeine 
Form der Unterstützung für Betriebe im Dienst-
leistungs- oder Produktionssektor handelt. 
Alle anderen Fördergebiete sind unter marginal 
einzustufen.  
Für Wirtschaftstreibende erfreulich: Die Ge-
samtsumme, die Österreichs Gemeinden in die 
Wirtschaftsförderung stecken, steigt in absoluten 
Zahlen. 
Für das Klima erfreulich: Obwohl der Anteil der 
Förderung äußerst gering ist, lässt sich doch eine 
Entwicklung weg von der Förderung von fossilen 
Brennstoffen und hin zu alternativen Energieträ-
gern erkennen.
Ebenso Fakt: Der Anteil der Wirtschafsförderung 
am Gemeindebudget nimmt stetig ab. Prozen-
tual wird auf Gemeindeebene immer weniger 
Geld in die Unterstützung der eigenen Wirtschaft 
gesteckt. 

Ob das an einer ohnehin florierenden Wirt-
schaftslage bzw. erfreulicher Bettenauslastung 
liegt oder ob andere kommunale Aufgabenge-
biete noch viel dringendere Zuwendungen benö-
tigen, sei dahingestellt. Auf eine Interpretation 
der Daten sei an dieser Stelle bewusst verzichtet. 

Wie
 in den Bundesländern 

verteilt wird 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IN DEN BUNDESLÄNDERN 2018

ANTEIL DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG AN DEN ORDENTLICHEN AUSGABEN 
IN DEN BUNDESLÄNDERN 2018

HÖCHSTE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG PRO BUNDESLAND UND ANSATZABSCHNITT 2018

In den klassischen Fremdenverkehrsbundesländern 
im Westen ist der Tourismussektor Förderungsemp-
fänger Nummer eins, im Osten dominieren Gewer-
be, Handel und Industrie.

FÖRDERUNGEN
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Um seriöse Ableitungen anzustellen, gehört eine 
Vielzahl an Faktoren berücksichtigt, angefangen 
von den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten 
auf Landesebene, die einen länderübergreifen-
den Vergleich – wie so oft – erschweren und 
verzerren. Weiters muss man abwiegen, inwie-
weit sich Förderungen, die unter „Fremdenver-
kehr“ verbucht werden, letztendlich von sol-
chen unterscheiden, die andernorts womöglich 
als Unterstützung für Betriebsansiedlungen defi-
niert werden. Letztendlich dienen die Maßnah-
men in irgendeiner Form alle der Standortpolitik 
und werden je nach Absicht oder Blickwinkel 
womöglich unterschiedlich zugeordnet.    

Ernüchterndes Fazit: Ein Blick auf weitere De-
tails der Gemeindefinanzgebarung wird vermut-
lich überall ein ähnliches Ergebnis bringen. Die 
Gemeinden haben unterm Strich immer weniger 
Mittel für gestalterische Ausgaben übrig, auch 
wenn die Prozentsätze der Budgettöpfe annä-
hernd gleichbleiben. Und so kühn ist die Ver-
mutung über den Grund nicht: Die Übertragung 
neuer Aufgaben ohne finanzielle Mittel.. 

Welche
 Bereiche wo stark  
gefördert werden 

HÖCHSTE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG PRO BEZIRK UND ANSATZABSCHNITT 2018

Die Aufschlüsselung nach Bezirken zeichnet das 
vorangegangene Bild detailreicher, der Trend 
bleibt aber offensichtlich.

FÖRDERUNGEN
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WIENER RATHAUS IN 
NEUEM LICHT

S ignify, Csernohorszky 
Elektroinstallationen und 
der Lichtplaner podpod 

design haben im Jänner 2019 
die Ausschreibung der Stadt 
Wien für die Erneuerung der 
Fassadenbeleuchtung des Wie-
ner Rathauses gewonnen. Im 
März hat nun die Sanierungs-
arbeit rund um die Beleuch-
tung der rund 1000 m2 großen 
Fassade begonnen. 

Das von 1872 bis 1883 nach 
Plänen von Friedrich Schmidt 
erbaute Wiener Rathaus zählt 
zu einem der touristischen und 
lokalen Hotspots in Wien. Der 
schon bei der bestehenden 

Beleuchtung als Stilmittel ein-
gesetzte Negativkontrast – die 
vorderste Fassadenebene ist 
eher dunkel gehalten, während 
die innenliegenden Bereiche in 
den Arkaden, den Türmen und 
hinter den Balkonen deutlich 
heller sind – wird in verbes-
serter Form weitergeführt. Die 
innere Gebäudeebene kann 
wahlweise warmweiß oder 
dynamisch farbig bespielt wer-
den, während die Struktur der 
neugotischen Fassade von den 
Balkonen aus mit warmwei-
ßem Licht nachmodelliert wird.

Mit dem LED-basierten 
System von Color Kinetics lässt 

sich nun das Erscheinungsbild 
des Wiener Wahrzeichens 
vielfältig mit Millionen von 
Farbsequenzen und -variatio-
nen verändern. Über das zent-
rale Bedienelement können 
professionelle Lichtszenarien 
programmiert und abgerufen 
werden, um dynamische Licht-
effekte zu kreieren. 

Die veraltete elektrotechni-
sche Anlage wird komplett er-

neuert und auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht. 
Die Beleuchtung wird da-
durch attraktiver und flexibler 
gestaltet. Sie ermöglicht die 
Senkung von Bedienungs- 
und Wartungskosten, verrin-
gert den Energieverbrauch 
um rund 80 Prozent und trägt 
maßgeblich zur Reduzierung 
der Lichtverschmutzung  
bei.

DYNAMISCHE LICHTEFFEKTE BEI 80 PROZENT WENIGER ENERGIEVERBRAUCH  

Wir können die 
aktuelle weltweite 
Biodiversitätskrise 
nur meistern, 
wenn wir alle 
gemeinsam an 
einem Strang 
ziehen – und 
zwar in dieselbe 
Richtung.“
Irene Drozdowski, Obfrau 
Landschaftspflegeverein 
Thermenlinie

Ökologische  
Zusammenarbeit  
in der Thermenregion
In der niederösterreichi-
schen Thermenregion und 
im südlichen Wiener Becken 
wurden eine neue Allianz 
für die Erhaltung der her-
ausragenden Biodiversität 
der Region sowie ein breites 
Natur- und Umweltbil-
dungsangebot gestartet. Die 
artenreichen Offenlandflä-
chen, die kleinstrukturierte 
Kulturlandschaft in der Ther-

menregion, die Steppenra-
sen des Steinfelds sowie die 
Feuchtwiesen der Feuchten 
Ebene sind Hotspots der 
Artenvielfalt im östlichen 
Österreich.
Zur Sicherung dieses ökolo-
gischen Schatzes haben sich 
„Blühendes Österreich“, die 
Stiftung der REWE Interna-
tional AG, 14 niederöster-
reichische Gemeinden und 

Wien zusammengeschlossen, 
um langfristig zu wirken.

 ̎ www. 
bluehendesoesterreich.at

In der Thermenregion in Niederös-
terreich und im südlichen Wiener 
Becken wurde eine neue Allianz  
für die  Erhaltung  der herausra-
genden Biodiversität der Region 
sowie ein breites Natur-und Um-
weltbildungsangebot gestartet.
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Jede und jeder kommt früher oder später mit 
dem Thema Geldanlage in Berührung. Sei es 
über das Sparbuch, die Lebensversicherung, 

die Mitarbeitervorsorgekassa oder einen Invest-
mentfonds. Bei all diesen Investments geht es 
nicht nur um Fragen von Rendite und Risiko, 
sondern auch darum, was mit unserem Geld 
passiert: Wo und wie wird investiert? Das alles 
hat auch mit einer bewussten Entscheidung für 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu tun.

Nachhaltiges Wirtschaften und Investieren 
spielt im Kampf gegen den Klimawandel eine 
wichtige Rolle. Das Anliegen des Bundesmi-
nisteriums für Nachhaltigkeit und Tourismus 
(BMNT) liegt auf der Hand: Geld soll verstärkt 
nachhaltig und umweltfreundlich investiert 
werden – weg von emissionsstarken Aktivitäten, 
hin zu grünen, nachhaltigen Projekten.

Wer also sein Geld gut investieren will, 
setzt auf grüne Investitionen mit Sinn: „Green 
Finance“ – Finanzierung umweltfreundlicher 
Projekte.

Doch was versteht man unter einem grünen 
Investment? Green Finance bedeutet die Finan-
zierung umweltfreundlicher Projekte und Akti-
vitäten, wie beispielsweise erneuerbarer Ener-
gietechnologien. Derzeit beschäftigt man sich 
auf europäischer Ebene mit einer einheitlichen 

Klimaschutz ist in aller Munde. Dass aber auch unser Geld 
einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann, ist 
vielen neu. Das Zauberwort lautet „Green Finance“. Denn 
es ist nicht egal, wie unser Geld investiert wird. 

MIT GRÜNEM GELD FÜR DEN KLIMASCHUTZ

WIE GEZIELTE 
INVESTITIONEN  
DEM KLIMA HELFEN

Dekarbonisie-
rung der  
Energie- und  
Mobilitätssysteme 
bedeutet,  
aus fossilen  
Energieträgern 
bis zur Mitte 
des Jahrhun-
derts gänzlich  
auszusteigen.“

Definition für nachhaltige Finanzierung. Diese 
sogenannte Taxonomie soll mehr Klarheit und 
Transparenz für Finanzmarktakteure schaffen.

Darüber hinaus umfasst der Begriff aber auch, 
das Finanzsystem so umzugestalten, dass ein 
Beitrag zu den Umwelt- und Klimazielen geleis-
tet werden kann. Wesentlich dabei ist, Umwelt- 
und Klimarisiken in die Bewertung von Projek-
ten und Aktivitäten einfließen zu lassen.

Auf staatlicher Ebene sind etwa Green Bonds 
einiger Länder zu nennen, darunter Frankreich, 
Irland oder Polen, die mit den Erlösen umwelt-
relevante Projekte finanzieren. So werden zum 
Beispiel in Frankreich durch die Mittel des Green 
Bonds energieeffiziente Immobilien, CO2-arme 
Transportmittel und saubere Energieträger 
gefördert. Auch in Belgien liegt der Fokus auf 
Projekten für den Klimaschutz, aber auch für 
Klimawandelanpassung.

Europa ist Vorreiter bei Green Bonds: 2007 
startete die Europäische Investitionsbank mit 
ihrer Klimaschutzanleihe (CAB) die weltweit 
erste grüne Anleihe, um Mittel für klimabezo-
gene Projekte zu lukrieren. Seither wurde ein 
Volumen von über 18 Milliarden Euro emittiert. 
Die Erlöse daraus sind in 160 Projekte in den 
Bereichen erneuerbare Energien und Energieef-
fizienz auf der ganzen Welt geflossen. FO
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Green Finance bedeutet die Finanzierung umwelt-
freundlicher Projekte und Aktivitäten, wie bei-
spielsweise erneuerbarer Energietechnologien.

erreichen. Die Europäische Kommission hat bei-
spielsweise berechnet, dass zusätzliche Finanz-
mittel von 180 Milliarden jährlich erforderlich 
sind, um die europäischen Ziele zu erreichen. 
Dazu braucht es auch privates Kapital.

In Abstimmung mit dem Aktionsplan der 
Europäischen Kommission zur Finanzierung von 
nachhaltigem Wachstum arbeiten das BMNT und 
BMF gemeinsam mit Stakeholdern derzeit auf 
Hochdruck an der Green-Finance-Agenda, ein 
wesentliches Leuchtturm-Projekt der Klima- 
und Energiestrategie #mission2030, um Anreiz-
strukturen für Investitionen in klimafreundliche 
Infrastrukturen zu schaffen. 

Letztlich ist die Herstellung optimaler 
Rahmenbedingungen entscheidend, um den 
Finanzsektor als starken Akteur im Kampf gegen 
den Klimawandel zu positionieren. Wesentlich 
ist eine kosteneffektive Mobilisierung priva-
ten Kapitals bei gleichzeitiger Vermeidung von 
Marktverzerrungen und der Sicherstellung der 
Finanzmarktstabilität.

 
 

 ̎ Mehr auf https://mission2030.info/

International spielen bei Green Finance 
die Entwicklungsbanken eine wichtige Rolle. 
So lag 2018 die Klimafinanzierung laut dem 
gemeinsamen Bericht der sechs größten 
Entwicklungsbanken bei rund 43 Milliarden 
Dollar.In Österreich sind einige Unternehmen 
bereits in unterschiedlichen Sektoren im Green 
Finance-Bereich tätig. Beispielsweise werden 
Energieeffizienzmaßnahmen in österreichi-
sche Wasserkraftwerke und Windkraftprojekte 
finanziert.

Österreichische Klima- und Energiestrate-
gie setzt auf neue Impulse. Die Klima- und 
Energiestrategie #mission2030 (https://missi-
on2030.info/), die vom BMNT gemeinsam mit 
dem Ministerium für Verkehr, Innnovation und 
Technologie (BMVIT) erarbeitet wurde, stellt 
die Weichen in Richtung einer vollständigen 
Dekarbonisierung der Energie- und Mobili-
tätssysteme. Das bedeutet, aus den fossilen 
Energieträgern bis zur Mitte des Jahrhunderts 
gänzlich auszusteigen. Damit einhergehende 
innovative Effekte bieten heimischen Unter-
nehmen wachsende Absatzmärkte und neue 
Arbeitsplätze. 

Öffentliche Mittel alleine reichen allerdings 
nicht aus, um die Klima- und Energieziele zu 

Letztlich ist 
die Herstellung 
optimaler  
Rahmen- 
bedingungen 
entscheidend, 
um den Finanz-
sektor als starken  
Akteur im Kampf 
gegen den  
Klimawandel zu 
positionieren.“FO
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DIE REGION ALS ENERGIESPEICHER

SONNENENERGIE 
AUF VORRAT
Für die weitgehende Unabhängigkeit von fossilen Ener-
gieträgern ist sowohl der Ausbau der erneuerbaren 
Energien als auch von modernen Speichertechnologien 
Voraussetzung. Der Klima- und Energiefonds unterstützt 
speziell Regionen bei der Umsetzung von entsprechenden 
Projekten – auch als wichtige Bausteine kommunaler 
Notfallvorsorge. 

Haben Sie schon von den 
„Klima- und Energie-
Modellregionen“, kurz 

den KEM gehört? Mit diesem 
Programm unterstützt der 
Klima- und Energiefonds in 
Kooperation mit dem Bundes-
ministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus österreichische 
Gemeinden und Regionen bei 
der Umsetzung der Mobili-
täts- und Energiewende. Von 
Ladestationen über Solarther-
mie- und Photovoltaikanlagen 
werden vom Klima- und Ener-
giefonds nun zusätzlich auch 
Speicher gefördert, die die 
Nutzung von Sonnenenergie 
auch abends und bei Schlecht-
wetter ermöglichen.  

Gemeinden und land- und 
forstwirtschaftliche Betrie-
be können Förderungen für 
den Ausbau von erneuerbaren 
Energien beantragen. Der Ge-
schäftsführer des Klima- und 
Energiefonds, Ingmar Höbarth,
erklärt: „Die moderne Spei-
chertechnologie kann das 
Problem der lückenlosen 

Stromversorgung in Spitzen-
zeiten lösen. Daher fördern 
wir in Klima- und Energie-Mo-
dellregionen und in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben 
nun auch Speicheranlagen. 
Dies unterstützt die Gemein-
den in der Notfallvorsorge – 
zum Beispiel als Stromversor-
gung bei einem ,Blackout‘ für 
die Feuerwehr.“

Warum man als Gemeinde 
klimafreundlich handeln 
sollte? „Schlicht und einfach, 
weil sich die Photovoltaik rech-
net“, sagt Ardaggers Bürger-
meister Johannes Pressl, „und 
wir hoffen, dass sich auch der 
Speicher rentieren wird.“ Die 
Chancen dafür stehen gut. 

Denn der Gebäudekomplex 
mit Kindergarten, Volksschule 
und Neuer Mittelschule wird 
vollständig auf eine Beheizung 
durch Wärmepumpen mit Tie-
fenbohrung umgestellt. Deren 
Strombedarf soll möglichst 
vollständig durch Sonnen-
strom abgedeckt werden. Platz 
für die Module bietet das Dach 
der vor zwei Jahren errichteten 
Sporthalle des Schulzentrums. 
Der Stromspeicher wird die 
Eigenversorgung auch an 
wolkigen Tagen für einige 
Stunden gewährleisten. 

Da die Anlage über eine 
Notstromfunktion verfügt, 
könnte der Schulbetrieb 
künftig sogar während eines 
Blackouts fortgeführt werden. 
Ist der Speicher voll, wird über-

schüssiger Strom ins öffentli-
che Netz eingespeist. Versinkt 
Ardagger für ein paar Tage im 
Nebel, wird das Schulzentrum 
aus dem Netz versorgt.

Wasser und Abwasser. Bür-
germeister Pressl und KEM-
Manager Alois Schelch wälzen 
auch Pläne für zwei weitere 
Photovoltaik- und Speicherpro-
jekte:

Die Wasserversorgung 
der Gemeinde könnte künf-
tig mit der Kraft der Sonne 
erfolgen. Der Raum dafür 
wäre auf dem benachbarten 
Sportplatz vorhanden. Mit 
einem Stromspeicher würde 
die kritische Infrastruktur 
auch im Falle eines Blackouts 
weiterlaufen. Wasserpumpen 
und damit unter anderem die 
Trinkwasserversorgung, die 
Treibstoffversorgung oder auch 
die Kommunikation können 
aufrechterhalten werden.

„Ähnliche Überlegungen 
wie für das Brunnenhaus 
stellen wir für die Kläranla-
ge an“, sagt Pressl. Platz für 

FÖRDERUNG

95

Gemeinden

Klima- und Energie-Modellregionen

Einwohner

819

2,3 MIO

42
Mustersanierungen

Photovoltaik 
rechnet sich. Und 
wir hoffen, dass 
sich auch der Spei-
cher rentieren wird. 
Die Chancen stehen 
jedenfalls gut.“
Hannes Pressl, 
Bürgermeister von Ardagger 
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FÖRDERUNG

Klima- und Energie-Modellregionen

Photovoltaik-Anlagen auf 
öffentlichen Dächern

800

für Klima- und Energie-
Modellregionen

€

€

40 MIO42
Mustersanierungen

Ladepunkte für E-Fahrzeuge 
gebaut

600

PV- und Speicheranlagen in der Land- 
und Forstwirtschaft

Was wird gefördert? Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen auf Gebäu-
den mit oder ohne Stromspeicher (Betriebs- oder Wohngebäude) oder 
Freiflächen, sofern es sich um keine landwirtschaftlichen Nutzflächen 
oder Naturschutzflächen handelt. Weiters die Nachrüstung von Strom-
speichern bei bestehenden landwirtschaftlichen PV-Anlagen. Für die 
Programmausschreibung steht aktuell ein Budget von 6 Mio. Euro zur 
Verfügung. 
Zielgruppe: Antragsberechtigt sind österreichische land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe mit entsprechender Betriebsnummer. 

Einreichfristen: Das Ende der laufenden Ausschreibung ist am 
20. 11. 2020. Bis dahin können die Förderanträge unter  
www.pv-lw.klimafonds.gv.at eingereicht werden.  

Photovoltaikanlagen in Klima- und  
Energie-Modellregionen mit und ohne 
Stromspeicher
Was wird gefördert? Gefördert werden ausschließlich neu installierte,
stationäre Photovoltaikanlagen im Netzparallelbetrieb mit und ohne 
Stromspeicher sowie Stromspeicher als Nachrüstung zu bestehenden 
PV-Anlagen.
Förderfähige Anlagenstandorte
• Sozialeinrichtungen
• Bildungseinrichtungen
• Vereinsgebäude
• öffentliche Gebäude
• öffentliche Infrastruktur
Zielgruppe: Antragstellungsberechtigt (ELER-Mittel) sind:
• Gemeinden
• gemeindeeigene Betriebe, auch in Form von Betrieben mit marktbe-
stimmter Tätigkeit

Einreichfristen: Die Anträge müssen bis zum 28. Februar 2020 um 
12 Uhr eingebracht werden. Details zur Ausschreibung finden sich im 
Leitfaden Klima- und Energie-Modellregionen. 
www.klimafonds.gv.at/call/ 
klima-und-energie-modellregionen-2019-investitionsprojekte/ 

FÖRDERUNGEN

die Solarmodule gäbe es auf 
einer Werkshalle nebenan, 
die allerdings erst angemietet 
werden müsste. „Noch sind 
das Ideen“, so Pressl, doch ers-
te Berechnungen zeigen, dass 
sich die Projekte nicht nur im 

Sinne der Notfallvorsorge und 
des Klimaschutzes, sondern 
auch wirtschaftlich darstellen 
lassen.

Wir freuen uns 
sehr, dass wir  
erstmals auch die 
Errichtung von 
Stromspeichern 
in KEM finanziell 
unterstützen  
können.“
Ingmar Höbarth, 
Geschäftsführer des Klima- 
und Energiefonds

INFOS 

Detailierte Leitfäden für die 
Bewerbung um eine Förderung 
von PV- und Speicheranlagen 
befinden sich auf:  
www.klimafonds.gv.at/ 
ausschreibungen

office@klimafonds.gv.at
www.klimafonds.gv.at

Klimaschutzprojekte wurden insgesamt 
in den Modellregionen umgesetzt

4600
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KOMMUNAL hat sich, was die Angebo-
te des Klimafonds betrifft, mit Partnern 
kurzgeschlossen und nachgefragt, wie die 

Kooperation funktioniert. Wir haben mit den 
Bürgermeistern Franz Zach (Öblarn, für das Pro-
gramm KLAR!), Martin Bruckner (Großschönau, 
KEM) und Georg Rosner (Oberwart, Small Smart 
Citys), die jeweils an einem der Programme 
teilnahmen, gesprochen. Die Rückmeldungen 
waren durch die Bank positiv.

Herr Zach, der Klimawandel ist auch in der 
„KLAR! Zukunftsregion Ennstal“ eine große 
Herausforderung. Wie macht sich der Wandel 
bei Ihnen in der Gemeinde bemerkbar?
FRANZ ZACH: Das Ennstal ist als alpine Region 
stärker vom Klimawandel betroffen als der euro-
päische Durchschnitt. Im Jahr 2017 hatten wir 
eine Hochwasserkatastrophe, die sich sicher auf 
den Klimawandel zurückführen lässt. 
Bei uns in den Bergen bilden sich jetzt häufiger 
Gewitterzellen, die innerhalb kürzester Zeit 
enorme Niederschläge mit sich bringen. Ande-
rerseits gibt es aber auch immer mehr Hitzetage 
und lange Dürreperioden.

Können Sie uns Beispiele geben, wie sich die-
ser Wandel auf die Landwirtschaft und auf den 
Tourismus auswirkt?
Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind 
Konzepte gefragt, um aktiv den möglichen 
Gefahren (z. B. Änderungen der Baumbestände) 

Es ist einerlei, ob eine Gemeinde als Klima- und 
Energieregion (KEM) mit Partnern, als Klima-
wandelanpassungsregion oder als „Small Smart 
City“ etwas für die Zukunft unternehmen will: 
An den Service- und Fördereinrichtungen des 
Klimafonds führt kein Weg vorbei. 

Beantragung und Abwicklung der  
Förderung über die Klimawandel-Anpassungsmodell-
region haben gut und unbürokratisch funktioniert.“
Franz Zach, 
Bürgermeister von Öblarn

begegnen zu können. Andererseits können sich 
auch Chancen ergeben, etwa was unseren Was-
serreichtum und die Grünlandwirtschaft betrifft.
Schneearme Winter in den vergangenen Jahren 
zeigen, dass intensiv an neuen Konzepten für 
den Tourismus gearbeitet werden muss.

„KLAR!“ steht für „Klimawandel-Anpassungs-
modellregion“. Über diese Initiative kann man 
als Gemeinde auch Förderungen beantragen. 
Wie haben Sie diesen Vorgang erlebt?
Die Beantragung und die Abwicklung der Förde-
rung haben gut und unbürokratisch funktioniert. 

Das Programm ist in vier Phasen unterteilt: 
Antrag, Konzept, Umsetzung sowie Adaptierung 
und Weiterführung. In welcher Phase befindet 

ZUKUNFT

KLIMA- UND ENERGIEFONDS

DREHSCHEIBE 
FÜR GEMEINDEN
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Herr Bruckner, die „KEM Sonnenwelt Großschö-
nau“ hat sich mit dem Motto „Übermorgen 
selbst versorgen – Jeder Schritt zählt“ zum Ziel 
gesetzt, im Rahmen des Programms Klima- 
und Energiemodellregion bis 2030 energie- 
autark zu werden. Wie will man das erreichen? 
MARTIN BRUCKNER: Wir wollen einerseits 
mehr erneuerbare Energie verwenden und an-
dererseits die Energie effizienter einsetzen. Und 
zwar sowohl im privaten als auch im kommuna-
len Bereich und in den Unternehmen. 

Durch Aufklärungsarbeit und Motivation soll 
die Bevölkerung dazu angespornt werden, 
Energie effizienter einzusetzen. Wie gehen Sie 
hier vor?
Wie sind derzeit im elften Jahr der Klima- und 
Energiemodellregion. Seit Beginn wurde eine 
Vielzahl von Maßnahmen gesetzt, um die 
Menschen zu einem effizienteren Umgang mit 
Energie zu motivieren. Etwa Vortragsabende, 
Infoveranstaltungen, Exkursionen oder auch die 
Vermittlung von Informationen in den Gemein-
dezeitungen und auf den Homepages. 
Derzeit sind wir Modellregion für die Aktion 
„Raus aus dem Öl“ und bieten All-inclusive-
Beratungspakete an, in die unter anderem auch 
Installateure eingebunden werden. So kann 
der Bürger Gewissheit haben, dass er fachlich 
fundiert informiert wird, wenn er seine Heizung 
umstellt-

Teil des Projekts sind auch Maßnahmen zur 
Förderung alternativer Mobilität – man setzt 
vor allem auf das Fahrrad. Wie läuft das?
Wir haben mittlerweile erreicht, dass Elterntaxis 
bei uns verpönt sind. Wer sein Kind zur Schule 
begleiten möchte, soll das zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad machen und nicht mit dem Auto. Wenn 
ein Kind in einem abseits gelegenen Dorf wohnt, 
wird es ohnehin mit dem Schulbus in die Schule 
gebracht. 
Wenn wir wollen, dass mehr mit dem Rad 
gefahren wird, muss man Gleichberechtigung 
zwischen den Verkehrsmitteln herstellen. Das 

sich Öblarn und was sind die nächsten Schritte?
Die Zukunftsregion Ennstal befindet sich derzeit 
am Ende der Umsetzungsphase. Das heißt, wir 
haben im Zuge der zweijährigen Umsetzungs-
phase zwölf Maßnahmen in den drei Gemein-
den Öblarn, Sölk und Michaelerberg-Pruggern 
umgesetzt. Die letzten Schritte werden derzeit 
abgeschlossen. So z. B. die Einweihung des 
klimafitten Schulhofes der NMS Stein/Enns, die 
Eröffnung der beiden DemoWald-Lehrpfade im 
Sattental und in der Kleinsölk und die De-
monstration von kofinanzierter Ausrüstung der 
Ortsfeuerwehren für den Katastrophenfall. Als 
nächstes ist die Definition und Planung neuer 
Maßnahmen für die Phase vier (Adaptierung 
und Weiterführung) gemeinsam mit Akteuren 
der Region geplant.

Was ist Ihre Vision für die Zukunftsregion 
Ennstal?
Wir wollen, dass sich mehr Familien und junge 
Menschen für die Region als Lebensmittelpunkt 
entscheiden. Dazu müssen wir die regionale 
Wirtschaft ankurbeln ...

Derzeit sind wir Modellregion für die Aktion  
,Raus aus dem Öl‘ und bieten All-inclusive- 
Beratungspakete an.“
Martin Bruckner, 
Bürgermeister von Großschönau

ZUKUNFT
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mussten wir Entscheidungsträger erst lernen. 
Wichtig ist dabei, dass es möglich wird, sicher 
mit dem Rad vom Dorf ins Zentrum zu gelan-
gen. Dafür haben wir Radwege ausgebaut und 
Leitsysteme entwickelt, wo man sehen kann, 
welche Entfernungen und wie viele Höhenmeter 
zurückzulegen sind.
Wo es Radwege entlang stark befahrener Stra-
ßen gibt, achten wir darauf, dass sie in gutem 
Zustand sind, sodass man sicher in die Hauptorte 
gelangen kann. Auch innerhalb der Dörfer ist 
es wichtig, dass Schulen, Kindergärten, Feu-
erwehrhäuser etc. gut zu Fuß oder per Rad 
erreichbar sind.

In Ihrer Gemeinde Großschönau gibt es die 
Erlebnisausstellung SONNENWELT, die zur 
Bewusstseinsbildung für Klimaschutz und 
Energieeffizienz beitragen soll. Wie wird die 
Sonnenwelt in die Klima- und Energiemodellre-
gion einbezogen?
Es kommen immer wieder Gruppen aus der Re-
gion in die Sonnenwelt, um sich über Energie-
sparmaßnahmen zu informieren. Die Sonnen-
welt strahlt aber weit über die Region, ja sogar 
über Niederösterreich hinaus, wenn es um die 
Themen Klimaschutz und Energieeffizienz geht.

Welche positiven Entwicklungen können Sie 
in Ihrer in den Regionen durch die KEM-Förde-
rung feststellen? 
Klimaschutz braucht die Energiewende. Die 
Energiewende funktioniert aber nur, wenn es in 
der Region jemanden gibt, der das Thema stän-
dig vorwärts treibt. Die Wirtschaft spricht zwar 
neuerdings ständig von Nachhaltigkeit, aber um 
Nachhaltigkeit in der Energieversorgung herzu-
stellen, braucht es andere Treiber. Ohne Unter-
stützung des Klima- und Energiefonds, ohne das 
ständige Anstupsen an Nischenthemen wäre es 
nicht möglich, dass man diese Bewusstseinsbil-
dung erreichen könnte.

Herr Rosner, die „Smart City Oberwart“ entwi-
ckelt gerade das Smart City-Projekt „Loadshift 
Oberwart“. Worum geht es dabei? 
GEORG ROSNER: Da uns Wind- und Sonnen-
energie nicht zu jeder Zeit zur Verfügung stehen, 
müssen Maßnahmen im Sinne der Volatilität 
der Erneuerbaren ergriffen werden. Zum einen 
werden wir unterschiedliche Speichermöglich-
keiten benötigen, zum anderen müssen wir auch 
alle verfügbaren Lastverschiebungspotenziale 
nutzen. Unserer Smart City-Vorhaben Loadshift 

Oberwart verfolgt genau dieses Ziel. Im Rahmen 
des Projekts wurden für das kommunale Um-
feld typische Demonstrationsanlagen wie das 
Rathaus, das Wasserwerk, die Kläranlage, ein 
Biomasse-Heizwerk, ein Industriebetrieb und 
eine Wohnhauslage definiert. Für die Anlagen 
wurden die jeweiligen Lastverschiebungspoten-
ziale identifiziert, die in weiterer Folge im Sinne 
des zukünftigen erneuerbaren Gesamtenergie-
systems genutzt werden. 

Was genau ist die Innovation hinter dem Projekt?
Die gebäude- und sektorübergreifende (Strom, 
Wärme und Mobilität) Betrachtung des Systems 
sowie die Demonstration der Entwicklungen 
stellen eine entsprechende Innovation dar. So 
konnte zum Beispiel in unserem Rathaus neben 
einem Photovoltaik-Carport und einer kaska-
dierten Wärmepumpenlösung ein sogenanntes 
Total Room Automationsystem (Beleuchtung, 
Beschattung, Heizung und Kühlung werden 
vollautomatisch gesteuert) realisiert werden. 
Unabhängig von dem resultierenden Komfort, 
werden durch das System Lastverschiebungspo-
tenziale identifiziert, die über eine entsprechen-
de Software dem Gesamtsystem zur Verfügung 
gestellt werden. 

  

Eine Ist-Zustandserhebung wurde, soweit wir 
informiert sind, bereits durchgeführt. Wie ist 
denn das Ergebnis ausgefallen? 
Wir sind schon wesentlich weiter. Das Projekt 
ist seit Ende August 2018 abgeschlossen und 
die Ergebnisse sind vollständig dokumen-
tiert, zu finden im Blue Globe Report unter 
https://smartcities.at/stadt-projekte/smart-
cities/#loadshift-oberwart
Erste anlagenspezifische Maßnahmen (Rat-
haus, Wasserwerk, Biomasse-Heizwerk) sind 
auch Dank unseres Projektleiters, Ing. Andreas 
Schneemann, MSc. / Energie Kompass GmbH, 
bereits erfolgreich umgesetzt worden.

 ̎ Aus Platzgründen mussten die Beiträge redak-
tionell gekürzt werden. Mehr Infos zu den einzel-
nen Förderprogrammen und -möglichkeiten gibt 
es auf www.klimafonds.gv.at

Wir benötigen nicht nur unterschiedliche 
Speichermöglichkeiten, wir müssen auch alle verfüg-
baren Lastverschiebungspotenziale nutzen.“

Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart

ZUKUNFT
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SCHADENSERSATZ IM LKW-KARTELL 

AUCH KOMMUNEN 
KÖNNEN GESCHÄDIGTE 
SEIN
Wie eine undurchsichtige Wolke schwebt das Lkw-Kartell seit Be-
kanntwerden über den Köpfen vieler Transportunternehmer. Man 
liest viel, man hört viel und dennoch ist vielen Geschädigten nach wie 
vor unklar, welche Möglichkeiten sie tatsächlich NOCH haben. 

B ereits 2017 veran-
staltete die WKÖ 
eine landesweite 
Info-Veranstaltungs-
reihe für ihre Mitglie-

der gemeinsam mit Creditale, 
einem führenden und auf 
Kartellrecht spezialisierten 
Prozesskostenfinanzierer in 
Europa, sowie der SGP Rechts-
anwälte GmbH aus Ulm, einer 
der führenden Kartellrechts-
kanzleien in Deutschland. Im 
Gespräch mit Dkfm. Hannes 
Eisner – Geschäftsführer der 
Creditale in Österreich und 
Deutschland – wird schnell 
klar, aktiv werden lohnt sich. 
Nur nichts tun wäre falsch und 
birgt auch ein Haftungsrisiko 
für Organe einer Gesellschaft.

Kommen wir noch einmal 
zu den Hard Facts, was ist 
das Lkw-Kartell?
HANNES EISNER: Beim Lkw-
Kartell handelte es sich um ein 
Zusammenwirken der größten 
Lkw-Hersteller Europas, welche 
durch illegale Preisabsprachen 
möglicherweise ihren Kunden 

erhebliche finanzielle Schäden 
zugefügt haben. Der Sach-
verhalt der Preisabsprachen 
ist durch eine Bußgeldent-
scheidung der Europäischen 
Kommission von Juli 2016 
unstrittig und bewiesen. 

Wer waren die Kartellan-
ten?
Konkret waren die Unterneh-
men DAF, Daimler, Iveco, MAN 
und Volvo/Renault am Lkw-
Kartell beteiligt. SCANIA hat 
gegen eine ihre Beteiligung 
am Lkw-Kartell feststellende 
Entscheidung der Europäi-
schen Kommission vom 27. 
September 2017 Rechtsmittel 
eingelegt, sodass sich Unter-
nehmen mit Scania-Bezügen 
noch gedulden müssen.

Wer wurde geschädigt und 
in welchem Zeitraum?
Durch die illegalen Preisab-
sprachen der Kartellanten 
wurden insbesondere Un-
ternehmen aus dem Güter-
beförderungssektor sowie 
öffentliche Organisationen 

mit Lkw-Bezügen geschädigt, 
welche im Kartellzeitraum 
Neu-Lkws ab 6 Tonnen 
Eigengewicht von den sieben 
aufgeführten Herstellern neu 
angeschafft haben (Verweis 
auf SCANIA). Ein Schaden 
kann bestehen, unabhängig 
davon, ob die relevanten 
Fahrzeuge unmittelbar bei den 
Kartellanten oder über Dritte, 
z. B. deren Händler, erwor-
ben wurden. Das Lkw Kartell 
bestand im Zeitraum zwischen 
Jänner 1997 und Dezember 
2011 (Ausnahme MAN bis Sep-
tember 2010), dies wurde von 
der Kommission im Bußgeld-
bescheid festgestellt. 

Herr Eisner, was würden Sie 
einem geschädigten Unter-
nehmen raten?
Kartellrechtsverstöße sind kein 
Kavaliersdelikt, geschädigte 
Unternehmen sollten aktiv 
werden und mögliche Scha-
denersatzansprüche prüfen, 
mit oder ohne Prozesskos-
tenfinanzierer. Vor allem für 
Organe kann ein Unterlassen 

einer zumindest intensiven 
Prüfung der Schadensersatz-
Potenziale haftungsseitig zum 
Verhängnis werden. Bitte dies 
auch individuell prüfen und 
beachten!

Was ist denn eigentlich ein 
Prozesskostenfinanzierer? 
In erster Linie ein Partner, 
der seinen Kunden bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte 
und somit einen entspre-
chenden Schadensersatz zu 
erkämpfen hilft und zur Seite 
steht. Wie der Name schon 
sagt, finanzieren wir sämtliche 
im Zusammenhang mit einem 
(Kartell-Schadensersatz)
Prozess stehende Kosten 
(Gutachterkosten, Anwaltskos-
ten, Gerichtskosten). Damit 
ermöglichen wir auch kleine-
ren Unternehmen, die nicht 
den finanziellen Background 
für einen langjährigen und oft 
kostspieligen Prozess haben, 
ebenfalls zu ihrem Recht zu 
gelangen. Für unsere Dienst-
leistungen, die weit über die 
Finanzierung hinausgehen, er-

LKW KARTELL
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Beim Lkw-Kartell handelte es sich um einen 
Zusammenschluss der größten Lkw-Hersteller 
Europas, welche durch illegale Preisabspra-
chen möglicherweise ihren Kunden erhebliche 
finanzielle Schäden zugefügt haben.

halten wir im Erfolgsfall einen 
Prozentanteil vom tatsächlich 
ausbezahlten Nettoschaden. 
 
Und mit Creditale haben die 
Unternehmen kein Risiko? 
Nein, ab dem Zeitpunkt, zu 
dem sie mit Creditale und 
deren Partnern (Anwälte/Gut-
achter/Investoren) den Vertrag 
unterzeichnen, tragen wir oder 
unsere Partner das volle Pro-
zessrisiko und die Kosten der 
Gegenseite auch bei Verlust 
des Prozesses. 

Welche Möglichkeiten bietet 
Creditale ihren Kunden heu-
te noch im Lkw-Kartell?
Im Rahmen unserer klassi-
schen Tätigkeit als Prozess-
finanzierer haben wir viele 
Gespräche und Erfahrungen 
mit Geschädigten im Lkw-
Kartell gesammelt. Für einen 
Prozessfinanzierer ist natürlich 
auch die Wirtschaftlichkeit ein 
Thema, was eine Mindestzahl 
an gekauften Lkws im Kartell-
zeitraum verlangt
Da es auch sehr viele Kleinst-

unternehmen gibt, zwischen 
fünf und 50 gekauften Lkws 
während des Kartells, haben 
wir uns gemeinsam mit einem 
unserer Partner eine Lösung 
überlegt.
Dadurch sind wir in der Lage, 
unterschiedliche Modelle 
(abhängig von der Anzahl 
der angeschafften Lkws-siehe 
Kasten) für beinahe alle Un-
ternehmensgrößen (ab mind. 
fünf Lkw-Erwerben im Kartell-
zeitraum) anzubieten. 

Welche Unterlagen werden 
benötigt, um an eine Zu-
sammenarbeit mit Credita-
le und ihrem Partner zu 
denken?
Wir benötigen sämtliche 
Unterlagen über den Erwerb 
von Lkws ab 6 Tonnen Eigen-
gewicht, von Jänner 1997 bis 
heute. Die sogenannte Nach-
kartellperiode, also die Jahre 
2012 bis heute, sind deshalb 
wichtig, da die Gutachter 
Referenzwerte für die Erstel-
lung des Schadensgutachtens 
benötigen. Kaufverträge oder 

LKW KARTELL

 ˹ Das Modell 100 Prozent: 
Wir oder unser Partner 
kaufen Ihnen heute die 
mögliche Schadenser-
satzforderung je Lkw 
(Kaufpreis 75.000 Euro) 
inkl. der dazu notwen-
digen Dokumente zu 
einem Preis von max. 
1500 Euro/Lkw ab. Sollten 
die Einkaufspreise ihres 
Unternehmens niedriger 
sein, passt sich dieser 
Kaufpreis prozentuell an. 
Weitere Variablen, die auf 
den Kaufpreis Einfluss 
haben, sind die Nutzungs-
dauer (mind. fünf Jahre), 
die Vollständigkeit der 
Dokumente usw. 

 ˹ Das Modell 50 Prozent: 
Wir oder unser Partner 
kaufen Ihnen heute die 
mögliche Schadenser-
satzforderung je Lkw 
(Kaufpreis 75.000 Euro) 
inkl. der dazu notwen-
digen Dokumente zu 
einem Preis von max. 750 
Euro/Lkw (50 Prozent 
des unter Pkt. 1 genann-
ten Preises) ab. Sollten 
die Einkaufspreise Ihres 
Unternehmens niedriger 
sein, passt sich dieser 
Kaufpreis prozentuell an. 
Weitere Variablen, die auf 
den Kaufpreis Einfluss 
haben, sind die Nut-
zungsdauer (mind. fünf 
Jahre), die Vollständigkeit 
der Dokumente usw. 
Zusätzlich bekommen 
sie am Ende des gesam-
ten Prozesses, sprich bei 
einem zugesprochenen 
Schadensersatz des 
Käufers, 50 Prozent vom 
Nettoschadensersatz 
nach Abzug der für den 
Prozess getätigten Kos-

ten sowie der von Ihnen 
erhaltenen Anzahlung.  

 ˹ Das Modell Abtretung: 
Sie treten die mögliche 
Schadensersatzforderung 
je Lkw inkl. der dazu 
notwendigen Dokumente 
komplett an uns oder 
unseren Partner ab. 
Am Ende des gesamten 
Prozesses, sprich bei 
einem zugesprochenen 
Schadenersatz, erhal-
ten Sie 70 Prozent vom 
Nettoschadenersatz nach 
Abzug der für den Pro-
zess getätigten Kosten.  
Dieses Modell kommt 
eher für Geschädigte in 
Frage, die mehr als 100 
Lkw-Bezüge im Kartell-
zeitraum aufweisen. 

Kurz: Es reicht vom kom-
pletten Abkauf der mög-
lichen Schadensersatzfor-
derung zu einem Fixpreis/
Lkw bis hin zum Beteili-
gungsmodell im Erfolgsfall, 
welches einer klassischen 
Prozessfinanzierung ähn-
lich kommt. Wesentlicher 
Unterschied zur klassischen 
Prozessfinanzierung ist, 
dass die Ansprüche an eine 
Gesellschaft abgetreten wer-
den, welche die Ansprüche 
im eigenen Namen geltend 
macht. 

Vorteile aller Modelle sind, 
dass der Unternehmer 
selbst keine Liquidität benö-
tigt und kein Prozessrisiko 
hat und nicht im eigenen 
Namen klagt (partielle 
Anonymität). Im Gegenteil, 
er kann entscheiden, ob er 
die Liquidität bereits heute 
bekommt oder am Ende 
des Prozesses.

Die Möglichkeiten der Creditale  
als Prozessfinanzierer im Lkw-Kartell:
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Leasingverträge, jeweils mit 
Fahrgestellnummern und Kfz-
Kennzeichen, sowie Informa-
tionen über die Ausstattung 
und die Dauer der Nutzung 
des Fahrzeuges sind die 
Grundlagen der Begutachtung. 
Die genaue Dokumentations-
anforderung erhalten sie gerne 
bei Interesse.

Was unterscheidet Ihr Ange-
bot von weiteren Anbietern 
am Markt?
Es sind im Wesentlichen zwei 
fundamentale Vorteile, die 
uns klar von unseren Mitbe-
werbern abheben und das 
Potenzial für unsere Mandan-
ten immens heben.
Vorteil unserer Lösung ist, 
dass der Kartellzeitraum laut 
Bußgeldbescheid der Europä-
ischen Kommission beinahe 
zur Gänze ausgenützt wird, 
nämlich von Jänner 1998 bis 
Jänner 2011 (für MAN endete 
der Kartellzeitraum aufgrund 
der Kronzeugenaussage be-
reits im September 2010 und 
in Bezug auf SCANIA gibt es 
derzeit aufgrund einer bei den 
europ. Gerichten anhängigen 
Nichtigkeitsklage noch keine 
rechtskräftige Bußgeldent-
scheidung).
Im Vergleich: Unsere Mitbewer-
ber sammeln die Bezüge ab 
Jänner 2004 bzw. bereits nur 
mehr noch ab Jänner 2005, 
da nämlich die Ansprüche aus 
den Jahren 1997 bis 2004 in 
Deutschland bereits verjährt 
sind. 
Deshalb haben wir uns explizit 
mit unserem Partner für 
eine Geltendmachung der 
Ansprüche vor verschiedenen  
Gerichten in Europa entschie-
den, die es nach dem heutigen 
Wissensstand ermöglichen, 
diesen Zeitraum geltend zu 
machen.
Ein weiterer Vorteil ist: Sie ha-

ben mit uns noch ausreichend 
Zeit, die Unterlagen aus Ihren 
Archiven zu sammeln bzw. ex-
terne Quellen anzuzapfen, um 
wirklich so viel als mögliche 
Bezüge/Potenziale geltend zu 
machen. 

Wie sieht der formelle 
Ablauf aus, wenn sich ein 
Mandant bei Ihnen meldet?
Wenn sich ein Mandant ent-
scheidet, mit uns zusammen-
zuarbeiten, ist die wichtigste 
Tätigkeit vorab, die Unterlagen 
anhand unseres Leitfadens 
zusammenzustellen.
Parallel dazu wird eine Exklu-
sivvereinbarung mit Creditale 
unterzeichnet, als gegenseitige 
Absicherung während der 
Bearbeitung der Daten und 
Feststellung des Kaufpreises 
(betrifft vorrangig Modell 100 
Prozent und 50 Prozent). Je 
nachdem für welches Modell 
sich der Mandant entscheidet, 
erhält er auch bereits mit 
dieser Vereinbarung einen Ent-
wurf des sogenannten „CPAAs“ 
(Abtretungsvertrag) unseres 
Partners.
Nach Erhalt der Unterlagen in 
elektronischer Form werden 
diese von unserem Daten-
dienstleister ausgelesen und 
an den Gutachter weitergelei-
tet.
Nach Prüfung durch den Gut-
achter erhält der Mandant ein 
Angebot, was wiederum vom 
jeweiligen Modell abhängt. 
Nach möglicher Nachreichung 
von vielleicht fehlenden  
Unterlagen gibt es eine 2. Prü- 
fungsrunde oder vielleicht 
gleich eine Zustimmung des 
Mandanten.
Unterzeichnung des Abtre-
tungsvertrages („CPAA“) für 
das jeweilige Modell, direkt mit 
dem internationalen Partner 
von Creditale und entspre-
chende Abwicklung je nach 

Modell (Zahlung beim 100 
Prozent- oder dem 50 Prozent-
Modell).

Wie viele Lkws haben Sie 
bereits in Ihrem Portfolio 
unter Vertrag?
Gemeinsam mit unseren 
Partnern (Rechtsanwälte und 
Investoren) bearbeiten wir ak-
tuell ein Portfolio von mehr als 
50.000 Lkws in ganz Europa.

Wie lange werden Sie noch 
Lkws in Ihr Portfolio auf-
nehmen? 
Creditale arbeitet mit erfah-
renen Partnern, die auf dieses 
Tätigkeitsfeld spezialisiert 
sind und ausreichend Kapital 
bereitgestellt haben. Es gibt 
daher außer einer zeitlichen 
Frist, die bis Mitte 2020 läuft, 
keine Einschränkungen. 

Warum sollte ein Unterneh-
men mit Creditale und ihren 
Partnern zusammenarbei-
ten? 
Abgesehen von unserer Exper-
tise und unserem persönlichen 
Engagement haben wir das 
gleiche Ziel wie unsere Kun-

den: Wir wollen Gerechtigkeit. 
Wir wollen für unsere Kunden 
gewinnen. 
Dafür haben wir uns auch für 
eine Zusammenarbeit mit po-
tenten Partnern im Lkw-Kartell 
entschieden, um über das 
Kapital und die Fähigkeit zu 
verfügen, einem langwierigen 
Rechtsstreit gegen Kartellan-
ten standzuhalten.

MEHR INFOS 
Sollten Sie Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit Creditale 
haben, melden Sie sich unter 
office@creditale.at oder  
Tel.: +43 (0) 1 4024422-0, 
unsere MitarbeiterInnen ste-
hen Ihnen gerne jederzeit für 
weitere Fragen zur Verfügung.

Sofern Sie bereits eine Verein-
barung mit einem Anbieter ab-
geschlossen haben, nunmehr 
jedoch von unserer Strategie 
überzeugt sind, beraten wir Sie 
gerne über Ihre bestehenden 
Möglichkeiten, bisher nicht ab-
gedeckte Schadenszeiträume 
geltend zu machen.

          
WIR HABEN DAS GLEICHE ZIEL 

WIE UNSERE KUNDEN:  
WIR WOLLEN GERECHTIGKEIT. 

WIR WOLLEN FÜR UNSERE  
KUNDEN GEWINNEN.“

Hannes Eisner,  
Geschäftsführer und CEO der Creditale Consulting GmbH
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D ie frostigen Winter in 
den österreichischen Al-
pen sind eine Herausfor-

derung für die Sicherheit im 
Straßenverkehr. Beschlagene 
oder vereiste Verkehrsspiegel 
an gefährlichen Kreuzungen 
gehörten lange zum vertrau-
ten Bild auf winterlichen 
Straßen. Elektrisch beheizte 
Spiegel sind aufgrund des 
fehlenden Stromanschlusses 
auf entlegenen Stellen oftmals 
keine Lösung. Für Spiegel-Lux-
Firmengründer Josef Ager 
war klar: Wenn herkömmliche 
Lösungen versagen, ist es Zeit 
für Innovation. Der Tiroler 
nutzte sein handwerkliches 
Geschick und entwickelte 
einen völlig neuartigen Be-
schlags- und Vereisungsschutz, 

der keinen Stromanschluss 
benötigt. Nach intensiven 
Erprobungsphasen unter wid-
rigsten Bedingungen erfolgte 
die Anmeldung zum Patent 
und die Firmengründung 
2003. Mit kompromisslosem 
Qualitätsmanagement und 
einem modernen Maschinen-
park konnten wir unsere Pro-
dukte an die technologische 
Spitze bringen. 

Die Lösung:  Mit der 
patentierten Gel-Technologie 
hat Spiegel-Lux einen Be-
schlags- und Vereisungsschutz 
entwickelt, der ohne Strom 
funktioniert. Durch eingelager-
te Hohlräume, Schaumstoffe 
und Gel-Kissen zwischen 
Spiegelfläche und Rückwand 
wird die Gehäusetemperatur 

so kontrolliert, dass Beschlags- 
oder Eisansatz von vornherein 
verhindert wird. Und das 
selbst bei Temperaturen von 
unter –20°C. 
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„DER WINTER KOMMT ...

... UND DIE SPIEGEL VEREISEN“

Durch Hohlräume, Schaum-
stoffe und Gel-Kissen wird die 
Gehäusetemperatur so kontrol-
liert, dass Beschlag- oder Eisan-
satz verhindert wird. 

KONTAKT 

Sie möchten mehr Produkt-
informationen über den Be-
schlag- und Vereisungsschutz? 
Alle wichtigen Produktinfor-
mationen mit Bestellmöglich-
keit finden Sie unter  
kommunalbedarf.at

KOMMENTAR

DANIEL FÜGENSCHUH ZUM INSTRUMENT DES ARCHITEKTURWETTBEWERBS

Das Instrument des Architek-
turwettbewerbs ist seit 1858 
erprobt. Damals wurde der 

internationale offene Wettbewerb 
zur Gestaltung der Wiener Ringstraße 
vorbereitet. Der Architekturwett-
bewerb bietet auftraggeberseitig 
Rechtssicherheit, denn durch seinen 
hohen Stellenwert innerhalb der Ar-
chitektInnenschaft kommt es nur zu 
sehr wenigen Anfechtungen. 

Die Berufsgruppe der Architek-
turschaffenden schätzt den offenen 
Architekturwettbewerb als das beste 
Mittel zur Findung der richtigen Lö-

sung. Die Delegation der Projektaus-
wahl an ein einschlägig qualifiziertes, 
unabhängiges Preisgericht stellt aber 
auch für Politik und Verwaltung ein 
gewisses „Schutzschild“ dar. Wie bei 
keiner anderen Beschaffungsform ist 
bei Wettbewerben eine Partizipation 
der BürgerInnen möglich, was hohe 
Akzeptanz gegenüber dem Projekt 
sichert. Umgekehrt ist der schnelle 
Einstieg neuer bzw. junger Archi-
tekturbüros in den Markt dadurch 
möglich und fair gestaltet. 

Architektinnen und Architek-
ten fürchten nicht die Konkurrenz, 
sondern sind stets bestrebt, dem 

Auftraggeber bzw. der Allgemeinheit 
die beste, für diese Aufgabenstellung 
geeignetste Lösung anzubieten. Eine 
so genannte Win-win-win-Situation, 
die mitunter dafür Sorge trägt, dass 
sich das Studium der Architektur 
großer Beliebtheit erfreut.

ArchitektInnen und der Wettbewerb

ARCH. DI DANIEL FÜGENSCHUH
ist Vizepräsident der Bundeskammer der 
ZiviltechnikerInnen und Vorsitzender der 
Bundessektion der ArchitektInnen.  

 office @ arching.at
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TEXT // RAINER MIKULITS

Nach der „Pionierleistung“ der ersten 
Veröffentlichung dieser Harmonisierungs-
Richtlinien zur österreichweiten Verein-

heitlichung der bautechnischen Vorschriften im 
Jahr 2007 pendelte sich – nicht zuletzt auch aus-
gelöst durch Umsetzungserfordernisse von EU-
Rechtsakten – ein Vierjahresrhythmus ein, der 
auch mit der nun neuesten Ausgabe 2019 einge-
halten wurde. Mittlerweile in allen Bundeslän-
dern gültig, haben sich die OIB-Richtlinien nun 
schon seit über zehn Jahren bewährt, und auch 
die rund um die OIB-Richtlinien etablierten 
Service-Funktionen – von der Möglichkeit, über 
die OIB-Website Fragen zu stellen, die individu-
ell beantwortet werden, bis zur FAQ-Plattform 
– werden gerne benützt. Selbstverständlich sind 
auch alle OIB-Richtlinien und Nebendokumen-
te, wie Leitfäden und Erläuternde Bemerkungen, 
auf der OIB-Website verfügbar.

Anlass der Überarbeitung der OIB-Richtlinien 
und der Neuausgabe 2019 war zum einen die 
Notwendigkeit, die EU-Richtlinie über „ioni-
sierende Strahlung“1 umzusetzen, zum anderen 
musste auch die nächste Stufe des „nationa-
len Plans“ zur Steigerung der Energieeffizienz 
gemäß der „EU-Gebäuderichtlinie“2 festgelegt 
werden. Neben diesen Umsetzungsmaßnahmen, 
die die OIB-Richtlinien 3 „Hygiene, Gesundheit 
und Umweltschutz“ und 6 „Energieeinsparung 
und Wärmeschutz“ betreffen, wurden – mit 
Ausnahme der OIB-Richtlinie 1 „Mechanische 
Festigkeit und Standsicherheit“ – auch die ande-
ren OIB-Richtlinien teilweise überarbeitet. Dies 
betraf zumeist editorielle Änderungen sowie 
Präzisierungen, aber es wurden auch manche 

Neue EU-Richtlinien haben eine Überarbeitung der OIB-Richtlinien 
notwendig gemacht. Gleichzeitig galt es, Ergänzungen und Klarstel-
lungen vorzunehmen.

NEUE AUSGABE OIB-RICHTLINIEN

PRÄZISIERUNGEN 
WAREN NOTWENDIG

Ergänzungen und Klarstellungen vorgenommen. 
Basis dafür waren zumeist die Erfahrungen, die 
aus der Beantwortung von Fragen – insbesonde-
re über die FAQ-Plattform auf der Homepage des 
OIB – gewonnen werden konnten. Abgesehen 
davon sind folgende Änderungen in den folgen-
den OIB-Richtlinien erwähnenswert:

OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“. Bei den „Räu-
men mit erhöhter Brandgefahr“ (Pkt. 3.9) wur-
den neben den bisher behandelten Heizräumen, 
Brennstofflagerräumen und Abfallsammelräu-
men nunmehr auch Batterieräume für stationäre 
Batterieanlagen aufgenommen.

Die bereits aus der OIB-Richtlinie 2.1 be-
kannte Möglichkeit der Fluchtwegverlängerung 
von 40 m auf bis zu 70 m (bei Einhaltung be-
stimmter Bedingungen) wurde nun auch in der 
OIB-Richtlinie 2 für Verkaufsstätten (Pkt. 7.4) 
eingeführt.

Als neue Punkte 7.5 bis 7.8 wurden spezifi-
sche Anforderungen für folgende Nutzungskate-
gorien aufgenommen, für die bislang keine eige-
nen Bestimmungen vorhanden waren, sondern 
jeweils ein individuelles Brandschutzkonzept 
erforderlich war: 

 ˵ Altersheime, Altenwohnheime, Senioren-
wohnheime, Seniorenresidenzen sowie ande-
re Gebäude mit vergleichbarer Nutzung

 ˵ Pflegeheime
 ˵ Krankenhäuser
 ˵ Versammlungsstätten.

Weitere Änderungen betreffen Schächte, Ka-
näle, Leitungen und sonstige Einbauten, wo die 

1  Richtlinie 2013/59/Euratom 
des Rates vom 5. Dezember 2013 
zur Festlegung grundlegender 
Sicherheitsnormen für den Schutz 
der Gefahren einer Exposition 
gegenüber ionisierender Strahlung 
und der Aufhebung der Richtlinien 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 
2003/122/Euratom.

2  Richtlinie 2010/31/EU des 
europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den in der Fassung der Richtlinie 
(EU) 2018/844 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. 
Mai 2018.

LINK ZUM THEMA  
 

www.oib.or.at 
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Bei den „Räumen mit 
erhöhter Brandgefahr“ 
(Pkt. 3.9) wurden neben 
den bisher behandelten 
Heizräumen, Brenn-
stofflagerräumen und 
Abfallsammelräumen 
nunmehr auch Batte-
rieräume für stationäre 
Batterieanlagen aufge-
nommen.

OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und 
Barrierefreiheit“. Auch für diese OIB-Richtlinie 
wurden eingeschossige Gebäude ohne Wohnung 
mit höchstens 15 m² Brutto-Grundfläche aus 
dem Anwendungsbereich ausgenommen.

Betreffend die Erschließung von Gebäuden 
und Fluchtwegen wurden Klarstellungen und 
Ergänzungen betreffend die Zulässigkeit vertika-
ler Hebeeinrichtungen vorgenommen. Weiters 
wurden bei Versammlungsstätten Ausnahmen 
für die barrierefreie Erschließung eingeführt 
(auch im Zuschauerbereich nur für Rollstuhl-
plätze erforderlich).

Die reduzierte Anforderung an die Durch-
gangsbreiten von Gängen und Treppen von bloß 
1,00 m (statt 1,20 m) gilt nun auch für Gebäude 
mit höchstens drei Wohnungen. Außerdem wur-
den die Anforderungen betreffend Nachrüstung 
eines Treppenschrägaufzugs bei Wohnungstrep-
pen in Maisonetten-Wohnungen präzisiert.

Die Bestimmungen betreffend Treppen 
mit gekrümmter Lauflinie wurden insofern 
gelockert, als diese nun auch in barrierefrei 
zu gestaltenden Gebäuden unter Einhaltung 
bestimmter Parameter möglich sind. Weiters 
wurde die Anforderungen an Handläufe und 
Absturzsicherungen von Treppen geringfügig 
modifiziert.

OIB-Richtlinie 6. Alle Anforderungen an Ener-
giekennzahlen, sowohl im Falle von Neubau, 
als auch im Falle größerer Renovierung, wurden 
entsprechend dem „nationalen Plan“ erhöht. 
Dies war aufgrund der Vorgaben der EU-Richtli-
nie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den erforderlich (Einführung des Anforderungs-
niveaus „Niedrigstenergiegebäude“ ab 2021).

Bestehende Gebäude. In den OIB-Richtlinien 2 
bis 5 wurde eine neue Bestimmung über „Bau-
führungen im Bestand“ aufgenommen, wonach 
bei Änderungen an bestehenden Bauwerken für 
die bestehenden Bauwerksteile unter bestimm-
ten Bedingungen Erleichterungen bzw. Abwei-
chungen von den aktuellen Anforderungen der 
OIB-Richtlinien zulässig sind.

zielorientierten Anforderungen des Punktes 3.4 
durch sechs Unterpunkte ergänzt wurden, die 
konkrete technische Anforderungen enthalten. 

OIB-Richtlinie 3 „Gesundheit, Hygiene und 
Umweltschutz“. Zur Umsetzung der EU-Richt-
linie über „ionisierende Strahlung“ wurden 
in Pkt. 8.2 Anforderungen an die Vermeidung 
von Radonemissionen aus dem Untergrund 
und von für den Benutzer gefährlicher Gam-
mastrahlung aus Bauprodukten aufgenommen. 
Hierbei wurde hinsichtlich Radonemissio-
nen der Referenzwert von 300 Bq/m3 für die 
Aktivitätskonzentration von Radon in der Luft 
von Aufenthaltsräumen und für Gammastrah-
lung der Referenzwert von 1 mSv pro Jahr für 
die externe Exposition in Aufenthaltsräumen 
festgelegt. Um für Standardfälle aufwändi-
ge rechnerische Nachweise zu vermeiden, 
wurden auch vereinfachte Nachweismethoden 
vorgesehen, wo bei Einhaltung bestimmter 
Kriterien für die verwendeten Baumaterialien 
die Anforderungen von vornherein als erfüllt 
gelten.

Weiters wurden Vereinfachungen für  
die Bestimmung des erforderlichen Lichtein-
falls im Falle von Fenstern, über denen Balko-
ne, Dachvorsprünge oder sonstige Bauteile  
in den Lichteinfall hineinragen, aufgenom-
men.

Eingeschossige Gebäude ohne Wohnung mit 
höchstens 15 m² Brutto-Grundfläche (z. B. Gar-
tenhütten, Gerätehütten, Kioske etc.) wurden 
aus dem Anwendungsbereich der OIB-Richt-
linie 3 ausgenommen, d. h. die Anforderungen 
dieser Richtlinie gelten nicht.

DIPL.-ING. DR. RAINER MIKULITS IST GESCHÄFTSFÜHRER DES ÖSTERREICHISCHEN 
INSTITUTS FÜR BAUTECHNIK
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PROHOLZ STEIERMARK 

HOLZBAU IN DER  
GEMEINDE: GUT FÜR  
MENSCH UND KLIMA  
Der Klimawandel ist stärker als je zuvor in unseren Köpfen 
angekommen. Vor allem für Bürgermeister und kommunale 
Bauherren ist die Herausforderung groß, zukunftsfitte Gebäu-
de zu errichten und zu erhalten. Wie die Verwendung von 
Holz als Baustoff durch die Gemeinden diesen dabei hilft, 
zeigt die kleine oststeirische Gemeinde Stanz im Mürztal mit 
ihrem neuen Ortszentrum.

W ir wollten nicht un-
sere letzten grünen 
Wiesen verbauen, 

sondern auf die Verdichtung 
im Ortszentrum fokussieren“, 
so der Stanzer Bürgermeister 
Friedrich Pichler. Das Bauvor-
haben im Überblick: Neben 
dem Gemeindeamt entstand 
ein Wohnbau mit acht Woh-
nungen für betreutes Wohnen  
älterer Menschen und acht 
Starterwohnungen für die 
Jugend. „Als im Ortszentrum 
ein Wohnbau entstand, war 
klar, dass es ein generatio-
nenübergreifendes Projekt 
wird. Die Jüngeren können 
von den Älteren lernen und 
umgekehrt“, so Pichler. Zudem 
war dem Stanzer Ortschef 
auch die „nachverdichtete 
Bauweise“ wichtig, also Bauen 
im Ortszentrum statt auf der 
„grünen Wiese“.

Errichtet wurden zwei 
Holzbauten, die durch einen 

gemeinsamen Garten mit 
Kinderspielplatz getrennt sind. 
Im Erdgeschoss fand der neue 
Stanzer Nahversorger Platz, 
der doppelt so groß wie früher 
ist. Auch für ein weiteres 
Geschäftslokal wurde Platz 
geschaffen.

Gute Gründe für die Ent-
scheidung, mit Holz zu bau-
en. Bei jedem Bauvorhaben 
müssen Kosten, aber vor allem 
auch die Nutzerqualität den 
Anforderungen und Erwar-
tungen der Bauherren, aber 
auch der künftigen Bewohner 
entsprechen. Zum einen ist es 
längst kein Geheimnis mehr, 
dass Holz gegenüber anderen 
Baustoffen die Nase vorn hat: 
Als nachwachsendes Bauma-
terial fallen bei Holz keine 
besonderen Kosten an, Holz 
verbraucht nur Sonnenenergie 
und produziert nur ein Gas – 
und das ist Sauerstoff. Dazu 

speichert Holz Kohlenstoff und 
entlastet damit das Klima. 
Wird ein Baum vor seiner 
Verrottung aus dem Wald 
entnommen und verarbei-
tet, bleibt CO2 langfristig im 
Holz und entweicht nicht als 

Treibhausgas in die Luft. Wer 
in einem Holzbau wohnt, tut 
dem Klima also nachhaltig 
etwas Gutes. Die Gemeinde 
Stanz spart mit dem Holzbau 
rund 340 Tonnen C02 ein – 
und liefert damit einen großen 
Beitrag für ein gutes Gemein-
deklima.

Für die Verwendung von 
Holz sprach auch, dass Stanz 
in einem der waldreichsten 
Gebiete der „Grünen Mark“ 
liegt.  „Mehr als 80 Prozent des 
Stanzer Gemeindegebietes ist 
von Wald bedeckt. Für uns war 
es also naheliegend, dass wir 
diesen genialen Baustoff, der 
vor unserer Tür wächst, auch 
für diesen, für die Gemeinde 
so wichtigen Bau verwenden“, 
betont Bürgermeister Pichler.

Die Kompetenz fürs Bauen 
mit Holz. „Mit der Wohn-
baugruppe Ennstal haben 
wir einen erfahrenen Partner 

ÖKOLOGISCH BAUEN
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80 Prozent unse-
rer Gemeinde ist 
Wald – mit einem 
anderen Werkstoff zu 
bauen wäre Unsinn 
gewesen.“
Friedrich Pichler, 
Bürgermeister von Stanz
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für ökologische Gebäude 
gefunden“, so Pichler. „Das 
Unternehmen hat in den 
vergangenen Jahren mehrfach 
bewiesen, dass sich Wohnqua-
lität, Nachhaltigkeit und Leist-
barkeit gut verbinden lassen.  
Seit mehr als 70 Jahren wur-
den Vorzeigebauten errichtet, 
die heute die Attraktivität der 
jeweiligen Gemeinden erhö-
hen.“ Dabei geht es vor allem 
um Wohnungen, Kindergärten, 
Schulen, Studenten- und Seni-
orenwohnhäuser, seniorenbe-
treute Einrichtungen, Kommu-
nalbauten, Sportanlagen oder 
Freizeiteinrichtungen. 

Wie wichtig auch ein 
kompetenter Partner ist, 
führt Ing. Wolfram Sacherer, 
Vorstandsvorsitzender der 
Wohnbaugruppe Ennstal, 
die erster steirischer Klima-
schutzbetrieb und außerdem 
Klimaaktiv-Partner ist, aus: 
„Wir bieten alles aus einer 

Hand – von der Planung über 
die Finanzierung bis zur Ver-
waltung, wobei für uns immer 
der Kundennutzen und die 
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt 
stehen.“

Die Investitionssumme des 
ganzen Projekts beliefen sich 
auf rund 4,8 Millionen Euro. 

Der Wohnbau wurde im Bau-
recht an die Siedlungsgenos-
senschaft Ennstal übergeben. 
Die Kosten der Gemeinde für 
den Umbau des Gemeindeam-
tes und für die Sanierung des 
Wohnhauses beliefen sich auf 
rund 1,1 Millionen Euro.

Brettsperrholz-Elemente mit hohen Vorfertigungsmöglichkeiten 
führen zu kurzen Bauzeiten und einfacher Montage.

KOSTENLOSER SERVICE 
FÜR GEMEINDEN UND 
BAUHERREN 
 
proHolz Steiermark bietet Bau-
herren die Möglichkeit einer 
kostenlosen Beratung. 
Zugeschnittene Exkursionen 
zu Holzbauten geben Bauent-
scheidern, Gemeinderäten und 
Bauträgern darüber hinaus 
Einblicke in die Funktionalität 
und Qualität der Bauten. 

proHolz Steiermark 
T +43 316/587850-0
office@proholz-stmk.at
www.proholz-stmk.at
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ÖKOLOGISCH BAUEN

FACTS ZUM NEUEN ORTSZENTRUM FÜR STANZ

Bauherr:
 

Gemeinde Stanz i. Mürztal / 
Siedlungsgenossenschaft Ennstal

Planung: Architekturbüro Nußmüller, Graz

Bauzeit: 13 Monate 

CO2-Einsparung rund 340 Tonnen

Baufirma:
 

Sterlinger Baugesellschaft m.b.H., 
Kindberg

Geplante Fertigstellung: November/Dezember 2019
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Tipp. Die www.holzbaulandkarte.at bietet einen Überblick 
über umgesetzte Bauten. Weitere Informationen erhalten Sie 
über proHolz Steiermark. office@proholz-stmk.at

Die C02-Einsparung durch die Verwendung 
von Holz ist gigantisch: Eine Tonne CO2 wird 
in jedem Kubikmeter Holz gespeichert. Und 
der Bau besteht aus 339 Kubikmetern.
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Das Wahl-Service begann 
vor einigen Jahren als 
kleine Idee und ist mitt-

lerweile nicht mehr wegzuden-
ken. Bei der Nationalratswahl 
2019 wurden bereits knapp 
4,4 Millionen Wahlberechtigte 
in mehr als 1600 Städten und 
Gemeinden damit erreicht.  
 
Das sind zwei Drittel aller 
Wahlberechtigten. Dadurch 
gewinnt auch die Briefwahl 
mehr und mehr an Bedeu-
tung. Die einfache Beantra-
gung durch den Wahlbe-
rechtigten ist dabei zentraler 
Bestandteil des Wahl-Service 
– sowohl mit postalischer 
Antragskarte als auch elek-
tronisch. Der gesamte Vorgang 
ist barrierefrei und damit auch 
nicht an Amtszeiten gebunden. 
Persönlich gestellte und 
schriftliche Anträge werden 
in Gemeinden mit Wahl-
Service auf weniger als ein 
Drittel reduziert, während 
der Anteil der Wahlkarten 
steigt.

Der Wahl-Service wird mo-
derner und informativer.
Die Zukunft des Wahl-Service 

hat bereits begonnen. Das  
Design wurde bereits über-
arbeitet, was es den Wahl-
berechtigten noch leichter 
macht, eine Briefwahl zu 
beantragen. Die amtlichen 
Wahlinformationen und die 
Antragskarte inkl. Rückku-
vert werden in einem perso-
nalisierten Selfmailer dem 
Wahlberechtigten postalisch 
zugestellt. Neben einem 
Antragscode für die einfache 
Online-Beantragung enthält 
der Selfmailer auch einen 
Barcode, der die Erfassung 
der Wahlkartenanträge in den 
Gemeinden zusätzlich erleich-
tert. Über das Serviceportal 
www.wahlkartenantrag.at 
ist dies sogar noch einfacher. 
Einfach per Handy den ange-
druckten QR-Code scannen 
und den Antrag abschließen.

Effizient, einfach und  
vollautomatisch
Volle Integration ins LMR, 
Schnittstellen für lokale 
Lösungen in Städten und 
Gemeinden, bereitgestellte 
Reconummern in optimalem 
Zusammenspiel mit den Sys-
temen der Österreichischen 

Post AG – noch nie war es  
für Städte und Gemeinden 
einfacher, die Wahlkartenan-
träge zu bearbeiten. Die  
Wahlberechtigten bleiben 
dabei über den Status ihres 
elektronischen Antrags 
ständig informiert – von der 
Mailbestätigung vom Antrags-
eingang bis zur Verständi-
gung über den Wahlkarten-
versand und der Möglichkeit 
der Sendungsverfolgung im 
Postsystem.

Ständig einen Schritt  
voraus – eine Kooperation 
mit Zukunft. 
Vom vorgedruckten und 
freigemachten Kuvert für die 
Briefwahl bis hin zur digitalen 
Erfassung der eingelangten 
Wahlkarten – durch die Zu-
sammenarbeit der Österreichi-
schen Post AG mit der Comm-
Unity EDV GmbH wurde der 
Wahl-Service zur 360°-Lösung 
ausgebaut. Davon profitieren 
einerseits Bezirkswahlbehör-
den in allen Bereichen der 
Wahl, aber auch die Antrag-
steller, was zwangsläufig zu 
einer höheren Wahlbeteiligung 
in Österreich führt.

VON DER IDEE ZUR 360°-LÖSUNG

DIE EVOLUTION  
DES WAHL-SERVICE
Mehr Komfort für Wahlberechtigte und die optimale Unterstüt-
zung der Wahlbehörden. Um den Aufwand für die Wahlkarten-
ausstellung so gering wie möglich zu halten, integrierte man den 
Wahl-Service in einen 360°-Prozess, welcher den gesamten Ablauf 
der Wahlkartenanträge und Briefwahlen erleichtert. 
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Voll integriert – 
vom Antrag bis 
zur Zustellung.

WEITERE INFOS 
Verantwortlich für diese 
technische Evolution sind die 
Comm-Unity EDV GmbH – the 
Austrian eGovernment Experts 
– in Zusammenar beit mit der 
Österreichischen Post AG. 
Mehr Informationen zu den 
Wahlservices sowie zur Brief-
wahl erhalten Sie bei der 
Business-Hotline der Post 
unter 0800 212 212 oder  
businessservice@post.at 
sowie in unserem Wahlservice-
Folder unter www.post.at/
Wahlservices

× Video zum Wahl-Service

WAHLEN
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Das Budget einer Gemein-
de ist knapp bemessen. 
Jeder Cent, der ausge-

geben wird, will wohlüberlegt 
sein. Wussten Sie, dass Sie mit 
einer Beschaffung über die 
BBG gleich fünfmal sparen 
können?  
So geht̕s:

 ˵ Richtige Bedarfsdeckung: 
Die BBG bindet Sie regel-
mäßig in Bedarfserhebun-
gen ein. Je genauer die 
Spezifikationen gemeinsam 
definiert werden können, 
desto bessere Konditionen 
kann die BBG bieten.

 ˵ Gebündelter Einkauf:  
Gemeinsam können größe-
re Mengen ausgeschrieben 

werden und dadurch ein 
besseres Preis-Leistungsver-
hältnis erzielt werden. 

 ˵ Einkauf ohne eigene Aus-
schreibung: Hier sparen 
Sie nicht nur Geld, sondern 
auch Zeit für ein aufwändi-
ges Vergabeverfahren.

 ˵ Risikominimierung: Unter 
anderem können Sie auf 
die Vergaberechtssicherheit 
vertrauen. Außerdem regelt 
die BBG Wartungsleistun-
gen, Ersatzteile oder sogar 
das Verwertungsrisiko von 
Fahrzeugen. 

 ˵ Folgekosten: Die BBG 
betrachtet die Gesamtkos-
ten eines Produkts oder 
einer Dienstleistung. Ziel ist 

es, alle kostentreibenden 
Einflüsse zu erfassen, und 
das nicht nur während der 
Laufzeit einer Rahmen-
vereinbarung. Auch nach 
Ablauf können mitunter 
noch Kosten entstehen (z. B. 
Entsorgung, Rückbau etc.).

Mit der Rahmenvereinbarung 
„Fuhrparkmanagement für 
alternativbetriebene Kraftfahr-
zeuge“ sparen Sie noch öfter: 
Die ganzheitliche, herstellerun-
abhängige Fuhrparkmanage-
mentlösung deckt von der 
initialen Fuhrparkberatung 
inkl. Machbarkeitsanalyse, 
über die Finanzierung und das 
Fuhrparkmanagement, bis hin 

zur Fahrzeugverwertung den 
gesamten Lebenszyklus ab. 
Außerdem kann natürlich CO2 
gespart werden. 
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BESCHAFFUNG

CLEVER EINKAUFEN – BBG NUTZEN & SPAREN

REGIONALITÄTS-TIPP 

Unter der GZ 2801.02734 
finden Sie weitere Informati-
onen im e-Shop der BBG. Der 
Servicepartner der BBG liefert 
Ihnen gerne ein maßgeschnei-
dertes Angebot unter Einbin-
dung Ihres Wunschhändlers. 
www.e-shop.gv.at
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FUHRPARKMANAGEMENT

RAIFFEISEN-LEASING SETZT AUF  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS 

Raiffeisen-Leasing Fuhr-
parkmanagement un-
terstützt seine Kunden 

bei der Erneuerung, Erhaltung 
und beim Management von 
Fuhrparks und ist verlässlicher 
Partner bei Zukunftsprojek-
ten im Bereich Public Private 
Partnerships. Als Pionier 
im Bereich E-Mobilität und 
Ökoflottenmanagement setzt 
es sich für die Förderung von 
Klimaschutz und Nachhaltig-
keit ein. 

Flexibilität & Sicherheit 
Um beim Fuhrparkmanage-
ment maximale Flexibilität zu 

ermöglichen, bietet Raiffei-
sen-Leasing verschiedene 
Module an, die miteinander 
kombiniert werden können. 
Kernleistung ist dabei das 
Operatingleasing. Bei diesem 
Abrechnungsmodell trägt 
Raiffeisen-Leasing Fuhrpark-
management das Risiko des 
tatsächlichen Kostenverlaufs. 

PPP – Nachhaltige  
Zukunftsprojekte 
Als nachhaltige Zukunftspro-
jekte sieht Raiffeisen-Leasing 
Public Private Partnerships 
(PPP). Der Vorteil bei Großpro-
jekten der öffentlichen Hand 

liegt hierbei in der vollen Kos-
tentransparenz und professio-
nellen Abwicklung. 

PPP-Modelle geben allen 
beteiligten Partnern die 
Möglichkeit, ihre spezielle 
Expertise einzubringen – so 
geschehen beim Bildungscam-
pus Nordbahnhof, zusammen 
mit Granit und Siemens, oder 
beim nö. Landeskindergar-
ten „Mistelbach NORD“. Das 
Kindergartengebäude wurde 
in Zusammenarbeit der Stadt-
gemeinde Mistelbach, dem 
Land Niederösterreich, WRS 
Energie- und Baumanagement 

GmbH und Raiffeisen-Leasing 
errichtet. Raiffeisen-Leasing 
war Finanzierungspartner für 
das Projekt und hat der Stadt-
gemeinde Mistelbach Kosten- 
und Termingarantie geboten.

Der Bildungscampus Nordbahn-
hof ist ein PPP-Modell mit Betei-
ligung von Raiffeisen-Leasing.

BESCHAFFUNG
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D ie nachweisliche elektronische Zustellung 
von Nachrichten ist ein wesentlicher  
Bestandteil des E-Governments. Den 

Empfängern spart die elektronische Zustellung 
Zeit und erhöht den Komfort, weil man behörd-
liche Nachrichten rund um die Uhr von überall 
abrufen kann. Den Versendern spart sie gegen-
über der klassischen Briefpost viel Geld ein, da 
Druck- und Portokosten entfallen. Trotzdem 
konnte sie sich bisher nicht so richtig durchset-
zen. Mit 1. Dezember 2019 wurde sie auf neue 
Beine gestellt und verpflichtend gemacht. Was 
ist alles neu, bei der eZustellung NEU? 

Verpflichtung zur Teilnahme an der eZustel-
lung. Im Rahmen einer Änderung des E-Govern-
ment-Gesetzes wurde nach einer zweijährigen 
Übergangsfrist am 1. Jänner 2020 der neue § 1a 
aktiv. Dieser legt fest, dass jedermann in Ange-
legenheiten, die in der Gesetzgebung Bundessa-
che sind, ein Recht auf elektronischen Verkehr 
mit Verwaltungsbehörden und Gerichten hat. 
Das trifft also nicht nur den Bund, sondern auch 
alle anderen Organisationen – also auch Länder, 
Städte und Gemeinden – wenn diese im Rahmen 
der mittelbaren Bundesverwaltung tätig werden 
oder wenn sie in Verfahren Bundesrecht direkt 
anwenden. 

Auf der Seite der Empfänger verpflichtet § 1b 
alle Unternehmen dazu, am System der eZu-
stellung teilzunehmen. Die bisher vorhandene 
Möglichkeit eines Opt-out endete am 31. De-

Obwohl sie Zeit und Geld spart, hat sich die eZustellung noch nicht so richtig 
durchgesetzt. Seit Anfang des Jahres gibt es sie nun in einer neuen Version und 
diesmal ist sie für viele Behörden und die Wirtschaft verpflichtend anzuwenden. 

E-ZUSTELLUNG NEU – DIE NEUE ELEKTRONISCHE BEHÖRDENPOST 

DIGITAL, MOBIL UND 
OHNE SPAM – DAFÜR 
VERPFLICHTEND 

zember 2019. Ausnahmen bestehen nur für jene 
Unternehmen, die nicht über die erforderlichen 
technischen Voraussetzungen oder einen In-
ternetanschluss verfügen bzw. wenn sie wegen 
Unterschreiten der Umsatzgrenze von 35.000 
Euro nicht zur Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen verpflichtet sind. Mit der eZustellung 
NEU sind also schlagartig fast alle Unternehmen 
für Behörden elektronisch erreichbar. 

Für Bürgerinnen und Bürger steht das System 
ebenfalls zu Verfügung, allerdings ohne Ver-
pflichtung zur Teilnahme. 

Was bedeutet das in der Praxis? Auf Seite der 
Verwaltungsbehörden muss ab 1. Jänner damit 
gerechnet werden, dass in Verfahren eine elek-
tronische Zustellung nach dem E-Government- 
Gesetz verlangt wird. Auch wenn das bedeutet, 
dass theoretisch auf den ersten Anlassfall gewar-
tet werden könnte: die technischen Vorausset-
zungen, um elektronisch zustellen zu können, 
sollten schon vorher geschaffen werden, um 
nicht überrascht zu werden. Welche das sind, 

WOLFGANG ROSENKRANZ IST GESCHÄFTSFÜHRER DER REPUCO UNTERNEHMENS-
BERATUNG UND BETREIBT PROJEKT- UND STAKEHOLDERMANAGEMENT IN E-GOVERN-
MENT UND PUBLIC-PRIVATE-PROJEKTEN. 

 wolfgang.rosenkranz@ repuco.at

E-GOVERNMENT
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Die neue elektronische Zustellung ist der nächste Schritt zu einem umfassenden E-Government. 

nehmen liegt „MeinPostkorb“ im angemeldeten 
Bereich des Unternehmensserviceportals (usp.
gv.at). Privatpersonen können ihren Postkorb 
unter der Webadresse „oesterreich.gv.at“ oder 
über die Handy-App „Digitales Amt“ abrufen. 
Dort können auch Benachrichtigungsadressen, 
Urlaubsabwesenheiten und mehr eingetragen 
werden. 

Österreich im Spitzenfeld des E-Governments. 
Die neue elektronische Zustellung ist also der 
nächste Schritt zu einem umfassenden E-
Government. Durch das Recht von Bürgerinnen 
und Bürgern auf elektronische Kommunikation 
mit Behörden und durch die Verpflichtung der 
Unternehmen, für Behörden elektronisch er-
reichbar zu sein, sollte ein großes Hindernis be-
seitigt sein: zu wenige Teilnehmer. Für Länder, 
Städte und Gemeinden zahlt sich der Umstieg 
auf die elektronische Kommunikation also aus 
und sie erfüllen damit die Erwartungen der digi-
talen Gesellschaft, mobil und digital verbunden 
zu sein – ohne gelben Zettel, ohne Spam-Mails. 
Und über eine zentrale Stelle, damit immer klar 
ist, über welche E-Mail-Adresse man das letzte 
Behördendokument erhalten hat. 

Österreich ist damit übrigens wieder einmal 
im Spitzenfeld der EU-Staaten, wenn es um 
E-Government geht. Eines der Ziele der EU bis 
2020 war „standardmäßig digital“, also die digi-
tale Dienstleistung von Behörden als Normalfall. 
Mit der neuen eZustellung ist dieses Ziel erfüllt. 

hängt von den Formerfordernissen in den 
Verfahren ab: 

 ˵ Nachweisliche Sendungen müssen über das 
System der eZustellung übermittelt werden.

 ˵ Nicht nachweisliche Sendungen können 
auch über das System der eZustellung und 
alternativ auf einem im Zustellgesetz defi-
nierten anderen Weg versendet werden.

Um an der eZustellung NEU teilnehmen zu 
können, benötigt die versendende Stelle einen 
Zustelldienstleister. Auch das unterscheidet 
das neue vom alten System: Die Behörde ent-
scheidet ab jetzt, welcher Dienstleister zustel-
len soll, und nicht mehr der Empfänger. Damit 
ist auch verbunden, dass die Preisbindung für 
die eZustellung weggefallen ist und durch den 
damit verbundenen Wettbewerb die Kosten 
weiter reduziert werden. 

Das System der eZustellung steht übrigens 
nur Behörden für den Versand zu Verfügung. 
Diese können aber nicht nur als Versende-
rinnen, sondern auch als Empfängerinnen 
der elektronischen Post anderer Behörden 
auftreten. Dazu muss eine Registrierung über 
das Unternehmensserviceportal (usp.gv.at) 
erfolgen. 

Alle Nachrichten an einer Stelle. Als zusätz-
lichen Service verwendet die eZustellung ein 
neues zentrales Anzeigemodul mit dem Namen 
„MeinPostkorb“. Für Behörden und Unter-

Fact-Box

Die eZustellung NEU soll 
neue Maßstäbe im E-
Government setzen: breite 
Akzeptanz, mehr Komfort 
und weniger Kosten für 
alle. Sie ist für Verwal-
tungsbehörden und die 
Wirtschaft verpflichtend. 
Betroffen sind auch Län-
der, Städte und Gemein-
den, wenn sie bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. 

Weitere Infos:  
www.bmdw.gv.at/ 
eZustellungNEU

E-GOVERNMENT
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DAS RECHT AUF ELEKTRONISCHEN VERKEHR MIT BEHÖRDEN

EINFACHE UMSETZUNG MIT 
DEN LÖSUNGEN DER PSC

Um dieser neuen Ent-
wicklung Rechnung zu 
tragen, sind von den 

Gemeinden drei Maßnahmen 
zu ergreifen, für deren Um-
setzung die PSC eine effektive 
Lösung und Hilfestellung zur 
Verfügung stellt.

1. Einsatz der Dualen 
Zustellung. Die PSC bietet 
gemeinsam mit dem Partner 
hpc Dual einen Service für die 
„Duale Zustellung“ an, der 
bereits von vielen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden 
genutzt wird. Damit können 
alle Sendungen per Mausklick 
versendet werden. Das Zustell-
gesetz, das der Dualen Zustel-
lung zugrunde liegt, wurde im 
vergangenen Jahr novelliert, 
um einen attraktiven und vor 
allem sicheren Kommunikati-
onskanal zwischen Behörden 
und Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Unternehmen zu schaf-
fen. Ab 1. 12. 2019 wird das 
Anzeigemodul „Mein Postfach“ 
als zentrale Stelle zur Abho-
lung elektronisch zugestellter 
Schriftstücke bereitstehen. Es 
ist in die App „Digitales Amt“, 
in oesterreich.gv.at und in das 

Unternehmensserviceportal 
eingebunden und zeigt den 
Empfängerinnen und Empfän-
gern alle Zustellungen zentral 
an. Ein Einstieg in verschiede-
ne Zustellpostfächer ist somit 
nicht mehr notwendig. 

Der Vorteil für Bürger: Eine 
sichere und übersichtliche 
Form der Zustellung sämtli-
cher Behördenschreiben.

Der Vorteil für die Ge-
meinden als Versender: 
Die Zustelldaten inklusive 
E-Mail-Adressen fließen aus 
unterschiedlichsten Quellen 
wie Behörden, FinanzOnline, 
Vereinsregister etc. in ein 
zentrales Adressverzeichnis 
ein und können für die Duale 
Zustellung genutzt werden.

Die Lösung „Duale 
Zustellung“ der PSC ist auf 
diese gesetzliche Neuerung 
bereits vorbereitet, sodass 
bestehende Nutzer keine 
weiteren Aktivitäten setzen 
müssen.

2. Errichtung eines elekt-
ronischen Postfachs. Damit 
eine Behörde im Rahmen der 
E-Zustellung auch elektronisch 
erreichbar ist, muss sich diese 

ebenfalls im Teilnehmerver-
zeichnis für die elektronische 
Zustellung im Unternehmens-
serviceportal (USP) registrieren.

3. Einrichtung der amtsweg.
gv.at-Onlineformulare

Damit Bürger und Un-
ternehmen Anträge oder 
Meldungen elektronisch 
und nachvollziehbar an eine 
Gemeinde richten können, 
müssen die entsprechenden 
Onlineformulare in die eigene 
Website eingebunden werden. 
Sie müssen die digitale Sig-
natur unterstützen, damit die 
Authentizität sichergestellt ist, 
barrierefrei und entsprechend 
dem Formular-Styleguide 
gestaltet sein sowie die Da-
tenschutzanforderungen der 
DSGVO erfüllen. 

Durch eine Kooperation 
mit IT-Kommunal kann die 
PSC eine amtsweg.gv.at-
Formularsammlung, die 
alle diese Voraussetzungen 
erfüllt, anbieten. 

Ab 1. Jänner 2020 tritt das Recht auf elektro-
nischen Verkehr mit Behörden gemäß § 1a  
E Government-Gesetz in Kraft. Das bedeutet: 
Alle Bundesbehörden müssen die elektroni-
sche Zustellung an Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen ermöglichen. 
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Bundesbehörden bzw. Gemeinden in Ausübung der mittelbaren 
Bundesverwaltung müssen die elektronische Zustellung ermög-
lichen.

MEHR INFOS 
PSC Public Software & Consul-
ting GmbH
Dr.-Auner-Straße 20
8074 Raaba
+43 316 67 33 00
info@psc.at
www.psc.at

DIGITALISIERUNG

78 // KOMMUNAL  12/2019

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Inwieweit unterstützt die 
Plattform www.offener-
haushalt.at, die nun schon 
seit sechs Jahren läuft, die 
Zielsetzungen des neuen 
Haushaltsrechts?  
WOLFGANG FIGL: Die Platt-
form stellt alle wichtigen 
Kommunaldaten übersichtlich 
und leicht verständlich für alle 
Interessierten dar. Sie bein-
haltet die Haushaltsdaten der 
österreichischen Gemeinden 
seit 2001. Die Gemeinden kön-
nen dabei selbst entscheiden, 
ob sie ihre Daten öffentlich zu-
gänglich machen wollen. Der 

Großteil der Gemeinden hat 
diese Möglichkeit mittlerweile 
genutzt und lädt auch schon 
die aktuellen Voranschläge 
und Rechnungsabschlüsse 
hoch.

Wird es auf www.offener-
haushalt.at spezielle Neue-
rungen im Hinblick auf 2020 
geben?
Definitiv! Ab kommendem 
Jahr werden der Ergebnishaus-
halt und der Finanzierungs-
haushalt, die nach dem neuen 
Haushaltsrecht zu erstellen 
sind, in die Plattform aufge-
nommen. Der bereits bekann-
te Finanzierungshaushalt wird 
weitergeführt und bildet die 
Brücke in die Vergangenheit. 
So wird weiterhin ein Vergleich 
ab dem Jahr 2001 möglich 
sein. Der Vermögenshaushalt 
wird mit dem Rechnungsab-
schluss 2020 implementiert.

Auf www.praxisplaner.at 
gibt es den KDZ-Quicktest 
– ein Tool, das die Gemein-
den schon bisher intensiv 
genutzt haben. Dürfen wir 
uns da auch auf etwas Neu-
es freuen?

Der bewährte KDZ-Quicktest 
auf finanzwirtschaftlicher 
Basis wird weitergeführt und 
ebenfalls ab dem Rechnungs-
abschluss 2020 ergänzt und 
entsprechend adaptiert. Der 
KDZ-Quicktest Neu analysiert 
dann den Gemeindehaushalt 
anhand von sieben Kennzah-
len. 

Dafür kommen aus dem 
neuen Ergebnis- und Vermö-
genshaushalt drei Kennzahlen 
hinzu: die Nettoergebnisquote, 
die Nettovermögensquote und 
die Substanzerhaltungsquo-
te. Das sorgt für noch mehr 
Aussagekraft.

Ihre Tipps für Gemeinden, 
die gerade in den letzten 
Vorbereitungen für die 
Umstellung auf das neue 
Haushaltsrecht stecken?
Auf jeden Fall einen küh-
len Kopf bewahren und die 
verschiedenen Praxisplaner 
nutzen, die wir mit dem KDZ 
(Zentrum für Verwaltungs-
forschung) für die leichtere 
Umstellung auf das neue 

Haushaltsrecht entwickelt 
haben. Sie stehen auf www.
praxisplaner.at kostenlos zur 
Verfügung. Bei Fragen helfen 
die Expertinnen und Experten 
von KDZ und UniCredit Bank 
Austria jederzeit gerne weiter.

DIE UNICREDIT BANK AUSTRIA UNTERSTÜTZT GEMEINDEN BEI DER UMSTELLUNG AUF DIE VRV NEU 

VIELES NEU MACHT 2020
Das gilt vor allem für das neue Haushalts-
recht, das die österreichischen Gemeinden an-
wenden müssen. Die UniCredit Bank Austria 
unterstützt die Umstellung gemeinsam mit 
dem KDZ mit nützlichen Tools unter www.
praxisplaner.at und neuen Features auf der 
Plattform www.offenerhaushalt.at. 
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FINANZEN

Wolfgang Figl, 
Leiter Public Sector, 
UniCredit Bank Austria

MEHR INFOS 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrer Gemeindebe-
treuerin bzw. Ihrem Gemeinde-
betreuer auf publicsector. 
bankaustria.at, auf  
unternehmer.bankaustria.at 
oder unter  
Tel. +43(0)5 05 05–41691.
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WAS IST DIE ...
˹  Nettoergebnisquote:  

Sie zeigt die Ertragskraft 
der Gemeinde unter 
Berücksichtigung der Ab-
schreibungen an.

˹ Nettovermögensquote:  
Sie bildet den Anteil an 
Eigenmitteln ab.

˹   Substanzerhaltungsquote: 
Sie gibt Auskunft darüber, 
wie weit die Investitionen 
die Abschreibungen decken.
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Neue Website 
klärt auf!

Immer noch landen zu 
viele Batterien im Restmüll. 
Derzeit sind dies laut einer 
Studie der Montanuniver-
sität rund 20 Batterien pro 
Tonne Müll – darunter be-
findet sich im Schnitt eine 
Lithiumbatterie. Dass dies 
brandgefährlich ist, bewei-
sen die zahlreichen Brände, 
von denen vor allem die 
Entsorgungsbetriebe mit 
einem geschätzten Scha-
den in der Höhe von über 
100 Millionen Euro in den 
letzten fünf Jahren betrof-
fen sind. 
Der Fachverband Entsor-
gungs- und Ressourcenma-
nagement (WKO) hat nun 
eine Initiative gestartet, 
Konsument/innen verstärkt 
auf die Bedeutung der 
getrennten (Lithium-)Batte-
riesammlung hinzuweisen 
und vor den möglichen 
Gefahren zu warnen. 

 ̎ https://lithium-info.at/

BEST PRACTISE IN 
ALLER KÜRZE

Kärnten hat die höchste Fischtreppe Europas
Mit 90 Megawatt ist das 
VERBUND-Kraftwerk „Anna-
brücke“ das leistungsstärkste 
Draukraftwerk in Kärnten. Bis 
Frühjahr 2020 wird nun auch 
die erforderliche Fischauf-
stiegshilfe nachgerüstet: Mit 
einer Höhendifferenz von 
insgesamt 26 Metern liefert 
die Kirchdorfer Gruppe den 
höchsten Fischaufstieg in ganz 
Europa.
Die Drau, die auf ihren 220 
Kilometern durch Kärnten ein 
Gefälle wie ein Gebirgsbach 
aufweist, ist was Wasserkraft 
anbelangt ein produktiver 

Fluss: Die zehn Draukraftwer-
ke decken beinahe 2/3 des 
gesamten Kärntner Strombe-
darfs ab. Entsprechend hohe 
Ansprüche stellen sich auch 
an die Fischaufstiegshilfen. 
Am Kraftwerk Annabrücke 
werden Fische demnächst 
„mühelos“ und strömungs-
technisch 172 Pools durch-
wandern und dabei auf der 
750 Meter langen künstlichen 
Strecke eine Höhendifferenz 
von 26 Meter absolvieren – ein 
neuer europaweiter Rekord für 
derartige Installationen.
Dass die Fische das enature® 

Fishpass-System der Kirch-
dorfer Gruppe tatsächlich 
„mühelos“ durchwandern, be-
stätigt auch Sabine Käfer, die 
zuständige Projektleiterin bei 
der VERBUND AG: „Mit einem 
Monitoring-System konnten 
wir am Kraftwerk Schwabeck 
140.000 Fischwanderungen 
aus 26 verschiedenen Arten 
registrieren, von ganz kleinen 
schwimmschwachen Fischen 
bis hin zu einem Wels mit 1,36 
Meter Länge.“ 
 

 ̎ www.kirchdorfer.at FO
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FGÖ-SEMINARPROGRAMM FÜR BÜRGERMEISTER/INNEN UND AMTSLEITER/INNEN 2020

„GUT GEHT’S“ IST AUCH „CHEFSACHE“
Um eigene Ressourcen zu 
stärken und gesundheitsför-
derliche Strukturen in der 
Gemeinde zu unterstützen 

bietet der Fonds Gesundes 
Österreich 2020 wieder das er-
folgreiche Seminarprogramm 
„Gut geht‘s.“ für kommunale 

Führungskräfte an. Neben 
klassischen Gesundheitsför-
derungsthemen rund um 
Bewegung, Ernährung und 

Lebensqualität werden auch 
Themen wie „Gesundes Füh-
ren“, „Anerkennung & Wert-
schätzung“ oder „Klimaschutz 
und Umwelt“ aufgriffen. 

KONTAKT 
Ing. Petra Gajar, Fonds Gesun-
des Österreich, 
petra.gajar@goeg.at
www.fgoe.org

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

SEMINAR TERMIN ORT BUNDESLAND

„Wie geht‘s?“ 05.-07. 03. 2020 Hotel Kranzbichl Hof**** Salzburg

„Gemeinsam:gesund“ 23.-25. 04. 2020 Hotel Kothmühle**** NÖ

„Chefsache“ 25.-27. 05. 2020 Hotel Karnerhof ****S Kärnten

„Weiter geht‘s!“ 23.-25. 09. 2020 Hotel Loisium****S Steiermark

„Anerkennung? Wirkt!“ 19.-21. 11. 2020 SpaResort Styria****S Steiermark

Neue Rohre für  
Innsbrucker Kommunalbetriebe 
Bei der Instandhaltung und 
Instandsetzung der unterirdi-
schen Infrastruktur ist man in 
Innsbruck grundsätzlich auf-
geschlossen gegenüber neuen 
Verfahren und Materialien. 
Dem Ansatz einer nachhalti-
gen Infrastrukturentwicklung 
folgend, wurde im Herbst 2019 
ein Innenstadt-Straßenzug 
vollständig neu mit Strom-, 
Wasser-, Gas- und Abwas-
serleitungen ausgestattet. Bei 
der Auswahl des Rohrtyps für 
eine neue, zukunftstaugli-

che Mischwasserkanalisation 
haben sich die Ingenieure der 
IKB entschieden, erstmals in 
Innsbruck ein Beton-Kunst-
stoff-Verbundrohr einzuset-
zen, das seit mehreren Jahren 
in Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz erfolgreich 
Verwendung findet.
Die schalungserhärteten 
Betonrohre, die Gelenkstücke 
und die Schachtböden wer-
den aus Baden-Württemberg 
nach Tirol gebracht. In den 
unter dem Namen Perfect Pipe 

vermarkteten Rohren steckt 
allerdings auch eine Menge 
Technologie aus Österreich. 
Sowohl die Fertigungstechnik 
zur Herstellung der Rohre als 
auch die HDPE-Auskleidung 
und die Rohrverbinder samt 
Dichtungen werden vom 
oberösterreichischen System-
entwickler Schlüsselbauer 
Technology und Partnerfirmen 
geliefert.

 ̎ www.beton-mueller.de
 ̎ www.sbt.at

Erstmals wurde in Innsbruck ein Beton-Kunststoff-Verbundrohr eingesetzt.

Sorgen berei-
ten der OECD die 
hohen Steuern 
und Abgaben auf 
Arbeitseinkommen.“
OECD-Länderdirektor 
Alvaro Pereira empfahl bei 
einer Pressekonferenz in Wien 
vor allem eine klimagerechte 
Steuerpolitik und eine Pensi-
onsreform.

-0,1%
Der Baukostenindex (Ba-
sis 2015) für den Wohn-
haus- und Siedlungsbau 
betrug laut Berechnungen 
von Statistik Austria für 
Oktober 2019 108,3 Index-
punkte. Verglichen mit dem 
Vorjahresmonat entspricht 
das einem Anstieg von 0,6%; 
gegenüber dem Vormonat 
September 2019 fiel der 
Index jedoch um 0,1%.FO
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Die kleine, knapp 500 Einwohner 
zählende Gemeinde Loretto ist 
aufgrund der bekannten Wahl-
fahrtskirche ein Besuchermagnet 
im Burgenland. Bürgermeister 
Markus Nitzky steht daher nicht 
nur vor organisatorischen Her-
ausforderungen. Wo jeder jeden 
kennt, kann die Politik auch 
einmal in den Hintergrund tre-
ten. Sein Wirken im Ort verlangt 
Durchsetzungskraft mit viel Fein-
gefühl, doch das Wichtigste ist die 
Zusammenarbeit. 

 NAME:  MARKUS NITZKY 

ALTER:   50

 GEMEINDE:  LORETTO 

 EINWOHNERZAHL:  470 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  2012

 PARTEI:  ÖVP

LAND 
  & LEUTE

WALDARBEIT  
Richtige Ausrüstung 
rettet Leben
Seite 86

CHECKLISTE 
Feste feiern und 
Plastik vermeiden
Seite 88
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TEXT  / / JULIA POLLAK

Umkämpft, belagert, bedroht und 
verehrt – die burgenländische 
Gemeinde Loretto mit ihrer be-
kannten Wallfahrtskirche ist seit 
vielen Jahrhunderten ein Anzie-

hungspunkt am Fuße des Leithagebirges. 
Die ursprünglichen Lorettokapellen wurden 
angelehnt an den italienischen Wallfahrtsort 
nahe Ancona errichtet und im 17. Jahr-
hundert um die Basilika Maria Loretto mit 
Kloster erweitert. Die Geschichte der kleins-
ten Marktgemeinde Österreichs geht aber 
viel weiter zurück, bis in die Steinzeit, wie 
rund 5000 Jahre alte Siedlungsfunde bezeu-
gen. Und auch die Römer haben an diesem 
geschichtsträchtigen Ort schon ihre Spuren 
hinterlassen. Loretto, mit dem klingenden 
Namen, ist daher wohl auch die „italie-
nischste“ Gemeinde des Burgenlandes. 

Etwas abseits gelegen, weit weg von Indus-
trie und Schwerverkehr, wie Bürgermeister 
Markus Nitzky (ÖVP) die besondere Lage 
in einer Bucht am Fuße des Leithagebir-
ges beschreibt, hat Loretto nur knapp 470 
Einwohner. Aufgrund der geringen Größe 
ist das Zusammenleben persönlicher, und 
Bürgermeister Markus Nitzky kann von sich 
sagen: „Ich kenne jeden im Ort.“ Er weiß 
dabei auch, dass das sowohl Vor- als auch 
Nachteile haben kann. Aber Gefahr, dass die 
„Lorettaner“ zu sehr unter sich bleiben gibt 
es keine, denn die Ortschaft hebt sich durch 
ihre vielen Besucher von den umliegenden 
Gemeinden ab. 

200.000 sind es im Durchschnitt pro Jahr, 
ein Großteil von ihnen Pilger und Wallfah-
rer. Zudem findet in Loretto jeden August 
der größte Tagesmarkt des Burgenlandes 
statt, an dem bis zu 20.000 Menschen 
teilnehmen. Die Lorettaner begrüßen ihre 
vielen Gäste mit tausenden Blumen, die 
sie jedes Jahr im Ort pflanzen, „ein Au-
genschmaus für alle, selbst für die, die 
nur durch Loretto durchfahren“, ist Nitz-
ky erfreut. Dementsprechend ist auch 
die Infrastruktur des Ortes auf Besucher 
ausgerichtet. Das kann für den Bürgermeis-
ter organisatorisch immer wieder zu einer 
Herausforderung werden, denn „als so 
kleine Gemeinde haben wir weniger finan-
zielle Mittel, aber hohe Verpflichtungen“. 
Der Rückgang an Landersförderungen setzt 
der Situation noch eines drauf, doch Nitzky 
sieht das gelassen: „Wir finden immer eine 
Lösung.“ Zahlreiche Projekte zeugen davon.

Trotz knapper Finanzen zeigt sich der 
Bürgermeister für dieses Jahr zufrieden, 

 
WIR FINDEN IMMER 
EINE LÖSUNG.“
Markus Nitzky zu den geringen finanziellen Mitteln 
der Kleingemeinde mit ihren hohen Verpflichtungen

PORTRÄT  LAND & LEUTE 

NAHAUFNAHME

„ICH KENNE JEDEN 
IM ORT“  
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denn es wurden bereits viele wichtige Projekte 
umgesetzt, dazu gehören barrierefreie Zugänge 
zum Amt sowie Straßensanierungen und die Er-
neuerung der Ortsbeleuchtung oder zum Beispiel 
die Evaluierung der Kanalbenutzungsflächen und 
die Instandhaltung der Wasserversorgung. 
Auch touristisch tut sich in Loretto einiges. Eine 
alte Römerstraße wird im Zuge eines gemeinde-
übergreifenden Projekts in ein neues Licht ge-
rückt. Entlang der geschichtsträchtigen Straßen-
verbindung soll ein Radweg entstehen, der von 
den Nachbargemeinden Stotzing und Leithapro-
dersdorf über Loretto bis in die Slowakei führen 
wird. Ab 2022 ist er vielleicht schon der nächste 
Besuchermagnet. Zudem werden entlang dieses 
Weges an wichtigen Punkten, wie der Basilika 
in Loretto, historische Funde ausgestellt und 
Wissen über die Römerzeit vermittelt. 

Es ist aber nicht nur die Geschichte, von der 
der Ort profitiert. Loretto hat bis heute nichts 
an Attraktivität verloren. Die Gemeinde ist ein 
klassischer Pendlerort. Mitten im Grünen ist 
die Nähe zu Eisenstadt, Wien und dem Flugha-
fen Wien-Schwechat für viele Bewohner eine 
perfekte Möglichkeit, Leben auf dem Land und 
Arbeiten in der Stadt zu verbinden. Das zeigt sich 
auch in der Einwohnerzahl, die sich in 20 Jahren 
fast verdoppelt hat. 

Trotzdem ist es für Bürgermeister Nitzky wich-
tig, nicht weniger im Ort zu werden sondern die 
Bewohnerzahl vielleicht sogar zu vergrößern. 
„Wir haben derzeit eine Volksschule, doch es ist 
nicht jeder Jahrgang groß genug, um die Schule 
zu halten. Immer wieder stellt sich die Frage, ob 
es sich ausgeht bzw. wie es in den kommenden 
Jahren mit den Schülerzahlen aussehen wird“, 
erklärt Nitzky die Situation. Der Ort braucht aus 
seiner Sicht Zuzug, um stabil zu bleiben. Daher 
wäre es wünschenswert, wenn mehr Grundstü-
cke zum Kauf angeboten werden würden. Leider 
ist Bauland zur Zeit rar, denn viele Eigentümer 
spekulieren auf die Grundstückspreise und wol-
len erst einmal nichts verkaufen, an Abnehmern 
würde es laut Ortschef jedenfalls nicht mangeln. 

Gemeindekooperationen mit den Nachbarort-
schaften sind seit vielen Jahrzehnten erprobt 
und eingespielt. Eine gemeinsame Kläranla-
ge, Kindergarten oder ein Hort zeugen davon. 
Nachdem die Verwaltung bereits von 1970 bis 
1991 mit den Nachbargemeinden zusammen-
gelegt war, ist Nitzky aber froh, dass Loretto 
seit den 90ern wieder selbstständig eine eigene 
Gemeinde ist, denn die Unabhängigkeit ist den 
Lorettanern sehr wichtig. Aus seiner Sicht soll 
das auch in Zukunft so bleiben. Das hat nicht nur 
finanzielle Gründe. „Als eigenständiger Ort sind 
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Mich interes-
sieren die Struk-
turen sehr und 
ich wollte im-
mer etwas für 
die Gemein-
schaft und die 
Gesellschaft 
tun.“
Markus Nitzky über 
seine Motivation, in die 
Gemeindepolitik zu 
gehen

In der 1659 errichteten ‚‘Gnadenkapelle‘‘ des Wallfahrtsortes 
wird eine Schwarze Madonna verehrt. Das Gnadenbild ist 
eine Kopie der Schwarzen Madonna des italienischen Mari-
enwallfahrtsortes Loreto, welcher auch namensgebend für 
den Ort war.

Einer der größten Besuchermagnete Lorettos ist die Wallfahrtskirche, ei-
gentlich seit 1997 eine „Basilica minor“. In Kombinatio mit dem üppigen 
Blumenschmuck eine echte Augenweide.
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Die Aufgaben als Bürgermeister in der Gemein-
de sind wie überall umfangreich und zeitinten-
siv. Wenn Markus Nitzky eine Auszeit braucht 
oder Ruhe, dann geht er mit seinem Hund 
spazieren, genießt den Sonnenuntergang oder 
spielt eine Partie Tennis, „das braucht’s einfach 
manchmal“. Er lebt schon immer in Loretto und 
könnte sich gar nichts anderes vorstellen. Wenn 
der Bürgermeister über den hervorragenden Zu-
sammenhalt im Ort spricht, „die beste Basis für 
eine gute Gemeinschaft,“ hört man seinen Stolz 
auf die Mitmenschen. 

Ob es ein Fest ist, ein Vereinsveranstaltung 
oder ein Pfarrkaffee, „die Lorettaner“ helfen 
zusammen wo es geht. Vielleicht ist da zu einem 
kleinen Teil auch das sehr beliebte Dorfwirts-
haus mitverantwortlich. Während in der Umge-
bung immer mehr Lokale zusperren mussten, 
erfreut sich der Gasthof Graf großer Beliebtheit. 
Bürgermeister Nitzky liebt vor allem die bo-
denständige Hausmannskost wie zum Beispiel 
ein Cordon Bleu – seine Lieblingsspeise, und 
die geselligen Abende im Ort. Das Dorfzusam-
menleben hat in Loretto eine lange Geschichte, 
und wie es scheint, wird das in der kleinsten 
Marktgemeinde Österreichs auch in Zukunft so 
bleiben.  

JULIA POLLAK IST FREIE JOURNALISTIN
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die Lorettaner selbstbewusst und bestimmt in 
der Region, abseits von Landes- oder Bundes-
politik.“ Die sollte aus Nitzkys Sicht nicht in die 
Gemeindearbeit Einzug nehmen. Denn der en-
gagierte Bürgermeister sieht sich in erster Linie 
nicht als ParteiPolitiker, sondern als Mensch, der 
mit vielen zusammen für die Gemeinde und die 
Gesellschaft einsteht und für sie arbeitet. 

Zur Politik kam der 50-jährige Familienvater 
schon in seiner Jugend. Als bis heute be-
geisterter Tennisspieler ist er seit damals in 
den ortsansässigen Vereinen engagiert und 
dementsprechend bald auch in die Gremien 
eingebunden worden. „Mich interessieren die 
Strukturen sehr und ich wollte immer etwas 
für die Gemeinschaft und die Gesellschaft tun“, 
erklärt er. So kam Schritt für Schritt eines zum 
Anderen. Bereits mit vielen Jahren Erfahrung 
in der Kommunalpolitik übernahm er 2012 das 
Bürgermeisteramt von seinem langjährigen 
Vorgänger Felix Kozar an. Nitzky wurde direkt 
gewählt und genießt viel Vertrauen im Ort. 
Auch in seinem Zweitberuf als Polizist am  
Flughafen Wien-Schwechat lebt er seine 
Passion. Aber in erster Linie sieht sich Nitzky 
als Bürgermeister, und das heißt für ihn „ein 
Rund-um-die-Uhr-Job, von der Geburt bis 
zum Todesfall.“

Das Hauptschiff der Basilika.Neben Sonnwendfeier und ähnlichen Ver-
anstaltungen stehen selbstverständlich 
auch kirchliche Ereignisse im Mittelpunkt 
Lorettos.

Das Amt  
und seine  
TrägerInnen

 
Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für 
die Lebensqualität in den 
2098 Gemeinden Öster-
reichs. Ihren Bürgerinnen 
und Bürgern gelten sie je 
nach Blickwinkel als Rei-
bebaum oder Respektsper-
son, Geldbeschaffer oder 
-verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. KOMMU-
NAL fragt nach: Wie ticken 
unsere Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister? 
Was treibt sie an? Wie 
interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetä-
ren Rahmenbedingungen? 
In Kooperation mit dem 
Verein Zukunftsorte porträ-
tiert KOMMUNAL in einer 
losen Serie Gemeindeober-
häupter, die ihre Kommu-
ne nicht nur verwalten, 
sondern gestalten und ihre 
Visionen umsetzen wollen.
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Stürme, Schneedruck und Borkenkäfer – von 
2017 auf 2018 sind die Schadholzmengen in den 
heimischen Wäldern nach Angaben des Bundes-
forschungszentrums für Wald um ein Drittel ange-
stiegen. Damit verbunden ist auch eine erhöhte Un-
fallgefahr, denn mit der Menge an Schadholz in den 
Wäldern steigt auch das Risiko für Waldarbeiter. 

KFV & WALDARBEITER

SCHADHOLZ  
ERHÖHT DIE  
UNFALLGEFAHR

Vor allem für private Waldarbeiter stellt die 
Aufarbeitung von Schadholz eine gro-
ße Herausforderung dar: Sie muss in der 

Regel nicht nur rasch erfolgen, sondern erfordert 
gleichzeitig ein hohes Maß an Fachkenntnis und 
Erfahrung hinsichtlich der Schnitttechnik. Ver-
spannte Hölzer und umkippende Wurzelkörper 
können bei falscher Schnittführung lebensge-
fährlich werden, Ungeübte sollten die Aufar-
beitung von Sturmschäden daher Spezialisten 
überlassen. 

Eine aktuelle Befragung des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit unter rund 150 privaten 
Waldarbeitern zeigt, dass den Personen das hohe 
Risiko im Zusammenhang mit der Aufarbeitung 
von Schadholz bewusst ist: 97 Prozent der be-
fragten Personen schätzen die Aufarbeitung von 
Sturmschäden als (sehr) gefährlich ein.

Schutzausrüstung unverzichtbar. Eine Schutz-
ausrüstung wird zwar auch im Rahmen von 
privaten Wald- und Holzarbeiten großteils ge-
tragen, allgemeiner Standard ist sie jedoch nicht. 
So gaben 8 von 10 Personen unter 60 Jahren an, 
bei der Ausübung der Waldarbeit eine Schutz-
ausrüstung zu tragen. Bei den über 60-Jährigen 

Die Hälfte der Personen, 
die sich bei der privaten 
Waldarbeit verletzen, 
sind Männer ab 60 Jahre.

SICHERHEIT

Tipps für  
sichere Waldarbeit 

 ˵ Arbeiten Sie nicht alleine.

 ˵ Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Wald-
arbeit und vermeiden Sie Zeitdruck.

 ˵ Das Tragen von Schutzausrüstung – inklusive 
Schutzschnitzhose, Schutzhandschuhe und 
Helm – ist dringend zu empfehlen.

 ˵ Arbeiten Sie in Hanglagen niemals über- bzw. 
untereinander.

 ˵ Erste-Hilfe-Ausrüstung sollte immer griffbereit 
sein.

 ˵ Eine fundierte Ausbildung und Erfahrung erhö-
hen die Arbeitssicherheit.

 ˵ Rund 40 Prozent der Unfälle bei der Waldar-
beit sind auf Unachtsamkeit bzw. Ablenkung 
zurückzuführen. Deshalb sollte auf ausreichend 
Pausen geachtet werden und der Grundsatz „Je-
der Baum ist der erste Baum“ befolgt werden.
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liegt die Quote hingegen lediglich bei rund 60 
Prozent. 

Auf Schutzhandschuhe wird gemäß der KFV-
Befragung in der privaten Waldarbeit besonders 
häufig verzichtet: 34 Prozent der Befragten gaben 
an, bei der Waldarbeit nur selten bis nie Schutz-
handschuhe zu tragen. Begründet wurde der 
Verzicht auf Teile der Schutzausrüstung häufig 
mit Gründen der fehlenden Praktikabilität, etwa 
bei Hitze. „Was bei der beruflichen Waldarbeit 
selbstverständlich ist, wird bei der privaten 
Waldarbeit häufig vernachlässigt. Angemessene 
Schutzausrüstung – von einer guten Schnitt-
schutzhose über einen Helm bis hin zu passen-
den Schutzhandschuhen – ist jedoch auch in der 
privaten Waldarbeit unverzichtbar“, betont Dr. 
Othmar Thann, Direktor des KFV. 

Jährlich 1500 Verletzte beim Waldarbeiten. 
Die Auswertung der Unfalldatenbank des KFV 
zeigt, dass sich jährlich in Österreich rund 1500 
Personen bei der privaten Waldarbeit so schwer 
verletzen, dass sie im Krankenhaus behandelt 
werden müssen. 

Bei rund 40 Prozent der Unfälle müssen die 
Verletzten stationär aufgenommen werden. Die 
Hälfte der Personen, die sich bei der privaten 
Waldarbeit verletzen, sind Männer ab 60 Jahre.

Angemessene Schutz- 
ausrüstung ist in der privaten 
Waldarbeit unverzichtbar.“
Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV

SICHERHEIT
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Mit entsprechender Planung und Organisation 
können bei Veranstaltungen Kunststoffabfälle 
vermieden werden.

Gesellige Feste, wie Dorf- und Stadtfeste 
sowie Sport- und Vereinsveranstaltungen, 
sind seit jeher eine wichtige Bereicherung 

des gesellschaftlichen Lebens und auch ein fes-
ter Bestandteil der österreichischen Kultur. Wo 
gefeiert wird, fallen mehr oder weniger große 
Abfallmengen und vor allem Kunststoffabfälle 
an, wie Einweg-Getränkeflaschen, Einwegge-
schirr und -besteck. Dabei wäre es ganz einfach, 
die Feste plastikarm bzw. abfallarm zu gestalten.

Beschaffung, Material- und Abfallmanagement
 ; Verwenden Sie Mehrweggeschirr, -becher 
und -besteck (waschbar und wiederver-
wendbar).

 ; Ein mit Geschirrspüler ausgerüstetes Ge-
schirrmobil hilft Ihnen bei der Vermeidung 
von Einwegmüll.

 ; in verschiedenen Größen können auch Gläser 
und Geschirr gemietet werden – Lieferung, 
Abholung und Reinigung inklusive.

 ; Vermeiden Sie der Umwelt und Ihren Gäs-
ten zuliebe Einweggetränkeverpackungen 
(Alu-Dosen, PET-Flaschen, Glasflaschen oder 
Getränkeverbundkartons).

 ; Ein offener Ausschank von Getränken aus 
Mehrwegverpackungen oder Großgebinden 
(Fässer, Zapfanlagen, Mehrwegflaschen) hat 
sich bewährt.

 ; Informieren Sie alle Betreiberinnen und 
Betreiber von Restaurants und Verkaufs-
ständen über das Mehrwegsystem bzw. über 
den Verzicht auf Einweg-Kunststoffbecher, 
Kunststoffflaschen und -trinkhalme.

 ; Die Abgabe von Getränkegebinden gegen 
Pfand reduziert den Aufwand beim Abservie-
ren und das Risiko von beschädigtem bzw. 

CHECKLISTE FÜR „PLASTIKFREIE“ VERANSTALTUNGEN

FESTE FEIERN UND 
PLASTIK VERMEIDEN

verlorenem Geschirr. Außerdem können Sie 
Littering vermeiden.

 ; Mit der Nominierung einer verantwortlichen 
Person und einem Abfallkonzept fällt die 
Organisation der „sauberen und plastikfreien 
Veranstaltung“ leichter. Ein durchdachtes 
Konzept für Abfalltrennung und -logistik 
spart Reinigungs- und Entsorgungskosten.

 ; Achten Sie auf Behälter für getrennte Abfall-
sammlung im Gastronomiebereich (Küche, 
Bar, Buffet) und sorgen Sie für eine ausrei-
chende Anzahl von Abfallsammelbehältern 
im Veranstaltungsbereich.

 ; Verzichten Sie im Bereich der Veranstaltung 
(von der Einladung bis zu den Informationen 
vor Ort) auf kunststoffbeschichtetes Papier.

 ; Setzen Sie bei Give-Aways und Tombolaprei-
sen auf umweltschonende, natürliche und/
oder regionale Produkte.

 ; Denken Sie auch bei der Dekoration an wie-
derverwendbare, umweltfreundliche Materi-
alien.

 ; Begeistern Sie Ihre Gäste lieber mit einer kre-
ativen Einlage statt einem Feuerwerk.

Verpflegung
 ; Warten Sie bei Ihrer Veranstaltung bewusst 
regionale Speisen und Getränke auf, die in der 
Regel mit weniger Verpackung bzw. eher in 
Mehrweggebinden angeliefert werden.

 ; Bieten Sie auch Speisen ohne Geschirr und 
Besteck (z. B. Speisen direkt im Gebäck oder 
Waffeln in einer Serviette) an.

 ; Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit frisch gemah-
lenem Kaffee oder Filterkaffee, statt teurem 
und umweltbelastendendem Kapsel-Kaffee.

 ; Großgebinde statt Portionsverpackungen für 

Die Organi-
sation einer 
nachhaltigen 
und möglichst 
kunststofffreien 
Veranstaltung  
beginnt schon 
bei der Pla-
nung.“

VERANSTALTUNGEN
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Zucker, Milch, Senf, Ketchup etc. sind günsti-
ger und minimieren den Verpackungsmüll.

 ; Stellen Sie Ihren Gästen kostenlos Leitungs-
wasser, z. B. auch in Form von Trinkwasser-
brunnen, zur Verfügung.

 ; Verzichten Sie bei der Speisendarreichung auf 
Frischhaltefolien und Kunststoff-Einwegta-
bletts.

 ; Stellen Sie zur Vermeidung von Lebensmit-
telabfällen kunststofffreie Mitnahmeboxen 
bereit.

Kommunikation
 ; Informieren Sie Gäste, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über Ihr Engagement für eine 
kunststoffarme Veranstaltung.

 ; Setzen Sie Anreize zum Mitmachen und infor-
mieren Sie, eventuell in Kooperation mit Ihren 
Partnerinnen und Partnern, über den nach-
haltigen Umgang mit Kunststoffprodukten.

 ; Stellen Sie anderen Veranstaltern Ihre Erfah-
rungen mit der Organisation eines nachhaltigen 
und kunststoffarmen Events zur Verfügung.

 ̎ Nützliche Links 
Informationen, Links und Kontakte zu den Themen-
bereichen Mobilität & Klimaschutz, Eventlocation & 
Unterkunft, Energie & Wasser, Verpflegung & Catering, 
Beschaffung & Abfall, Eventtechnik & Ausstattung:  
infothek.greenevents.at  
Green Events Austria. Die Initiative des Bundesministe-
riums für Nachhaltigkeit und Tourismus zur Förderung 
einer nachhaltigen Eventbranche:  
www.bmnt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/ 
green-events 
Das Österreichische Umweltzeichen für Green Meetings 
und Green Events: meetings.umweltzeichen.at

Die Gefahrenzonenpla-
nung ist ein wesentliches 
Element für die Raumpla-
nung und den Zivilschutz 
in den Gemeinden. Bereits 
seit 2008 arbeiten Süd-
tirols Gemeinden an ihren 
Gefahrenzonenplänen.
Vor kurzem hat die Süd-
tiroler Landesregierung die 
Durchführungsverordnung 
zu den Gefahrenzonenplä-
nen an das neue Landesge-
setz Raum und Landschaft 
angepasst. 
Naturgefahren sind in 
Südtirol allgegenwärtig und 
müssen daher in der stra-
tegischen Entwicklung der 
Gemeinden berücksichtigt 
werden. „Die Erstellung 
eines Gefahrenzonenplans 
dient in erster Linie dem 
Schutz der besiedelten 
Gebiete. Es ist ein Instru-
ment, das der Bevölkerung 
Sicherheit und den Ge-
meindeverwaltungen Ori-
entierung in der Planung 
gibt“, betont die zuständige 
Landesrätin Maria Hoch-
gruber-Kuenzer.
Im neuen Landesgesetz 

Raum und Landschaft 
regeln die Artikel 55 und 56 
den Bereich der Gefahren-
zonenpläne. Das Anliegen 
bleibt dasselbe. Geändert 
hat sich jedoch die Einstel-
lung zur Gefahrenzonen-
planung. „In der Vergan-
genheit wurde diese oft als 
bürokratische Belastung 
empfunden, heute sieht 
man dies anders. Aufgrund 
der Schäden, die Naturer-
eignisse letzthin auch in 
Südtirol angerichtet haben, 
sind sich die Gemeinden 
und eine breite Öffent-
lichkeit der Bedeutung der 
Gefahrenzonenplanung 
durchaus bewusst“, so die 
Landesrätin.
Über einen gültigen Ge-
fahrenzonenplan verfügen 
derzeit 49 Gemeinden. 
Weitere 32 Gemeinden 
befinden sich in der End-
phase des Genehmigungs-
verfahrens. Alle anderen 
Gemeinden haben mit der 
Erstellung des Gefahrenzo-
nenplanes begonnen.

Gefahrenzonenplanung  
auf der Zielgeraden

 ̎ www.gvcc.net 

SÜDTIROL-NEWS

SÜDTIROL
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BURGENLAND KÄRNTEN

Das Gemeindebussystem 
soll Lücken im öffentlichen 
Verkehrsnetz schließen 
und das lokale Verkehrs-
angebot verbessern. Eine 
„Mikro-ÖV-Initiative“ für 
die Bezirke Mattersburg und 
Oberpullendorf soll nun 47 
Gemeinden in bis zu zehn 
gemeindeübergreifende Be-
diengebiete zusammenfas-
sen, bestehende Angebote 
evaluieren und bei Bedarf 
erweitern. 

Ziel der Initiative ist es, den 
öffentlichen Linienverkehr 
dort, wo ein verstärkter 
Ausbau wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist, zu ergänzen.
Gemeinden können sich 
zusammenschließen, um 
dadurch eine maximale 
Fördersumme von 30.000 
Euro zu erreichen. Förder-
fähig sind sämtliche Kosten, 
die durch den Betrieb eines 
Busses entstehen (Betrieb, 
Lohnkosten, Marketing etc.).

Gemeindebussystem 
wird weiter ausgebaut

Lehrgang für Raum- 
planungsbeauftragte
Das Klimabündnis Ös-
terreich bildet derzeit 15 
„Kommunale Raumpla-
nungs- und Bodenbeauf-
tragte“ aus. Der Startschuss 
für den österreichweiten 
Lehrgang erfolgte in Velden 
am Wörthersee.
Das erworbene Wissen wird 
gleich in Form einer Pro-
jektarbeit genutzt und in die 
Praxis umgesetzt. 
„Ortskernbelebung an Stelle 
von weiterem rasantem 
Bodenverbrauch durch aus-

ufernde Zersiedelung ist ein 
Schlüssel für die Lebens-
qualität in den Gemeinden, 
reduziert Kosten und ist 
essentiell für den Klima-
schutz. Die Kosten für die 
soziale Infrastruktur, wie 
Schulbus oder Essen auf 
Rädern, sind im zersiedel-
ten Gebiet mehr als 20mal 
so hoch wie im Ortskern“, 
sagte Landesrat Daniel 
Fellner, der auch die neuen 
Wege der Raumordnung in 
Kärnten vorstellte. 
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Landesrat Daniel Fellner, der Veldener Bürgermeister Ferdinand 
Vouk, Lehrgangsleiterin Martina Nagl und die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des Lehrgangs.

LAbg. Ewald Schnecker, LR Heinrich Dorner, die Bürgermeister 
Helmut Sampt (Minihof-Liebau) (hinten) und Andrea Reichl 
(Deutsch Kaltenbrunn), Tina Wurm (Mobilitätszentrale) und Bgm. 
Eduard Zach (Heiligenkreuz) (v. l.) ließen sich von Gaby Schaffer 
zum Gemeindeamt nach Deutsch Kaltenbrunn chauffieren.

Luft bei der Abfall-
vermeidung

Der Kärntner Abfallanaly-
se-Bericht zeigt, dass die 
Abfall- und Altstoffbe-
wirtschaftung in Kärnten 
gut funktioniert. Viel Luft 
nach oben gibt es aber bei 
der Abfallvermeidung und 
-trennung. 
Gemeinsam mit den sechs 

Kärntner Abfallwirtschafts-
verbänden will das Land 
Kärnten künftig verstärkt 
bei der Bewusstseins-
bildung hinsichtlich der 
Vermeidung, der richtigen 
Trennung und Verwertung 
von Abfällen ansetzen. 
„Vieles, das im Hausmüll 
landet, gehört aber gar nicht 
dort hin“, meint Landesrä-
tin Sara Schaar.

Sicherheitsinseln 
bei der Feuerwehr

Wenn es zu einem großflä-
chigen Stromausfall kommt, 
dann soll das örtliche 
Feuerwehrhaus als erste 
Anlaufstelle für eine Erst-
versorgung der Bevölkerung 
dienen. 
In den Sicherheitsinseln er-
wartet die Bevölkerung eine 

Notstromversorgung, die 
Versorgung mit Nahrungs-
mitteln und Medikamenten 
und ärztliche Hilfe. Außer-
dem soll bei den Feuerweh-
ren auch die Kommunika-
tion mit der Leitstelle der 
Landessicherheitszentrale 
Burgenland sowie mir Ret-
tung, Feuerwehr und Polizei 
möglich sein. 
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NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Förderung für Hang-
wasserschutz 

Hangwasserabflüsse haben 
in den letzten Jahren in 
Oberösterreich viel Leid 
gebracht und hohe Kos-
ten verursacht. Nun ist die 
erste Förderperiode für die 
Erstellung von Projekten 
zum Schutz vor Hangwas-
ser angelaufen. Es wurden 
Förderanträge mit einer 
Gesamtinvestitionssum-
me von etwa 225.000 Euro 
eingereicht.

Hierbei handelt es sich um 
eine Förderung, die von der 
Abteilung Wasserwirtschaft 
der OÖ Landesregierung mit 
Unterstützung der Natur-
schutzabteilung gemeinsam 
mit der Agrarmarkt Austria 
(AMA) abgewickelt wird. 
Anhand dieser ersten 
Anträge werden Erfahrun-
gen mit dieser Förderung 
gesammelt. Es ist geplant, in 
den nächsten Monaten neue 
Förderanträge entgegenzu-
nehmen.

Die Vertreter der Siegergemeinden mit Landesrätin Petra Bohuslav 
und den Landesgeschäftsführern des Verbandes Sozialdemokrati-
scher GemeindevertreterInnen in NÖ, Ewald Buschenreiter, und des 
NÖ Gemeindebundes, Gerald Poyssl.

Drei Monate lang wurde im 
Zuge der „NÖ-Challenge“ 
gelaufen, gewandert und 
mit dem Rad oder Inline-
skates gefahren. In diesem 
Zeitraum suchte das SPORT.
LAND.Niederösterreich mit-
hilfe von „Runtastic“ und in 
Kooperation mit den beiden 
Gemeindevertreterverbän-
den die aktivste Gemeinde 
Niederösterreichs.
Abgerechnet wurde das 
Bewegungskonto am 30. 
September. 

Die Ortschaften mit den 
meisten Bewegungsminu-
ten je Einwohner und somit 
Sieger der „NÖ-Challenge“: 

 ˵ Kategorie 0 – 2500 Ein-
wohner: Kaumberg 

 ˵ 2501 – 5000 Einwohner: 
Atzenbrugg 

 ˵ 5001 – 10.000 Einwoh-
ner: Schrems 

 ˵ über 10.000 Einwohner: 
Bad Vöslau 

Mit einer Novelle der 
Raumordnung will man in 
Oberösterreich der Zersie-
delung den Kampf ansagen. 
Zukünftig soll die Bebauung 
von bereits gewidmetem 
Bauland Vorrang vor Neu-
widmungen haben. 
„Bei Neuwidmungen wird 
es Baulandsicherungsver-
träge geben. Während eines 
gewissen Zeitraums muss 
also gebaut werden“, erläu-
tert Landesrat Markus Ach-
leitner. Ansonsten soll eine 
Rückwidmung erfolgen.

Supermärkte sollen zu-
künftig nicht mehr auf der 
grünen Wiese am Ortsrand 
entstehen, sondern im 
Zentrum. Ist es dort nicht 
möglich, einen Bau zu  
errichten, soll ein leer-
stehendes Objekt genutzt 
werden. Nur wenn auch  
das nicht möglich ist, darf 
am Ortsrand gebaut werden 
– allerdings unter Einhal-
tung von Auflagen wie etwa, 
dass die Hälfte der Park-
plätze unterirdisch errichtet 
wird.

Mit der neuen Raumordnung will man dem Flächenfraß den 
Kampf ansagen.
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Bauzwang bei Bauwidmung

Niederösterreichs  
sportlichste Gemeinden

One-Stop-Shop für 
Jugendarbeit 

Niederösterreichische 
Gemeinden können seit 
Kurzem Jugendcoaching 
in Anspruch nehmen, die 
Jugendcoaches werden in 
die Jugend:info NÖ einge-
baut. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Gemeinde 
bestehende Aktivitäten aus-

weiten oder Angebote mit 
Jugendlichen schaffen will. 
In manchen Fällen reicht 
das Angebot der kosten-
losen Erstberatung der 
Jugendcoaches mit zwei 
Terminen, um die richtige 
Förderung für junge Men-
schen zu finden, in anderen 
Situationen ist längerfristige 
Projektbegleitung erforder-
lich. 

 ̎ www.noechallenge.at 
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SALZBURG STEIERMARK

Radoffensive für die 
Region Graz

Bis zum Jahr 2030 wird 
dem ohnehin schon dicht 
besiedelten Ballungsraum 
rund um Graz ein weiterer 
Bevölkerungszuwachs von 
bis zu 20 Prozent prog-
nostiziert. Das erfordert 
im Zusammenwirken mit 
dem steigenden individu-
ellen Mobilitätsbedürfnis 
ein Handeln, um noch 
mehr und längere Staus 
zu vermeiden. Das Land 

Steiermark und die Stadt 
Graz investieren daher bis 
2030 100 Millionen Euro in 
eine „Radverkehrsoffensive 
Großraum Graz“.
Mit einem breiten Maßnah-
menpaket – dem sogenann-
ten Masterplan Radmobi-
lität – soll das Radfahren 
gefördert werden. Damit 
soll einerseits ein Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet 
und andererseits sollen Ver-
kehrsstaus in und um die 
Landeshauptstadt reduziert 
werden.

31 Gemeinden wurden auf 
dem 1. Salzburger Energie-
Gemeindetag dafür geehrt, 
dass sie in ihren Kommu-
nalbauten ohne Ölheizun-
gen auskommen. Darunter 
befinden sich elf Kommu-
nen, die bereits jetzt zu 100 
Prozent auf erneuerbare 
Wärme setzen. Das beinhal-

tet alle Kindergärten, Wohn-
häuser für Seniorinnen 
und Senioren, Volks- und 
Mittelschulen, Wirtschafts-
und Recyclinghöfe sowie 
Gemeindeämter. Bei der 
Veranstaltung in Hallwang 
wurden auch sechs e5-Ge-
meinden für ihre Leistungen 
ausgezeichnet.

Gemeinden, die ohne  
Ölheizung auskommen

Nach längeren Vorarbeiten 
haben sich die 31 Gemein-
den des Bezirks Weiz zum 
Projekt „G31 – Initiative 
Glasfaser Bezirk Weiz“ 
zusammengeschlossen, 
um in Kooperation mit der 
Wirtschaftskammer, Ener-
gieversorgungsunterneh-
men und dem Land Steier-
mark den Glasfaserausbau 
voranzutreiben. Zu diesem 
Zweck wurden nun zwei 

Gesellschaften gegründet, 
bei denen alle Fäden zum 
Ausbau der Netze im Bezirk 
und die Abwicklung zusam-
menlaufen werden.
Für den flächendeckenden 
Ausbau im Bezirk wird von 
einem Investitionsvolumen 
von 120 Millionen Euro 
ausgegangen. Bis 2030 sollte 
das Vorhaben abgeschlos-
sen werden können.
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Landeshauptmannstellvertreter Heinrich Schellhorn mit den 
Bürgermeistern der „Ölfreien Gemeinden“. 

Zusammenschluss für den 
Glasfaserausbau

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 31 Gemeinden des 
Bezirks Weiz mit LH Hermann Schützenhöfer und Landesrätin 
Doris Kampus.Chancengleichheit 

im Tourismus

Das neue Salzburger 
Nächtigungsabgabengesetz 
bringt sowohl eine Regis-
trierungspflicht für Anbieter 
von Unterkünfte als auch 
eine Auskunftspflicht der 
Online-Plattformen. 
„Diese gesetzlichen Maß-
nahmen sind ein wichtiger 
Schritt für leistbares Woh-
nen in Salzburg. Wir been-
den den Wohnraumentzug 
durch unerlaubte tou-
ristische Vermietung auf 
Online-Plattformen und 
die Verzerrung des Wett-

bewerbs“, erläutert Lan-
deshauptmann Wilfried 
Haslauer die Zielsetzung des 
Gesetzes. 
Das neue Gesetz sieht 
unter anderem eine Ver-
einheitlichung der Orts- 
und Kurtaxe zu einer 
Nächtigungsabgabe vor. 
Die Auskunftspflicht für 
Online-Plattformen soll 
einen leichteren Vollzug im 
Bereich der Einhebung der 
Abgabe gewährleisten.
Für Unterkunftsanbieter 
gibt es eine Informations-
pflicht zur Höhe der Abgabe 
und der Registrierungs-
nummer.
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TIROL VORARLBERG

Klimafreundlich 
feiern

Green Events zeichnen sich 
durch besonderes Au-
genmerk auf Klima- und 
Umweltfreundlichkeit aus. 
In den kommenden zwei 
Jahren werden solche Ver-
anstaltungen mit insgesamt 
120.000 Euro gefördert. 
Seit 2014 ist Green Events 
Tirol Ansprechpartner für 
die Planung, Organisation 
und Umsetzung von kli-
mafreundlichen Projekten 

und Veranstaltungen. Be-
sonders geachtet wird dabei 
auf die Vermeidung von Ab-
fall, eine klimafreundliche 
Verpflegung aus der Region 
oder die Möglichkeit zur 
umweltfreundlichen An- 
und Abreise. 
Erfüllen Veranstalter die 
Kriterien, werden ihre Pro-
jekte abhängig vom Umfang 
der gesetzten Maßnahmen 
mit den Siegeln Going Green 
Tirol, Green Event Tirol 
oder Green Event Tirol Star 
ausgezeichnet. 

BH Michael Kirchmair, die Bürgermeister Hermann Steixner 
(Schönberg), Christian Härting (Telfs) und Isabella Blaha (Schar-
nitz), Kathrin Eberle (Land Tirol), LR Bernhard Tilg sowie die Bür-
germeister Eva Posch (Hall), Thomas Oberbeirsteiner (Wattens) 
und Christian Abenthung (Axams). 

Der zehnjährige Struktur-
plan Pflege des Landes 
Tirol läuft seit 2012. Nun 
liegen die Endergebnisse 
der Evaluierung vor, die den 
Ausbau der bedarfsgerech-
ten Versorgung betreuungs-
bedürftiger Personen und 
die Weiterentwicklung der 
mobilen sowie stationären 
Pflege in Tirol verdeutli-
chen. 

Für den Bezirk Innsbruck-
Land fasste Landesrat 
Bernhard Tilg das Ergebnis 
zusammen: „Für die Lang-
zeitpflege im Heim stehen 
insgesamt 1.501 Plätze zur 
Verfügung. Zusätzlich ent-
stehen in den nächsten drei 
Jahren sieben neue Plätze 
in der Kurzzeit- sowie 53 in 
der Tagespflege, um die An-
gehörigen zu unterstützen.“

Die Landesregierung hat 
sich in ihrem neuen Regie-
rungsprogramm zum Ziel 
gesetzt, dass bis 2030 der 
Stromverbrauch in Vor-
arlberg zu 100 Prozent aus 
erneuerbarer Energie abge-
deckt wird. Pro Jahr müss-
ten dafür Photovoltaik- 
Flächen in der Größe von 
bis zu 30 Fußballfeldern neu 
errichtet werden.
„Das Energieziel kann er-
reicht werden“, meinte der 
Leiter des Energieinstituts 

Vorarlberg, Josef Burtscher, 
in einem Interview mit dem 
ORF. Neben der technischen 
Machbarkeit gehe es aber 
auch um Fragen des Ortsbil-
des und der Gestaltung.
„Man kann die Photovol-
taik-Anlagen nicht nach 
Belieben auf Dächern oder 
an Fassaden montieren“, so 
Burtscher. Für die Akzep-
tanz der Anlagen müssten 
auch ästhetische Anforde-
rungen erfüllt werden.
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„Photovoltaik ist auch eine 
Frage der Ästhetik“

Pflegeplan wird umgesetzt

Bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen sind auch die 
Auswirkungen auf das Ortsbild zu beachten.

Land hebt Mindest-
lohn auf 1800 Euro

Das Land will den Mindest-
lohn für seine Bediensteten 
auf monatlich 1800 Euro 
brutto anheben. Damit 
möchte man Vorbild für die 
Privatwirtschaft sein, wie es 
im neuen Regierungspro-
gramm heißt.
Derzeit zahlt das Land 
seinen rund 1900 Beschäf-
tigten in der Verwaltung 
einen Brutto-Mindestlohn 

von 1701 Euro. Der Brutto-
Mindestlohn für die Lan-
desbediensteten in den 
Spitälern liegt bei 1730 Euro. 
In diesem Bereich gibt es 
rund 4000 Beschäftigte.
Nach zwei Jahren kommt 
es damit zur ersten Vorrü-
ckung, die in beiden Fällen 
über der jetzt verkündeten 
Aufstockung auf 1800 Euro 
liege, wie Markus Vögel, 
Leiter der Personalabteilung 
des Landes erklärt.
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„Ich nehme das Amt 
gerne an ...“ 
FRANKENBURG // Mit Heinz Leprich hat 
die oberösterreichische Gemeinde Franken-
burg einen neuen Bürgermeister. Er wurde 
am 15. Oktober 2019 mit klarer Mehrheit zum 
neuen Ortschef der 4889 Einwohner großen 
Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck gewählt. 
„Ich nehme das Amt gerne an und freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit mit den ande-
ren Fraktionen im 
Gemeinderat“, 
sagte der 53-Jäh-
rige. Die Arbeit 
in der Gemeinde 
ist dem gelernten 
Elektrotechniker 
nicht neu: Seit 
zehn Jahren ist 
Heinz Leprich 
im Gemeinderat, 
seit sechs Jahren Vizebürgermeister. „Mein 
Vorgänger Johann Baumann war für mich 
ein toller Mentor, der mich zu vielen Termi-
nen mitgenommen und bei vielen Themen 
begleitet hat. Das hilft mir heute natürlich 
sehr“, zeigt sich Leprich dankbar.

In seiner Amtszeit möchte der Vater von 
zwei Kindern und Großvater von zwei Enkel-
kindern das Ohr ganz nah bei den Bürgern 
haben und das Gemeindeamt noch stärker 
zur Serviceeinrichtung ausbauen. „Ich möch-
te, dass die Leute gern aufs Gemeindeamt 
kommen, weil ihnen geholfen wird und sie 
einen entsprechenden Ansprechpartner vor-
finden“, setzt Heinz Leprich auf Bürgernähe.

Aber auch in Sachen Gemeindeprojekten 
hat der neue Ortschef schon konkrete Ideen: 
Im Jänner soll mit dem Bau eines neuen 
Schulzentrums für Volksschule und Mittel-
schule begonnen werden, und die Suche 
nach einem praktischen Arzt in Franken-
burg hat Priorität.Und der Bürgermeister hat 
auch noch einiges vor in seiner Gemeinde: 
„Ich will junges Wohnen in der Gemeinde 
forcieren, Generationen-Wohnen ausbauen, 
die Zersiedelung bei uns besser in den Griff 
bekommen und die Abwanderung mit diesen 
Maßnahmen bremsen“, so Leprich.
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„Ich freue mich auf die Aufgabe ...“
BISCHOFSTETTEN // Werner Nolz 
wurde am 14. Oktober zum neuen 
Ortschef der 1200 Einwohner großen 
Gemeinde im Alpenvorland im Bezirk 
Melk gewählt. „Ich freue mich sehr auf 
die neue Aufgabe und nehme die Wahl 
gerne an“, sagte der 46-Jährige bei sei-
ner Antrittsrede. Und er hat auch schon 
Ziele, wie er die Gemeinde in seiner 
Amtsperiode gestalten möchte: „Ich 
möchte unseren Ort als Wohn- und Wohlfühlgemeinde weiter ausbau-
en, sanften Tourismus mit dem Ausbau des Radweges forcieren und uns 
langsam auf die Überholspur bringen”, so der neue Bürgermeister.
Der Neo-Ortschef ist seit fünf Jahren Vizebürgermeister und seit 2005 
Gemeinderat. 

PERSONALIA  
„Ein Zeltweger durch und durch“
ZELTWEG // „Ein Zeltweger 
durch und durch“ – so bezeich-
net sich der neue Bürgermeister 
der Stadtgemeinde im steiri-
schen Murtal, Günter Reichhold. 
Er wurde in der Gemeinde-
ratssitzung Ende September 
einstimmig zum neuen Bürger-
meister gewählt Tatsächlich ist 
Reichhold in seiner Heimatge-
meinde geboren und aufgewachsen. Der 49-Jährige engagierte 
sich bereits früh in der Kommunalpolitik. 
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Brückenbauer für 
alle Mondseer 
MONDSEE //„Ich bedanke mich 
für die große Zustimmung. Bereits 
in meinen bisherigen Funktionen 
konnte ich nachhaltige Zeichen 
setzen. Mein klares Bekenntnis ist 
der Einsatz für eine lebenswerte 
Wohngemeinde, eine liebenswer-
te Tourismusgemeinde und eine 
erfolgreiche Wirtschaftsgemein-
de“, sagte der im Oktober frisch 
gewählte Bürgermeister Josef 
Wendtner in seiner Antrittsrede.
Wendtner verfügt bereits über 
eine langjährige Erfahrung in der 

Kommunalpolitik: Seit 1997 ist 
der Mondseer im Gemeinderat, 
sechs Jahre übte er das Amt des 
Vizebürgermeisters aus. Darü-
ber hinaus war Josef Wendtner 
über vier Jahrzehnte Leiter des 
Standesamtsverbandes mit sechs 
Gemeinden im Verbund – mit 
Erfolg. „Anfangs hatten wir vier-
zig Hochzeiten pro Jahr. Nach-
dem wir den Verein ‚Heiraten im 
MondSeeLand‘ gegründet hatten, 
ist es mit den Hochzeiten rapide 
nach oben gegangen. Heute ver-
zeichnen wir 250 Hochzeiten pro 
Jahr“, freut sich der ehemalige 
Gemeindebedienstete.
Für seine Amtszeit sieht sich 
Wendtner als Brückenbauer und 
Ansprechperson für alle Mond-
seer Bürgerinnen und Bürger, egal 
welcher Parteifarbe sie angehö-
ren.

„Entenvater“ als 
Bürgermeister 
ZIERSDORF // Ziersdorf im nieder-
österreichischen Bezirk Hollabrunn 
hat einen neuen Ortschef: Hermann 
Fischer heißt der Neue, der An-
fang  Oktober 2019 einstimmig zum 
Bürgermeister gewählt wurde. Bereits 
seit 25 Jahren sitzt der 60-Jährige im 
Gemeinderat in Ziersdorf, seit 2013 
war er Vizebürgermeister. 
Besonderes Augenmerk will er bei 
seiner Amtsführung auf den Natur-
schutz legen. „Die Natur – die Fauna, 
Flora und Tiere – und das Leben in 
der Natur sind mir ein Herzensanlie-

gen“, sagt Fischer, der auch Initiator 
des Dorferneuerungsvereins in Ziers-
dorf und mit seinen Maßnahmen 
kein Unbekannter ist. „Wir haben im 
Zuge eines Dorferneuerungsprojekts 
Enten im Ortszentrum der Gemeinde 
angesiedelt, die, weil sie frei herum-
laufen, als Verkehrsbremser dienen“, 
freut sich der Neo-Bürgermeister. 
Mit dieser ungewöhnlichen, aber 
einfachen und tierischen Maßnahme 
konnte die Geschwindigkeit im Ort 
massiv reduziert werden.
Doch damit hat sich Fischer nicht nur 
Freunde gemacht: „Ich habe recht 
bald nach Einführung des Projektes 
eine anonyme Anzeige deswegen 
erhalten und jetzt, seit ich Bürger-
meister bin, habe ich schon wieder 
eine auf dem Tisch”, wundert sich 
Hermann Fischer. „Dabei haben die 
Enten ja nichts mit mir zu tun. Die 
gehören dem Dorfverein.“

„Es muss Spass  
machen ...“
PFARRKIRCHEN // Daniela Chimani ist die 
neue Frau an der Spitze von Pfarrkirchen bei 
Bad Hall. Ende Oktober wurde sie als neue 
Bürgermeisterin der oberösterreichischen 
Gemeinde im Traunviertel angelobt. Die 
frischgebackene Pfarrkirchner Ortsche-
fin ist seit seit 2015 Vizebürgermeisterin. 
Obwohl sie nicht in Pfarrkirchen, sondern 
im angrenzenden Bad Hall aufgewachsen ist, 
lebt Chimani schon seit 25 Jahren in ihrer 
Wahlheimat. „Pfarrkirchen ist ein wunder-
schöner Ort, um hier zu Hause zu sein“, be-
tont sie. Ihre berufliche Karriere startete die 
neue Bürgermeisterin eigentlich als Bank-

angestellte. Schon seit Jahren engagiert sich 
Chimani aber ehrenamtlich in Kindergarten, 
Schule und Kirche für die Gemeinde.
Leitgedanke bei der Arbeit bleibt für Chi-
mani die Bürgernähe: „Nur durch ehrliche, 
direkte Kommunikation mit den Bürgern 
kann ich die Pfarrkirchner vertreten.“ Die 
Kommunikationsfreudigkeit betrachtet die 
neue Ortschefin als ihre Stärke. Das Ganze 
muss natürlich auch Spaß machen, merkt 
Chimani an. „Ich mach das alles gern, sonst 
würde ich es nicht machen.“

MEHR PERSONALIA 
AUF  

 
gemeindebund.gv.at 
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TERMINE  
2020

Österreichs exklusiver Treffpunkt für Führungs-
kräfte aus den Bereichen Akutpflege, Langzeitpflege, 
mobile Pflege und Rehabilitation sowie für Entschei-
dungsträger aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. 
Nutzen Sie den Dialog: Tauschen Sie sich mit Kollegen, 
Experten und Vertretern aus Politik & Verwaltung aus.

Symposium Grabenlos
Die Dialogplattform der grabenlosen Branche, 
das Symposium Grabenlos, Vertretern der öf-
fentlichen Hand, Planern und Fachunternehmen 
die ideale Kompetenz- und Dialogplattform, um 
sich über Innovationen und Trends der graben-
losen Branche zu informieren. Begleitet wird das 
Symposium Graben-
los von der größten 
Fachausstellung im 
deutschsprachigen 
Raum auf dem Gebiet 
des grabenlosen Lei-
tungsbaus.

Symposium  
Wasserversorgung 2020
Diese zweitägige Veranstaltung bildet den 
ersten Höhepunkt im ÖVGW Schulungs- und 
Veranstaltungsjahr. Hier werden aktuelle tech-
nische, rechtliche, wirtschaftliche und ökologi-
sche Fragen der Wasserversorgung von Experten 
der Branche erörtert.

Pflege-Management-Forum

24-25 /März

29 /Jänner

05-06 /März
FO

TO
S /

 sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

//U
FG

C

 ̎  www.website.at 
Ort: Austria Trend Hotel Savoyen, Wien.

 ̎ www.ovgw.at 
Ort: WKO, Wien

 ̎ www.grabenlos.at 
Ort: Hotel Gut Brandlhof 
in Saalfelden.
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Urban Global Future 
Conference 2020
Die UFGC20 ist eine der Leuchtturmveran-
staltungen der internationalen Kampagne 
Lissabons zur Umwelthauptstadt Europas 
2020.  Nach Graz (2014, 2016), Wien (2018) 
und Oslo (2019) wird im April 2020 Lissa-
bon zum Hotspot von City Changern aus der 
ganzen Welt – Menschen, die nachhaltigen 
Wandel in Städten vorantreiben und ihre 
Erfahrungen mit anderen teilen. 
Beim Auftaktevent Ende Oktober im Lissa-
boner Rathaus (siehe Bild unten) übergab  
Ellen de Vibe, Stadtplanerin aus Oslo, ge-
meinsam mit Maria Vassilakou, Wiens ehe-
malige Vizebürgermeisterin, den Staffelstab 
für die Konferenz an Bürgermeister Fernan-
do Medina. „Städte spielen in der aktuellen 
Klimaschutzdebatte eine besonders wichtige 
Rolle, da sie für die meisten Treibhausgas- 
emissionen verantwortlich sind und einen 
Großteil der Industriebetriebe beherbergen. 
Daher müssen sie in wirtschaftlicher, öko-
logischer und sozialer Hinsicht nachhaltiger 
werden, um auch nächsten Generationen 
eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. 
Deshalb lassen wir uns von anderen Städten 
inspirieren und hoffen, dass auch unsere 
Initiativen für nachhaltige Stadtentwicklung 
von City Changern aufgegriffen werden“, 
erzählt Medina. 

01-04 /April
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 ̎ www.urban-future.org 
Ort: Lissabon.

Abfallwirtschaftspreis 
„Phönix“ 2020
Noch bis 28. Februar 2020 können Projek-
te beim Abfallwirtschaftspreis „Phönix“ 
eingereicht werden. Dem Hauptgewinner 
winken 7000 Euro Preisgeld. Der Abfall-
wirtschaftspreis „Phönix – Einfall statt 
Abfall“ wird am 28. April 2020 im Rah-
men der Abfallwirtschaftstagung in Wels 
verliehen. Prämiert werden Projekte, die 
eine nachhaltige oder ressourcenschonende 
Lösung vorschlagen und positive Auswir-
kungen auf die Abfallwirtschaft haben. Die 
Einreichungen sind thematisch kaum be-
schränkt und können zum Beispiel aus den 
Bereichen Technik, abfallwirtschaftliche 
Praxis, Öffentlichkeitsarbeit oder Wissen-
schaft kommen. Hauptsache ist, sie sind 
praxistauglich, nachhaltig und relevant für 
die Abfallwirtschaft. Jeder darf sich um den 
Abfallwirtschaftspreis 2020 bewerben, egal 
ob Unternehmen, Veband, Verein, Gemein-
de oder Privatperson.

28 /Februar

 ̎ www.oewav.at/phoenix_2020
Ort: Verleihung am 28. April 2020 in Wels
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Hinweis zu Gender-Formulierung  
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezo-
gen sind, meint die gewählte Formulierung beide 
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.

N
ZU GUTER LETZT ...

Neue Ausgabe, neuer Buchstabe: Diesmal mit dem „N“ 
des österreichischen „Stadt-Land-Fluss“-Spiels. Wenn auch 
Sie Vorschläge haben, mit welchen Berg- oder Ortsnamen 
man das Spiel gewinnen kann,  mailen Sie uns:  
redaktion@kommunal.at

Das NIEDRIGE SEIFENKRAUT 
(Saponaria ocymoides) wächst 
etwa 20 Zentimeter hoch. Die 
Pflanze gedeiht besonders in 
Steingärten mit voller Sonne 
und gut durchlässigem Boden. 
Darüber hinaus eignet sie sich 
ideal zur Bepflanzung von 
Trockenmauern und Mauer-
kronen und – wie der Name 
sagt – als Seifenersatz.

˹ PFLANZE

Der NEUNTÖTER (Lanius 
collurio) oder Rotrückenwür-
ger ist eine Vogelart aus der 
Familie der Würger (Laniidae) 
und in Mitteleuropa die häu-
figste und mit mit 16–18 cm 
Länge die kleinste Würgerart. 
Er ist vor allem durch sein 
Verhalten bekannt, Beutetie-
re auf Dornen aufzuspießen. 

˹ TIER

NAMLOS ist eine Gemeinde 
mit 74 Einwohnern (Stand 1. 
Jänner 2019) im Bezirk Reutte 
in Tirol. Die Gemeinde liegt im 
Gerichtsbezirk Reutte, Ortsteil 
ist Kelmen. Der Name „Nam-
los“ leitet sich vermutlich von 
„Amel“ ab und eher nicht von 
der Bezeichnung „namenloses 
Dorf“.

˹ STADT/GEMEINDE

Der Bezirk NEUSIEDL AM SEE 
(ungarisch Nezsideri járás) 
ist ein politischer Bezirk des 
Burgenlandes an der Grenze zu 
Ungarn und der Slowakei. Er 
misst von Norden nach Süden 
etwa 50 km und umfasst 27 
Gemeinden, darunter zwei 
Städte und elf Marktgemein-
den.

˹ LAND (BEZIRK)

HEINZ NITTEL (* 29. Okto-
ber 1930 in Klagenfurt; † 1. 
Mai 1981 in Wien) war ein 
österreichischer Politiker und 
Stadtrat in Wien. Der Präsident 
der Österreichisch-Israelischen 
Gesellschaft und Mitbegründer 
des Jewish Welcome Service Vi-
enna fiel einem terroristischen 
Mordanschlag zum Opfer. 

˹ PERSÖNLICHKEIT
Die NAARN  (von slawisch 
Nardina, tauchen, waten) ist 
ein Bach- und Flusssystem 
im östlichen Mühlviertel in 
Oberösterreich, das ein Gebiet 
von 380 km² entwässert. Die 
Naarn ist ein linker Neben-
fluss der Donau.

˹ FLUSS

Der NARRENKOPF ist 
ein 2450 m hoher Berg 
in den Stubaier Alpen in 
Tirol.  Ausgehend von der 
Pfaffenhofer Alm (bequem 
mit dem Auto zu errei-
chen) lässt sich der kaum 
bekannte Berg mit Abstieg 
über die Peter-Anich-Hütte 
besteigen.

 ˹ BERG

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF 
ÖSTERREICHISCH

GANZES BUNDESGEBIET
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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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DIREKT MEHR ERTRAG
Sichern Sie sich direkt mehr Ertrag mit unseren Termineinlagen.

Neben attraktiven Zinsen bietet Ihnen unsere Online-Plattform eine einfache,  
schnelle und kostenfreie Abwicklung.

Hotline: +43 1 / 31 6 31-750 | kommunalkreditdirekt@kommunalkredit.at

www.kommunalkreditdirekt.at
Das Veranlagungsangebot der Kommunalkredit  

für Gemeinden und Unternehmen.

JETZT DIREKT ANLEGEN

Attraktive  
Zinsen


