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MEINUNG

DAS VERTRAUEN DER MENSCHEN IN DIE BÜRGERMEISTER

WERTE, VON DENEN
ANDERE TRÄUMEN

D

ie Corona-Krise beschäftigt uns alle nun seit Monaten. Nachdem die Zahlen
an Corona-Erkrankten schon deutlich zurückgegangen waren, sind sie in den
letzten Wochen wieder gestiegen. Das hat auch die Bundesregierung veranlasst, am 21. Juli eine Ausweitung der Maskenpflicht einzuführen und regionale
Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung vorzubereiten. Wichtig ist jetzt ein rasches
und konsequentes Handeln, um einzelne Clusterbildungen schnell in den Griff zu
bekommen, damit nicht das ganze Land wieder in den Lockdown muss. Hier sind
jetzt auch wieder wir in den Gemeinden gefordert. Es wird insbesondere an uns
liegen, mögliche regionale und lokale Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung an
unsere Bürgerinnen und Bürger zu kommunizieren. Dabei wird vor allem der Appell an die Eigenverantwortung der Menschen im Vordergrund stehen.
Eine Umfrage mit 2000 Befragten zeigt uns auch klar und deutlich, wie wichtig
die Gemeinden in der Lebensrealität der Menschen mittlerweile geworden sind. Als
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben wir in der Corona-Krise spürbar an
Vertrauen dazugewonnen. Der Frage nach dem „vollen und ganzen Vertrauen“ in
die Bürgermeister konnten 22 Prozent zustimmen. Für 39 Prozent war das Vertrauen immerhin noch „überwiegend“. Zwei Jahre davor waren es nur sechs Prozent
gewesen, die den Bürgermeistern „voll und ganz“ das Vertrauen schenkten. Das ist
eine klare Bestätigung unserer tagtäglichen Arbeit. Und dieser Vertrauensvorschuss
wird uns Kraft geben für die kommenden Herausforderungen.
In den Gemeinden spüren wir die Corona-Pandemie weiterhin vor allem bei
den Finanzen. Die Ertragsanteile zeichnen derzeit ein schwieriges Bild und manche
Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen. Als Gemeindebund haben wir
uns für das größtmögliche Unterstützungspaket für unsere Gemeinden eingesetzt,
damit wir als größte öffentliche Investoren auch rasch wieder die Wirtschaft in den
Regionen beleben können. Klar ist aber, dass auch die Bundesländer gefordert sind,
für die Liquidität der Gemeinden zu sorgen und gerade den finanzschwachen Gemeinden zu helfen. Bis Ende Juli wurden schon mehr als 200 kommunale Projekte
eingereicht. Die ersten Fördermittel wurden auch innerhalb von drei Wochen an
die Gemeinden überwiesen. Damit kommt die Gemeindemilliarde auch rasch und
direkt bei den Gemeinden an. Nun gilt es weiter gemeinsam an einem Strang zu
ziehen, damit wir alle rasch diese Krise überstehen.
Vielen Dank für euren täglichen Einsatz für eure Gemeinden und eure Mitbürger.
In herausfordernden Zeiten wissen die Menschen: Auf uns und auf die Gemeinden
können sie sich verlassen.

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

ALS GEMEINDEBUND
HABEN WIR UNS FÜR
DAS GRÖSSTMÖGLICHE UNTERSTÜTZUNGSPAKET FÜR
UNSERE GEMEINDEN EINGESETZT,
DAMIT WIR ALS
GRÖSSTE ÖFFENTLICHE INVESTOREN
AUCH RASCH WIEDER DIE WIRTSCHAFT
IN DEN REGIONEN
BELEBEN KÖNNEN.“

Feedback, Anmerkungen oder
Kommentare bitte an
leserbriefe@kommunal at
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die Entscheidung für die
zwei GemeindeMilliarden
– so richtig,
wichtig und
wegweisend
sie auch war
– war gestern.
Heute geht es für die Gemeinden
und Österreichs Wirtschaft darum,
die Möglichkeiten, die dieses Gesetz
bietet, auch voll auszuschöpfen. Nur
mit den richtigen Projekten können die Gemeinden ihrer Rolle als
Investoren und Motor der Wirtschaft
gerecht werden.
In dieser Ausgabe zeigen wir auf,
für welche Verwendungszwecke das
Geld eingesetzt werden kann. In
den kommenden beiden Ausgaben
werden wir Projekte der Gemeinden
vorstellen und die Ideen dahinter
beschreiben, und wir wollen über
die Erfahrungen der Gemeinden mit
der Abwicklung berichten. Diese
Mittel, die Milliarde und die Investitionen, die dazu kommen, haben
wirklich das Zeug, dem stotternden
österreichischen Wirtschaftsmotor
Starthilfe zu leisten.
Auch das Kommunalwirtschaftsforum 2020, das am 13. und
14. Oktober in St. Veit an der Glan
über die Bühne geht, hat sich diesen
Projekten verschrieben: „Wo Ideen
zu Projekten und Projekte zu Lösungen werden.“ Zeitgleich findet in
St. Veit auch die Bundesfachtagung
der leitenden Gemeindebediensteten statt – heuer kommen also die
treibenden Kräfte in den Gemeinden
erstmals an einem Ort zusammen.
Wir freuen uns schon auf die spannenden Diskussionen.

Die GemeindeMilliarde
Fragen und Antworten zum
Kommunalen Investitionsgesetz
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DIGITALISIERUNG

5G UND MOBILFUNK

BÜRGERMEISTER/INNEN
IM DILEMMA

S

eit Jahrzehnten gibt es den Mobilfunk.
Und seit Jahrzehnten gibt es den Streit
über die Notwendigkeit von Mobilfunk
und die damit verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen. Die Mobilfunktechnologie hat nicht nur unser Kommunikationsverhalten, sondern auch die gesamte
Industrie und Produktionsverfahren, unsere
Arbeitswelt, den Bildungsbereich und unseren
privaten Umgang total verändert. Diese Veränderungen sind noch nicht zu Ende – wir stehen
vor einer digitalen Revolution oder sind schon
mittendrin.
Wer kann sich noch daran erinnern, wie lange
man in früheren Zeiten auf einen Telefonanschluss warten musste, oder dass es noch viele
Haushalte mit einem sogenannten Viertelanschluss gab, wo man oft lange Zeit warten musste, bis die Leitung frei wurde, um ein dringendes
Telefonat zu führen? Im Laufe der Zeit hat sich
zwar die Anschlussdichte erhöht, aber schon
in früheren Zeiten musste man im ländlichen
Raum länger auf einen Anschluss warten als in
den Städten. Mit der Mobilfunktechnologie hat
sich das radikal geändert. Wer, vor allem unter
den jüngsten und jüngeren Mitbürgern, telefoniert noch über das Festnetz? Schön langsam hat
die Mobilfunktechnologie auch im ländlichen
Raum Platz gegriffen. Um Mobilfunktechnologie zu ermöglichen, braucht es neben vielen
technischen Voraussetzungen ein stabiles Netz
und Mobilfunkmasten und Sendeanlagen. Die
technische Entwicklung war rasant und mit der
Entwicklung von Smartphones und der Nutzung
des Internets wird Mobilfunk nicht mehr bloß
für Sprachübertragung, sondern vielmehr für die
Datenübertragung genutzt. Und das Volumen der
Datenübertragung steigt jährlich.
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Funkanlagen
brauchen zum
Betrieb eine
Bewilligung vom
zuständigen
Ministerium.
In diesem
Verfahren
hat die
Gemeinde
keine
Zuständigkeit.“

Schon in der Vergangenheit bestand das Problem, dass die Versorgungslage in den Ballungsräumen sehr gut war, jedoch am weiten Land die
Qualität abnahm. Es ist aus ökonomischer Sicht
verständlich, dass dort ausgebaut wird, wo viele
Kunden leben und die Einrichtungen nutzen.
Das hat zu der Situation geführt, dass in Gebieten mit entsprechender Versorgungslage ein
Widerstand bestimmter Gruppen der Bevölkerung gegen neue Sendeanlagen auftritt, während
in anderen Regionen ein dringendes Bedürfnis
nach der Errichtung von Sendeanlagen besteht.
Die einen, die schon gut versorgt sind, wollen
keine neuen Sendeanlagen und Masten – diejenigen, die noch eine verbesserte Versorgung
brauchen, wollen diese Einrichtungen.
Die Einführung der neuen 5G-Technologie
nehmen nun einige Initiativen zum Anlass, um
gesundheitliche Bedenken geltend zu machen,
und tragen ihre Bedenken an die Bürgermeister
und Bürgermeisterinnen heran. Die Gemeinde
solle den Ausbau verhindern oder verbieten.
Schließlich sei die Gemeinde auch Baubehörde.

Dazu ist festzuhalten, dass Funkanlagen eine
Bewilligung vom zuständigen Ministerium zum
Betrieb erfordern, die allerdings nicht im Einzelfall, sondern als Allgemeingenehmigung mit
den technischen Vorgaben, die die jeweiligen
Anlagen erfüllen müssen, per Verordnung erteilt
wird. Dabei steht auch der Gesundheitsschutz
im Fokus. Die Erlangung einer Allgemeingenehmigung nach dem Telekommunikationsgesetz
(TKG) 2003 umfasst auch die Befugnis zur Errichtung der erforderlichen Anlagen im Rahmen
Feedback, Anmerkungen oder des TKG. Es erfolgt ein Bewilligungsverfahren
Kommentare bitte an
zur Inbetriebnahme der Sendestationen durch
leserbriefe@kommunal at das Fernmeldebüro (§§ 74, 81f TKG ), die Betrei-

DIGITALISIERUNG MEINUNG

WÜRDE EINE ALLENFALLS ERFORDERLICHE
BAUBEWILLIGUNG WEGEN GESUNDHEITLICHER BEDENKEN VERWEIGERT WERDEN, WÜRDE SICH DER/DIE BÜRGERMEISTER/IN DES AMTSMISSBRAUCHS
SCHULDIG MACHEN.

ber müssen ihre Sendestandorte in der Folge der
Behörde melden. In diesem Verfahren hat die
Gemeinde keine Zuständigkeit und damit fehlt
auch generell für die Gemeinde die gesetzliche
Grundlagen, um die Einführung der 5G-Technologie in der Gemeinde zu verbieten.
Die Gemeinden und damit die Bürgermeister/
innen als Baubehörde vollziehen die Bauordnungen. Diese sehen vor, dass die Anbringung
von Sendeanlagen an Gebäuden oder sonstigen
Einrichtungen vielfach bloß anmeldepflichtig
bzw. genehmigungsfrei ist.
Für die Errichtung eines Antennentragemasts ist zwar eine baubehördliche Bewilligung
erforderlich. Bei den Bestimmungen nach der
Bauordnung aber handelt es sich um unter dem
Gesichtspunkt des Ortsbildschutzes und der
Ortsbildgestaltung erlassene Regelungen auf
dem Gebiet des Baurechts. Dabei geht es um die
Standfestigkeit, den Orts- oder Landschaftsschutz. Im Rahmen des Bauverfahrens sind
nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs keine gesundheitlichen Auswirkungen
zu überprüfen. Im Grünland ist auch noch die
Naturschutzbehörde befasst, die den Natur- und
Landschaftsschutz wahrzunehmen hat. Aber
auch die Naturschutzbehörde hat keine gesundheitlichen Auswirkungen zu prüfen. Weder im
Bauland noch im Grünland ist in den Bauordnungen ein Betriebsanlagengenehmigungsverfahren für die Errichtung eines Antennentragemasts vorgesehen oder eine besondere
Widmung nach dem Flächenwidmungsplan
erforderlich.
Würde eine allenfalls erforderliche Baubewilligung wegen gesundheitlicher Bedenken verweigert werden, würde sich der/die Bürgermeister/in des Amtsmissbrauchs schuldig machen.

Die
zuständigen
Ministerien
wären gefordert,
nicht nur die
Digitalisierung
als wichtiges
Projekt der
Regierung
voranzutreiben,
sondern auch
klar zu
kommunizieren,
ob Risken
mit dieser
Technologie
bestehen oder
nicht.“

Einige Bürgermeister wurden deswegen auch
schon verurteilt.
Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen
stehen nun in der Mitte. Sie wissen, wie wichtig
die Digitalisierung für den Standort Gemeinde ist. Gerade die vergangenen Monate haben
gezeigt, dass gute Internetverbindungen für
Familien und Betriebe absolut notwendig sind,
um am Distance-Learnig teilnehmen zu können
oder damit Homeoffice wahrgenommen werden
kann. Auch für Betriebe – egal ob in der Produktion, im Handel oder im Tourismus – sind
schnelle stabile Anbindungen ans Internet schon
längst unbedingt erforderlich. Der Ausbau der
dafür nötigen Infrastruktur ist damit wichtiger
Standortfaktor für die Entwicklung der Gemeinde. So gesehen haben viele erkannt, wie rasch
die Digitalisierung ins tägliche Leben Einzug
findet. Die dafür notwendige Infrastruktur per
Glasfaser und Mobilfunk muss daher rasch, aber
nur einmal, realisiert werden: eine Infrastruktur
wie bei Strom oder Gas oder bei der Schieneninfrastruktur, die dann allen Anbietern offensteht und über die auch der Wettbewerb erfolgen
kann.
Andererseits werden die Bürgermeister/innen
mit den Anliegen der Initiativen konfrontiert,
die den Ausbau ablehnen. Gesundheitliche Bedenken, Gefahren durch die neue Technologie
bis hin zu Verschwörungstheorien werden an sie
herangetragen. Wie auch in anderen Bereichen
werden sie damit mit Problemen konfrontiert,
die sie nicht lösen können.
Die 5G-Technologie kommt weltweit zum
Einsatz. Es gibt auch weltweite Standards und
Empfehlungen. Auch die EU-Kommission hat
generelle Kriterien für den Betrieb erlassen, genauso wie in Österreich Normen und Richtlinien
bestehen. Sollten es dagegen Bedenken geben,
so sollten sich die Initiativen an diese Stellen
wenden, aber nicht an die Bürgermeister/innen,
die diesen Konflikt nicht lösen können. Auch die
zuständigen Ministerien wären gefordert, nicht
nur die Digitalisierung als wichtiges Projekt der
Regierung voranzutreiben, sondern auch klar zu
kommunizieren, ob Risiken mit dieser Technologie verbunden sind oder nicht.

HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes
KOMMUNAL 07-08/2020
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DAS WORT HAT ...

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

THEMA

Challenges, wo bewusst
Kühe erschreckt werden, und
Eltern, die ihre Kinder auf
Kühe setzen, sind absurd
und vollkommen unverantwortlich. Auch Besucherinnen und Besucher von
Almen tragen eine Eigenverantwortung.“
Elisabeth Köstinger,
Landwirtschaftsministerin

Die Verhaltensregeln
müssen in jedem Hotel
aufliegen. Und wenn ein
Wanderweg mitten durch
eine Kuhherde führt, dann
muss es möglich sein, diesen
unkompliziert zu verlegen.“
Erich
Schwärzler,
Obmann der
Almwirtschaft
Österreich
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Made in Japan: Hokuto
verschenkt Bergluft in Dosen
Eine eigenartige Werbeaktion hat die
bei japanischen Naturliebhaberinnen und Naturliebhabern
beliebte Stadt Hokuto
gestartet: Da die Leute
wegen der Pandemie die
reichhaltige Natur der
Region nicht direkt genießen könnten, schicke man
ihnen die frische Luft nun
in Konservendosen, wie der
japanische Fernsehsender
NHK berichtete.
Zu diesem Zweck entsandte die Stadtverwaltung von Hokuto fünf ihrer Mitarbeiter
zunächst an den Fuß des YatsugatakeBergmassivs, um dort die mitgebrachten
Geschenkkonserven mit Luft zu füllen.
Weitere Dosen füllten sie mit der Luft
von städtischen Parks sowie mit der von
örtlichen Schluchten. Jedes der 100 Geschenksets bestehe aus einer dieser drei
„Luftsorten“, hieß es.
Die Stadt will – so ein Bericht des ORF –
diese Konserven zum Teil im Internet ver-

losen, andere Dosen sollen unter anderem
an Schwesterstädte verschenkt werden.

 https://orf.at/stories/3173929/
 https://www3.nhk.or.jp/news/

html/20200717/k10012519611000.
html

VIRUS IN MAILAND UND TURIN IN ABWÄSSERN SEIT DEZEMBER NACHWEISBAR
Das Coronavirus ist in Italien
offenbar schon viel länger
aktiv als bisher angenommen. Genetische Spuren des
Erregers SARS-CoV-2 sind in
Abwässern Mailands und
Turins bereits seit Dezember
nachzuweisen, in Bologna seit
Jänner.
Das berichtete Ende Juni Italiens nationales Gesundheitsinstitut ISS. Offiziell festgestellt

wurde der Coronavirus-Ausbruch in Italien erst Mitte Februar. Für die ISS-Studie wurden
40 Abwasserproben aus dem
Zeitraum Oktober 2019 bis
Februar 2020 untersucht. Die
Ergebnisse wurden von zwei
unterschiedlichen Labors mit
unterschiedlichen Methoden
bestätigt.
Als Ausgangspunkt der Pandemie gilt die chinesische Mil-

lionenmetropole Wuhan. Dort
wurde das Coronavirus im
Dezember 2019 erstmals bei
Menschen festgestellt. Einige
Wochen später entwickelte
sich Italien und dort insbesondere der Norden zum Zentrum
der Pandemie in Europa.

 https://science.orf.at/
stories/3200981/

FOTOS / HKN/Screenshot //stock.adobe,com/Komposition// michelerubirola.fr / © Raphaël Bianchi

Auf Österreichs Almen ist es kürzlich
wiederholt zu gefährlichen Situationen
gekommen – das „Kuh-Urteil“ nach
dem Tod einer Touristin verunsicherte
Almbauern zusätzlich. Auch Internet-Challenges sorgen auf
Almen für eine angespannte Lage – auf
einem Gipfel zum
Thema wurde
unter anderem eine
Informationsoffensive beschlossen.

MEINUNG

Marseille: Erstmals
grüne Bürgermeisterin
Die französische Hafenstadt Marseille bekommt nach einem
Bericht im „Standard“ erstmals eine
Bürgermeisterin:
Michèle Rubirola,
Kandidatin des
Linksbündnisses
„Frühling“.
Die zweitgrößte Stadt
Frankreichs rückt damit nach links:
Die 63-jährige Grüne folgt auf den
Konservativen Jean-Claude Gau-

din, der 25 Jahre lang Bürgermeister war.
Rubirola, die als Ärztin
seit Jahren in den ärmeren Vierteln der Stadt
praktiziert, versprach,
die gesellschaftliche
Kluft in der Stadt anzugehen. Die Wahlbeteiligung in Marseille lag bei
lediglich 35 Prozent.

 derstandard.at/story/
2000118511755

JAPANISCHE STADT YAMATO
VERBIETET SMARTPHONES FÜR FUSSGÄNGER
Mit dem Smartphone vor dem Gesicht keinen Blick mehr
für den Straßenverkehr – dieses riskante Verhalten will
eine Stadt in Japan laut einem Bericht auf ORF-News verbieten. Die Stadtverwaltung von Yamato nahe der Hauptstadt Tokio brachte im Juni ein Gesetz ins Stadtparlament
ein, das es Fußgängern untersagt, im Straßenverkehr
Smartphones zu benutzen.
„Die Zahl der Smartphone-Nutzer hat schnell zugenommen und genauso die Zahl der Unfälle“, sagte Masaaki
Yasumi von der Stadtverwaltung der Nachrichtenagentur
AFP. Um solche Unfälle zu verhindern, wolle Yamato als
erste Stadt Japans das Handyverbot einführen. Strafen
bei Zuwiderhandlung sind laut dem Vertreter der Stadtverwaltung allerdings nicht vorgesehen.
https://orf.at/stories/ 3167927/
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CORONA

KEINE AMPELN OHNE BÜRGERMEISTER
Die Einführung der Corona-Ampel gestaltet sich schwieriger als gedacht – bis das
geplante „Corona-Ampelsystem“ auf Grün
schaltet, könnte es noch etwas dauern. In
enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern sollten ja je nach Gefährdungslage
Gemeinden, Bezirke oder Bundesländer mit
Gelb, Orange, Rot oder Grün gekennzeichnet werden. Der Grund für eine mögliche
Verzögerung: Nicht nur die Länder, auch die
Gemeinden verlangen, in die Konzeption
einer derartigen Ampel miteingebunden zu
werden.
Der Gemeindebund will, dass auch die
Kommunen gehört werden. „Es ist wichtig,
dass auch die Bürgermeister involviert werden und die Maßnahmen in enger Abstimmung mit den Gemeinden vor Ort erarbeitet
werden“, so Gemeindebund-Sprecher
Andreas Steiner.

Beim Corona-Ampelwarnsystem orientiert man sich
am heimischen Lawinenwarnsystem genauso wie
an ähnlichen Systemen
weltweit. „Wir wollen so
mit aller Kraft eine zweite
Welle vermeiden“, sagt Gesundheitsminister Rudolf
Anschober.

Wir wollen
mit dem Ampelsystem eine
zweite Welle
vermeiden.“
Rudolf Anschober,
Gesundheitsminister

www.gemeindebund.gv.at

Machen Sie mit!
Werden Sie EuropaGemeinderätin bzw.
Europa-Gemeinderat
und seien Sie
Teil dieser
Erfolgsgeschichte!

Machen Sie mit!
10 Jahre „Europa fängt in der Gemeinde an“
Ein Vorzeigemodell konkreter BürgerInnenbeteiligung. Einzigartig in Europa.
Mehr Informationen, Teilnahmevoraussetzungen und Anmeldeformular unter

www.bmeia.gv.at/europagemeinderaete
Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus stellt uns alle vor
extreme Herausforderungen – und gerade jetzt ist die europäische Zusammenarbeit wichtiger denn je: Um diese globale
Krise erfolgreich zu bewältigen, brauchen wir gemeinsame
Lösungen. Bei der konkreten Umsetzung stehen oft die
Gemeinden an vorderster Front. Europa fängt also in der
Gemeinde an, und die über 1.100 Europa-Gemeinderätinnen
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und Europa-Gemeinderäte spielen dabei eine zentrale Rolle.
Gut vernetzt, mit europapolitischem Know-How ausgestattet
und top informiert sind sie oft die ersten Ansprechpersonen
in ihrer Gemeinde, wenn es um die EU geht.
Machen Sie mit! Unterstützt werden Sie von uns durch ein
umfangreiches und vielfältiges Serviceangebot.

MEINUNG

GESCHICHTE
KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Als „Ökoland Österreich“ in Europa punkten
„Die Erhaltung der Umwelt ist die
zentrale Überlebensfrage. Daran führt
kein Weg vorbei, aber es liegt an uns,
ob wir die Aufgaben weniger gut oder
besser bewältigen“, stellte Landwirtschaftsminister Willi
Molterer (Bild rechts) in der
Juliausgabe des Kommunal-Magazins 1995
fest. Für ihn stellte sich
damals auch die Frage
nach dem richtigen Rezept, wie mit den immer
drängender werdenden
Umweltproblemen umgegangen werden könne. Und
es sei keine Frage, dass dabei ein
offensives Konzept besser sei. Umweltschutz und Ökologie seien nicht

nur als Reparaturauftrag zu verstehen.
„Die effektivsten Lösungen entstehen
dort, wo Ökologie auch der Wirtschaft
etwas bringt, wo auch die ökonomische Vernunft auf Ökologie
setzt“, so Molterer damals.
Letztlich funktioniere
das Konzept Ökoland
Österreich aber nur,
wenn eine weitere
Bedingung erfüllt
werde, war Molterer
schon damals Realist:
Ökologie müsse sich
rechnen. Umweltfreundliches Verhalten, der schonende
Umgang mit der Umwelt, mit Wasser,
Luft und Rohstoffen müssten sich

sowohl für Konsumenten als auch für
Produzenten lohnen.
Für Molterer stellte die Ökologisierung
des Steuersystems daher ein zentrales
Anliegen seines Konzepts dar. Seit eine
Studie des Wirtschaftsförderungsinstituts belegt hatte, dass eine verstärkte Besteuerung nicht erneuerbarer
Energie bei gleichzeitiger steuerlicher
Entlastung der menschlichen Arbeit
Grundlage für Wirtschaftswachstum
sein könne und eine Zunahme von Arbeitsplätzen möglich sei, sei er für eine
schrittweise, aber rasche Umsetzung.
Dann ließen sich auch die anderen
Vorstellungen leichter verwirklichen,
die Österreich zum Ökoland in Europa
machen könnten.

Dr. Christian Koch, Abteilungsleiter öffentliche Finanzierungen

ZAHLUNGSVERKEHR.
EINLAGEN. FINANZIERUNG.
ICH BIN GERNE FÜR SIE DA.
ERHEI
HOHE SICH

T:

s
ale Top-Rating
✔ Internation
des
ntümerschaft
✔ 100 % Eige
rösterreich
Landes Niede

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

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten,
erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und
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KOMMUNAL: DAS ABO FÜR ALLE

VOLLE INFORMATION UM
NUR 35 EURO IM JAHR
KOMMUNAL hat ein Sonderangebot geschnürt, um allen in der Kommunalpolitik Aktiven
ihr eigenes Exemplar von KOMMUNAL zu garantieren: Um nur 35 Euro (statt 59 Euro)
erhalten Sie ein Jahr lang 11 Ausgaben an eine Adresse Ihrer Wahl. Greifen Sie zu!

D

Aber neben diesen Gruppen gibt es auch die
große Gruppe der vielen praktisch ehrenamtlich
engagierten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die KOMMUNAL nicht gratis erhalten
können, einfach weil die Kosten dann nicht
mehr zu bewältigen wären. Im vierten Jahrzehnt
unseres Bestehens haben wir deshalb ein Paket
geschnürt, um alle Gemeinderäte auf ein und
denselben lösungsorientierten Wissensstand zu
bringen.
Bestellen Sie jetzt als Gemeinde für alle Gemeinderäte und Gemeinderätinnen oder für Ihre
12
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„Wissen ist Macht“. Der
englische Philosoph
Francis Bacon (1561–
1626) wusste schon vor
über 400 Jahren um die
Bedeutung der Information für Entscheidungen..

Fraktion im Gemeinderat ein Sammel-Abo von
KOMMUNAL um nur 35 Euro pro Bezieher – so
kann jede/r monatlich eine Ausgabe nach Hause
bekommen.
Weitere Infos unter abo@kommunal.at oder der
Telefonnummer +43 1 532 23 88-543.

FOTO//©ASDF – stock.adobe.com

ie richtigen Informationen sind immer
noch die beste Basis für gute Entscheidungen. Genau aus diesem Wissen heraus ist
KOMMUNAL gegründet worden und hat in den
vergangenen 30 Jahren nach diesem Grundsatz
berichtet. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass
Gemeinden zahlreiche Problemstellungen teilen
und der Hunger nach Informationen sehr groß
ist. Es ist auch nicht notwendig, das Rad immer
von Neuem zu erfinden, von guten Beispielen
darf auch gelernt werden.
Das wussten auch unsere Gründerväter und
schnürten ein Paket, durch das den Entscheidungsträgern in den Gemeinden ein mittlerweile europaweit anerkanntes „Fachmagazin
für Kommunalpolitik“ zur Seite gestellt wurde –
eben KOMMUNAL. Für Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister, Amtsleiterinnen und Amtsleiter,
geschäftsführende Gemeinderäte, verantwortliche Mitarbeiter in den Bauhöfen, den Wasserwerken und den Verwaltungen der heimischen
Kommunen war dieses Angebot seit mehr als
drei Jahrzehnten KOMMUNAL kostenlos. Dies
wird auch weiterhin so bleiben.

ARA 360°
KREISLAUFWIRTSCHAFT
FÜR
ÖSTERREICH

MEINUNG

STARTEN WIR
DIE ZUKUNFT JETZT.

Schließen wir gemeinsam den Verpackungskreislauf:
Hochwertige Sekundärrohstoffe für neue Produkte.
Nachhaltige Verpackungen durch ARA Circular Design.
Das ist 360° Kreislaufwirtschaft made in Austria.

DIE TREIBENDE KRAFT IM RECYCLING.
ara.recycling www.ara.at
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DAS KOMMUNALINVESTITIONSGESETZ 2020

Bedingungen, Ziele,
Meinungen, Interviews

FRAGEN &
ANTWORTEN
ZUR GEMEINDEMILLIARDE
Seit Anfang Juli können die Gemeinden durch Errichtungs-, Erweiterungs-, Sanierungs- oder Instandhaltungsprojekte die Zweckzuschüsse
aus dem eine Milliarde Euro schweren
Kommunalinvestitionsgesetz (KIG
2020) abrufen. Im Folgenden ein
Überblick zu den einzelnen Förderzwecken und Voraussetzungen, zum
Prozessablauf und insgesamt zur
Frage, wie die Gemeinden zu ihrem
Geld aus dem KIG 2020 kommen.

Jeder Gemeinde wurde gesetzlich ein fixer Betrag zugewiesen, der im heurigen und im kommenden Jahr über ein oder mehrere
Projekte abgerufen werden kann. Die
gesamte Förderhöhe je Gemeinde ergibt sich aus einem fixen Schlüssel (je
nach Gemeindegröße zwischen rund
105 und 126 Euro je Einwohner).

Die konkreten Zahlen sind auf
der Website des BMF veröffentlicht bzw. konnten auch bereits dem
schon im Juni versandten Schreiben
des Finanzministers entnommen
werden.

Die Vollziehung erfolgt durch
die Buchhaltungsagentur des
Bundes (www.bhag.gv.at), wo in
den letzten Wochen bereits mehrere
Hundert Anträge von Gemeinden oder
Gemeindeverbänden eingegangen
sind.

14
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Wer stellt

den Antrag?
 Das Online-Antragsformular sieht entweder
Gemeinde oder Gemeindeverband vor. In den
allermeisten Fällen wird die Gemeinde die Projekteinreichung durchführen. Auch dann, wenn der
Zweckzuschuss letztlich an einen beherrschten
Rechtsträger der Gemeinde (z.B. die Immobiliengesellschaft der Gemeinde) geht. Nähere Bestimmungen zu beherrschten Rechtsträgern bzw.
Beteiligungen finden sich in den Durchführungsrichtlinien.
 Im Fall eines Antrags eines Gemeindeverbandes
(z.B. für ein Projekt im Bereich Kanal/Wasser)
hat dieser auch die schriftliche Zustimmung der
bei diesem Projekt teilnehmenden Mitgliedsgemeinden beizubringen. Der Gemeinde zustehende
Zweckzuschussmittel können somit nicht ohne
ihre Zustimmung abgerufen werden.
 Das Online-Antragsformular, das elektronisch zu
signieren ist bzw. alternativ das PDF-Formular, das
eingescannt per E-Mail via kip2020@bhag.gv.at
einzureichen ist, finden sich auf www.bhag.gv.at.

Wie lange dauert es vom

© MITAY20 - stock.adobe.com

Antrag bis zur Auszahlung?

 Auf Basis der Erfahrungen des KIG 2017 dauert es
von der Übermittlung des vollständigen Antrags
(zu dem es auch keiner Rückfragen bedarf) über
die Bearbeitung durch die BHAG und die Freigabe
durch das Finanzministerium bis zur Überweisung
des Zweckzuschusses nicht länger als zwei bis drei
Wochen. Vor allem jetzt am Anfang ist aber möglicherweise aufgrund einer großen Zahl an Anträgen mit einer etwas längeren Abwicklungsdauer
(vier bis fünf Wochen) zu rechnen. Die KIG-Mittel
werden somit fast immer schon überwiesen sein,
bevor die Gemeinde die erste Tranche oder Rechnung eines Errichtungs-, Erweiterungs-, Sanierungs- oder Instandhaltungsprojekts zahlen muss.
 Abschließend an dieser Stelle noch ein Hinweis,
der sowohl für die Gemeinden als auch für die
Personalressourcen der BHAG von Relevanz ist:
Derzeit stehen noch die Endabrechnungen von
Projekten nach dem KIG 2017 von gut 800 Gemeinden aus, die bis 31. Jänner 2021 zu erfolgen
haben. Das BMF hat zwar bereits eine gewisse
Flexibilität hinsichtlich dieser Frist des alten KIG
signalisiert, dennoch sollte danach getrachtet
werden, die Endabrechnung rechtzeitig bei der
BHAG einzureichen.

Welche Fristen

gelten für das Abrufen der
KIG-2020-Mittel?
 Gleich vorweg: Das „First come, first served“Prinzip gibt es nur bei der Bearbeitung der
Anträge, nicht jedoch beim Förderzuschlag
– für jede Gemeinde sind die ZweckzuschussMittel fix reserviert und können bis Ende 2021
abgerufen werden.
 Der 31. Dezember 2021 ist gleichzeitig auch
das Enddatum, an dem die nach KIG 2020
förderfähigen Projekte spätestens begonnen
werden müssen. Und mit „begonnen“ ist
nicht ein Projektplan oder ein Gemeinderatsbeschluss gemeint, sondern der tatsächliche
Beginn der Maßnahmen wie z. B. der Start der
Bauarbeiten mit laufendem Baufortschritt
(also nicht ein Spatenstich) oder auch der Beginn der Malereiarbeiten in der Volksschule.
 Das KIG 2020 sieht zwei Zeiträume für förderfähige Projekte vor (wobei für alle Projekte
gilt, dass diese bis längstens 31. Jänner 2024
beendet sein und die Abrechnungsunterlagen per E-Mail bei der BHAG eingereicht sein
müssen):
Erstens: Projekte, die im Zeitraum 1. Juni 2020
bis 31. Dezember 2021 begonnen werden/
wurden, was sozusagen dem Regelfall entspricht.
Zweitens: Projekte, die bereits ab dem 1. Juni
2019 begonnen wurden und wo die Rechnungen (Gesamtrechnung, letzte Teilzahlung
etc.) erst ab dem 1. Mai 2020 fällig wurden. Es
würde hier also nicht schädlich sein, wenn
eine am 5. Mai 2020 fällig gewordene (Teil-)
Rechnung bereits bezahlt wurde, die Durchführungsrichtlinien zum KIG 2020 stellen rein
auf die Fälligkeit ab.

KOMMUNAL 07-08/2020
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Welche Projekte

sind förderfähig?

Generell gilt
die Faustregel:
Was bereits gemäß dem Kommunalinvestitionsgesetz
2017 (KIG 2017)
förderfähig war
(zehn der 18 aktuellen Verwendungszwecke gab
es im Kommunalen Investitionsprogramm
2017/2018 bereits), ist jedenfalls auch nach
dem KIG 2020
förderfähig.
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Gibt es Vorgaben
beim Projekt- bzw.
Fördervolumen?

 Im Gesetzeswortlaut finden sich 18 Verwendungszwecke des KIG 2020.
 In den Durchführungsrichtlinien, die ebenfalls
 Einer Gemeinde mit 1000 Einwohnern steauf der Website der BHAG abrufbar sind, finhen Zweckzuschussmittel in Höhe von knapp
den sich neben der Konkretisierung der Ver105.000 Euro zu, einer Stadt mit 100.000 Einwendungszwecke und Vorgaben auch Inforwohnern kommen rund 12.650.000 Euro zu.
mationen zu den Inhalten des Antrags (Daten
Diese jeder einzelnen Gemeinde nach einem
des Antragstellers, Volumen und Beschreibung
österreichweit gleichen Schlüssel zugewiesenen
des Projekts, Eigen- und Fremdmittelanteil
Mittel können über ein, zwei, fünf oder auch
etc.) und der Endabrechnung.
20 Errichtungs-, Erweiterungs-, Sanierungs Generell gilt die Faustregel: Was bereits geoder Instandhaltungsprojekte abgerufen werden.
mäß dem Kommunalinvestitionsgesetz 2017
(KIG 2017) förderfähig war (zehn der 18 aktu-  Gemäß den Durchführungsrichtlinien gibt es
auch die Möglichkeit, dass die Zweckzuschüsse
ellen Verwendungszwecke gab es im Kommufür mehrere kleinere Projekte mit einem genalen Investitionsprogramm 2017/2018 bemeinsamen Antrag abgerufen werden können.
reits), ist jedenfalls auch nach dem KIG 2020
Voraussetzungen hierfür sind, dass alle einzelnen
förderfähig.
Projekte keine höhere Investition als voraus Das aktuelle KIG 2020 wurde gegenüber dem
sichtlich 10.000 Euro betreffen (davon 50 Prozent
alten KIG 2017 aber nicht nur vom FörderZweckzuschuss) und alle zusammengefassten
volumen her ausgeweitet (von knapp 173 MilProjekte innerhalb des gleichen Verwendungslionen auf eine Milliarde Euro), sondern auch
zwecks des KIG 2020 (z.B. Kindertageseinrichin vielen anderen Punkten deutlich flexibler
tungen und Schulen) liegen.
gestaltet. Die beiden zentralen Punkte neben
 Die maximale Förderquote des KIG 2020 beträgt
der Ausweitung der Förderzwecke sind die
50 Prozent. Aufgrund eines z. B. ErrichtungsproErhöhung der Förderquote (von 25 auf 50 Projekts im Kindergartenbereich mit einem Volumen
zent) und die Möglichkeit, auch für Instandvon einer Million Euro können 500.000 Euro als
haltungsprojekte Zweckzuschuss-Mittel
Zweckzuschuss abgerufen werden. Die verbleiabrufen zu können, was durchaus auch die
benden 50 Prozent der Gesamtkosten müssen
Liquidität der Gemeinden unterstützt, da die
jedoch nicht automatisch durch die Gemeinde
Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur
selbst (Rücklagen, Darlehen etc.) getragen werselbst in Krisenjahren wie 2020 (und budgetär
den, sondern können durch weitere Förderungen
wohl auch 2021) erforderlich ist.
des Bundes oder der Länder finanziert sein. Wenn
 Bei vielen der 18 Verwendungszwecke sind
also beispielsweise 60 Prozent des Projektvolusowohl Errichtungen und Sanierungen (gemens aus anderen Förder-Töpfen lukriert wermäß VRV 2015 sind diese zu aktivieren) als
den, würde der Zweckzuschuss nach KIG 2020
auch Instandhaltungsmaßnahmen enthalten.
nur 40 Prozent der Gesamtkosten ausmachen
Im Bereich Gemeindestraßen beispielsweise
(keine Überförderung). Da die KIG-2020-Mittel
werden jedoch nur Sanierungsmaßnahmen
aber zum einen noch bis Ende 2021 und zum
gefördert.
anderen auch ohne Neuinvestitionen (Stichwort:
 Zwar nicht im Gesetzestext vorgegeben, aber
Instandhaltungsmaßnahmen wie Bodenlegen
in den Gesetzesmaterialien hat der Bundesoder Ausmalen) abgerufen werden können,
gesetzgeber die Zielsetzung dargelegt, dass die
wäre es generell sinnvoll, vor dem KIG-Antrag
KIG-2020-Mittel zu mindestens 20 Prozent für
auch mögliche andere Förderungen des Bundes
ökologische Maßnahmen verwendet werden
(z.B. Umweltförderungsgesetz oder Klima- und
sollen. Dies ist jedoch für keine Gemeinde als
Energiefonds) oder aus den zuletzt von LänderBeschränkung auf die in Punkt H der Durchseite geschnürten Gemeinde-Paketen (die teilführungsrichtlinien dargestellten Förderzweweise mit dem KIG kombinierbare Förderungen
cke zu verstehen, sondern eher im Sinne einer
beinhalten) abzuholen.
statistischen Erhebung.
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Welche Projekte werden
nicht gefördert?

Was passiert mit

nicht abgerufenen Mitteln?
 Zweckzuschuss-Mittel, die von den Gemeinden nicht abgerufen wurden oder im Fall
zweckwidriger Verwendung zurückgezahlt
werden müssen, werden in einem ersten
Schritt bis zu einer Höhe von 35 Millionen
Euro dem Strukturfonds gemäß § 24 Z 1 FAG
2017 (v.a. nach den Kriterien Bevölkerungsentwicklung und Finanzkraft) zugeschlagen.
Darüber hinaus verbleibende Mittel werden
nach dem Verteilungsschlüssel des KIG 2020
(50:50 aBS zu Volkszahl) den länderweisen
Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln zugeschlagen. Die KIG-Mittel bleiben also zur
Gänze den Gemeinden erhalten.
 Beim letzten KIG 2017 wurden rund 20 Prozent der insgesamt 172,82 Millionen Euro
an Zweckzuschussmitteln nicht abgerufen.
Dass diesmal nur 80 Prozent der KIG-Mittel
abgerufen werden, ist angesichts der höheren Förderquote und der Förderfähigkeit von
Instandhaltungsmaßnahmen jedoch nicht zu
erwarten.

ZWECKZUSCHÜSSE NACH KIG 2020
in Millionen Euro

Burgenland
Kärnten

31,0

in Prozent

3,1 %

62,7

6,3 %

Niederösterreich

179,7

18,0 %

Oberösterreich

162,4

16,2 %

61,9

6,2 %

137,3

13,7 %

82,1

8,2 %

Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Österreich

43,5

4,3 %

239,5

24,0 %

1.000,0

100,0 %

 Generell wird die Anschaffung von Fahrzeugen, Eigenleistungen sowie Personalkosten
(Ausnahme Förderzweck 18) der Gemeinden
ebenso wenig gefördert wie die bloße Anschaffung von Vorräten oder Verbrauchsmaterialien sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
 Projekte, für die bereits nach dem KIG 2017
ein Zweckzuschuss lukriert wurde, sind
ebenfalls nicht förderfähig, wobei im Rahmen eines neuen Projekts die Erweiterung,
Instandhaltung und Sanierung von Gebäuden
oder Anlagen, deren Bau bereits gemäß dem
Kommunalinvestitionsgesetz 2017 gefördert
worden ist, sehr wohl zuschussfähig sind.

So kommt

man zu den
Förderungen:

Das

Wohin kann man sich
bei Zweifelsfragen
wenden?
 Wie auch schon 2017/2018 erfolgt die Vollziehung des Kommunalinvestitionsgesetzes
durch die Buchhaltungsagentur des Bundes.
Für Auslegungsfragen im Vorfeld des Antrags
wie auch die Übermittlung von Unterlagen
hat die BHAG eine Service-E-Mail-Adresse
eingerichtet: kip2020@bhag.gv.at
 Ein Beispiel dafür, im Vorfeld eines Antrags
bei der BHAG anzufragen, könnte die Frage
der konkreten Abgrenzbarkeit eines Teilprojekts von einem mehrjährigen Gesamtprojekt
sein, das vor dem Stichtag des 1. Juni 2019 begonnen wurde (siehe Punkt G der Durchführungsrichtlinien). Falls also ein abgrenzbares
Teilprojekt vorliegt, das ab dem Stichtag des
1. Juni 2019 begonnen wurde, könnten hierfür
Mittel gemäß KIG-2020 beantragt werden,
obwohl das Gesamtprojekt vielleicht schon
2017 oder 2018 begonnen wurde.

OnlineAntragsformular,

das elektronisch zu
signieren ist, bzw.
alternativ
das PDF-

Formular, das

eingescannt
per
E-Mail an

kip2020@bhag.gv.at
einzureichen ist,
finden sich auf
www.bhag.gv.at
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VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR GEMEINDEN
Verwendungszwecke der „Gemeindemilliarde“ gemäß § 2 Abs. 2 Z 1-18 KIG 2020

1

2

Errichtung, Erweiterung,
Instandhaltung und Sanierung
von Kindertageseinrichtungen
und Schulen

Errichtung, Erweiterung,
Instandhaltung und Sanierung
von Einrichtungen für
die Seniorenbetreuung
und Betreuung von
behinderten Personen

7

8

9

Instandhaltung, Sanierung
(einschließlich thermischenergetische Sanierung sowie
der Umstieg von fossilen auf
erneuerbare Energieträger) und
Errichtung von Gebäuden im
Eigentum der Gemeinde, sofern
diese nach klimaaktiv SilberStandard errichtet werden

Maßnahmen zur
Energieeinsparung durch die
Umrüstung auf hocheffiziente
Straßenbeleuchtung

Siedlungsentwicklung
nach innen, Schaffung
von öffentlichem
Wohnraum sowie
Investitionstätigkeiten
zur Bereitstellung von
Gemeinschaftsbüros
(Coworking)

18
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3
Abbau von baulichen
Barrieren (Abbau von
Barrieren in Gebäuden
sowie deren
barrierefreier Zugang)

13

14

15

Maßnahmen in
Zusammenhang
mit dem
flächendeckenden
Ausbau von
BreitbandDatennetzen

Ladeinfrastruktur für
E-Mobilität, sofern diese
ausschließlich Strom aus
erneuerbaren Energieträgern
als Antriebsenergie für
Elektrofahrzeuge bereitstellt

Sanierung von
Gemeindestraßen
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6

Errichtung, Instandhaltung
und Sanierung von
Sportstätten und
Freizeitanlagen im Eigentum
der Gemeinde, sofern diese
keine Belastung für Umwelt,
Natur und Gesundheit
darstellen

Maßnahmen zur OrtskernAttraktivierung (z. B. durch
Investitionen, Instandhaltungen und Sanierungen
von Bauwerken wie Kirchen,
Museen und anderen
Kultureinrichtungen sowie
Begegnungszonen in den
Ortskernen)

Öffentlicher Verkehr
(ohne Fahrzeug-Investitionen)

10

11

12

Errichtung von
erneuerbaren
Energieerzeugungsanlagen,
etwa von
Photovoltaikanlagen
auf
gemeindeeigenen
Flächen

Anlagen zur Umsetzung der
Kreislaufwirtschaft, etwa
Abfallentsorgungsanlagen
und Einrichtungen zur
Abfallvermeidung

Wasserversorgungs- und
-entsorgungseinrichtungen

16

17

18

Errichtung, Sanierung
und Instandhaltung von
Radverkehrs- und Fußwegen

Errichtung und Sanierung von
Gebäuden von anerkannten
Rettungsorganisationen

Einrichtung von kommunalen
Kinderbetreuungsplätzen in
den Sommerferien 2020. Pro
Gemeinde können höchstens
drei Prozent der der Gemeinde
maximal zustehenden
Förderung für Kinderbetreuung
verwendet werden.
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FINANZEN

FINANZMINISTER GERNOT BLÜMEL IM INTERVIEW

„JEDE EINZELNE GEMEINDE
WIRD UNTERSTÜTZT“

Herr Minister, die Gemeinden stehen durch die
Corona-Krise vor großen finanziellen Herausforderungen. Ertragsanteile und Kommunalsteuern könnten um jeweils rund 10 Prozent
einbrechen. Gemeinden sorgen sich vor allem
um die Liquidität. Wie schätzen Sie die Situation ein und welche Empfehlungen haben Sie
für die Gemeinden?
Alle Gebietskörperschaften und Institutionen
sind von Einnahmeverlusten durch die CoronaKrise betroffen. Dadurch ist mit dem Aussetzen
oder dem Verschieben von Investitionsprojekten
zu rechnen. Es ist jedoch wichtig, dass diese Investitionen getätigt werden, um Wertschöpfung
und Arbeitsplätze in den Regionen zu schaffen
und Impulse für die Wirtschaft zu setzen. Daher
haben wir bereits Ende Mai eine Lösung präsentiert, um diese wichtigen Investitionen vor Ort
zu ermöglichen. Klar ist auch: Jede Institution
wird Corona und die wirtschaftlichen Auswirkungen spüren. Auch der Bund ist ja von
Steuereinnahmen abhängig und wenn diese
ausbleiben, reduzieren sich die Einnahmen von
Ländern und Gemeinden. Diese Situation hat
sich niemand ausgesucht, am allerwenigsten der
Finanzminister.
Der Bund greift nun den Gemeinden mit dem
kommunalen Investitionspaket unter die Arme.
Mit dem Gemeindepaket werden kommunale
Investitionen für Neu-Errichtungen, Sanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen mit
20
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Die genauen
Kriterien kann
man bei den
Expertinnen und
Experten der
Bundesbuchhaltungsagentur
nachfragen.“
Gernot Blümel

50 Prozent der Projektkosten gefördert. Gemeinden können seit 1. Juli die Zuschüsse beantragen. Haben schon viele Gemeinden davon
Gebrauch gemacht und was können Gemeinden noch tun, um ihre Projekte umzusetzen?
Mit dem Gemeindepaket in Höhe von einer
Milliarde Euro ist für jede Gemeinde Österreichs
eine Unterstützung vorgesehen. Die Aufteilung
auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach einem
Mischschlüssel aus Einwohnerzahl und abgestuftem Bevölkerungsschlüssel und kann bereits
von den Gemeinden bei der Buchhaltungsagentur des Bundes online beantragt werden. Bis
Mitte Juli wurden bereits mehr als 180 Anträge
eingereicht. Es können ja Projekte eingereicht
werden, die Ende 2021 begonnen werden, also
ist Geschwindigkeit nicht das entscheidende
Kriterium. Zudem haben wir die Liste möglicher
Projekte im Vergleich zu früheren Gemeindepaketen erweitert, das sollte bei der Identifikation
möglicher Vorhaben helfen.
Es gibt ja auch vereinzelt Stimmen, die meinen,
dass eine Milliarde – obwohl das eh viel Geld
ist – zu wenig sei. Wie sehen Sie das?
Ich habe Verständnis für die budgetären Herausforderungen der Gemeinden in diesem besonderen Jahr. Die Kritiker sollten aber sehen, dass der
Bund beim letzten Gemeindepaket 2017 „nur“
175 Millionen Euro investiert hat, jetzt ist es eine
Milliarde! Zudem übernehmen wir jetzt bis zu
50 Prozent der Kosten, 2017 waren es 25 Prozent.

FOTOS//BKA/WENZEL

Der Staat hat beispiellose Anstrengungen unternommen, um die Auswirkungen der Covid-19-Krise abzufedern. Für die Gemeinden ist mit dem
Investitionspaket eine Milliarde Euro vorgesehen, eine zweite, falls notwendig. In KOMMUNAL berichtet Finanzminister Gernot Blümel über den
aktuellen Stand der Hilfen.
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Daher ist die Aufschlüsselung, wie viel Geld jede
Gemeinde bzw. jede Stadt bekommt, sehr wichtig. Das basiert auf dem 2017 ausverhandelten
Schlüssel. Es ist eine Mischung aus abgestuftem
Bevölkerungsschlüssel und der Einwohnerzahl
und daraus lässt sich auch genau errechnen, wie
viel jede Stadt und jede Gemeinde an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung gestellt bekommt.
Jeder Gemeinde steht ein fix definierter Betrag
zwischen rund 5.000 und 240 Millionen Euro zur
Verfügung.

Was passiert, wenn die Milliarde abgerufen
und aufgebraucht ist?
Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt,
dass bei diesen Paketen tendenziell Geld übrig
bleibt, das letztlich wieder den Gemeinden zugutekommt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass
jede Gemeinde einen fixen Betrag erhält, mit
dem sie planen und bauen kann. Nur so können
wir mit Schwung aus der Krise herausstarten.
Mit dem KIG 2020 werden ja 50 Prozent der
Kosten gefördert und es sind ausdrücklich
auch Mehrfachförderungen möglich. Wie ist
das genau zu verstehen?
Der Bund übernimmt bis zu 50 Prozent für Projekte, die im Zeitraum 1. Juni 2020 bis 31. Dezember 2021 begonnen werden oder bereits
ab 1. Juni 2019 begonnen wurden, wenn die
Finanzierung aufgrund der Mindereinnahmen
als Folge der Corona-Krise nicht mehr möglich
ist. Zusätzlich zu diesem Zuschuss des Bundes
können die Gemeinden auch durch die Länder
oder durch andere Förderungen unterstützt werden. Es gibt ja bereits entsprechende Programme
auf Länderebene.
In ganz Österreich sehen wir unterschiedliche
Strukturen, wenn wir etwa den ländlichen
Raum und die urbaneren Gebiete vergleichen.
Wie antworten Sie auf die unterschiedlichen
finanziellen Herausforderungen? Kann man es
überhaupt allen recht machen?

Finanzminister Gernot
Blümel beim aufmerksamen Studium der
Sommerausgabe von
KOMMUNAL. Thema der
Ausgabe 6 war ja das
Gemeindeinvestitionspaket.

ZUR PERSON
Gernot Blümel (*1981)
ist seit 7. Jänner 2020
Bundesminister für
Finanzen in der Bundesregierung Kurz II.
Von 2008 bis 2010 war er
Vizepräsident der Jungen
Europäischen Volkspartei, von 2013 bis 2015
ÖVP-Generalsekretär. Vom
18. Dezember 2017 bis
zum 28. Mai 2019 war
er Kanzleramtsminister,
zuständig für EU, Kunst,
Kultur und Medien, in der
Bundesregierung Kurz I.

Was ich bei der Recherche nicht gefunden
habe, sind Fördermöglichkeiten für Investitionen zur akuten Linderung von Klimaauswirkungen. Was ich meine, ist: Kann sich eine
Gemeinde auch die Installation eines sogenannten „Cooling-Points“, wie sie derzeit vor allem in Wien errichtet werden, fördern lassen?
Solche Investitionen könnten beispielsweise
im Rahmen der Ortskernattraktivierung erfasst
sein. Das hängt aber von der konkreten Form des
Projekts ab. Grundsätzlich sind Investitionen in
klimaschützende und ökologische Maßnahmen
im Förderkatalog explizit enthalten.
Wenn wir schon dabei sind: Aus Sicht der Gemeinden und Länder sollte ja der bestehende
Finanzausgleich um zwei Jahre verlängert
werden. Wie sehen Sie dieses Thema?
Von Seiten der Länder wurde vorgeschlagen,
aufgrund der Covid-19-Pandemie den Finanzausgleich um zwei Jahre bis Ende 2023 zu verlängern. Dieser Vorschlag wird mit den Finanzausgleichspartnern zu diskutieren sein.
Immer wieder bemängelt wird das System der
Transferzahlungen vom Bund zu Ländern zu
Gemeinden und vice versa und die Bürokratie,
die damit zusammenhängt. Sollte man die derzeitige Ausnahmesituation nicht gleich nutzen,
um ein ineffizientes System zu reformieren?
Da die laufende Finanzausgleichsperiode ohne
Verlängerung mit Ablauf des Jahres 2021 endet
und die Finanzausgleichsverhandlungen noch
nicht begonnen haben, kann den Verhandlungen
– und noch weniger deren Ergebnissen – nicht
vorgegriffen werden. Generell hat die Krise gezeigt, dass unser föderales System deutliche Vorteile hat – schauen Sie nach Frankreich, das ist
ein zentral geführter Staat und deswegen hat die
Umsetzung der Maßnahmen nicht automatisch
besser funktioniert.
KOMMUNAL 07-08/2020
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VORSCHÜSSE 2020 SIEBEN PROZENT IM MINUS

ERTRAGSANTEILE:
DER ABSTURZ HÄLT AN
Sehr abrupt und überraschend begann bereits mit den Mai-Vorschüssen
der Absturz der Ertragsanteile. Grund waren die bereits ab März vom Bund
gewährten Zahlungserleichterungen. Mittlerweile liegen die Vorschüsse
auf die Gemeindeertragsanteile bereits sieben Prozent (rund 500 Millionen
Euro) unter jenen des Vorjahres. Tendenz weiter fallend.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

I

n einem Normaljahr wachsen Steuereinnahmen und damit die Ertragsanteile von Bund,
Ländern und Gemeinden um vier bis fünf Prozent. Das Finanzausgleichsjahr 2020 startete mit
rund +6,5 Prozent in den Vorschuss-Monaten
Jänner bis April (die aus dem Abgabenaufkommen November 2019 bis Februar 2020 resultierten) überdurchschnittlich gut. Die Vorschüsse
auf die Gemeindeertragsanteile lagen in diesem
Zeitraum gut 250 Millionen Euro über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bis Covid-19
diesem Trend eine ganz andere Richtung gab.
Einbruch vor allem wegen Zahlungserleichterungen. Bereits die März-Steuereinnahmen
brachen vor allem aufgrund der Stundungen
der Umsatzsteuer (Umsätze vom Jänner 2020)
um rund 15 Prozent ein und mit ihnen auch die
Mai-Vorschüsse auf die Gemeindeertragsanteile. Selbst die Experten des Finanzministeriums
schienen überrascht über das Ausmaß, in dem
die Steuerstundungen und Herabsetzungen von
Steuervorauszahlungen wie der Einkommenund Körperschaftsteuer seitens der Wirtschaft in
Anspruch genommen wurden. Mit einem Minus
bereits mit den Mai-Vorschüssen rechnete selbst
das BMF nicht.
An den Juni-Vorschüssen (April-Aufkommen), die österreichweit gegenüber dem Juni
2019 um fast ein Drittel einbrachen, zeigte sich
bereits an einigen Stellen (vor allem bei der
März-Lohnsteuer) die einbrechende Konjunk-
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GSCHWANDTNER,
BAKK. BA., IST REFERENT
BEIM ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEBUND

tur- und Arbeitsmarktsituation. Der Hauptanteil
des Abgabeneinbruchs ging aber weiterhin auf
das Konto der seitens des Bundes ohne Einbindung der Finanzausgleichspartner festgelegten
Zahlungserleichterungen bei wesentlichen gemeinschaftlichen Bundesabgaben.
Die Juli-Vorschüsse (Mai-Aufkommen) zeigten erstmals auch bei der aufkommensstärksten
heimischen Steuer unmittelbare konjunkturelle
Effekte der Corona-Krise, da das Mai-Aufkommen der Umsatzsteuer (–20 Prozent) grundsätzlich den März-Umsätzen entspricht. Flankiert
durch einen massiven Einbruch der Einkommen- und der Körperschaftsteuer resultierte
ein Minus der Juli-Vorschüsse auf die Gemeindeertragsanteile von gut 22 Prozent. Auch die
Lohnsteuer, die seit Beginn der Corona-Krise
mit –8 Prozent beim Mai-Aufkommen ihren
Tiefpunkt erreicht hat, trug ein Stück weit dazu
bei. Dass die Lohnsteuer aber trotz der Situation
am Arbeitsmarkt nicht annähernd so eingebrochen ist wie andere Abgaben, liegt auch daran,
dass sie – im Gegensatz zur Kommunalsteuer –
in den Kurzarbeitsbeihilfen berücksichtigt wird.
Die aktuellen August-Vorschüsse (Juni-Aufkommen) liegen rund 26 Prozent unter dem
August 2019 und resultieren vor allem aus einer
weiterhin inferioren Umsatzsteuer und deutlichen Einbrüchen bei der Einkommensteuer,
der Kapitalertragsteuer auf Zinsen und auch der
Mineralölsteuer.
Insgesamt schlägt sich das Minus der Vorschüsse Mai bis August 2020 für die Gemeinden
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BEREITS BEI DEN JUNI-VORSCHÜSSEN
ERGAB DER SALDO BEI VIELEN
GEMEINDEN EIN MINUS, SODASS DIE
ÜBERWEISUNG DER JUNI-VORSCHÜSSE
VIELFACH NULL EURO BETRUG.“
VORSCHÜSSE AUF DIE ERTRAGSANTEILE DER GEMEINDEN
VORSCHÜSSE AUGUST
(in Mio. EUR)

Burgenland
Kärnten

2019

2020

VORSCHÜSSE JÄN.– AUG.

+/– in %

19,6

13,9

–29,2 %

2019
180,3

2020

+/– in %

165,3

–8,3 %

47,1

34,1

–27,6 %

425,4

394,3

–7,3 %

NÖ

128,4

93,6

–27,1 %

1.160,0

1.081,2

–6,8 %

OÖ

121,6

89,8

–26,2 %

1.104,8

1.030,8

–6,7 %

Salzburg

53,7

40,6

–24,5 %

489,6

458,1

–6,4 %

Steiermark

97,6

74,3

–23,8 %

894,9

824,8

–7,8 %

Tirol

69,5

51,8

–25,5 %

627,4

588,1

–6,3 %

Vorarlberg

38,9

28,9

–25,8 %

341,6

318,6

–6,7 %

Wien

210,3

154,8

–26,4 %

1.925,5

1.791,2

–7,0 %

GESAMT

786,8

581,8

–26,1%

7.149,5

6.652,5

–7,0 %

INKL. 12,8 % GEMEINDE-BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL; DATENQUELLE: BMF II/3; alle Zahlenangaben gerundet.

stock.adobe.com © bagotaj

GEMEINSCHAFTLICHE BUNDESABGABEN MÄRZ – JUNI
(Aufkommen in Mio. EUR)

2019

2020

+/– %

Umsatzsteuer

9 742

7 430

–23,7 %

Lohnsteuer

9 015

8 767

–2,8 %

Körperschaftsteuer

1 911

355

–81,4 %

Einkommensteuer

605

–701

–215,9 %

Kapitalertragsteuer I

873

404

–53,7 %

Tabaksteuer

613

643

4,9 %

Mineralölsteuer

1 433

1 090

–23,9 %

Energieabgabe

321

201

–37,4 %

Grunderwerbsteuer

420

407

–3,0 %

Versicherungssteuer

473

488

3,3 %

Motorbezogene Versicherungssteuer

955

970

1,6 %

Sonstige

486

443

–9,0 %

26.848

20.498

–23,7 %

GESAMT
Datenquelle: BMF II/3, alle Zahlenangaben gerundet.
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mit rund 750 Millionen Euro zu Buche, nachdem
das Jahr noch überaus positiv begonnen hatte.
Die erste Tabelle auf der vorangegangenen Seite
zeigt das bisherige Jahresergebnis 2020 von rund
-500 Millionen Euro oder –7 Prozent bei den
Vorschüssen Jänner bis August auf die Ertragsanteile der Gemeinden.
Bisher kaum frisches Geld abseits des KIG 2020
Es ist positiv hervorzuheben, dass von Länderseite bereits verschiedenste Maßnahmen zur
Liquiditätsstärkung der Gemeinden gesetzt
wurden (z. B. die Ermöglichung der Aufnahme
höhere Kassenkredite oder Umschichtungen
von Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln). Die
teils großvolumig geschnürten Gemeindepakete
der Länder kommen aber leider bisher weitgehend ohne frisches Geld für die Gemeinden aus.
Hier ist durchaus noch Potenzial für zusätzliche
Fördermittel oder Entlastungen gegeben, zumal
sich die Länder im Gegensatz zu den Gemeinden
auch zinsgünstiger und einfacher über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)
finanzieren können und vor allem auch, weil
sich die budgetäre Krise der Gemeinden auch im
Jahr 2021 fortsetzen wird.*
2020er-Ertragsanteile zweistellig im Minus.
Spätestens seit der Verlängerung der bisherigen
Steuerstundungen bis 15. Jänner 2021 und den
weiteren bereits in großem Umfang heuer wirksam werdenden steuerlichen Maßnahmen des
im Juli beschlossenen sogenannten Konjunkturstärkungsgesetzes 2020 ist leider zu erwarten,
dass die Gemeinde-Ertragsanteile auch ohne
Berücksichtigung des nicht realisierten (aber
im Voranschlag budgetierten) Wachstums eines
Normaljahres rund zehn Prozent im Minus sein
werden.
Die untere Tabelle auf der vorangegangenen
Seite zeigt die bisherigen Auswirkungen der
Corona-Krise auf das Steueraufkommen März
bis Juni 2020. Darin enthalten sind Steuerstundungen, die das BMF derzeit mit rund zwei Milliarden einschätzt, sowie konjunkturelle Effekte
der Pandemie. Noch nicht enthalten sind jedoch
die verschiedenen steuerlichen Maßnahmen des
Konjunkturstärkungsgesetzes (LSt, ESt, KÖSt
etc.), die teilweise bereits 2020 und vollständig
dann 2021 wirksam werden.
* Dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020, das mit frischem Geld des Bundes
in Höhe von 1 Milliarde Euro sechsmal so hoch ausfällt wie das vorangegangene KIG 2017, ist in dieser KOMMUNAL-Ausgabe ein eigener Beitrag gewidmet.
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DIE BISHERIGE CORONA-BUDGETPOLITIK
DES BUNDES („KOSTE ES, WAS ES WOLLE“)
KANN DIE GEMEINDEEBENE MIT IHREM
HOHEN PFLICHTAUSGABENANTEIL
FINANZIELL JEDOCH NICHT MEHR
WEITER STEMMEN.“

VIELE GEMEINDEN
DERZEIT OHNE
VORSCHÜSSE
Bis zum 23. Kalendertag sind die Vorschüsse
des betreffenden Monats durch die Länder
an die Gemeinden zu
überweisen. Davor
erfolgt jedoch noch die
Saldierung mit den diversen landesrechtlich
normierten Umlagen
und Beiträgen. Bereits
bei den Juni-Vorschüssen ergab dieser Saldo
bei vielen Gemeinden
ein Minus, sodass die
Überweisung der JuniVorschüsse vielfach
null Euro betrug. Dies
dürfte sich in vielen
Fällen auch bis in den
August fortsetzen,
da im Gegensatz zu
den Einnahmen die
Ausgaben für Landesumlagen, Soziales,
Gesundheit etc. nicht
einbrechen und vorhandene „Übergenüsse“ nach und nach
abgebaut werden.

Regnerischer Ausblick 2021. Obwohl die Vergleichsbasis 2020 wie beschrieben sehr niedrig
ausfallen wird, ist für 2021 kein Wachstum der
Gemeindeertragsanteile zu erwarten. Neben
der zu befürchtenden Insolvenzwelle und den
angesprochenen steuerlichen Maßnahmen des
Konjunkturstärkungsgesetzes (sowie möglicher
weiterer Entlastungen bei ESt und KÖSt) ist auch
eine historisch negative Zwischenabrechnung
des Jahres 2020 (über –200 Millionen Euro) zu
erwarten, die mit den März-Vorschüssen saldiert
wird und damit auch die Rückflüsse von 2020
gestundeten Steuern deutlich dämpfen wird.
Zweifelsohne war schnelles und bestimmtes
Handeln gerechtfertigt und sowohl die Bundes- als auch die Landes- und Gemeindeebene
werden neue Schulden machen müssen. Die bisherige Corona-Budgetpolitik des Bundes („Koste
es, was es wolle“) kann die Gemeindeebene mit
ihrem hohen Pflichtausgabenanteil finanziell
jedoch nicht mehr weiter stemmen. Sollte diese
Politik also weitergeführt werden, wäre diese
entweder zur Gänze aus dem Bundesbudget
(Förderungen, Zuschüsse etc.) zu finanzieren
oder – falls steuerliche Maßnahmen im Bereich
der gemeinschaftlichen Bundesabgaben erfolgen
– wären den Gemeinden die Einnahmenausfälle
aus Ertragsanteilen zu ersetzen.
Und was es dringend braucht, ist auch eine
deutliche Stärkung der gemeindeeigenen Abgaben. Diese Stärkung könnte rasch und sowohl
in sozial verträglicher Weise für die Steuerpflichtigen als auch in verwaltungsschonender
Form für die Finanzämter und die Gemeinden in
Form einer Neufassung des Grundsteuergesetzes
mit einer umfassend vereinfachten Bemessungsgrundlage erfolgen. Umsetzungsreife Modelle
liegen dazu vor, die nicht nur mehr Steuergerechtigkeit, sondern auch ökologische Anreize
bieten würden.

THEMA

Entgeltliche Einschaltung
Foto: BMF/WienTourismus/Peter Rigaud

Corona-Hilfe

Gemeinsam zu
neuer Stärke
Retten, entlasten, investieren

Senkung der Umsatzsteuer auf 5 Prozent
Die Umsatzsteuer auf Speisen, Getränke, Übernachtungen sowie im Kunst- und
Kulturbereich wird zeitlich befristet auf 5 Prozent gesenkt.
Staat übernimmt Fixkosten
Der Fixkostenzuschuss wird verlängert und ausgeweitet und kann über
FinanzOnline beantragt werden.
Weniger Steuern durch Verlustverteilung
Um die Steuerbelastung zu verringern, können Verluste aus 2020 mit den
Gewinnen aus 2019 (oder in bestimmten Fällen 2018) gegengerechnet werden.
Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233KOMMUNAL
770
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DIE FINANZEN DER GEMEINDEN IN DER COVID-19-KRISE

GÜNSTIGE KONDITIONEN
AUCH FÜR GEMEINDEN!
Die Corona-Pandemie hat die Gemeinden vor große Herausforderungen gestellt. Die wirtschaftlichen Folgen, die mit der
Gesundheitskrise einhergingen, haben die Gemeinden zwar
verzögert getroffen, werden aber noch länger andauern.

D

er dramatische Einbruch der Wirtschaft hat nicht nur geringere Steuereinnahmen zur Folge – auch viele
Unterstützungsmaßnahmen, die
bundesseits getroffen wurden, wie
zum Beispiel Steuersenkungen oder die Stundung von Abgaben, haben Auswirkungen auf
die Finanzen der Gemeinden.
Wieso ist das eigentlich so? Die Gemeinden
sind neben dem Bund und den Ländern eine
der drei Gebietskörperschaften. Die finanziellen
Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften werden über die Finanzverfassung und den
Finanzausgleich geregelt. In Österreich haben
wir einen zentralistisch ausgeprägten Finanzföderalismus. Das bedeutet, dass die meisten
Abgaben bundesstaatlich geregelt sind und
diese Abgaben auch von Bundesbehörden, den
Finanzbehörden, eingehoben werden. Neben
dem Bund haben nur die Gemeinden nennenswerte eigene (ausschließliche) Gemeindeabgaben. Die wichtigsten davon sind die Kommunalsteuer und die Grundsteuer, und als Sonderform
die Grunderwerbssteuer. Die Aufteilung ist
im Finanzausgleichsgesetz geregelt. Die große
Finanzpolitik macht jedoch der Bund. Er legt
mit Steuergesetzen den Rahmen (Besteuerungsgegenstand und Höhe der Steuern) fest. Scheinbar schon vergessen ist noch die Rechtslage, als
es der Bund in der Hand hatte, Steuern dort zu
senken, wo anderen Gebietskörperschaften der
Ertrag zufließen sollte, und vielleicht eigene
Steuern, die den Bund zufließen, zu erhöhen.
Erst mit dem Finanzausgleich 2005 ist endgültig
26
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Staat sind wir
alle. Daher
fordern die
Gemeinden den
Zugang zu
günstigen
Darlehen
über die
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur.“

eine gemeinsame Festlegung dahingehend
erfolgt, dass die gemeinschaftlichen Bundesabgaben in einen Topf fließen und eine Aufteilung
nach einem vereinbarten Schlüssel – nämlich
67,4 Prozent für den Bund, 20,7 für die Länder
und 11,88 Prozent – für die Gemeinden – erfolgt.
Dieses System hatte auch zur Folge, dass steigende Einnahmen allen Gebietskörperschaften
zugutekommen, sinkende Steuereinnahmen
jedoch auch von allen drei Gebietskörperschaften mitgetragen werden müssen. Vereinfacht
ausgedrückt: Wir stehen alle im selben Aufzug.
Fährt er nach oben, fahren wir gemeinsam nach
oben, fährt er nach unten, fahren wir gemeinsam nach unten.
Steuersenkungen wirken sich daher auf alle
drei Gebietskörperschaften entsprechend ihrem
Anteil aus. Das alles ist solange kein Problem,
als die Wirtschaft wächst und die Einnahmen
trotz einer Steuersenkung insgesamt steigen.
Kommunale Vertreter im Nationalrat sollten
diese Auswirkung jedoch mitberücksichtigen,
wenn sie noch höhere oder weiterreichende
Steuersenkungen fordern.
Anders sieht es aus, wenn insgesamt das
Steueraufkommen wegen sinkender Wirtschaftsleistung sinkt. So notwendig steuerliche
Erleichterungen – dazu zählen auch erfolgte
Stundungen fälliger Abgaben – zur Ankurbelung
der Wirtschaft sein mögen, die Steuereinnahmen
der Gemeinden sind davon ebenfalls betroffen.
Eine besondere Dramatik erhält diese Situation
Feedback, Anmerkungen oder für die Gemeinden, wenn auch eigene Abgaben,
Kommentare bitte an
wie zum Beispiel die Kommunalsteuer, wegleserbriefe@kommunal at brechen.
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OB DER BUND, DIE LÄNDER ODER
DIE GEMEINDEN NEUSCHULDEN
MACHEN, IST LETZTENDLICH EGAL.
DENN STAAT SIND WIR ALLE.“

Wie rasch diese Auswirkungen spürbar wurden, zeigen die Vorschüsse auf die Ertragsanteile. Konnten im Zeitraum Jänner bis April noch
Wachstumsraten verzeichnet werden, so gab
es schon im Mai einen massiven Einbruch. Da
die Länder von den Ertragsanteilen ihre Umlagen
einheben (z.B. Krankenanstalten, Sozialhilfe und
Jugendwohlfahrtsumlage), gab es für manche
sogar ein Minus. Dazu kommen Einnahmenausfälle für Gemeinden aus ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit und bei Erbringung sonstiger Dienstleistungen.
Was sind die Folgen geringerer Einnahmen und
wie ist damit umzugehen? Weniger Einnahmen
zwingen zu einem sparsamen Umgang mit den
verbliebenen Einnahmen. Vorhaben und Projekte
werden vielleicht gestrichen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dies widerspricht
allerdings der generellen Bundeslinie, die die Absicht verfolgt, durch Investitionen die Wirtschaft
wieder in Gang zu setzen. Für die Gemeinden als
größter regionaler öffentlicher Investor ist dies
besonders bedeutsam. Investitionen brauchen
frisches Geld, das im Moment nicht vorhanden
ist. Frisches Geld vom Kapitalmarkt bedeutet höhere Verschuldung. Diese höhere Verschuldung
wurde für die Staaten, aber auch die Länder und
Gemeinden durch Außerkraftsetzen der EU-Stabilitätskriterien ermöglicht. Aber neu aufgenommene Darlehen müssen zurückgezahlt werden
– inklusive Zinsen, und hier wäre es angebracht,
sich möglichst günstig neu zu verschulden.
Aus diesen Überlegungen hat der Gemeindebund eine einstimmig beschlossene Resolution

Ob es noch
weiterer Pakete
bedarf, wird die
Zukunft zeigen.
Einen hundertprozentigen
Ersatz aller Einnahmenausfälle
für die kommunale Ebene wird
es allerdings
nicht geben.“

THEMA

verabschiedet, mit der gefordert wurde, auch
den Gemeinden den günstigen Zugang zu Darlehen über die OeBFA (Österreichische Bundesfinanzierungsagentur) zu ermöglichen. Weiters
wurde ein Investitionsprogramm nach dem Vorbild des kommunalen Investitionsgesetzes 2017
gefordert und gemeinsam mit den Ländern die
Verschiebung des laufenden Finanzausgleichs
(FAG) um zwei Jahre gewünscht.
Mit dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020
wurde nun ein Investitionspaket für die Gemeinden in Höhe von einer Milliarde Euro geschaffen – aufgeteilt auf alle Gemeinden mit einem
50-prozentigen Zuschuss für vielfältige Investitionsvorhaben. Neben dem KIG 2020 gibt es
noch weitere Fördermöglichkeiten für verschiedenste Vorhaben wie im Bereich der Abwasserwirtschaft, der Breitbandförderung, der Mobilität
oder Maßnahmen zum Klimaschutz: wichtig,
weil Vorhaben der Gemeinden auch mehrfach gefördert werden können. Somit wurde
ein wesentlicher Anreiz für Investitionen in den
Gemeinden geschaffen. Neben dem Bund sind
natürlich auch die Länder gefordert, die Gemeinden zu unterstützen, und einige Länder wie Tirol,
Salzburg oder Niederösterreich haben schon Unterstützungs-/Investitionspakete für die Gemeinden geschaffen. Offen ist allerdings noch immer
der Zugang zu einer günstigen Refinanzierungsmöglichkeit. Hier sind die Verhandlungen noch
im Gange. Ebenfalls ist noch offen, ob der FAG
tatsächlich um zwei Jahre verlängert wird.
Ob das alles reicht, wird man erst am Ende
des Jahres oder in den Folgejahren feststellen
können. Allzu optimistisch darf man hier, wenn
man sich die aktuellen Entwicklungen ansieht,
nicht sein. Aber ohne wirtschaftlichen Aufschwung wird sich das Steueraufkommen auch
nicht verbessern. Besonders dramatisch ist diese
Situation für strukturschwache Gemeinden, die
schon jetzt nur von den Ertragsanteilen leben
und als Abgangsgemeinden qualifiziert werden.
Hier werden besondere Unterstützungsmaßnahmen durch Bund und Länder erforderlich sein,
damit auch diese Gemeinden ihr Leistungsangebot aufrechterhalten können.
So gesehen sind die bisher gesetzten Maßnahmen jedenfalls zu begrüßen,weitere müssen
aber folgen.

HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes
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INTERVIEW ZUR „LAGE DER GEMEINDEN“

„WIR SITZEN ALLE
IM SELBEN BOOT“
Die Gemeinden sind im Kampf gegen die Krise an vorderster Front. Dieser
Kampf braucht Unterstützung. Im KOMMUNAL-Interview betont Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl die Leistungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, stellt aber auch klar, dass „wir noch nicht über den Berg sind“.
Herr Präsident, die Corona-Krise hat auch die
Gemeinden schwer getroffen. Wie sehen Sie die
aktuelle Lage?
Als Österreichischer Gemeindebund haben wir
schon sehr früh auf die finanziellen Herausforderungen für die Gemeinden durch die CoronaKrise hingewiesen. Schätzungen meinen, die
Krise könnte die Gemeinden heuer zwei Milliarden Euro an weniger Einnahmen und mehr Ausgaben kosten. Alles ist natürlich davon abhängig,
wie sich die Wirtschaft nach den Monaten des
Lockdowns im Allgemeinen entwickelt. Uns ist
schon klar, dass gerade die Ertragsanteil-Vorschüsse in den Sommermonaten für manche
Gemeinden sehr herausfordernd sind. Wir alle
hoffen, dass sich die Situation rasch wieder verbessert. Aber es muss uns allen klar sein: Wir
sitzen alle im selben Boot! Im Finanzausgleich
haben wir – Bund, Länder und Gemeinden
– uns darauf verständigt, die Steuern gemeinschaftlich zu teilen, und da ist es klar, dass alle
profitieren, wenn es nach oben geht, wie in den
letzten Jahren. Aber wenn es mit den Steuereinnahmen nach unten geht, muss uns einfach klar
sein, dass wir nicht einfach das Boot verlassen
können. Wir sind noch immer in der größten
Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg
und müssen gemeinsam alles dafür tun, dass es
wieder bergauf geht.
Zu Beginn der Krise hat Bundeskanzler Kurz
gemeint, Österreich bewältige die Krise, „koste
es, was es wolle“. Die Hilfsmaßnahmen sind
dementsprechend auch beispiellos in der
Zweiten Republik. Dennoch werden von allen
möglichen Seiten laufend weitere Forderungen
gestellt. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Seit Monaten stehen wir in laufendem Kontakt mit dem Bundeskanzler und zahlreichen
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Ich appelliere
an die Gemeinden, die Mittel
rasch abzuholen.“
Alfred Riedls Aufruf an
die Gemeinden, sich rasch
Mittel aus dem Investitionspakt zu holen. Allein
im Juli haben das schon
mehr als 200 gemacht.

Ministern, um die Sorgen und Anliegen der
Gemeinden dort zu platzieren, wo es notwendig
ist. Es gibt im Bund und in den Ländern großes
Verständnis für alle Gemeinden. Wir waren auch
überrascht, dass wir die Gemeindemilliarde in
dieser Dimension bekommen haben. Mit den
Förderrichtlinien, wo ja viele Bereiche dabei
sind, die jede Gemeinde jedes Jahr in irgendeiner Form plant, und der raschen Auszahlung
der Hilfen innerhalb weniger Wochen können
wir in den Gemeinden jetzt die richtigen Impulse setzen. Da auch Mehrfachförderungen aus
verschiedenen Töpfen möglich sind, können
Projekte theoretisch bis zu 100 Prozent finanziert werden. Klar ist aber auch, dass die Länder
gefordert sind, vor allem die Gemeinden zu
unterstützen, die Probleme haben, Finanzmittel
aufzubringen. Die meisten Bundesländer haben
dazu auch bereits Maßnahmen beschlossen.
Halten Österreichs Gemeinden einen zweiten
Lockdown aus?
Ich hoffe, dass wir keinen zweiten Lockdown
wie im März und April erleben müssen. Als
Bürgermeister sind wir zwar als Krisenmanager
bekannt, aber irgendwann kommen auch wir an
unsere Grenzen.
Eine Forderung des Gemeindebunds seit vielen
Jahren ist, dass die Gemeinden die Konditionen
der Österreichischen BundesfinanzierungsAgentur (OeBFA) nutzen können. Gibt es angesichts dieser Krise Anzeichen dafür, dass dieser
Schritt in naher Zukunft gesetzt wird?
Der Bund und – fast – alle Länder können
sich zu günstigen Konditionen bei der OeBFA
finanzieren. Als Gemeindebund haben wir in
den letzten Wochen auch für dieses Finanzierungsinstrument für die Gemeinden geworben
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Bürgermeister als Behörde, der auch ans Amtsgeheimnis gebunden ist, nicht direkt die wichtigen
Informationen zur Bekämpfung einer Gesundheitskrise bekommt. Es kann nicht sein, dass
Datenschutz wichtiger ist als der gemeinsame
Kampf gegen eine Pandemie und direkte Hilfe
vor Ort. Gerade, wenn in einer Gemeinde einige
Corona-Fälle auftauchen, kann auch der Bürgermeister darauf hinwirken, dass sich Erkrankte
auch an die Quarantänebestimmungen halten
und mit ihnen immer wieder Kontakt aufnehmen, um Hilfe für Einkäufe etc. anzubieten.
In Umfragen wurde in den vergangenen Jahren
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern
großes Vertrauen ausgesprochen. Gibt es dazu
neue Zahlen?
Eine aktuelle Umfrage zeigt klar und deutlich:
Gerade in Krisenzeiten haben die Bürgermeister
vor allem als Krisenmanager weiter stark an
Vertrauen gewonnen, was auch eine Bestätigung
für ihre tagtägliche Arbeit für die Menschen
ist. Die Bürgermeister sind seit jeher erste und
wichtigste direkte Ansprechpartner für die Menschen – in der Corona-Pandemie waren sie dies
umso mehr. Die Bürger vertrauen ihren lokalen
Politikern, weil sie täglich greifbar und nah dran
an den Sorgen der Menschen sind. Die lokale
Ebene Gemeinde ist also nicht umsonst das pulsierende Herz der Demokratie.

und erleben auch große Bereitschaft dazu. Alles
in allem bin ich optimistisch, dass es in naher
Zukunft zu Lösungen für die Gemeinden kommt.
Aber eines darf man nicht vergessen: die Zinssituation am Kapitalmarkt ist auch derzeit für Gemeinden sehr günstig. Die aktuelle Niedrigzinsphase wird sicherlich noch sehr lange andauern.

FOTO // Jürg Christandl

Anfang Juli sind sowohl die täglichen Fallzahlen als auch die Reproduktionsrate wieder
gestiegen. Gleichzeitig haben sich an verschiedenen Orten Hotspots entwickelt. Sollte sich
diese Entwicklung fortsetzen, wäre es da nicht
besser, dort, wo es notwendig ist, regionale
Quarantänezonen auszurufen, statt wieder
generell das ganze Land stillzulegen?
Auf jeden Fall! Die Bundesregierung hat ja Mitte
Juli die Ausarbeitung eines Ampelsystems gemeinsam mit den Bundesländern angekündigt.
Dabei wurde auch schon klargestellt, dass man
auf steigende Infektionen möglichst kleinräumig, auf Bezirks- oder Gemeindeebene, reagieren will. Ziel soll ja sein, eine zweite Welle zu
vermeiden. Als Bürgermeister werden wir also
noch länger als Krisenmanager gefragt sein.
Gerade in dem Zusammenhang und mit diesen
guten Zahlen verwundert es eigentlich, dass
einem der Wünsche der Gemeinden – nämlich nach einer Bekanntgabe der Coronafälle
in den Gemeinden – nicht entsprochen wurde.
Gerade die Bürgermeister könnten Hilfe doch
viel besser organisieren, wenn sie wüssten, wer
sie braucht. Und Gemeinden haben so oder so
laufend mit sensiblen Daten zu tun. Können
Sie sich erklären, warum die Datenschützer so
vehement dagegen sind?
Uns ging es bei diesem Thema immer um die
direkte Hilfe. Es ist nicht einzusehen, dass der

Redaktionell gekürzt.
Volltext auf
kommunal.at/
wir-sitzen-alle-imselben-boot

Eine letzte Frage noch: Von einer GemeindeUmfrage im April wissen wir, dass es mit der
Daseinsvorsorge auch in der Krise bestens
funktioniert hat. Es gab im Wesentlichen nur
einen Kritikpunkt: In knapp einem Viertel der
Gemeinden ist die Internetanbindung bestenfalls „mau“. Aber gerade diese Anbindung
wird darüber entscheiden, ob Homeoffice
funktioniert, ob Arbeitsplätze in den Regionen
erhalten bleiben oder im besten Fall geschaffen werden können und ob alle Kinder einem
digitalen Unterricht folgen können. Wie sehen
Sie das?
Seit Jahren trommeln wir, dass wir in ganz
Österreich einen flächendeckenden Glasfaserausbau brauchen. In den letzten Jahren gab es
zwar schon einige regionale Initiativen und
Fortschritte, aber wir sind noch lange nicht dort,
wo wir eigentlich sein sollten. Und die Krise hat
gezeigt, wie lebensnotwendig schnelles Internet
in allen Regionen des Landes ist. Jetzt brauchen
wir einen Digitalisierungsschub, um unser Land
und unsere Regionen zukunftsfit zu machen.
KOMMUNAL 07-08/2020
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Der Gemeindebund
sucht Helden und
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Das „Landpaket“ soll
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TRANSPARENZPAKET
AUF SCHIENE
Seit vielen Jahren gibt es Bestrebungen, das Amtsgeheimnis abzuschaffen und anstelle der Pflicht der
Behörde auf Geheimhaltung das Recht des Bürgers
auf Information zu stärken. Nun soll es so weit sein.
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TRANSPARENZGESETZ

A

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

mtsverschwiegenheit, Geheimhaltungspflichten, Auskunftspflichten,
Datenschutz, Transparenz- und
Meldepflichten: Schon derzeit sind
die Regelungen über Transparenz und
Verschwiegenheit nicht nur verwirrend, sondern
auch belastend.
Da gibt es auf der einen Seite das Amtsgeheimnis gemäß Art. 20 Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG). Demnach sind unter anderem Organe der Gemeindeverwaltung – soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist – zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus
ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung
- im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit,
- der umfassenden Landesverteidigung,
- der auswärtigen Beziehungen,
- im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts,
- zur Vorbereitung einer Entscheidung oder
- im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist.
Auf der anderen Seite gibt es die ebenso verfassungsrechtlich verankerte Auskunftspflicht
gemäß Art. 20 Abs. 4 B-VG. Demnach haben
– soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht – unter anderem
Organe der Gemeindeverwaltung über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereichs Auskunft
zu erteilen, wobei die nähere Ausgestaltung der
Auskunftspflicht je nach Kompetenzverteilung
dem Bund (Auskunftspflichtgesetz des Bundes)
bzw. den Ländern (Auskunftspflichtgesetze der
Länder) obliegt.
Neben dem Amtsgeheimnis und der Auskunftspflicht gibt es eine Fülle weiterer gesetzlicher Grundlagen, die Verschwiegenheitspflichten einerseits und Auskunftspflichten
andererseits regeln (Datenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetze etc.).
Auch eine Rolle spielen die vielen Transparenz- und Einmeldepflichten. Man denke etwa
an die zahllosen statistischen Einmeldepflichten,
an die Veröffentlichungspflichten nach VRV
2015, an das Bundesvergabegesetz (Baustellendatenbank), an das Wirtschaftliche Eigentümer-
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In Anbetracht der Unzahl an Regelungen, die
gegenläufige Interessen
verfolgen (Transparenz
und Auskunft versus
Geheimhaltung und
Datenschutz) befinden
sich Gemeinden immer
auf einer Gratwanderung, gleich ob Informationen offengelegt oder
zurückbehalten werden
(müssen).

Registergesetz oder an das Medienkooperationsund förderungs-Transparenzgesetz, aufgrund
dessen sogar (Leer-)Meldungen erfolgen
müssen, wenn gar keine Medienkooperationen
stattfinden.
Gemeinden verwalten eine große Menge an
Daten und Informationen. So umfangreich die
Aufgabenpalette der Gemeinden ist, so umfangreich ist auch deren Bestand an Daten und
Informationen. In Anbetracht der Unzahl an Regelungen, die gegenläufige Interessen verfolgen
(Transparenz und Auskunft versus Geheimhaltung und Datenschutz) befinden sich Gemeinden immer auf einer Gratwanderung, gleich ob
Informationen offengelegt oder zurückbehalten
werden (müssen).
Virulent wird das Problem überall dort, wo
unterschiedlichen Pflichten aufeinandertreffen
oder einander gar diametral gegenüberstehen.
Denn auf der einen Seite sollen Verwaltungsund Entscheidungsprozesse nachvollziehbar
und transparent sein, gleichzeitig müssen aber
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und Datenschutz beachtet werden. Will eine Gemeinde
Sitzungsprotokolle im Sinne der Transparenz
öffentlich im Internet abrufbar halten, muss sie
all diese Regularien einhalten. Eine Prüfung der
Vorgaben und Abwägung der einzelnen Interessen ist dabei mit hohem Aufwand verbunden.
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Was wir nicht brauchen, sind zusätzlicher
Verwaltungsaufwand oder Diskussionen,
ob wir zu viel oder zu wenig Information
herausgeben.“

FOTOS / Jürg Christandl GRAFIK stock.adobe.com/icomaker

Alfred Riedl,
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Vergessen wird nicht selten, dass die kommunale Ebene mit anderen Behörden(-strukturen)
nicht vergleichbar ist, die jeweils nur für ihre
einzelnen Agenden Transparenz-, Geheimhaltungs- und Informationspflichten zu berücksichtigen haben.
Gemeinden sind keineswegs gegen Transparenz, sehr wohl aber gegen überbordende
Bürokratie, die dann aufkommt, wenn gleichzeitig alle, teils im Widerspruch stehende Pflichten
beachtet werden müssen.
Dass die derzeitigen Regelungen alles andere
als zufriedenstellend sind, liegt auf der Hand. Es
sollte daher danach getrachtet werden, dass aus
dem Vorhaben des Regierungsprogramms, das
sich intensiv dem Thema Informationsfreiheit
widmet, das Beste gemacht wird, der Aufwand
in Grenzen gehalten und ein Nutzen im Verhältnis zum Aufwand für alle erkennbar wird.
Positionspapier legt Forderungen offen. Der
Österreichische Gemeindebund hat gemeinsam mit dem Städtebund und dem Verband der
öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
IST JURIST BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND.

ein Positionspapier erarbeitet, das die wesentlichen Forderungen, Bedenken und Anregungen
determiniert (Auszug):
 Widerspruchsfreie Regelungen hinsichtlich
der Veröffentlichung von Informationen und
Daten sowie klare Vorgaben, welche Daten
und Informationen nicht veröffentlicht oder
beauskunftet werden dürfen (Datenschutz,
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse).
 Die Erfüllung der Informationspflichten muss
ohne Beiziehung juristischer Fachexpertise,
ohne Benennung eines Informationsbeauftragten sowie ohne Beiziehung von externen
Beratern möglich sein.
 Unmissverständliche Abgrenzung zwischen
vorliegenden/bekannten Tatsachen (Auskunfts- bzw. Veröffentlichungspflicht) und
Meinungen, Einschätzungen, Beurteilungen
zu Sachverhalten (keine Auskunfts- bzw.
Veröffentlichungspflicht).
 Keine Auskunfts- bzw. Veröffentlichungspflicht hinsichtlich nicht vorliegender bzw.
erst zu recherchierender Tatsachen.
 Einschleifregelungen bei Veröffentlichungsund Auskunftspflichten (Schwellenwerte,
Betragsgrenzen, Bagatellgrenzen).
 Keine Auskunftspflicht bei schikanösen,
rechtsmissbräuchlichen bzw. mutwilligen Begehren.
KOMMUNAL 07-08/2020
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BERNHARD HAUBENBERGER ÜBER DIE
GEPLANTE INFORMATIONSPFLICHT

Den Bogen nicht
überspannen

D

ass Gemeinden mit der
derzeitigen Situation nicht
zufrieden sind, ist mehr
als verständlich. Letztlich stehen
sie im Spannungsfeld zwischen
Verschwiegenheits-, Auskunfts-, Datenschutz-, Transparenz- und Meldepflichten.
Fortwährend besteht die Gefahr
- gegen Datenschutz- oder
Verschwiegenheitspflichten
zu verstoßen, wenn sie Auskunft geben,
- gegen Informationspflichten
zu verstoßen, wenn sie keine
Auskunft geben,
- gegen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu verstoßen, wenn sie Transparenz
walten lassen,
- gegen Transparenzgebote zu
verstoßen, wenn sie aufgrund
von Geschäftsgeheimnissen
Informationen zurückbehalten.
Gemeinden hätten kein
Problem damit, alles zu veröffentlichen und transparent
zu machen. Man muss sich
aber dann im Klaren sein, dass
Geheimhaltungsinteressen und
Datenschutz hintanzustellen
sind.
Bemerkenswert ist, dass
häufig jene, die Informationen
schnell, sorgfältig aufbereitet
und allumfassend einfordern,
gleichzeitig jene sind, die
Datenschutz, Schutz der Privat-
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sphäre und Schutz von Betriebsund Geschäftsgeheimnissen
einmahnen.
Der neue Regelungsrahmen
sollte sich daher nicht an der
Quadratur des Kreises versuchen, sondern sauber und gut
überlegt sein. Um die Prüfung
und Abwägung der Interessenslagen möglichst einfach zu
halten, bedarf es einer strikten
Trennung zwischen Informationen, die preiszugeben sind,
und Informationen, die geheim
zu halten sind. Auch die Form
der Informationsweitergabe
darf nicht überspannt werden,
widrigenfalls sich die „gläserne
Verwaltung“ zu einem Bürokratie-Tsunami entwickelt.
Denn eines ist klar: Gemeinden haben weder zeitliche
noch personelle Ressourcen,
um Informationen und Daten zu
erheben, zu recherchieren und
den Wünschen des Anfragenden
entsprechend aufzubereiten.
Gemeinden sind auch nicht
die Schreibtischbürokraten für
Zahlenjongleure, „Investigativjournalisten“ oder für große
internationale Konzerne, deren
Geschäftsgrundlage nicht selten
aufbereitete Daten und Informationen sind.

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
Jurist beim Österreichischen Gemeindebund
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GLOSSE

Die Erfüllung der Informationspflichten muss
ohne Beiziehung juristischer Fachexpertise, ohne
Benennung eines Informationsbeauftragten
sowie ohne Beiziehung von externen Beratern
möglich sein.

 Keine Auskunftspflicht, wenn Daten und
Informationen öffentlich zugänglich sind
(Register, Homepage).
 Die Auskunfts- bzw. Veröffentlichungspflicht
darf nicht die Aufbereitung von Daten und
Informationen (Statistiken, Zusammenstellungen etc.) umfassen.
 Kein Erfordernis bzw. keine Pflicht der Einholung von Einwilligungen von Betroffenen;
keine Anonymisierungspflichten.
 Begründungen, weshalb ein Informationsbegehren abgelehnt wurde, dürfen zu keinem
ausufernden Verwaltungsaufwand führen.
 Zugänglichmachung von bislang nicht öffentlichen Datenbanken und Registern, deren
Geheimhaltung nicht erforderlich ist.
 Zusammenführung von bestehenden Registern und Datenbanken zu einer übersichtlichen Informationsplattform.
 Abschaffung von Doppel- bzw. Mehrfachmeldungen, Abschaffung von Leermeldungsverpflichtungen.
Resümee und Forderung. Der Gemeindebund
steht dem Transparenzpaket grundsätzlich offen
gegenüber. Allerdings unter der Voraussetzung,
dass sich der Aufwand in Grenzen halten muss
und ein Nutzen zum Aufwand erkennbar ist. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl: „Wir haben
in den Gemeinden nichts zu verbergen und unterstützen das Transparenzpaket. Was wir aber
nicht brauchen, sind zusätzlicher Verwaltungsaufwand oder Diskussionen, ob wir zu viel oder
zu wenig Information herausgeben.“ Man sollte
sich im Klaren sein, dass man nicht Datenschutz
und Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen haben und gleichzeitig eine Offenlegung
aller Informationen und Daten fordern kann.
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AKTION DES GEMEINDEBUNDES

HELDEN DER CORONA-ZEIT
VOR DEN VORHANG HOLEN
FOTO//

Der Gemeindebund sucht nach
den Alltagshelden der CoronaZeit – ob Masken nähen, Lebensmittel liefern oder gemeinsam
musizieren: Ihre Geschichten sind
gefragt.

I

n der steirischen Gemeinde Ilztal sorgte ein
Osterhase mit einem Oldtimer samt Musik für
Aufmunterung und Erheiterung, besonders bei
den Kleinen. Sie kennen ähnliche Geschichten
aus der Corona-Zeit in Ihrer Gemeinde? Wir
freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden!
Aufgrund der Corona-Krise musste Ostern
heuer auch in den steirischen Ortschaften Neudorf und Großpesendorf in der Gemeinde Ilztal
ganz anders gefeiert werden. Doch besondere
Zeiten erfordern besondere Ideen: „Um den Kindern in der Corona-Zeit eine Freude zu machen,
hatten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
eine besondere Idee: Ein verkleideter Osterhase
könnte doch mit einem Oldtimer samt Musikbegleitung durch die Straßen fahren und den
Kindern zuwinken“, erzählt Gemeindemitarbeiterin Petra Schwarz.
Gesagt, getan. So wurde der Osterhase am
Karsamstag winkend und mit fröhlicher Osterhasenmusik auf einem „Dodge“ durch Neudorf
und Großpesendorf kutschiert, winkte den
Kindern zu und zauberte nicht nur diesen ein
Osterhasen-Schmunzeln ins Gesicht.
Mobile Feuerwehr-Jugendstunde. Die Initiative startete die Freiwillige Feuerwehr Neudorf/
Großpesendorf bereits wenige Wochen vor der
Osterhasenaktion für die Jugendlichen in der
Gemeinde: Weil die Jugendstunden der Freiwilligen Feuerwehr coronabedingt ausfallen
mussten, rückte die Feuerwehr ebenfalls mit
dem „Dodge“ aus. Nach dem Motto „Bleib zu

Ein „mobiler Osterhase“ munterte Kinder in der steirischen
Gemeinde Ilztal auf.

Der
Gemeindebund
sucht die
Heldinnen und
Helden der
Corona-Krise.
Damit sollen
die guten
Taten vor den
Vorhang geholt
werden.“

Hause, wir kommen zu dir“ fuhren die freiwilligen Wehren durch die Gemeinden, um den
Jugendlichen zu zeigen, „wir sind weiterhin für
euch da, auch in herausfordernden Zeiten, und
wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen
können“, schildert Petra Schwarz die Aktion.
Kreative Ideen aus der Corona-Zeit – bitte
melden. Wenn Sie aus Ihrer Gemeinde ähnliche Initiativen oder andere kreative Ideen aus
der Corona-Zeit kennen, mit denen Menschen
geholfen wurde oder Mitbürger aufgeheitert
wurden, schicken Sie uns bitte die schönsten
Corona-Geschichten aus Ihrem Ort an
redaktion@gemeindebund.gv.at.
Der Gemeindebund sucht die Heldinnen und
Helden der Corona-Krise, die den Alltag in einer
schweren Zeit gemeinsam etwas leichter gemacht haben. Damit sollen die guten Taten vor
den Vorhang geholt werden. Wir freuen uns, von
Ihnen zu hören!
KOMMUNAL 07-08/2020
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LÄNDLICHER RAUM

INITIATIVE FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM

EIN „LANDPAKET“ SOLL
GEMEINDEN BELEBEN
Die Initiative „Landpaket“ soll der Ausdünnung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Infrastruktureinrichtungen im ländlichen Raum entgegenwirken.

Mit dem Landpaket soll möglichen Betreibern,
wie z.B. selbstständigen Kaufleuten, ein neues
Geschäftsmodell angeboten werden. Dabei
sollen Menschen mit Beeinträchtigung bei der
Personalauswahl besonders berücksichtigt werden. Und: „Mit dem Konzept des ‚Landpakets‘
wollen wir die Infrastruktur in den Dörfern und
Ortskernen stärken und ausbauen. Das ‚Landpaket‘ baut auf dem Konzept der Post-Partnerschaften auf und ergänzt sie um Lebensmittelhandel, Direktvermarkter oder andere Angebote.
Damit kann in so mancher Gemeinde wieder
36
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I

n Gemeinden, die aktuell über keinen Nahversorger und keinen Post-Partner verfügen, soll
durch diese neue Partnerschaft eine Belebung
des ländlichen Raums stattfinden. Die beiden
„Grundsäulen“ Lebensmittelhandel und PostPartnerschaft mitsamt den Finanzdienstleistungen der posteigenen „bank99“ werden idealerweise um weitere Partner ergänzt. Aus Sicht der
Österreichischen Post gibt es aktuell rund 100
Gemeinden in Österreich, in denen das „Landpaket“ umgesetzt werden kann.
„Das ‚Landpaket‘ ist für die Gemeinden ein
weiterer wichtiger Baustein, um die lokale und
regionale Nahversorgung zu sichern, Arbeitsplätze zu schaffen und die Attraktivität der Gemeinden zu stärken. Unser oberstes Ziel in den
Gemeinden ist es, die Ausdünnung der Infrastrukturen in den Regionen zu bekämpfen, weil
wir gleiche Chancen und Lebensbedingungen
für alle Menschen brauchen. Denn gerade die
wohnortnahe Nahversorgung ist für die Gemeinden in den ländlichen Regionen eine wichtige
Standortfrage, um das Dorfleben zu stärken und
Abwanderung zu vermeiden. Mit der Initiative
‚Landpaket‘ setzen wir dabei wichtige Impulse“,
so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Präsentiert wurde die Initiative im Beisein von Vertretern aller Kooperationspartner durch Bundesministerin Elisabeth Köstinger, Alfred Riedl, Bürgermeister
von Grafenwörth und Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, sowie
Post-Generaldirektor Georg Pölzl (r.).

Gerade die
wohnortnahe
Nahversorgung
ist für die
Gemeinden in
den ländlichen
Regionen eine
wichtige Standortfrage, um das
Dorfleben zu
stärken und
Abwanderung
zu vermeiden.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

wirtschaftliches Leben zurückkehren, wenn
viele Partner ihre Kräfte bündeln und zusammenarbeiten. Der ländliche Raum braucht diese
Impulse und neue Kooperationsformen. Ich bin
der Post, dem Gemeindebund und den anderen
Partnern sehr dankbar für diese Idee, die ich als
zuständige Ministerin für die Regionen gerne
unterstütze“, so Ministerin Elisabeth Köstinger.
Machbarkeitsstudie ist Grundlage. An die Teilnahmen am „Landpaket“ ist eine Machbarkeitsstudie geknüpft, also eine Erhebung nach bestimmten Kriterien, ob ein derartiges Paket auch
wirtschaftlich lebensfähig ist. Und machbar ist
das Paket auch nur für Post-Partner, bestehende
oder kommende. Je nach Bedarf vor Ort kann
dann einer der 17 „Landpaket“-Partner mit seinen Leistungen auch Teil das Pakets sein.
Mehr Infos unter
post.partner.projekt@post.at
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UMFRAGE BESTÄTIGT:

BÜRGERMEISTER HABEN
BESTE VERTRAUENSWERTE
Eine aktuelle Umfrage des Demox-Instituts in Kooperation mit dem
Gemeindebund bestätigt: Das Vertrauen in die Bürgermeister ist in
der Corona-Krise enorm gestiegen.

TEXT // SOTIRIA PEISCHL

M

it Spannung wurde das Ergebnis der
kürzlich stattgefundenen Gemeinderatswahl in der Steiermark – quasi als
Testwahl für die türkis-grüne Corona-Politik – erwartet. Doch Politologen und Wissenschaftler werten das Ergebnis der steirischen
Kommunalwahlen weder als Abrechnung noch
als Bestätigung für die türkis-grüne Politik der
Bundesregierung. Zu stark seien bei Kommunalwahlen lokale Gründe entscheidend. So war
es auch nicht verwunderlich, dass nahezu alle
regierenden Gemeindechefs in ihrem Amt bestätigt wurden.
Nur in wenigen Gemeinden gab es Wechsel an
der Spitze. Dass die Bürger den Bürgermeistern
vor Ort am meisten vertrauen und das noch
mehr in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie, bestätigt auch eine aktuelle Befragung des
Demox-Institutes in Kooperation mit dem Gemeindebund. Von den 2000 Befragten antworteten 22 Prozent auf die Frage, wie viel Vertrauen
sie ihrem Bürgermeister/ihrer Bürgermeisterin
entgegengebringen, diesen „voll und ganz“ zu
vertrauen. Für 39 Prozent war das Vertrauen in
die Ortschefs immerhin „überwiegend“.
Zum Vergleich: Zwei Jahre davor gaben nur
sechs Prozent der Bürger/innen an, das Vertrauen ihrem Bürgermeister „voll und ganz“ zu
schenken. 2016 waren es gar nur vier Prozent.
Für Alfred Riedl, Präsident des österreichischen Gemeindebundes, kommt das Ergebnis

DAS SAGEN DIE
ÖSTERREICHER/INNEN

61 Prozent der
Befragten haben angegeben, ihrer Bürgermeisterin, ihrem Bürgermeister „voll und ganz“
oder „überwiegend“ zu
vertrauen. 29 Prozent
vertrauen weniger bis
nicht und zehn Prozent
haben keine Aussage
getroffen.
DIE UMFRAGE
Der Befragungszeitraum
war Anfang April 2020.
Befragt wurde die Bevölkerung Österreichs ab 16
Jahren in einer Stichprobe in der Größenordnung
von 2000 Personen. Die
Befragungsart war eine
CAWI-Umfrage (Computer
Assisted Web Interviews),
durchgeführt von Demox
Research.

nicht überraschend. „Die Umfrage bestätigt klar
und deutlich, wie wichtig die lokale Ebene in
der Lebensrealität der Menschen ist. Gerade in
Krisenzeiten haben die Bürgermeister vor allem
als Krisenmanager weiter stark an Vertrauen
gewonnen, was auch eine Bestätigung für ihre
tagtägliche Arbeit für die Menschen ist. Die 2095
Bürgermeister sind seit jeher erste und wichtigste direkte politische Ansprechpartner für die
Menschen. In der Corona-Pandemie waren sie
das umso mehr“, sagt Riedl, selbst Bürgermeister in der Gemeinde Grafenwörth.
Corona-Krise: herausfordernde Zeit für die
Gemeinden. Dabei war die Corona-Krise für die
Gemeinden äußerst herausfordernd: Einerseits
waren die Bürgermeister als direkte Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort
gefordert. Andererseits mussten die Bürgermeister die Informationen und gesetzlichen
Regelungen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen von Bund und Land auf die Gemeindeebene „transportieren“ und lokal „übersetzen“ – manchmal sogar etwas zurechtrücken.
Für Riedl hat sich jedenfalls in der Krise gezeigt,
dass die Gemeinden das „pulsierende Herz“ der
Demokratie sind. „Die Bürger vertrauen ihren
lokalen Politikern, weil sie täglich greifbar und
nah dran an den Sorgen der Menschen sind. Die
Bürger sehen direkt, wie sich Entscheidungen
des Bürgermeisters und des Gemeinderates vor
Ort auswirken und wie die Gemeinde dasteht.
Sie haben auch klar gesehen, wie der Bürgermeister in der Krise agiert hat.“
KOMMUNAL 07-08/2020
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NACH CORONA: GELD FÜR DIE STÄRKUNG DER ORTS- UND STADTKERNE

MITTEN IM ORT
MITTEN IM LEBEN

Investitionen in die Orts- und Stadtkerne steigern die Lebensqualität und tun dem Klima, der Konjunktur und unserer
Kulturlandschaft gut.

TEXT // ELSA BRUNNER

Baukulturpolitik konkret. Dieser für den vierten
Baukulturreport1 gewählte Arbeitstitel betont,
dass es nach der Phase der Strategieentwicklung im Bereich Baukultur und deren Abstimmung mit anderen Sektoren und Ebenen der
Verwaltung nunmehr um die nachdrückliche
Gestaltung von Maßnahmen für eine deutliche
Verbesserung der rechtlichen, finanziellen und
strukturellen Rahmenbedingungen für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung und qualitätsvolles Bauen in Österreich geht.
In diesem Sinne werden gestützt auf entsprechende Aufträge im Regierungsprogramm
2020–2024 die rechtliche Verankerung einer
Städtebauförderung mit Anknüpfung an Orts-

1) Basierend auf Entschließungen des Nationalrats hat der Baukulturreport
gerechnet ab 2006 in einem Fünf-Jahres-Rhythmus zu erscheinen. Der vierte
Baukulturreport ist demnach 2021 fällig.
Der dritte Baukulturreport hatte den Titel „Szenarien und Strategien 2050“..
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und Stadtkerne und die Einrichtung einer Anlaufstelle auf Bundesebene für die Stärkung von
Orts- und Stadtkernen als Baukulturthemen im
Rahmen des vor Kurzem beauftragten vierten
Baukulturreports weiterverfolgt. Bewusstseinsbildung, Vermittlung und Beratung, Entwicklungskonzepte und Management stehen ebenso
zur Diskussion wie Investitionen zur Revitalisierung und Sanierung oder zum Um- und Weiterbau von baukulturell wertvollen Gebäuden. Die
Bedeutung der öffentlichen Räume ist durch die
Corona-Krise in den Fokus gerückt. Die finanzielle Unterstützung der Kommunen, Orte der
gesellschaftlichen Teilhabe, Kommunikation
und Begegnung für die Bevölkerung zu qualifizieren, hat eine gesteigerte Bedeutung erlangt,
weshalb es auch um die Förderung des Ausbaus
öffentlicher Räume gehen wird.
So wie bei der Erarbeitung der Baukulturellen
Leitlinien des Bundes, des dritten Baukulturreports und in der ÖREK-Partnerschaft „Stärkung

Die
Bedeutung der
öffentlichen
Räume ist durch
die Corona-Krise
in den Fokus
gerückt.“

DR. ELSA BRUNNER IST LEITERIN DER ABTEILUNG DENKMALSCHUTZ UND
KUNSTRÜCKGABEANGELEGENHEITEN SOWIE DER GESCHÄFTSSTELLE DES BEIRATS FÜR
BAUKULTUR IM BMKÖS
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eitlinien, strategische Leitgedanken und
Empfehlungen sind dazu da, umgesetzt zu
werden. Einen großen Umsetzungsschritt
unternimmt derzeit das Bundesministerium für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport,
um die gesetzlichen Grundlagen für ein neues
Baukulturförderprogramm für Kommunen vorzubereiten. Neu dabei ist nicht nur der Inhalt,
sondern auch der Weg, das Material des legistischen Projekts mit dem vierten Baukulturreport
in den Nationalrat zu transportieren.

ORTSKERNGESTALTUNG
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Fachempfehlungen zur
Stärkung von
Orts- und Stadtkern
en in Österreich
Rahmen, Empfehlungen
& Beispiele

BEISPIELE ZUR
ANWENDUNG UND
UMSETZUNG

Begegnungszone
Velden am Wörthersee
vorher (unten) und
nachher (großes Bild).

der Fachempfehlungen zur Stärkung von
Orts- und Stadtkernen
finden Sie in dieser
Broschüre:
https://bit.ly/
2CJnEhw

von Orts- und Stadtkernen“ wird die Ausarbeitung eines Entwurfs eines Regelungsvorhabens
samt wirkungsorientierter Folgenabschätzung in
partizipativer Weise erfolgen. Dabei sollen mehrere Alternativen ausgearbeitet werden, damit
die Politik unter ihnen abwägen und faktenbasierte Entscheidungen treffen kann. Der Bericht
soll bis spätestens Ende des 1. Quartals 2021
fertiggestellt sein, sodass eine bundesfinanzgesetzliche Lösung ab 2022 realisiert werden
könnte. Damit wäre eine nahtlose Fortsetzung
der erstmals in Österreich mit dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 finanziell unterstützten

Maßnahmen zur Attraktivierung von Orts- und
Stadtkernen möglich.
Konjunkturbelebung mit Baukultur. Das mittel- bis langfristige Potenzial des Vorhabens für
eine soziale, ökonomische, ökologische und
kulturelle Zielsetzungen verbindende und damit
nachhaltige Konjunkturbelebung sowie die
gesundheitsfördernden Effekte2 können kaum
überschätzt werden.

Das Video „Mitten im
Ort – Mitten im Leben“
zeigt weitere Beispiele
auf, wie vielfältig die
Lösungsmöglichkeiten
sein können.
Link:
https://youtu.be/
WdhG0HsUu_w

2) Gute Baukultur ist gesundheitsfördernd, da sie Gebäude und Freiräume
auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes zu Hygiene, Komfort und
Gesundheit gestaltet.
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INFOS AUS DEM BMNT

DAS GEMEINDE-INVESTITIONSPAKET

EINE MILLIARDE EURO FÜR
ÖSTERREICHS GEMEINDEN

Impuls für regionale Wirtschaft: Investitionen auf kommunaler Ebene
werden mit bis zu 50 Prozent Förderquote unterstützt.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMLRT

D

ie Bundesregierung
setzt alle Hebel in Bewegung, um die Wirtschaft
wieder anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Genauso wichtig wie das Hochfahren
unseres wirtschaftlichen Lebens ist die Wiederaufnahme
von Infrastruktur-Projekten in
unseren Gemeinden.
Daher hat die Bundesregierung ein Unterstützungspaket
für Gemeinden mit einem
Volumen von 1 Milliarde Euro
auf den Weg gebracht. Für jede
Gemeinde Österreichs sind
40
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Finanzmittel vorgesehen. Es ist
wichtig, dass auch weiterhin
Kindergärten gebaut, Schulen
saniert, Wege erhalten oder
Investitionen in Breitband
und ökologische Maßnahmen
in den Kommunen gesetzt
werden können.
Der Zeitraum läuft bis zum
31. Dezember 2021. Für die
Zuteilung der Mittel wird eine
Mischung aus dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel und
der Einwohnerzahl herangezogen. Jeder Gemeinde steht ein
fix definierter Betrag zwischen

knapp 5.000 und 240 Millionen Euro zur Verfügung.
So hilft das Gemeindepaket
vor Ort:
Die Bundesregierung übernimmt bis zu 50 Prozent
der Kosten für regionale
Infrastrukturprojekte.
Diese Investition schafft
Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Regionen.
Dabei wird auch auf
Nachhaltigkeit geachtet:

Mindestens 20 Prozent der
Investitionen sollen für
ökologische Maßnahmen
verwendet werden.
Die Gemeinden zählen
zu den wichtigsten Partnern
der regionalen Wirtschaft.
Umso wichtiger ist es, Schritt
für Schritt gemeinsam das
Comeback Österreichs zu
ermöglichen.
Die Förderanträge können
bis 31. Dezember 2021 über
die Buchhaltungsagentur
des Bundes (BHAG) gestellt
werden.

Es ist wichtig, dass
die Gemeinden
auch in Krisenzeiten in Infrastruktur investieren können.“

DAS SIND DIE MÖGLICHKEITEN DER GEMEINDEN
Der Zweckzuschuss ist im Sinne der Regionalität für Investitionsprojekte auf kommunaler
Ebene bestimmt:
q Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und
Sanierung von Kindertageseinrichtungen und
Schulen sowie von Einrichtungen für die Seniorenbetreuung und Betreuung von behinderten
Personen
q Abbau von baulichen Barrieren
q Errichtung, Instandhaltung und Sanierung von
Sportstätten und Freizeitanlagen im Eigentum der Gemeinde, sofern diese keine Belastung
für Umwelt, Natur und Gesundheit darstellen
q Maßnahmen zur Ortskern-Attraktivierung
q Öffentlicher Verkehr (ohne Fahrzeuginvestitionen)
q Siedlungsentwicklung nach innen, Schaffung
von öffentlichem Wohnraum sowie Investitionstätigkeiten zur Bereitstellung von Gemeinschaftsbüros
q Instandhaltung, Sanierung (einschließlich thermisch-energetische Sanierung sowie der Umstieg
auf erneuerbare Energieträger) und Errichtung
von Gebäuden im Eigentum der Gemeinde
sofern diese nach klimaaktiv Silber-Standard
errichtet werden

q Energieeinsparung durch die Umrüstung auf
hocheffiziente Straßenbeleuchtung
q Die Errichtung erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen, etwa von PV-Anlagen auf
Gemeindeflächen
q Anlagen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, etwa Abfallentsorgungsanlagen und
Einrichtungen zur Abfallvermeidung
q Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen
q Maßnahmen zum flächendeckenden Ausbau
von Breitband-Datennetzen

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMLRT

FOTO // BMLRT/Alexander Haiden
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q Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, sofern diese
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern bereitstellt
q Sanierung von Gemeindestraßen
q Errichtung, Sanierung und Instandhaltung von
Radverkehrs- und Fußwegen
q Errichtung und Sanierung von Gebäuden von
anerkannten Rettungsorganisationen
q Einrichtung von kommunalen Kinderbetreuungsplätzen in den Sommerferien 2020
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Naturraum und Naturgefahren auf einen Klick
Seite 52
OGH-URTEIL

Zinsen können nicht
unter null fallen
Seite 58

LERNEN
AUS DER
CORONA-KRISE

Die Corona-Krise führte Verwundbarkeiten
unserer Katastrophen-Vorsorge vor Augen, Für
die Auswirkungen eines Blackout-Szenarios,
vor dem Experten seit Jahren warnen, wird das
nicht ausreichen.
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Im Herbst 2018 wurde durch Addendum
das Rechercheprojekt „Ist Österreich auf
einen Blackout vorbereitet?“ veröffentlicht. Die Schlussfolgerung war ernüchternd: „Die Fakten führen eher zu dem
Schluss, dass wir es nicht sind.“ Zwei
Jahre später erscheint es angebracht,
einen Rückblick zu wagen, was sich in
der Zwischenzeit getan hat und was wir
dazu aus der aktuellen Corona-Krise
lernen können.

D

TEXT // HERBERT SAURUGG

ie positive Nachricht vorweg: Es gab
keinen Blackout in Europa. Die weniger positive ist: Die Gefahr ist inzwischen weiter gestiegen. Das österreichische Bundesheer sprach im Jänner
2020 sogar von einer sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit binnen der nächsten fünf Jahre.
Die Wahrscheinlichkeit einer Pandemie wurde
in dieser Analyse als deutlich geringer eingestuft. Kaum jemand ahnte damals, dass uns
die Realität binnen weniger Wochen einholen
würde. Dementsprechend wenig Beachtung fand
auch die sich in China ausbreitende Vorstufe.
Zumindest wurde nicht wirklich darauf reagiert.
Dabei sind wir noch längst nicht am Ende, da
eine Pandemie eine schleichende und länger
anhaltende Krise darstellt. Die Spanische Grippe
verlief in mehreren Wellen, wovon die zweite
besonders heftig war. Die tatsächlichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen und Schäden
sind daher noch lange nicht abschätzbar.
Systemische Risiken und zeitverzögerte Wirkungen. So wie die Bankenkrise 2007/2008
massiv unterschätzt wurde und eine Reihe von
Folgekrisen ausgelöst hat, muss wohl auch diesmal damit gerechnet werden, dass noch mehrere Folgekrisen auftreten werden, auch wenn
weitere Wellen an Erkrankungen ausbleiben
sollten. Denn im Gegensatz zu damals war und
ist diesmal die gesamte Welt zeitgleich betroffen.
Der unmittelbare wirtschaftliche Einbruch war
noch deutlich größer, auch wenn derzeit der
Eindruck einer raschen Erholung aufkommen
könnte. Zumindest, wenn man die Börsenkurse
ansieht. Diese spiegeln jedoch nur die Geldschwemme („Koste es, was es wolle“) und nicht
die realwirtschaftliche Situation wider. Daher
täuscht das, was wir momentan sehen, über die
tatsächliche Situation hinweg. Weiter steigende Infektionszahlen oder sogar weitere Wellen
könnten neuerliche Schocks und Vertrauenskrisen auslösen, was sich unmittelbar auf die
Wirtschaft auswirken würde.
Noch nie gab es einen derart heftigen, zeitgleichen und globalen Schock wie durch die Covid-19-Pandemie. Und noch nie war die Weltgemeinschaft derart vernetzt und wechselseitig
abhängig, wie sie das heute ist: ein unfassbar
KOMMUNAL 07-08/2020
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Verwundbare Lieferketten. Vielen Menschen ist
in der Corona-Krise erstmals bewusst geworden,
welche Abhängigkeiten es von den internationalen Lieferketten gibt. Dabei hatten wir noch
einmal richtig Glück, da es zu keinen nennenswerten Ausfällen in der Versorgung gekommen
ist. Entgegen den anfänglichen Einschätzungen hat die Medikamentenversorgung weiter
funktioniert, obwohl es massive Abhängigkeiten
von der Produktion in China und in Indien gibt.
Engpässe sind vor allem bei der Schutzausrüstung sichtbar geworden – auch weil entsprechende Vorsorgemaßnahmen gefehlt haben. Die
Beschaffungsaktionen begannen erst, als die
Krise bereits voll im Gange war, was nicht von
besonderer Weitsicht zeugt. Zu weiteren Engpässen kam es bei einzelnen Lebensmittel- und
Hygieneprodukten. Stichwort: WC-Papier. Viele
Menschen standen plötzlich erstmals vor leeren
Regalen. So etwas war bisher nicht vorstellbar.
Und dies passierte, obwohl alle Infrastrukturen funktionierten. Doch die hoch optimierte
Just-in-Time-Logistik verzichtet zunehmend
auf teure Lagerkapazitäten, wodurch sich ein
Flaschenhals rasch auf die gesamte Versorgungskette auswirken kann.
Besonders eindrucksvoll war dies bei Germ
zu beobachten. Weil die Verpackung nach
Deutschland ausgelagert wurde, gab es durch
die überall gestiegene Nachfrage plötzlich nicht
mehr genug Haushaltsgerm zu kaufen. Nicht,
weil sie nicht verfügbar gewesen wäre, sondern weil sie nicht in ausreichenden Mengen
abgepackt werden konnte. Fallweise wurden
Großpackungen angeboten, da diese nun in der
verarbeitenden Industrie oder in Bäckereien
weniger nachgefragt wurden. Trotz allem hat die
Logistik sehr gut funktioniert, was aber auch zu
einer falschen Einschätzung ihrer Robustheit
führen könnte.
44
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Die individuellen Reaktionen und Vorsorgen
auf die Krise führten
zu vorübergehenden
Versorgungsengpässen
in weniger vorhersehbaren Bereichen, zeigten aber auch ernsthafte Schwachstellen in
Versorgungsketten auf,
vor allem im Bereich
medizinischer Schutzkleidung.
Die Corona-Krise hatte
massive Auswirkungen auf den (kleinen)
Tourismus der Kommunen. Gähnende Leere
vor dem Goldenen
Dachl (oben), wo sich
normalerweise Gäste
drängeln, oder auf den
vielen schönen Gemeinde-Plätzen wie in Graz
(unten) sind zusätzliche
Stressfaktoren.
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komplexes System mit zahlreichen systemischen Risiken. Diese zeichnen sich durch einen
sehr hohen Vernetzungsgrad und die Gefahr von
Dominoeffekten sowie Kettenreaktionen mit
irreversiblen Auswirkungen aus. Besonders die
nicht linearen und zeitverzögerten Wirkungen
führen dazu, dass derartige Risiken deutlich
unterschätzt und ihre Beherrschbarkeit überschätzt werden. Der aufkommende Eindruck,
dass es doch nicht so schlimm war und in vielen
Bereichen bald wieder so weitergehen könnte
wie zuvor, könnte zu einer bösen Überraschung
führen.
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Die Zulieferketten sind wenig robust. Denn die
Realität sieht differenzierter aus, wie das Complexity Science Hub Vienna in einer aktuellen
Studie beschreibt. Dieses hat sich die Lieferketten-Abhängigkeiten österreichischer Unternehmen angesehen. Das Ergebnis ist wenig beruhigend: „Die Auswertung zeigt, dass ein Drittel der
befragten Firmen mindestens einen Lieferanten
hat, dessen Ausfall einen kompletten Stillstand
des Betriebs bedeuten würde, nachdem die
aktuellen Lagerbestände aufgebraucht sind. Für
55 Prozent dieser zentralen Lieferanten gibt es
keine Alternativen. Etwa 40 Prozent aller genannten Zulieferer stammen aus dem Ausland.
Auch von den für die Betriebe hoch kritischen
Zulieferern befinden sich etwa 35 Prozent im
Ausland.
Können Vorprodukte nicht an andere Firmen
ausgeliefert werden, können sich Lieferausfälle
in Kaskaden durch das ganze Lieferkettennetz-
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Trotz aller
Engpässe hat
die Logistik
der Lieferketten sehr gut
funktioniert,
was aber auch
zu einer falschen
Einschätzung
ihrer Robustheit
führen könnte.“

In der Corona-Krise wurde sogar der
kleine Grenzverkehr
gesperrt – auch das
eine neue Erfahrung
im „vereinten Europa“.

werk fortpflanzen und im schlimmsten Fall zu
einem Komplettausfall ganzer Industriezweige
führen.“
Die Schlussfolgerung ist wenig schmeichelhaft: „Die große Abhängigkeit von einzelnen
Lieferanten bedeutet, dass die österreichische
Zulieferkette insgesamt nur beschränkt robust
ist. Daher könnte es relativ leicht zu systemisch
relevanten kaskadenartigen Zulieferkrisen
kommen.“
Es ist davon auszugehen, dass die Situation in
anderen Ländern nicht wesentlich besser aussieht. Hier versteckt sich ein enormes Risiko,
das auch deshalb noch nicht sichtbar geworden
ist, weil etwa die Insolvenzverfahren verzögert
werden. Eine anstehende Insolvenz muss nicht
mehr zeitnah angezeigt werden. Daher ist hier
mit heftigen, zeitverzögerten Problemen zu
rechnen, und ein kaskadierender Ausfall könnte
losgetreten werden.

Krisenmanagement. Obwohl sich eine mögliche Pandemie, also eine weltweite Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus bereits im Jänner
abzeichnete, reagierte man vielerorts erst, als
die Regierung ebenfalls für viele überraschend
den Lockdown anordnete – wie sich später
herausstellen sollte, zum richtigen Zeitpunkt.
Diese Entscheidung hatte aber weniger mit einer
gediegenen Vorbereitung als vielmehr mit einer
übertriebenen Mediendarstellung der Situation
in Italien zu tun. So gesehen hat sich die österreichische Improvisationskunst einmal mehr
bewährt. Kann man darauf stolz sein? Wohl eher
nicht. Dass die Bewältigung so gut gelungen ist,
hat vielmehr mit Glück zu tun. Denn die Wissenschaft rechnet seit Jahren mit ganz anderen
Erkrankungszahlen und Auswirkungen bei einer
Pandemie, als wir sie bisher gesehen haben.
Die Auswirkungen wären katastrophal. Man
überlege sich nur einmal, was passier wäre, hätte es gehäufte Infektionen von Verkaufspersonal
gegeben. Die Supermärkte wären wohl rasch
nicht mehr handlungsfähig gewesen. Oder wenn
sich die Erkrankung nicht „nur“ bei rund 15 Prozent der Erkrankten schwerwiegend ausgewirkt
hätte, sondern bei deutlich mehr Menschen.
Viele Dinge konnten noch während der Krise
organisiert werden, da die Kommunikationsinfrastrukturen funktioniert haben. Bei einem Blackout, also einem europaweiten Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall, wäre das alles
nicht mehr möglich. Unser Leben würde abrupt
zum Stillstand kommen. „Hamsterkäufe“ wie im
März wären dann auch nicht mehr möglich. Das
bedeutet, die Corona-Krise, wie wir sie bisher
erlebt haben, war nur ein sanfter Vorgeschmack
auf das, was wir binnen der nächsten fünf Jahre
erleben könnten, sollte das österreichische Bundesheer recht behalten. Zudem wissen wir nicht,
ob nicht die SARS-CoV-2-Pandemie, ähnlich wie
die Spanische Grippe vor 100 Jahren, mit einer
deutlich heftigeren zweiten Welle wiederkehrt.
Steigende Blackout-Gefahr. Als sich im März
und April Betriebsmannschaften von Kraftwerken und Versorgungsunternehmen in eine

HERBERT SAURUGG IST INTERNATIONALER BLACKOUT- UND ENERGIEWENDE-EXPERTE
UND PRÄSIDENT DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR KRISENVORSORGE (GFKV)
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freiwillige Quarantäne begaben, um einer möglichen Infektion vorzubeugen, wurde dies umfangreich kommuniziert. Die Versorgung sei gesichert, so wurde versichert. Das waren wichtige
Maßnahmen, um den Betrieb aufrechterhalten
zu können. Nur wenige Menschen haben jedoch
mitbekommen, dass während des Lockdowns
die Blackout-Gefahr trotzdem deutlich gestiegen ist. Durch den Lockdown und Wirtschaftseinbruch sank die Stromnachfrage – in einigen
Ländern sogar um bis zu 30 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Dadurch kam es zu einem deutlichen Stromüberangebot. Die Preise sanken auf
ein Niveau, auf dem kaum noch ein Kraftwerk
wirtschaftlich betrieben werden konnte. Die
Situation hat sich mittlerweile stabilisiert, die
Preise haben sich wieder fast verdoppelt und
das Vorkrisenniveau erreicht.
Stromüberschuss und fehlende Puffer. Nicht
nur ein Strommangel, sondern auch ein Stromüberschuss kann für die Stabilität des Stromversorgungssystems gefährlich werden, insbesondere wenn dabei sehr viel Strom aus
Photovoltaik- und Windkraftanlagen zur Verfügung steht. Denn dann werden konventionelle
Kraftwerke aus dem Markt gedrängt. Das ist
zwar für den Klimaschutz erfreulich, führt aber
dazu, dass systemkritische Funktionalitäten fehlen. Photovoltaik- und Windkraftanlagen haben
nämlich keinen Puffer, um Schwankungen ausgleichen zu können. In konventionellen Kraftwerken wird das in erster Linie durch rotierende
Massen, also Generatoren, laufend und ohne
Steuerungseingriff sichergestellt. Permanent
wird mechanische in elektrische Energie und
umgekehrt umgewandelt, indem die Generatoren etwas langsamer oder etwas schneller
laufen. Fehlen diese Trägheitselemente, können
unvorhergesehene Störungen oder Kraftwerksausfälle katastrophale Kaskaden auslösen.
Die deutsche Energiewende als Stressfaktor
Diese Gefahr wird in den nächsten Jahren mit
dem Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen und dem gleichzeitigen Ausstieg
konventioneller Kraftwerke deutlich zunehmen,
wenn nicht rechtzeitig entsprechende Ersatzmaßnahmen geschaffen werden. Besonders der
deutsche Atom- und Kohle-Teilausstieg bis Ende
2022 wird das System erheblich belasten. Denn
bisher ging es hauptsächlich um den Ersatz der
Erzeugungsanlagen und den Netzausbau. Letzterer ist massiv verzögert. Die zentralen Leitun46
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gen, die große Windstrommengen aus Norddeutschland in den verbrauchsintensiven Süden
transportieren sollen, sollten offiziell bis 2025
fertiggestellt werden. Inoffiziell spricht man aber
eher von 2030. Die Kraftwerksstilllegungen sind
aber bereits bis Ende 2022 fixiert. Als Alternative plant man Importe aus den Nachbarländern,
sollte es notwendig werden. Doch diese haben
bisher immer aus Deutschland importiert, wenn
es speziell im Winter eng wurde. Im europäischen Stromversorgungssystem muss aber
permanent und überall gleichzeitig die Balance
zwischen Erzeugung und Verbrauch sichergestellt werden. Ansonsten kommt es zum großflächigen Zusammenbruch. Dazu braucht es
neben einer entsprechenden Netzinfrastruktur
vor allem Speicher, welche die Schwankungen
ausgleichen können, und zwar von inhärent bis
saisonal. Dinge, die bisher bei der Energiewende
viel zu kurz kommen.
Fehlende Speicher. Das größte deutsche Pumpspeicherkraftwerk, Goldisthal in Thüringen, hat
eine Leistung von 1 GW und eine Speicherkapazität von 8 GWh. Damit ist bei voller Rückspeisung
ins Netz der Speicher nach acht Stunden leer. Der
österreichische Stromverbrauch könnte damit genau für eine Stunde gedeckt werden. In Deutschland mussten 2017 und 2018 je rund 5 TWh
Windstrom abgeregelt werden, da das Netz nicht
mehr Strom aufnehmen konnte. Das entspricht
ungefähr der Speicherkapazität von 625 Pumpspeicherkraftwerken der Größe von Goldisthal.
E-Mobility: Überschätzte Speicherfähigkeiten.
Elektroautos werden daher gerne als Lösungen
gebracht. Dazu ein einfacher Vergleich: Wenn
heute im Burgenland der Wind ordentlich weht,
dann könnten nur mit dem Überschussstrom
eines Tages rund 240.000 Tesla Batterien vollständig geladen werden. Im umgekehrten Fall,
wenn kein Wind weht, bräuchte es 80.000 TeslaBatterien, um nur das Burgenland einen Tag lang
mit Batteriestrom versorgen zu können. Da wären dann die Batterien aber auch komplett leer,
was die Autobesitzer nicht sehr freuen dürfte.
Diese Beispiele zeigen, dass wir für eine gelungene Energiewende noch große Herausforderungen
vor uns haben, die gerne übersehen werden.
Auch in Österreich spricht man meist nur von
den notwendigen Ausbauraten an Wind- und
PV-Leistung, jedoch kaum von den Speichernotwendigkeiten, auch wenn wir eine bessere
Ausgangssituation als Deutschland haben.

FOTO // © 3asy60lf, stock.adobe.com
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Engpassmanagementkosten. Die steigenden
Herausforderungen zeigen sich seit Jahren in den
explodierenden Engpassmanagementkosten,
also jenen Kosten, die zur Verhinderung eines
Systemausfalls in Österreich notwendig waren.
Diese sind in den letzten zehn Jahren von zwei
Millionen Euro im Jahr 2011 auf 346 Millionen
Euro im Jahr 2018 gestiegen. Durch die Strommarkauftrennung zwischen Deutschland und
Österreich im Oktober 2018 sind die Kosten im
vergangenen Jahr auf 203 Millionen Euro zurückgegangen. Gleichzeitig sind aber die innerösterreichischen Kosten deutlich gestiegen, was
vor allem mit dem Flaschenhals der noch nicht
gebauten Salzburgleitung zu tun hat.
Steigende Eingriffszahlen. In der Zwischenzeit
wurden Maßnahmen gesetzt, um die Kosten für
die Eingriffe zu senken. Das ändert aber nichts
daran, dass mittlerweile an rund 300 Tagen Eingriffe erforderlich sind, um die Systemstabilität
weiter zu gewährleisten. Dieses Grundstresslevel
macht das Gesamtsystem anfälliger für Großstörungen. Das europäische Stromversorgungssystem ist aufgrund seiner Größe das stabilste
der Welt. Gerät dieses System jedoch aus dem
Gleichgewicht, drohen katastrophale Folgen.
Es gibt keine Erfahrungswerte, wie lange es dauern könnte, bis wieder alles stabil funktioniert.
Hinzu kommt die steigende Komplexität durch
die Digitalisierung und durch die Zunahme der
Akteure (Markt, Kleinstkraftwerke). Wenn ein
komplexes System instabil wird, dann bricht es
abrupt zusammen, was für die meisten Menschen nur schwer vorstellbar ist.
Viele Unsicherheiten. Die europäischen Netzbetreiber leisten hervorragende Arbeit und bereiten sich seit Jahren auf diesen Netzwiederaufbau
vor. Dennoch rechnet man damit, dass es etwa
eine Woche dauern könnte, bis das gesamte System wieder stabil funktioniert. Je nach Auslöseereignis könnte es auch deutlich länger dauern,

Was völlig
unterschätzt
wird, ist die
Phase 2 eines
Blackouts. Also
wenn der Strom
bereits wieder
fließt, aber Handy, Festnetz und
Internet noch
nicht funktionieren.“

etwa wenn wichtige Betriebsmittel kaputt sind
oder zerstört wurden. Das kann durch Überlastung oder Fehlfunktionen passieren, oder wie
Ende Juni 2020 in der Schweiz, durch Sabotage.
In der Westschweiz wurde ein Hochspannungsmast gesprengt. Bisher ist nicht klar, wer dahintersteckt. Zum falschen Zeitpunkt an einem
kritischen Ort, und weite Teile Europas können
binnen Sekunden finster werden. So wie 2006 in
Folge einer planmäßigen Leitungsabschaltung,
woraufhin ein Dominoeffekt ausgelöst wurde.
In Westeuropa ging binnen 19 Sekunden in zehn
Millionen Haushalten noch rechtzeitig das Licht
aus, knapp vor dem wirklichen Blackout. Unter
den heutigen Rahmenbedingungen erwartet
kaum noch jemand, dass das ein zweites Mal
gelingen könnte.
Unterschätzte Phase 2. Das, was aber völlig
unterschätzt wird, ist die Phase 2 eines Blackouts. Also wenn der Strom bereits wieder
fließt, aber die Telekommunikationsversorgung (Handy, Festnetz und Internet) noch nicht
funktioniert. Auch diese Systeme fallen bei
einem Blackout in der Regel binnen weniger
Minuten großflächig aus. Noch schlimmer wird
es, wenn durch die Länge des Stromausfalls
wichtige und grundsätzlich mit einer Notstromversorgung abgesicherte Knoten ausfallen. Aus
lokalen Stromausfällen ist bekannt, dass dabei
schwere und umfassende Hardwareschäden auftreten können, die dann erst aufwendig repariert
werden müssen. Hinzu kommt, dass nach einem
solchen Ereignis wohl viele Menschen zeitgleich
telefonieren wollen, womit massive Überlastungen zu erwarten sind. Es wird dauern, bis sich
das Ganze wieder einpendelt.
Ohne Telekommunikationsversorgung gibt es
jedoch weder eine Produktion noch Warenverteilung und in den meisten Fällen auch keine
Treibstoffversorgung.
Langwieriger Wiederanlauf. Daher ist zu erwarten, dass es, auch wenn in Österreich binnen
eines Tages die Stromversorgung wieder funktionieren sollte, noch mehrere Tage dauern wird,
bis die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern
wieder anlaufen kann. Hier kommen dann auch
die Lieferketten-Abhängigkeiten wieder ins
Spiel. Wenn wie zu erwarten in anderen Ländern Europas der Stromausfall wesentlich länger
dauern wird, so auch etwa in Deutschland, dann
sind massive Auswirkungen auf die LogistikKOMMUNAL 07-08/2020
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Fehlende Eigenvorsorge. Wir wissen seit 2015
aus der Untersuchung „Ernährungsvorsorge in
Österreich“, dass sich rund ein Drittel der Bevölkerung maximal vier Tage und zwei Drittel maximal eine Woche ausreichend selbst versorgen
können. Damit ist zu erwarten, dass es bis zum
Wiederanlauf der Versorgung bereits rund sechs
Millionen Menschen gibt, die hungern. Noch
schlimmer ist, dass auch jene Menschen und deren Familien betroffen sind, die bei Einsatzorganisationen oder Unternehmen tätig sind, welche
die Notversorgung am Laufen halten oder den
Wiederanlauf organisieren sollten. Daher fehlt
es nicht nur an organisatorischen Maßnahmen,
sondern vor allem an der wesentlichen Basis:
der Eigenversorgungsfähigkeit der Menschen.
Ohne diese werden auch viele organisatorische
Maßnahmen nicht greifen. Ein Teufelskreis, dem
vor allem durch breite Ignoranz begegnet wird.
Dezentrale Selbstorganisation. Im Gegenzug
zur Corona-Krise wird bei einem Blackout kaum
eine zentrale Koordination möglich sein, da
niemand allen bei gleichzeitig eigener Betroffenheit helfen kann. Daher sind im Blackout-Fall
und auch bei der Blackout-Vorsorge vor allem
die Gemeinden gefordert. Das ist die einzige
Verwaltungsebene, wo wirklich Hilfe organisiert
und durchgeführt werden kann. Hier hat sich in
den vergangenen Jahren durchaus etwas getan.
Aber wir sind noch weit von einer wirklich breit
aufgestellten Vorsorge und Bewältigungsfähigkeit entfernt. Auch wenn es in Einzelbereichen
besser aussehen mag, entscheidend ist nur die
Gesamtbewältigungsfähigkeit.
Fehlende Vorsorge in Unternehmen. Auch in
Unternehmen sieht es selten besser aus, und
wenn es doch organisatorische oder technische
Vorbereitungen gibt, dann ist nur selten das Personal eingebunden. Wenn nicht jede und jeder
weiß, was zu tun ist, wenn nichts mehr geht und
nur mehr eine sehr eingeschränkte technische
Kommunikation möglich ist, dann wird vieles
dem Zufall und falschen Erwartungen überlassen.
Risikokommunikation. Die Risikokommunikation wurde in den vergangenen Jahren spürbar
48
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ketten zu erwarten. Die Versorgung wird daher
kaum vor der zweiten Woche wieder breiter
anlaufen können. Das ist unsere größte gesellschaftliche Achillesferse.

RECHTZEITIG
DARAUS LERNEN
Die Corona-Krise hat
viele bisher wenig beachtete Abhängigkeiten sichtbar gemacht,
und es gab auch einige
Ankündigungen, dass
die Robustheit der
Gesellschaft verbessert
werden soll. Gerade mit
dem Konjunkturpaket
für Gemeinden besteht
nun eine große Chance,
das rasch anzugehen.
Oftmals kann man mit
wenig Mehraufwand
die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen
auch zur Steigerung
der Robustheit von
Infrastrukturen und
damit der Gesellschaft
nutzen. Nur muss man
sich dessen bewusst
sein und in längeren
Zeithorizonten denken.
Daher bietet auch diese Krise Chancen, um
zukünftig besser auf
große Schockereignisse
wie einen Blackout vorbereitet zu sein. Sollten
wir diese nicht nutzen,
droht in Europa die
größte Katastrophe
nach dem Zweiten
Weltkrieg.

verbessert. Es gibt jedoch noch ausreichend Luft
nach oben. Ende 2019 wurde etwa allen steirischen Gemeinden eine umfassende Arbeitsmappe für die Blackout-Vorsorge zur Verfügung
gestellt. Die wesentliche Kommunikations- und
Vorbereitungsarbeit muss jedoch weiterhin in
den Gemeinden selbst erfolgen, was sich durch
die aktuellen Herausforderungen wohl weiter verzögern wird, auch wenn ein möglicher
Blackout darauf keine Rücksicht nehmen wird.
Widersprüchlichkeiten. Die Corona-Krise hat
daher auch für das Thema Blackout-Vorsorge
mehrere widersprüchliche Auswirkungen: Bei
jenen, die sich bereits bisher mit dem Thema
Blackout-Vorsorge beschäftigt haben, wurde
der Bedarf an einer ganzheitlichen Krisenvorsorge bestätigt, und auch, wie rasch unerwartete
Ereignisse eintreten können. Auf der anderen
Seite gibt es wohl auch jene, die nun meinen,
dass man auch weiterhin große Krisen aus der
Bewegung bewältigen kann.
Auch beim Thema Eigenvorsorge gibt es wahrscheinlich widersprüchliche Wahrnehmungen:
übertriebene Einkäufe („Hamsterkäufe“) als
normale Reaktion auf eine abnormale Situation, die durch eine fehlende Vorsorge ausgelöst
wurden. Die andere Sicht ist: Es hat eh fast alles
wunderbar funktioniert, also warum vorsorgen?
Zudem wurden in der Öffentlichkeit „Hamsterkäufe“ verurteilt, anstatt vor unüberlegten
Großeinkäufen zu warnen und gleichzeitig zur
strukturierten Vorsorge aufzurufen. Würde man
sich genauer ansehen, was Hamster wirklich
machen, wüsste man, dass das eine kluge Vorsorge ist.
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Sicherheit wird in Gemeinden
großgeschrieben

D

ie neueste KOMMUNAL-Ausgabe beschäftigt sich
vorrangig mit dem Themenbereich Sicherheit.
Da es sich hierbei um ein sehr vielseitiges Thema
handelt, gibt es in den österreichischen Gemeinden
immer wieder diverse Initiativen. Dabei geht es unter
anderem um den Sicherheitsdialog zwischen Bürgern,
Gemeinden und Polizei - aber auch Unternehmen,
Schulen oder andere soziale Einrichtungen werden
miteinbezogen. Mit der Initiative „Gemeinsam.Sicher“
versucht das Innenministerium mit den Gemeinden
und den unterschiedlichen Partnern die transparente
Umsetzung sicherheitsrelevanter Themen zu gewährleisten.

ZEITWIRTSCHAFT
Der optimale Einsatz individueller und hochflexibler Arbeits
zeiten ist entscheidend im Wettbewerb, um qualifizierte
Mitarbeiter zu erhalten. Durch die Zeiterfassung von ISGUS
passen Sie Ihre Arbeitszeiten flexibel an die jeweilige Auslas
tung an. Mit der ZEUS® Zeitwirtschaft digitalisieren Sie Ihre
Prozesse und schaffen nachhaltigen Mehrwert, on premise
oder in der ISGUS Cloud.

Im Rahmen dieser Initiative spielen diverse Beteiligte (Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitskoordinatoren,
Sicherheitsgemeinderäte) eine Rolle bei der Umsetzung
der Agenden, um gemeinsame Lösungen zu finden und
für die Sicherheit in den Gemeinden zu sorgen.
Aber auch im Rahmen von Katastrophen- oder
Hochwasser-Schutzprojekten engagieren sich unsere
Gemeinden für die Gewährleistung der Sicherheit. Ein
anderes Beispiel bietet etwa Weiz, wo ein Vorsorgeplan
gegen Stromausfälle und Cyber-Attacken entwickelt
wurde, um die Gemeinde für einen „totalen Blackout“
zu wappnen. Weitere Exempel liefern beispielsweise
Wildon, wo im Rahmen von „Aktiv zur Schule“ gemeinsam mit Schülern verkehrssichere Radrouten zu
den Schulen erarbeitet wurden, oder auch St. Anton am
Arlberg, wo mit dem Verlegen der Umfahrungsstraße
die Sicherheit erhöht wurde.
Wie dem aktuellen Pitters KOMMUNALTrend zu
entnehmen ist, ist das Thema Sicherheit durchaus von
unterschiedlichen Herausforderungen – siehe die allgegenwärtige Corona-Krise – geprägt. Doch die Kommunen in Österreich sind mit Investitionen im dreistelligen Millionenbereich auf einem guten Weg, um auch
zukünftigen Generationen eine sichere Heimat zu bieten.

ZUTRITTSKONTROLLE
Ein modernes Sicherheitskonzept ist heute für Unternehmen
und öffentliche Gebäude unabdingbar. Die ZEUS® Zutrittskontrolle sorgt zuverlässig und rund um die Uhr für den
Schutz Ihrer Mitarbeiter, Besucher und Daten.

DIGITALES WORKFORCE
MANAGEMENT

@ office@pitters.at
www.pitters.at
KOMMUNAL 07-08/2020
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Sport-Thieme ist seit über 70 Jahren engagierter und kompetenter
Partner des Sports. Unsere Kunden in Österreich und mittlerweile
über 80 Ländern weltweit profitieren dabei von unserem
umfangreichen Qualitätsangebot.
In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 16.500 Artikel
an. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen mit 100 Tagen Rückgaberecht und mindestens 3 Jahren Garantie! Sollten Sie dennoch einen
Artikel nicht finden, rufen Sie uns an – wir kümmern uns darum.
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0720702

AUSGEZEIC HNET ALS:

sport-thieme.at
info@sport-thieme.at
Tel. 0732 903 24 77
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FONATSCH

DIE ZEITEN ÄNDERN
SICH

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Wir alle müssen Verantwortung übernehmen.
Mit einem Blackout ist laut
Experten in absehbarer Zeit
zu rechnen – nicht nur in
Europa, sondern auch in Österreich. Wie kann man nun
mit entsprechender Krisenvorsorge gut gewappnet sein?
Der Staat ist zur Risikominimierung und zur Krisenvorsorge verpflichtet. Doch
gerade Gemeinden können

durch Vorbildwirkung ihre
Bewohner zum Mitmachen
und zur Vorsorge bewegen.
Wenn die Gemeinde mit
gutem Beispiel vorangeht
und das Thema ernst nimmt,
werden sich auch die Bürger
ihre Gedanken machen und
entsprechend vorbereiten.
Beginnen wir jetzt! Auch
wenn wir hoffen, dass es
nicht so weit kommt, sollten
wir wohlvorbereitet an die
Thematik herangehen. Mit der
Errichtung von so genannten
Notfalltreffpunkten kann
die Gemeinde einen entscheidenden Beitrag leisten. Das
multifunktionale Tragwerk
mast have BY FONATSCH
kann in diesem Fall nicht
nur Lichtinsel, sondern auch
Sammelpunkt sein, um den
Menschen in Krisensituationen wie Blackouts als Anlaufpunkt und Informationsweitergabestelle zu dienen.
Durch die Integration von
Notfallknöpfen, Notbeleuchtung und ggf. Videoüberwachung kann die Sicherheit
weiter ausgebaut werden.
Der Mehrwert macht in
diesem Fall den Unterschied
und die Bevölkerung soll
davon profitieren.

heindldesign

U

m dem zukünftigen
Bevölkerungswachstum in den Städten
gerecht zu werden, muss die
Stadtentwicklung innovative Lösungen finden. Eine
smarte Straße unterstützt
die Entwicklung hin zum
modernen Straßenbau im
kommunalen Lebensraum
und bietet noch zahlreichen
zusätzliche Funktionalitäten
und Möglichkeiten. Auch
Anforderungen und Herausforderungen, die das tägliche
Leben und der Alltag mit sich
bringen, gewinnen zusehends
an Bedeutung – Stichwort
Blackout-Prävention.

Leuchtende Innovationen aus Melk

KONTAKT
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6, 3390 Melk
T 02752 52723-0
masthave@byfonatsch.com
masthavebyfonatsch.com

Fonatsch GmbH · A-3390 Melk · Industriestraße
6 · T +43 / 27 52 / 527 23-0
KOMMUNAL 07-08/2020 // 51
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SCHUTZBAUWERKE

DAS GEMEINDEPORTAL DER WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG

NATURRAUM UND
NATURGEFAHREN
AUF EINEN KLICK

Die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) ist eine wirkungs- und serviceorientierte Organisation zum Schutz vor
Naturgefahren. Sie schützt Siedlungs-und Wirtschaftsraum
sowie Infrastruktur nachhaltig vor Gefahren durch Wildbäche, Lawinen und Erosion.

TEXT // CHRISTIAN AMBERGER / SUSANNE MEHLHORN

D
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Sinne des E-Government für eine moderne und
effiziente Verwaltung.

LINK ZUM
GEMEINDEPORTAL
gemeindeportal.
die-wildbach.at

Wie komme ich zu meinem Gemeindeportal?
Die Bereitstellung der Informationen erfolgt über
eine browser- und betriebssystemübergreifende
webbasierende Open-Source Anwendung. Die
Nutzung ist auf allen Endgeräten möglich. Die
Verwendung ist für die Gemeinde mit keinerlei
Kosten verbunden.
Die Anmeldung erfolgt auf gemeindeportal.
die-wildbach.at worauf die Authentifizierung
mit der Gemeinde-Mailadresse (entspricht der
Zustelladresse dieses E-Mails, Datenquelle: Österreichischer Gemeindebund) und das Akzeptieren der Geschäftsbedingungen folgen. Danach
erhalten Sie per Mail einen Link, mit dem das
Gemeindeportal aufgerufen werden kann. Der
Link kann auf beliebig vielen Endgeräten verwendet werden. Aus datenschutzrechtlichen
Gründen ist er auf 30 Tage befristet, danach
müssen Sie sich nur wieder neu anmelden und
bekommen eine neuen Link zugestellt.
Für jede Gemeinde lassen sich zusätzlich zur
E-Mailadresse des Gemeindepostfachs beliebig
viele personalisierte E-Mailadressen – bei-

FOTOS // © die.wildbach

em gesetzlichen Auftrag nachkommend,
alle relevanten Daten über Einzugsgebiete,
Gefahrenzonenpläne, Schutzbauwerke
sowie Ereignisse im digitalen Wildbach- und
Lawinenkataster zu erfassen und für Planungen
bzw. zur Information der Öffentlichkeit bedarfsorientiert aufzubereiten, wurden entsprechende
Instrumente für die Gemeinden, Wasserverbände und Wassergenossenschaften entwickelt.
Dazu wurde 2018 das Online-Gemeindeportal
für alle Gemeinden Österreichs ausgerollt.
Darin erfasst sind Einzugsgebietsdaten, also
Informationen über die rund 12.000 Wildbäche
und 7.000 Lawinen Österreichs, Daten der Gefahrenzonenplanung für die rund 1.300 betroffenen Gemeinden, Daten der rund 200.000
WLV-Schutzbauwerke, projektbezogene Informationen sowie Angaben über Schadereignisse.
Die Gemeinden und Wassergenossenschaften
können im Portal auch die Daten der von ihnen
durchgeführten laufenden Überwachung der
Bauwerke eingeben.
Das Portal versteht sich als ein Schritt in
Richtung Digitalisierung und Vereinfachung des
Naturgefahrenmanagements für Gemeinden im

Die Schutzbauwerke der
WLV wirken – hier ist ein
beaufschlagter Wildholzrechen zu sehen.

SCHUTZBAUWERKE

GESTALTEN & ARBEITEN

Die Startmaske des Gemeindeportals (hier am
Beispiel Waidhofen an
der Ybbs).

spielsweise für Amtsleiter, Bauabteilung, Bauamtsleiter und weitere Gemeindebedienstete
– anlegen.
Die Einstiegsseite zeigt immer die aktuellste
Oberfläche und Datenlage. Innerhalb der einzelnen Menüpunkte befinden sich die gesamten
Detailinhalte, die beliebig nach allen abfragbaren
Merkmalen selektiert und auch als Excel-Tabelle
exportiert werden können.
Die Inhalte können auf verschiedenen Kartenhintergründen dargestellt und exportiert oder
ausgedruckt werden. Als reine Web-Anwendung erfolgen Aktualisierungen unbemerkt über
Nacht im Hintergrund.
Sämtliche Geodaten können im Menüpunkt
„Downloads – Daten anfordern“ heruntergeladen
werden. Sie bekommen dann wiederum einen
Link auf ihre E-Mailadresse zugestellt, mit dem
sie eine Zip-Datei öffnen können, die sämtliche
Shape-Dateien der Geodaten Ihres Gemeindegebiets enthält. Auch dieser Link kann weitergeben
werden, z. B. an Planungsbüros etc.
Bisheriges Fazit und Ausblick: Das Gemeindeportal wird seit seiner Einführung bereits gern
genutzt. Bisher gab es über 5.000 Zugriffe von

DI HR Christian Amberger ist Leiter der Sektion
Wien, Niederösterreich
und Burgenland der
Wildbach- und Lawinenverbauung

Dipl.-Geogr. Susanne
Mehlhorn ist Leiterin des
Fachzentrums Naturgefahreninformation Wildbachund Lawinenverbauung

rund 500 Gemeinden und Wassergenossenschaften, daneben wurden etliche zusätzliche
Zugangsadressen angelegt. Das Feedback war
durchwegs sehr wohlwollend und motivierend.
Vor allem die Downloadmöglichkeit der Geodaten erfreut sich großer Beliebtheit, da insbesondere die Gefahrenzonendaten immer wieder
für die örtliche Raumplanung benötigt werden.
Um die Einstiegshürde weiter zu senken, wird
das Gemeindeportal demnächst als portalfähige
Lösung angeboten werden, die in den Portalverbund Ihrer Gemeinde eingebunden werden
kann.
Inhaltlich wird gerade die Eingabe und Dokumentation von Schadereignissen überarbeitet
und wird dann auch im Portal den Gemeinden
zur Verfügung stehen. Das ist insbesondere auch
deshalb wichtig, da Sie in den Gemeinden meist
die ersten sind, die an Ort und Stelle sind und
Art und Umfang eines Ereignisses am authentischsten beschreiben können.
Kontakt für Rückfragen und Anlage neuer
Zugangsadressen:
Naturgefahreninformation@die-wildbach.at
KOMMUNAL 07-08/2020
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KLIMA

ZUKUNFTSINVESTITIONEN MIT DEM „GREEN FINANCE“-PROGRAMM

KLIMA-IMPULSE FÜR DIE
FINANZWIRTSCHAFT
Strukturelle und politische Rahmenbedingungen sind neben
öffentlichen Förderungen entscheidend zur Bewältigung der
Klimakrise. Auch der Einsatz von Privatkapital ist zentral für
den Klimaschutz. Ein neues Programm des Klima- und
Energiefonds öffnet Perspektiven.

Wir möchten
eine Win-winSituation für die
Gesellschaft und
die Umwelt
schaffen.“
Ingmar Höbarth,
Geschäftsführer des
Klima- und Energiefonds
54
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noch attraktiver zu machen.
Ziel des aktuellen, mit 1,1
Millionen Euro dotierten Förderprogramms des Klima- und
Energiefonds ist es, vermehrt
Möglichkeiten für Privatpersonen und institutionelle
Anleger*innen zu schaffen,
sich mithilfe von Investitionen
an der Gestaltung einer nachhaltigeren Wirtschaft zu beteiligen und damit einen positiven Einfluss auf Gesellschaft
und Umwelt zu haben. Dotiert
ist das Förderprogramm aus
Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz.
Klima- und EnergiefondsGeschäftsführer Ingmar
Höbarth: „Um die Pariser
Klimaziele zu erreichen, brauchen wir eine ganzheitliche
Systemveränderung – davon
sind auch private Geldanlagen
nicht ausgenommen! Wir
möchten daher eine Winwin-Situation schaffen, also
einerseits Anleger*innen dabei
unterstützen, ihr Geld so zu
investieren, dass nicht nur sie,
sondern auch die Gesellschaft
und die Umwelt davon profitieren. Andererseits möchten
wir es Fördernehmer*innen

ermöglichen, ein
ansprechendes
Angebot zu
schaffen.“
Das Thema
Green Finance ist sowohl auf
EU- als auch nationalstaatlicher Ebene hochaktuell. Derzeit erarbeiten das Bundesministerium für Klimaschutz und
das Bundesministerium für
Finanzen gemeinsam mit der
Finanzwirtschaft eine nationale Green-Finance-Agenda.
Das Programm unterstützt
Unternehmen und
Gemeinden/Städte unter
anderem dabei, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für
geplante Projekte durchzuführen.
Einreichungen sind
zwischen 30. Juni 2020 und

Der Leitfaden zum GreenFinance-Programm ist auf den
Websites des Klimafonds zum
Download bereit gestellt.

26. Februar 2021 (12:00
Uhr) möglich. Zur schnelleren
Bearbeitung von Projekten
wird eine Zwischendeadline
angeboten: 11. September
2020 (12:00 Uhr).
MEHR INFOS
Detaillierte Informationen
sowie den Leitfaden zum
„Green Finance“-Programm
finden Sie auf:
www.klimafonds.gv.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

W

er sein Geld zur
Finanzierung der
Energiewende und
umweltfreundlicher Mobilitätsformen einsetzt, hilft
dabei, die Pariser Klimaziele
zu erreichen. Der Klima- und
Energiefonds startet mit
„Green Finance“ ein neues Förderprogramm und ist damit
europaweit Vorreiter. Ziel ist es,
das Angebot an nachhaltigen
Investitionsmöglichkeiten zu
steigern und am Kapitalmarkt

GESTALTEN & ARBEITEN

Happy Busday
Der Bulli wird 70
Das Original: Der VW Bus − oder auch liebevoll „Bulli“ genannt − ist seit 1950 der optimale Begleiter für die unterschiedlichsten
Anforderungen im beruflichen und privaten Alltag. Sein größerer und gleichzeitig jüngerer Bruder, der LT (Vorgänger des Crafters),
ist ebenfalls in Jubiläums-Stimmung. Er lief erstmals 1975, also vor 45 Jahren, von den Montagebändern. Diesen gleichzeitigen
Anlass wollen wir mit Ihnen feiern! Holen Sie sich ein Stück vom Geburtstagskuchen und profitieren Sie von einem

Jubiläumsbonus in Höhe von bis zu € 1.500,−*
www.vw-nutzfahrzeuge.at
*Bei Kauf eines T6.1 LKW- oder Crafter-Modells von Volkswagen Nutzfahrzeuge erhalten Sie bis zu € 1.500,−
Jubiläumsbonus. Gültig bei Kauf und Zulassung bis 31.12.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist unverb.,
nicht kartell. Richtbonus inkl. MwSt. Nähere Informationen bei teilnehmenden VW Betrieben.
Verbrauch: 7,1 – 13,3 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 348 g/km. Symbolfoto.
KOMMUNAL 07-08/2020
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THEMA

BAUKULTUR-GEMEINDEPREIS

Medium:
Medium:KOMMUNAL
KOMMUNAL
Format:1/4
Format:1/4Seite
SeiteEcke
Ecke
Abmessungen:
Abmessungen:90x113
90x113mm
mmSatzspiegel
Satzspiegel

gemeinde-Preis bewerben.
Dem Aufruf kamen 37 Kommunen aus sieben Bundesländern und 68 Initiativen
nach. Ihre digitalen Einreichungen werden nun der Jury
zur Begutachtung vorgelegt.
LandLuft lädt die ausgewähl-

ten Gemeinden im Anschluss
zum Hearing ein, die Jury
wird sie besuchen und sich
vor Ort ein Bild von den baukulturellen Entwicklungen
machen.

Ohne einen
schonenden Umgang mit der Ressource Boden ist
der ländliche
Raum nicht zukunftsfähig.“

www.baukulturgemeinde-preis.at

Elisabeth Leitner,
LandLuft-Obfrau

FOTO // (c) LandLuft / Arnold Poeschl

Der LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2021 steht
unter dem Motto „Boden
g’scheit nutzen“. Mit insgesamt 105 Einreichungen zeigt
der Verein zur Förderung von
Baukultur in ländlichen Räumen Österreichs Engagement
im Umgang mit der knappen
Ressource Boden. Jetzt geht
der Preis 2021 in die erste
Jury-Phase.
Städte, Gemeinden und
Initiativen, die mit einer vorbildlichen Bodenpolitik den
Grundstein für eine zukunftsweisende Baukultur legen,
konnten sich bis 31. Mai 2020
für den LandLuft Baukultur-

FOTO // (c) LandLuft / Georg Herder

ÜBER 100 EINREICHUNGEN

ASPHALT VON VIALIT MACHT’S MÖGLICH:

Durch intensive Forschung
konnten wir die Verarbeitungsvorteile von Kaltasphalt
mit den Qualitätsvorteilen
von Heißasphalt vereinen“,
erklärt Mag. Dr. Thomas Bielz,
Laborleiter des oberösterreichischen Unternehmens und
Asphaltspezialisten VIALIT in
Braunau. Die hierfür entwickelten REaktiv-Asphalt®Produkte härten reaktiv und
rasch durch Zugabe von
Wasser aus, sind frei von
Lösungsmitteln und können
mit einfachen Hilfsmitteln
eingebaut werden.

UNFÄLLE
UNFÄLLE VERMEIDEN
VERMEIDEN MIT
MIT
GRIPP
UND
GRIPP UND GRIPS!
GRIPS!
FahrzeugFahrzeug- oder
oder Personenschäden
Personenschäden
beugen
beugen Sie
Sie langfristig
langfristig mit
mit der
der
richtigen
richtigen Fahrbahnsanierung
Fahrbahnsanierung vor.
vor.
•• KleinKlein- und
und Großflächen
Großflächen in
in
Kaltbauweise
Kaltbauweise
•• BudgetBudget- und
und
umweltfreundlich
umweltfreundlich
•• Schnell
Schnell und
und langlebig
langlebig

Wie?
Wie?
Das
Das erfahren
erfahren Sie
Sie hier:
hier:

www.vialit.at
www.vialit.at
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Ganze Straßenabschnitte
ökonomisch kalt sanieren.
Für die Sanierung ganzer
Straßenabschnitte bietet

VIALIT mit MIKROBELAG®
eine kalt verarbeitbare und
langfristige Alternative zu
Heißasphalt. MIKROBELAG®
wird oft auf kurvenreichen
Straßen eingesetzt und
konnte bereits in vielen
Fällen die Lebensdauer von
Fahrbahnen nachweislich um
bis zu zehn Jahre und mehr
verlängern.
KONTAKT
Mehr Informationen erhalten
Sie unter www.vialit.at und
www.mikrobelag.com.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Straßenschäden fachgerecht
und kostengünstig saniert

SIND
SIND IHRE
IHRE
GEMEINDESTRASSEN
GEMEINDESTRASSEN
SICHER?
SICHER?
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MUREXIN

ÖKOLOGIE AUCH BEI ABDICHTUNGEN IM
VORMARSCH – BEST4YOU

D

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

ie bitumenfreie MUREXIN-Spezialabdichtung
WD-1K ist eine umweltfreundliche Flüssigabdichtung
für den Innen- und Außenbereich und ein Produkt
der neuen Murexin-Reihe
BEST4YOU. Sie ist die ökologische Alternative zu bituminösen Produkten und besonders
verarbeiterfreundlich, was den
Verarbeitungskomfort und die
Gesundheit des Verarbeiters
betrifft.
Die innovative Bauwerksund Dachabdichtung ist
im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar:
als Flüssigabdichtung für
verschiedenste senkrechte
und waagrechte Wand- und
Bodenbereiche von Flach- und
Steildächern, Schwimmbecken, Balkonen, Laubengängen, Loggien, Zisternen,
Brunnen, Badezimmern,
Großküchen, Technikräumen,
Pumpensümpfen, Verdunstungsrinnen oder Aufzugsschächten. Sie ist sogar als

Winddichtung für BlowerDoor-Tests im Bereich von
Anschlussstellen geeignet.
Der Verarbeiter arbeitet
komfortabel, zeit- und kraftsparend, denn die WD-1K

ist gebrauchsfertig und
leichtgängig mit Pinsel, Bürste,
Roller oder mit einem AirlessSpritzgerät aufzutragen. Die
Verarbeitungszeit beträgt
je nach Temperatur und
Luftfeuchte ca. 30–40 min.
Sie ist von +5 Grad C bis max.
+35 Grad C verarbeitbar. Die
WD-1K ist mit einem eigens
dafür entwickelten Stellmittel thixotropierbar. Mit dem
Zusatzprodukt WD Speed 5
kann die Aushärtung der
Abdichtung um ein Vielfaches
beschleunigt werden.

Das Beste für den Profi:
MUREXIN BEST4YOU. Die
neue Produktreihe BEST4YOU
wurde speziell für die Profis
auf den Baustellen entwickelt
und überzeugt mit herausragenden Eigenschaften wie
maximale Performance, hohe
Arbeitserleichterung, TopQualität und dadurch, dass
ihre Produkte gut zur Umwelt
und zur Gesundheit der Verarbeiter sind. Diese QuattroEigenschaften qualifizieren ein
Produkt für BEST4YOU. Markant ist auch die Aufmachung,
die mit einem silbernen X
und sattem Schwarz für einen
hohen Wiedererkennungswert
sorgt.

KONTAKT
Mehr Infos unter
www.murexin.com
MUREXIN. Das hält.

Schnelle Reaktion!
Alles andere kann man kübeln!
Thomas Bleimuth
Malermeisterbetrieb Bleimuth aus Weiz

„Grundieren geht über studieren“, sag‘ ich immer. Weil jede Oberfläche
so gut ist wie ihre Vorbereitung. Mich überzeugt die Performance
und die optimale Verarbeitbarkeit von MUREXIN Produkten.
Und die gute Beratung, die es gratis dazu gibt.
Mein Produkttipp:
Ganz schön praktisch: Murexin Objektgrundierung OG 80

MUREXIN. Das hält.

KOMMUNAL 07-08/2020
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FINANZEN

OGH-URTEIL ZU „NEGATIVZINSEN STADT STEYR“

ZINSEN KÖNNEN NICHT
UNTER NULL FALLEN
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die Revision des Urteils im „Musterverfahren des Städtebundes“ der Stadt Steyr gegen die KA Finanz AG aus der Vorinstanz abgelehnt.

D

TEXT // HEINZ HOFSTÄTTER

ie Entscheidung bedeutet, dass das Urteil
des Berufungsgerichts nun rechtskräftig und das Verfahren abgeschlossen ist
(bekanntlich sind Teile des Urteils schon in
erster Instanz rechtskräftig geworden). Trotz
der Ablehnung können aus der Begründung des
OGH hilfreiche Schlüsse gezogen werden. Der
Schwerpunkt der Befassung lag bei der Frage, ob
bei „wirklichen Negativzinsen“ der Kreditge-

50 TAGE

BEWEGUNG
www.gemeinsambewegen.at

07. SEPTEMBER
7.9.
BISOKTOBER
26.10.
BIS 26.
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ber (die Bank) Zahlungen an den Kreditnehmer
(die Gemeinde) zu leisten hat. Als Ergebnis wird
wiederum bestätigt, dass in der Regel die Zinsen
für einen Kredit nicht unter null Prozent fallen
können.
Ob beim Zinssatz der negative Indikator
vom Aufschlag mindestens bis zum Wert „0“ in
Abzug zu bringen ist, wurde nicht direkt ausgeführt. Der Grund liegt darin, dass die Stadt Steyr
durch das Erstgericht diese „zu viel bezahlten

Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“
rufen wir alle Gemeinden und Sportvereine auf, bei der
Initiative „50 Tage Bewegung“ vom 7.09. bis zum 26.10.
mitzumachen!
Tragen Sie auf www.gemeinsambewegen.at Ihre Bewegungsangebote ein und bestellen Sie kostenlose
Werbemittel.

Unser Ziel ist klar: Bewegung macht Spaß! Bewegung
ist gesund und Gemeinden und Sportvereine haben für
Alle passende Angebote in ihrer Nähe. Denn mit nur 150
Minuten Bewegung pro Woche kann man ganz leicht
etwas für die eigene Gesundheit tun.
Unter allen teilnehmenden Gemeinden/Sportvereinen wird
pro Bundesland ein professionelles Videoportrait verlost.

FINANZEN GESTALTEN & ARBEITEN

Zinsen“ bereits zugesprochen erhalten hat.
Im Umkehrschluss wird diese Interpretation
zugelassen, was durch namhafte Juristen bestätigt wird. Trotzdem ist dies im Einzelfall zu
beurteilen. Ein etwaiges Prozessrisiko sollte je
nach Ausgangssituation „überschaubar“ sein.
Im Nachhinein betrachtet erlaube ich mir die
Anmerkung, dass eventuell die Ausgangssituation im vorliegenden Fall nicht optimal für ein
Musterverfahren gewesen ist.
Zusammengefasst handelt es sich bei der Begründung des OGH um erste hilfreiche Ausführungen zu kommunalen Kreditverträgen ohne
Zinsuntergrenze. Bestimmt werden aber Banken
die individuellen Vertragsvorgaben der Stadt
Steyr nutzen, um auf die nicht vorhandene Vergleichbarkeit des Falles und damit auf zukünftige OGH-Urteile zu verweisen (aktuell liegt kein
OGH-Urteil zu Verträgen ohne Zinsuntergrenze
vor). Es ist auch fraglich, ob und wann zukünftig
OGH-Urteile bei Verträgen ohne Zinsuntergrenze zu erwarten sind. Damit können auch
Verjährungsverzichte wertlos werden, sofern die
Banken nicht zu Verhandlungen bereit sind.

Ob beim Zinssatz der
negative Indikator vom
Aufschlag mindestens
bis zum Wert „0“ in Abzug zu bringen ist, wurde
nicht direkt ausgeführt.

nlotusng
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t
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Live

jeden letzten Freitag im Monat um 9:00 Uhr

Gemeinde-Webinar

„Natur im Garten“ lädt ab sofort jeden letzten Freitag im Monat um 9:00 zum Gemeinde-Webinar – einem digitalen
Treffen von Expertinnen und Experten mit Interessierten im Bereich der ökologischen Gestaltung und Pflege
öffentlicher Grünräume.
Ob Bürgermeisterin/Bürgermeister, Gemeinderätin/Gemeinderat,
BauhofmitarbeiterIn oder GrünraumpflegerIn - seien Sie live dabei
– von Ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause aus, bequem via
PC, Laptop, Tablet oder Smartphone! Monatlich wird ein anderes
aktuelles Thema aufgegriffen und je nach Thema ca. 1h lang im LIVE
Gespräch diskutiert. Stellen Sie via Chat Ihre Fragen – gerne direkt
aus der Praxis in den Gemeinden – oder tauschen Sie sich mit den
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Dabei zu sein ist ganz
einfach, kostenlos, unverbindlich und flexibel. Sie können regelmäßig
monatlich mit dabei sein, oder aber auch nur bei ausgewählten
Themen die für Sie interessant sind.
Informationen, Termine & Themen
Weitere Infos und Anmeldung auf unserer Website unter
www.naturimgarten.at/unser-angebot/gemeinden/webinare
KOMMUNAL 07-08/2020
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Sinnvollerweise sollten Risiken
bei Kreditaufnahmen im Vorfeld bewertet
werden. Dazu
ist es notwendig, die Risiken
zu identifizieren und zu
verstehen.“

FINANZEN

Trotz der weiterhin fehlenden Klarheit sehe
ich die Chancen auf individuelle Lösungen bei
Verträgen ohne Zinsuntergrenze bestärkt positiv.
Wir werden daher den bisherigen Weg, auch im
Rahmen des laufenden Finanzierungscontrollings, konsequent weitergehen und individuelle,
partnerschaftliche Lösungen, die auch die Zukunftstangente berücksichtigen, herbeiführen;
Gemeinden und Banken, ein partnerschaftliches
Team, jedoch auf Augenhöhe.
Bei Kreditverträgen mit Zinsuntergrenze sehe
ich derzeit nicht zuletzt auf der Basis des OGH
Urteils aus 2019 (vgl. 1Ob75/19i) die Ausgangssituation für Gemeinden nicht sehr aussichtsreich.
Ich erwarte weitere OGH-Urteile und damit
hoffentlich auch bald abschließende Klarheit.
Trotzdem können auch hier kulante Lösungen
gefunden werden.
Digitales Finanzierungscontrolling und laufendes Reporting. Gerade in schwierigen Situationen sind effiziente Kreditbedingungen wichtig.
Im Rahmen der kommunalen Finanzverwaltung
ergeben sich in der Gemeinde eine Vielzahl von
Themen. Diese lassen es sinnvoll erscheinen, ein
externes Finanzierungscontrolling zu installieren.
Durch das Aufsetzen, die Analyse und die
Beobachtung des Kreditportfolios haben die
Verantwortlichen stets einen Überblick über die
Finanzierungsbedingungen und den Markt. Zu-

MAG. HEINZ HOFSTÄTTER IST MITEIGENTÜMER UND GESCHÄFTSFÜHRER DER
FRC – FINANCE & RISK CONSULT GMBH
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sätzlich erfolgt eine laufende Berichterstattung,
was aus Gründen der Kontrolle und der Transparenz notwendig erscheint.
Die Realisierung von kommunalen Projekten
ist oft mit Kreditaufnahmen bei langen Laufzeiten verbunden. Bei Finanzierungsentscheidungen werden daher unterschiedliche Risiken
eingegangen. Sinnvollerweise sollten diese
Risiken im Vorfeld bewertet werden. Dazu ist es
notwendig, die Risiken zu identifizieren und zu
verstehen. Fragen wie zum Beispiel die Auswahl
von Finanzierungspartnern, Kreditvolumina und
Laufzeiten, aktuelle Fördermöglichkeiten bis
hin zur Entscheidung über die Zinsbindung und
die anzuwendenden Zinsindikatoren (variable
vs. fixe Verzinsung) erfordern eine aktive Auseinandersetzung. Damit ist gewährleistet, dass
Kommunen die hohen Anforderungen an die
Verwaltung öffentlicher Gelder erfüllen.
Neben einer umfassenden Beratung für das
bestehende Kreditportfolio (inkl. ausgelagerter
Einheiten) geht es zusätzlich um die Ausschreibungsfunktion für Neukredite und Umschuldungen, auch über eine digitale Kreditplattform.
Damit sind Sie nahe am Markt und kommen
in den Genuss von Bestkonditionen. Zusätzlich
nehmen Sie an der Digitalisierung und Weiterentwicklung der Kommunalfinanzierung teil.
Erfolgsparameter für die
kommunale Kreditbeschaffung:
 Umfangreiche Vor-/Nachbereitung
 Kenntnisse der Banken und deren Verhaltensweisen
 Bonität des Kreditnehmers und Reporting
 Fokus auf Digitalisierung mit persönlicher
Tangente
 Kenntnisse und Erfahrungen bei Angebot und
Nachfrage
 Persönlicher Einsatz, Zeit und Know-how
 Analyse & systemtechnische Ausstattung
Dadurch können optimale Finanzierungsbedingungen und umfangreiche Einsparungen
erreicht werden, ohne auf regionale Partnerschaften zu verzichten.
Zum Abschluss darf ich noch festhalten, dass
auch Gemeinden einer Sorgfaltspflicht unterliegen und für ihr Handeln verantwortlich sind.
Maßnahmen werden von Kontrollorganen einer
nachgelagerten Überprüfung unterzogen. Durch
den Einsatz von externen Spezialisten wird nicht
nur die Zinsbelastung der Kredite, sondern auch
das Haftungsrisiko deutlich reduziert.

GESTALTEN & ARBEITEN

Die Stadt Villach
ist dabei.
Sind Sie schon
kommunos?
Viele Kommunen vertrauen auf unsere zukunftssichere
Softwarelösung zum professionellen Bewerbermanagement
und einem DSGVO-konformen Auswahlprozess.
Überzeugen Sie sich selbst unter kommunos.at –
online registrieren und direkt losstarten
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kommunos.at
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POST AG

MIT DER BRIEFWAHL ZU
HÖHERER WAHLBETEILIGUNG
Die Österreichische Post bietet
unterschiedliche Lösungen und Services, die
bei der Vorbereitung und Durchführung von
Wahlen individuell unterstützen und den
Wahlberechtigten einfaches und barrierefreies Wählen ermöglichen.

Das LMR-Wahlservice bietet
seit 2010 in einer Kooperation mit der Comm-Unity EDV
GmbH unter Einbeziehung
der LMR-Partner (NÖ Gemeinde-Datenservice GmbH,
OÖ Gemeinde-Datenservice

Neben einem Antragscode für
die einfache Online-Bestellung
der Wahlkarte, enthält der Folder auch einen Barcode, der die
Erfassung der Wahlkartenanträge erleichtert.
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GmbH, KUFGEM-EDV GmbH,
Gemeindeinformatik GmbH,
PSC Public Software & Consulting GmbH, Gemeindeverband
Krems) ein umfangreiches
Wahlservice für Städte und
Gemeinden sowie barrierefreien Zugang zum Wahl- und
Stimmkartenantrag für Wähler
an.
Dieses Full Service ist für
alle Arten von Wahldurchgängen (Wahlen, Volksabstimmungen und -befragungen)
geeignet und erleichtert
Städten und Gemeinden die
Wahlvorbereitung und -durchführung.
Die amtlichen Wahlinformationen und der vorausgefüllte Wahlkartenantrag werden
in einem Folder zugestellt.
Neben einem Antragscode für
die einfache Online-Bestellung
der Wahlkarte enthält der
Folder auch einen Barcode, der
die Erfassung der Wahlkartenanträge erleichtert.

Die durchgängige, EDVgestützte Wahlkarten-Abfertigung vermindert den Verwaltungsaufwand und spart
somit Ressourcen.
Zusätzlich richtet sich das
LMR-Wahlservice auch direkt
an die Wählerinnen und
Wähler. Denn durch die ansprechende und umfassende
Wahlinformation, die einfache
Bestellung der Wahlkarten
und die Stimmabgabe per
Briefwahl wird es den Bürgerinnen und Bürgern erleichtert, ihr Recht auf direkte Demokratie zu nutzen – dadurch
steigt die Wahlbeteiligung.
Ein weiteres innovatives

Service der Post ist die Gemeindestreuung. Mit Info.Post
Classic Gemeindestreuung
können Sie unadressierte Werbesendungen und Informationen gezielt innerhalb eines
Gemeindegebiets (PLZ-unabhängig) verschicken.

WEITERE INFOS
Mehr Informationen zu den
Wahlservices der Post sowie
zur Briefwahl erhalten Sie bei
der Business-Hotline der Post
unter 0800 212 212 oder per
E-Mail an
businessservice@post.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

D

ie ständig wachsende
Anzahl an Wahlkartenanträgen bei Wahlen
zeigt deutlich das Bedürfnis,
unabhängig von Ort und Zeit
zu wählen.
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DER ONLINE MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

chaffen.
Einfach. Alles. Bes

AKTION:

eisstockbahnen
für Gemeinden, Hotels & Sportvereine

Ein
Lat tlgest
el
gratis daz l
u!
bei Bestellu
ngen
bis 31.10.202
0

GREENICE – Eislaufen im Sommer und Winter!
0% Energiekosten und 98% gleiten wie auf Eis!

Weniger kosten, mehr Ökologie Greenice Synthetikeisbahnen eignen sich für den Innenbereich und vor allem auch
mit UV-Stabilisierung für die ganzjährige Nutzung im Außenbereich. Ob Freizeitpark, Einkaufscenter, Hotel, Messe
oder Sportanlage – überall sind die Greenice Synthetikeisbahnen erfolgreich im Einsatz. Ob Eisstockschießen oder
Eislaufspaß – ein Spaß für Familie und Freunde das ganze Jahr!
Gerne können wir Ihnen ein Angebot erstellen. Rufen Sie uns einfach unter 01 / 532 23 88 535 an
oder schreiben Sie uns eine Nachricht unter info@kommunalbedarf.at

Einfach. Alles. Beschaffen. KOMMUNALBEDARF.AT
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NEWS

BEST PRACTICE
IN ALLER KÜRZE

FOTO // (c) Neptun Wasserpreis 2021 / Thom

Größte PV-Anlage
Österreichs

Durchschnittlich
vier Brände
pro Tag
Im Durchschnitt der
letzten zehn Jahre
(2008–2018) ereigneten
sich in Österreich jährlich
1455 Brände in der Landwirtschaft mit einer durchschnittlichen Schadenssumme von knapp 53 Millionen
Euro, so eine neue Studie
des KFV (Kuratorium für
Verkehrssicherheit). Mit
einem Anteil von rund
20 Prozent zählen defekte
Elektro-Installation zu den
häufigsten ermittelten
Brandursachen, sind jedoch
nur für rund sechs Prozent
der Schäden verantwortlich.
Die größten Schäden verursachen Brandstiftung
(zwei Prozent der Brände,
44 Prozent der Schäden),
Überhitzung (sieben Prozent der Brände, elf Prozent
der Schäden) und feuergefährliche Tätigkeiten
(neun Prozent der Brände,
acht Prozent der Schäden).
Auch menschliches Fehlverhalten und die Selbstentzündung von Heu und Stroh
stellen demnach eine oft
unterschätzte Gefahr dar.
Mehr Infos unter:
 www.kfv.at
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Neptun Wasserpreis 2021:
Jetzt einreichen!
Mitte Juli startete die Ausschreibung des Neptun Wasserpreises 2021. Der wichtigste österreichische Umwelt- und Innovationspreis zum Thema Wasser sucht Beiträge aus Wissenschaft,
Bildung, Kunst und Kultur und kürt Österreichs WasserGEMEINDE
2021.
Die Einreichung ist bis 14. Oktober auf www.neptunwasserpreis.at möglich.„Trinkwasser, Versorgungssicherheit,
Klimawandel, Trockenheit – viele Themen rund ums Wasser rücken
momentan vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit. In Zeiten wie
diesen zeigt sich, wie wichtig der konsequente Einsatz für die wertvolle Ressource Wasser ist. Der Preis bietet sowohl für die Fachwelt
als auch die Bevölkerung und alle Gemeinden in Österreich die
Möglichkeit, teilzunehmen, Wasser-Engagement zu zeigen und
dafür ausgezeichnet zu werden“, betont Bundesministerin Elisabeth
Köstinger anlässlich des Starts der Ausschreibung.
Der Neptun Wasserpreis ist 2021 mit insgesamt 21.000 Euro an
Preisgeldern dotiert.



Mehr Infos unter: www.neptun-wasserpreis.at

Stromversorgung besteht
Covid-19-Belastungsprobe
„Nach vier Monaten Corona-Pandemie in Österreich können wir
festhalten, dass die österreichische Stromversorgung diese Belastungsprobe bestanden hat und zu jedem Zeitpunkt gesichert
war“, sagt Gerhard Christiner, technischer Vorstand der APG.
Für die Integration der erneuerbaren Energie bedürfe es aber eines
Netzausbaus, um den Strom zu den Kunden zu bringen. Wesentliche 380-kV-Projekte wie die Salzburgleitung, die Weinviertelleitung sowie die Deutschlandleitung unterstützen die Dekarbonisierung des Energiesystems.



Mehr Info unter: www.apg.at

Die Energiekonzerne
Verbund (Strom) und OMV
(Öl und Gas) errichten im
Weinviertel die größte
Photovoltaikanlage Österreichs. Sie soll ein Zehntel
des Stromverbrauchs der
OMV Austria decken und
als Pilotprojekt für weitere
solche PV-Anlagen auch im
Ausland dienen.

Baukosten im
Juni gesunken
Im Juni 2020 lag der Baukostenindex (Basis 2015)
für den Wohnhaus- und
Siedlungsbau laut Berechnungen von Statistik Austria bei 109,2 Indexpunkten. Verglichen mit Juni
2019 entspricht das einem
Anstieg von 0,2 Prozent.
Alle Bausparten des Tiefbaus verzeichneten für Juni
2020 sinkende Baukosten
im Vorjahresvergleich.
Auch die Kosten für den
Siedlungswasserbau
(108,5 Punkte) sanken um
0,3 Prozent gegenüber
Juni 2019 und stiegen
gegenüber Mai 2020 um
0,2 Prozent.

15Mrd.
Das „Nicht-Handeln“
im Kampf gegen die
Klimakrise kostet
Österreich 15 Milliarden
Euro jährlich, so Klimaschutzministerin Leonore
Gewessler in einer Aussendung Ende Juni.

FOTO //Rettenberger/stock.adobe.com

NEWS GESTALTEN & ARBEITEN

KLAR-Förderprogramm hilft bei
Anpassung an Folgen der Klimakrise
Von der Bepflanzungsaktion über den
Kinder-Klima-Kongress bis hin zum
Landwirtschafts-Workshop – die Maßnahmen in den 39 derzeitigen „KlimawandelAnpassungsmodellregionen“ (KLAR!), initiiert vom Klima- und Energiefonds, sind
so vielfältig wie die Herausforderungen
durch die Klimakrise selbst. Jetzt geht das
Programm, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK), in
die nächste Runde.
KLAR! unterstützt österreichische Regionen
dabei, sich an die Folgen der Klimakrise
anzupassen und die Lebensqualität im

ländlichen Raum abzusichern. Dieses Jahr
liegt der Förderschwerpunkt auf Phase 1:
Konzepterstellung und Bewusstseinsbildung. Die Unterstützung wendet sich an
Gemeinden im ländlichen Raum, die sich
zu Regionen zusammenschließen. Eine
Klimawandel-Anpassungsmodellregion
soll aus mindestens zwei Gemeinden bestehen und mindestens 3000 und höchstens 60.000 Einwohner*innen umfassen.
Das verfügbare Budget für das KLAR!-Programm beträgt 2,5 Millionen Euro.



Details zum Programm unter:
www.klar-anpassungsregionen.at



kmu@bmdw.gv.at oder Tel. 01/71100-805847

CaviLine –
der Sickertunnel
aus Beton
+ Ideal zur Kombination
+
+
+
+
+

Förderprogramm für
Kleinstunternehmen
Die österreichischen Unternehmen im ländlichen Raum
stehen angesichts der durch Covid-19 verursachten Krise
vor großen Herausforderungen. Gerade in dieser Situation
kann eine verstärkte Zusammenarbeit von Unternehmen
bei der Umsetzung gemeinsamer Initiativen neue Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Im Rahmen des Programms
für ländliche Entwicklung fördert das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) Kooperationsprojekte von Kleinstunternehmen im ländlichen
Raum. Die Förderung des BMDW wird mit einer Kofinanzierung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
aufgestockt. Nähere Auskünfte bei der Abteilung II/4
– KMU des Bundesministeriums für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort:

Mall-Neuheit
2020

mit einer Regenwasserbehandlung
Preiswerte Lösung für
Versickerungsanlagen
Hohe Stabilität –
befahrbar bis SLW 60
Schnelle Montage
bei flacher Bauweise
Gesamte Anlage
zugänglich nach DGUV
Regel 103-003
Beton ist ökologisch,
robust und langlebig

Literatur-Tipp
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nwasser
Mall Gmb
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Ratgebe
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Im Rahmen des Programms für
ländliche Entwicklung fördert
das BMDW Kooperationsprojekte von Kleinstunternehmen im
ländlichen Raum.

I Ratgeber

8. Auflage

Regenwas

ser 2018

· 2020

36 Seiten, DIN A4
8. Auflage 2020
Preis € 15,00 inkl. MwSt
zzgl. Versandkosten
ISBN 978-3-9803502-2-8

www.mall-umweltsysteme.at
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Die Muster im Ergebnis
der steirischen
Gemeinderatswahlen
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Wo Ideen zu Projekten
und Projekte zu
Lösungen werden
Seite 76

Einleitungstext bis zu rund 350
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Günther Vallant ist seit zwölf Jahren
mit viel Engagement Gemeindechef
in Frantschach-Sankt Gertraud in
Kärnten. Jetzt wurde er Präsident
des Kärntner Gemeindebundes und
wünscht sich, dass das Bürgermeisteramt auch in kleinen Gemeinden
zu Brotberuf wird.

NAME: GÜNTHER VALLANT
ALTER: 43
GEMEINDE: FRANTSCHACH - SANKT GERTRAUD
EINWOHNERZAHL: 2566 (1. JÄNNER 2018)
BÜRGERMEISTER SEIT: 2009
PARTEI: SPÖ
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PORTRAIT

LAND & LEUTE

NAHAUFNAHME GÜNTHER VALLANT

„ICH BIN FÜR
HAUPTAMTLICHE“

I

TEXT / / HELMUT REINDL

FOTO // Georg Gutschi

ch hatte nie nur meine Gemeinde im Auge,
sondern mir war immer wichtig, dass es allen
Gemeinden im Land gut geht“, sagt Günther
Vallant, seit zwölf Jahren Bürgermeister von
Frantschach-Sankt Gertraud im Kärntner
Lavanttal. Diese Fokussierung auf das Allgemeinwohl ist wahrscheinlich aufgefallen und so
wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könnte,
dem scheidenden Kärntner GemeindebundPräsidenten Peter Stauber nachzufolgen. „Ich
habe Ja gesagt, weil ich mir vorstellen kann,
dass dieses Amt zu mir passt“, erläutert Vallant
seine Beweggründe. „Ich freue mich auf die neue
Aufgabe.“
Menschen für die Kommunalpolitik gewinnen.
Große Pläne kann man derzeit nicht machen.
Das Wichtigste ist, zunächst die Corona-Krise
gemeinsam zu bewältigen. Ein großes Anliegen
ist ihm aber, auch mehr Menschen dazu zu gewinnen, sich in der Lokalpolitik zu engagieren.
„Vor Kurzem gab es in der Steiermark Gemeinderatswahlen, und da ist die Wahlbeteiligung
stark zurückgegangen. Auch bei uns in Kärnten wird die Erstellung von Wahllisten immer
schwieriger, weil weniger Leute bereit sind,
ihre Freizeit im Dienst der Allgemeinheit zu opfern“, bedauert Vallant. „Es sollte uns zu denken
geben, welchen Stellenwert Bürgermeistern und
Bürgermeisterinnen in unserer Gesellschaft haben.“ Vor allem angesichts des geringen Anteils
von Bürgermeisterinnen bleibe viel zu tun, um
Frauen für die Arbeit in der Gemeindepolitik zu
gewinnen.
Als großes Problem sieht Vallant die schlechte
arbeits- und sozialrechtliche Absicherung der

MEIN WUNSCH WÄRE, DAS
BÜRGERMEISTERAMT
AUCH ALS BROTBERUF
ZU FÜHREN.“
Günther Vallant

Mandatare. „Wenn man nicht Selbstständiger,
Landwirt oder Pensionist ist, ist es in einer kleinen Gemeinde schwer, das Bürgermeisteramt
zu übernehmen“, stellt Vallant fest. „Daher ist
es mir ein großes Anliegen, hier eine bessere
Absicherung zu erreichen, damit auch andere
Personengruppen diese schöne Tätigkeit auszuüben.“ Besonders im Sozialrecht sieht er Modernisierungsbedarf.
Brotberuf Bürgermeister. Ein Wunsch wäre es,
dass man das Bürgermeisteramt auch als Brotberuf führen könnte. Vallant: „Das ist eine so wichtige Aufgabe, dass man das auch in einer kleinen
Gemeinde hauptamtlich machen können sollte.“
Dazu müsste aber auch die Bezahlung stimmen.
Er selbst ist beim ÖGB beschäftigt. „Ich bin
also auch hauptberuflich Interessensvertreter.
Auch daher passt die Aufgabe als Präsident des
Kärntner Gemeindebundes sehr gut zu mir.“
Gelernt hat er Betriebselektriker beim in
Frantschach ansässigen Papier- und Zellstoffkonzern Mondi. In der Arbeitnehmervertretung
war er schon früh tätig; zuerst als Jugendvertrauensrat und dann als Betriebsrat. Seit 20 Jahren ist er als Gewerkschaftssekretär tätig. Die
KOMMUNAL 07-08/2020
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FOTO // Klimaparadies Lavanttal

FOTO // GVV Kärnten / Erich Varh
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Der Verein „Klimafitter Garten“ versucht, die Folgen des Klimawandels in den
Griff zu bekommen.

Mitgliedschaft bei der SPÖ war schon durch das
Elternhaus vorgezeichnet. „Ich bin geborener
Sozialdemokrat“, lacht Vallant.
Kommunikation als Herausforderung während
der Krise. Corona-Fälle gab es bisher (Stand
Ende Juni) in Frantschach-Sankt Gertraud nur
einen einzigen. „Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsbestimmungen sehr
genau eingehalten“, berichtet der Bürgermeister.
Wie wohl in allen Gemeinden Österreichs
war es auch in Frantschach-Sankt Gertraud eine
Herausforderung, während des Lockdowns die
Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern aufrechtzuerhalten. „Hier hat sich wieder
einmal bewährt, dass eine Gemeinde eine Verwaltungseinheit ist, die sehr nahe am Bürger ist.
Weder die Bezirks- noch die Landesebene wären
in der Lage gewesen, Informationen so zielgerichtet an die Bevölkerung zu bringen.“
Es habe sich auch gezeigt, dass der persönliche Kontakt viel effektiver ist als andere
Kommunikationsmöglichkeiten. „Über Internet
und Social Media erreicht man viele Menschen
nicht. Wir sind wieder ganz klassisch von Haus
zu Haus gegangen und haben Flugblätter in die
Briefkästen eingeworfen. Das ist die beste und
direkteste Informationsmöglichkeit.“
Kein Zugriff auf die eigenen Reserven. Ebenfalls wie in allen anderen Gemeinden macht sich
68
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Bürgermeister Vallant bei der Ausübung seines Hobbys,
der Imkerei

Corona auch im Budget von Frantschach-Sankt
Gertraud bemerkbar: Die Ertragsanteile sind seit
März rückläufig, ebenso die Kommunalsteuern
– wenn auch nicht in einem so großen Ausmaß
wie zwischenzeitlich befürchtet. „Gut zehn
Prozent weniger werden es aber schon sein“,
fürchtet Bürgermeister Vallant. Zu den rückläufigen Einnahmen komme, dass die Ausgaben
steigen. Etwa bei den Beiträgen der Gemeinde
zur Abgangsdeckung der Krankenanstalten oder
bei der Sozialhilfe.
Dabei ist Frantschach-Sankt Gertraud in der
glücklichen Lage, im vergangenen Jahr ein Plus
von 634.000 Euro erwirtschaftet zu haben. Das
Problem ist aber, dass man derzeit auf dieses
Geld nicht zugreifen kann, weil eine Haushaltssperre verhängt wurde, damit die Gemeinden
das Geld zur Bekämpfung der Kosten der Wirtschaftskrise sparen. Vallant: „Mit wäre am meisten geholfen, wenn wir dieses Geld bekommen
würden. Dann brauchen wir keine finanzielle
Unterstützung von Bund oder Land.“
Dem neuen Kärntner Gemeindebund-Chef ist
aber klar, dass nicht alle Kommunen derartige
Reserven in der Hinterhand haben. Das Hilfspaket des Bundes sei zwar ein wichtiger Beitrag,
aber nicht die endgültige Lösung. Ein Problem
sei, dass Projekte zwar zu 50 Prozent gefördert
würden, aber gerade Abgangsgemeinden würden sich schwertun, die andere Hälfte aufzubringen, fürchtet Vallant.

Ortskernbelebung ist
kein abgeschlossenes Projekt,
sondern ein
permanenter
Prozess.“

LAND & LEUTE

FOTO // Gemeinde Frantschach

FOTO // GVV Kärnten / Erich Varh
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Frantschach-St. Gertraud von Norden.

Der historische Hochofen ist eine der Sehenswürdigkeiten in Frantschach-St. Gertraud.

Leerstände erfolgreich bekämpft. Schon seit
längerer Zeit leidet Frantschach-Sankt Gertraud
darunter, dass viele Gebäude leer stehen. Gewerbebetriebe wurden geschlossen, Geschäfte
sind abgesiedelt oder es gab keine Nachfolger,
der Ortskern drohte auszusterben. 2015 wurde
daher mit einem Ortskern-Stärkungsprozess
begonnen. „Dabei haben wir uns erfolgreiche
Ortskern-Belebungsprozesse in ganz Österreich
angesehen, um von den Besten zu lernen“, berichtet Bürgermeister Vallant. In weiterer Folge
wurde eine Strategie entwickelt und ein Masterplan erstellt. „Der Masterplan soll als Leitfaden
für zukünftige Entscheidungen dienen. Etwa
wenn es darum geht, ob die Gemeinde ein leer
stehendes Haus kaufen soll“, sagt Vallant. Das
angestrebte Ziel wurde erreicht: Es gibt heute
keine Leerstände im Ort, alle Gewerbeimmobilien sind wieder mit Wirtschaftsbetrieben belebt.
„Das ist aber kein abgeschlossenes Projekt, sondern ein permanenter Prozess“, ist sich Vallant
im Klaren.
Aus der Ortskernbelebung sind auch Projekte entstanden wie ein Generationenpark
oder auch das Veranstaltungszentrum, das neu
gebaut werden soll. „Früher hat die Firma Mondi
das gesellschaftliche Leben im Ort geprägt und
Sportanlagen, ein Kino oder auch den Festsaal
betrieben oder gefördert. Das ist heute nicht
mehr der Fall und die Gemeinde ist stattdessen
als Eigentümer oder Mieter in Verträge eingestie-

gen“, erläutert der Bürgermeister. Der Festsaal,
den die Gemeinde übernommen hat, war stark
renovierungsbedürftig. Daher wurde beschlossen, ein neues Kultur- und Veranstaltungszentrum zu errichten. Vallant: „Wenn uns Corona
nicht ein Riesenloch in die Kassa reißt, werden
wir nächstes Jahr mit dem Bau beginnen.“
Kampf gegen den Klimawandel. Aus der Ortskernbelebung entstand auch die „Lavantmeile“,
ein Geh- und Radweg entlang des Flusses, der
die beiden Ortsteile Frantschach und St. Gertraud verbindet. „Wir wollen die Bürgerinnen
und Bürger einladen, auf das Auto zu verzichten und Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu
erledigen.“
Der Klimawandel ist nämlich auch in der
Region schon deutlich zu bemerken. So nehmen
etwa Starkregenfälle deutlich zu, die immer
öfter zu Überschwemmungen und Vermurungen
führen. Die Gemeinde ist daher Mitglied in der
Klimawandelanpassungsregion „KlimaparadiesLavanttal“.
In deren Rahmen wurde erst kürzlich ein
„klimafitter Garten“ eröffnet. Dieser wurde in
den Generationenpark integriert und enthält
ausschließlich Pflanzen, die sich gut an Hitze
und lang anhaltende Trockenperioden anpassen.
„Wir wollen die Bevölkerung auf die Problematik des Klimawandels aufmerksam machen“,
sagt Bürgermeister Vallant.

EINLADUNG ZUM
KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM 2020
„Um Österreich wieder auf
die Beine zu bringen, ist es
gerade jetzt wichtig, dass
die Gemeinden und die
Wirtschaft eng zusammenarbeiten, denn die Kommunen
sind der Brennstoff für den
Wirtschaftsmotor“, streicht
Vallant hervor und verweist
auf das Kommunalwirtschaftsforum, das
am 13. und 14. Oktober in
St. Veit an der Glan stattfindet. „Ich möchte alle
Gemeindevertreter herzlich
dazu einladen“, sagt Günther
Vallant als Chef des Kärntner
Gemeindebundes.
Mehr Infos zum KWF 2020
unter kommunalwirtschaftsforum.at
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UNFALLSTATISTIK 2019

MEHR ALS 780.000 VERLETZTE
DURCH UNFÄLLE IN ÖSTERREICH

D

amit ist die Anzahl der Verletzten in den
vergangenen zehn Jahren um zehn Prozent
gesunken – das zeigen die aktuellen Auswertungen der KFV-Unfalldatenbank IDB-Austria. Die Zahl der Unfalltoten stagniert gemäß der
Todesursachenstatistik der Statistik Austria seit
Jahren auf hohem Niveau.
Unfall-Hotspot Haushalt. Nach wie vor haben
Heim- und Freizeitunfälle den mit Abstand
größten Anteil am Unfallgeschehen in Österreich: 308.600 Menschen in Österreich verletzten sich im Vorjahr bei Haushaltsunfällen,
273.000 Personen in der Freizeit bzw. bei der
Ausübung eines Freizeitsports. 81.900 Verletzte gab es gemäß der IDB-Austria bei Unfällen
im Straßenverkehr, davon 45.140 Verletzte
bei polizeilich gemeldeten Straßenverkehrsunfällen (Statistik Austria 2020). Vor allem die
Zahl der getöteten Kinder im Straßenverkehr
war 2019 bedenklich hoch - im Vorjahr starben
insgesamt 16 Kinder bis 14 Jahre bei Verkehrsunfällen.

FOTO // ©complize | M.Martins - stock.adobe.com/

Unfälle stehen in Österreich an
der Tagesordnung: Alleine im Jahr
2019 verletzten sich 781.400 Menschen bei Sport-, Haushalts- oder
Verkehrsunfällen so schwer, dass
sie im Krankenhaus behandelt
werden mussten. Mehr als 2500
Österreicher starben im Vorjahr
an den Folgen eines Unfalls.
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Unfälle in der Corona-Krise. In welcher Hinsicht sich die Corona-Krise auf das aktuelle
Unfallgeschehen in den verschiedenen Lebensbereichen auswirken wird, scheint derzeit noch
nicht absehbar. Erhebungen des KFV in der Zeit
der Ausgangsbeschränkungen zeigten, dass die
Bevölkerung tendenziell größere Vorsicht bei
Haushalts- oder Sportaktivitäten walten ließ
– eine Tendenz, die die in dieser Zeit merklich
geringere Frequentierung der Spitalsambulanzen
zu bestätigen scheint. Jedoch lässt der Rückgang
der Patientenzahlen in den Ambulanzen in der
gegenwärtigen Situation keinen verlässlichen
Rückschluss auf die tatsächliche Entwicklung
des Unfallgeschehens zu. Denn in der Zeit der
Ausgangsbeschränkungen kam es teils zu besonders schweren Unfällen aufgrund von Hand-

Die diesjährige Pandemie
hat uns die
Bedeutung
von Risikoeinschätzung
und Prävention besonders
deutlich vor
Augen geführt.“
Dr. Othmar Thann,
KFV-Direktor

LAND & LEUTE

Die meisten Verletzten bei Unfällen im Jahr
2019 gab es mit 149.100 in Wien, gefolgt von
132.900 in Oberösterreich.

Nach wie vor haben
Heim- und Freizeitunfälle
den mit Abstand größten Anteil am Unfallgeschehen in Österreich:
308.600 Menschen in
Österreich verletzten sich
im Vorjahr bei Haushaltsunfällen, 273.000 Personen in der Freizeit bzw.
bei der Ausübung eines
Freizeitsports. In welcher
Hinsicht sich die CoronaKrise auf das aktuelle
Unfallgeschehen in den
verschiedenen Lebensbereichen auswirken wird,
scheint derzeit noch
nicht absehbar.

werkstätigkeiten, Forst- oder Gartenarbeiten.
Zur Behandlung leichterer Verletzungen wiederum wurde oftmals gar nicht erst ein Krankenhaus aufgesucht – sei es, um die dringend
benötigten Kapazitäten von Spitälern und Einsatzkräften zu schonen, oder aus Angst vor einer
Corona-Infektion.
Weniger Verkehrsaufkommen, weniger Unfälle? Im Verkehrsbereich wiederum hat der Stillstand des öffentlichen Lebens ab Mitte März zu
einem Rückgang der Verletzungen im Straßenverkehr in diesem Zeitraum geführt. Dennoch
wäre es vorschnell, für das laufende Jahr einen
Rückgang der verletzten und getöteten Verkehrsteilnehmer insgesamt zu erhoffen. Denn
mit der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen ging auch eine Zunahme des Individualverkehrs einher. Zudem wird die aktuelle Situation
von zahlreichen Menschen als belastend empfunden, was im Straßenverkehr Ablenkung oder
sogar Aggressionen und wiederum Unfälle zur
Folge haben kann.
Maßgeschneiderte Prävention. Die Prävention
von Unfällen erfolgt im Idealfall auf Landes-

ebene – über die Vernetzung mit den Gemeinden garantiert das eine maßgeschneiderte,
effiziente und bürgernahe Umsetzung der
Maßnahmen. Das KFV versteht sich in diesem
Zusammenhang als Servicestelle für die Länder
– sein Angebot umfasst dabei unter anderem
Daten & Fakten, die Durchführung von Forschungsprojekten und Best-Practice-Modelle.
„Die diesjährige Pandemie hat uns die Bedeutung von Risikoeinschätzung und Prävention
besonders deutlich vor Augen geführt. Eine neue
Einordnung von Gesundheitsrisiken ist für die
Zukunft notwendig. Hier gehört auch die Unfallprävention klar dazu“, betont KFV-Direktor
Dr. Othmar Thann.
Verletzte 2019 nach Bundesländern. Die meisten Verletzten bei Unfällen im Jahr 2019 gab
es mit 149.100 in Wien, gefolgt von 132.900 in
Oberösterreich. In Niederösterreich mussten
125.200, in der Steiermark 116.700 Menschen
im Krankenhaus behandelt werden. In Salzburg
gab es 70.300 Verletzte bei Verkehrs-, Haushalts- und Freizeitunfällen, in Kärnten waren es
54.600, in Vorarlberg 31.300 und im Burgenland
23.500 Verletzte.
KOMMUNAL 07-08/2020
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GEMEINDERATSWAHL 2020 STEIERMARK

DIE MUSTER IM ERGEBNIS
Am 28. Juni wählte die Steiermark mit dreimonatiger Verspätung ihre Gemeinderäte und -rätinnen neu. Eine Ergebnisanalyse mit Blick auf den ländlichen Raum.

285

TEXT & GRAFIKEN / FLOOH PERLOT

Gemeinden, 285
Wahlkämpfe, 285
Entscheidungen: Zu
Recht wird in der
Berichterstattung
nach Gemeinderatswahlen immer wieder darauf
hingewiesen, dass eine zusammenfassende
Analyse schwierig ist und den vielen Details
kaum gerecht werden kann. Es gibt Listen, die
nur lokal kandidieren, wichtige Themen sind oft
räumlich eng begrenzt und (historische) Entwicklungen vor Ort manchmal schwer vergleichbar. Dennoch kann man sich auf die Suche
nach Mustern im Ergebnis machen.
Ursprünglich hätte die Wahl bereits am
22. März stattfinden sollen. Coronabedingte
Einschränkungen und die Sorge um Ansteckungen führten zu einer gesetzlich beschlossenen
Verschiebung von rund drei Monaten. Im Detail
gab es einzelne große Umbrüche (kommunal.
at/oevp-gewinnt-bei-gemeinderatswahlender-steiermark), gesamt gesehen kam die ÖVP
auf 47,2 Prozent (plus 4,5 Prozentpunkte), die
SPÖ auf 31,9 Prozent (plus 0,3) und die FPÖ auf
8,2 Prozent (minus 5,7). Die Grünen erreichten 4,8 Prozent (plus 1,4), die KPÖ 1,6 Prozent
(plus 0,1) und die NEOS 0,6 Prozent (plus 0,2).
Sonstige Listen erzielten gesamt 5,8 Prozent
(minus 0,8).
Der Haken an dieser Berechnung ist, dass
nicht alle Parteien in allen Gemeinden kandidierten. Rechnet man die Stimmenanteile nur
auf Basis jener Gemeinden aus, in denen die
Parteien auch tatsächlich am Stimmzettel standen, lagen beispielsweise die Grünen gleichauf
mit der FPÖ bei 9,2 Prozent, kamen die KPÖ auf
6,5 und die NEOS auf drei Prozent und waren
sonstige Listen mit 17,2 Prozent drittstärkste
Kraft.
Relevanter als die Prozentwerte ist freilich die
Zahl der erreichten Mandate: Die ÖVP gewann
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Die Gemeinden nach Urbanisierungsgrad in der Steiermark (ohne Graz, Stand
2020): Die Klassifizierung
zieht die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer als
zentrales Unterscheidungsmerkmal heran.
DATENQUELLE: Statistik Austria (https://
www.statistik.at/web_de/klassifikationen/
regionale_gliederungen/stadt_land/
index.html).

LINK ZUM THEMA
Über diese und andere wissenschaftliche
Arbeiten lesen Sie mehr
im „ECONet-Blog“ auf
kommunal.at unter
kommunal.at/
index.php/econet

218 dazu und hat nun mehr als 1.000 Sitze Vorsprung auf die SPÖ, die 17 Gemeinderäte/-rätinnen einbüßte. Der FPÖ gingen 276 Sitze verloren,
was fast einer Halbierung entspricht, die Grünen
konnten 68 Mandate zusätzlich erobern (ein Plus
von 62 Prozent). Bei KPÖ (plus eins) und NEOS
(plus drei) waren die Verschiebungen gering, auf
sonstige Listen entfallen mit 261 Sitzen jetzt 34
weniger als zuletzt.
Muster im Ergebnis. An dieser Stelle wurde
bereits einmal die Nationalratswahl 2019 hinsichtlich der Ergebnisse im ländlichen Raum
analysiert (www.kommunal.at/index.php/
die-nationalratswahl-im-laendlichen-raum).
Die dort verwendete Einteilung von Gemeinden
anhand der Stadt-Land-Typologie der Europäischen Kommission (www.statistik.at/web_de/

STEIERMARK-WAHL LAND & LEUTE

Das Ergebnis nach Urbanisierungsgrad und Antreten: Die Markierung zeigt das Gesamtergebnis der
Partei. Alle Zahlen basieren nur auf den Gemeinden, in denen die Partei auch angetreten ist, daher ergeben sich in Summe mehr als 100 Prozent.
DATENQUELLE: Land Steiermark (www.verwaltung.steiermark.at/cms/
beitrag/12762509/74837281/), eigene Berechnung.

klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_
land/index.html) lässt sich nun auf die steirische
Gemeinderatswahl anwenden.
Die Klassifizierung zieht die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer als zentrales
Unterscheidungsmerkmal heran. Sie weist überwiegend ländliche (dünn besiedelte), intermediäre (mitteldicht besiedelte) und überwiegend
städtische (dicht besiedelte) Gemeinden aus.
Da in der Steiermark nur Graz als städtisch gilt
und just dort nicht gewählt wurde, bleibt nur

der Vergleich zwischen ländlich und intermediär. 242 Gemeinden fallen in die erste Kategorie
(z. B. Hohentauern, Pusterwald und Wildalpen,
um die drei Gemeinden mit den wenigsten
Wahlberechtigten zu nennen), 43 in die zweite Gruppe (z.B. die drei größten Gemeinden
Leoben, Kapfenberg und Bruck an der Mur). Das
Verhältnis der Wahlberechtigten betrug rund
zwei Drittel zu einem Drittel, ein deutlicherer
Überhang des ländlichen Raums als österreichweit (dort ist das Verhältnis ländlich zu intermediär – ohne Städte – in etwa 57 zu 43 Prozent).
2020 waren rund 4000 Personen mehr wahlberechtigt als 2015: ein Zuwachs, der ausschließlich auf den intermediären Gemeinden beruht.
Im ländlichen Raum gab es rund 800 Wahlberechtigte weniger. Die Wahlbeteiligung ging
insgesamt um rund zehn Prozentpunkte zurück,
lag allerdings in ländlichen Gemeinden mit rund
68 Prozent höher als in der Vergleichsgruppe mit
54 Prozent. In beiden Fällen fiel die Abnahme
gegenüber 2015 ähnlich aus.
Große Gemeinden, große Listenzahl. Das Gesamtergebnis der Parteien – insbesondere der
Mandate – hängt bei Gemeinderatswahlen auch
davon ab, wo die Listen tatsächlich antreten. Nur
die ÖVP kandidierte 2020 flächendeckend (die
KOMMUNAL 07-08/2020
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zahlreichen Listen mit eigenen Bezeichnungen,
die namentlich nicht auf den ersten Blick einer
Partei zuzuordnen sind, werden hier auf Basis
der offiziellen Ergebnisdatei des Landes Steiermark zugeordnet). Die SPÖ stand in 278 Gemeinden auf dem Stimmzettel, die FPÖ in 233
und die Grünen in 102. KPÖ und NEOS waren
in 37 respektive 30 Gemeinden präsent. Überall,
wo diese Parteien antraten, erhielten sie auch
Stimmen, Nullnummern gab es keine. In insgesamt 72 Gemeinden kandidierten zudem sonstige Listen ohne direkte Anbindung an regionale
oder nationale Parteien.
Dabei gab es einen klaren Zusammenhang
zwischen der Gemeindegröße und der Zahl der
Parteien. Im Schnitt traten in ländlichen Gemeinden drei Listen an, in größeren Gemeinden fünf. Die größte Auswahl gab es in Zeltweg
mit acht Listen, keinerlei Wahlmöglichkeit in
Lassing mit nur einer Partei (ÖVP) am Stimmzettel. Dieses Gefälle im Angebot gerade in
ländlichen Regionen deutet ein grundsätzliches
Problem an: Demokratie kann auf Dauer ohne
Auswählen nicht funktionieren. Wenn diese
Möglichkeit eingeschränkt ist oder wegfällt, weil
sich beispielsweise zu wenige Personen für eine
Kandidatur finden, dann ist das stets kritisch
zu sehen, unabhängig vom konkreten Fall und
den Umständen. Die Wahlbeteiligung in Lassing
war mit 37,5 Prozent dem Angebot entsprechend
niedrig. Abseits dieses Extrembeispiels wurde
die Beteiligung aber nicht direkt durch die Zahl
der Optionen beeinflusst.
Breite Ergebnisspanne. Erzielte die ÖVP insgesamt 47,2 Prozent, gab es große Unterschiede
zwischen den hier verglichenen Gemeindegruppen: In ländlichen Gebieten kam sie mit rund
55 Prozent deutlich über die absolute Mehrheit,
sie war dort doppelt so stark wie die zweitplatzierte SPÖ. Im intermediären Raum waren es
hingegen nur rund 30 Prozent, die auf die Partei
entfielen – eine Kluft von 25 Prozentpunkten. In
den entsprechenden Gebieten lag die SPÖ mit
rund 45 Prozent auch klar vor der ÖVP, wobei
die absoluten Zahlen den Abstand wieder relativieren: Der SPÖ-Vorsprung entspricht in etwa
24.000 Stimmen, jener der ÖVP im ländlichen
Raum hingegen über 100.000 Stimmen.
Die Grüne waren – wiederum nur gerechnet auf Gemeinden, in denen sie antraten – am
Land mit zehn Prozent etwas erfolgreicher als in
intermediären Regionen, Ähnliches galt für die
74
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Das Ergebnis pro Partei
und Gemeinde:
Die linke Spalte jeder
Partei zeigt das Parteiergebnis in allen ländlichen Gemeinden, die
rechte Spalte das Parteiergebnis in intermediären Gemeinden, jeweils
in Prozent.
DATENQUELLE: Land Steiermark
(www.verwaltung.steiermark.at/
cms/beitrag/12762509/74837281/),
eigene Berechnung.

NEOS. Das Ergebnis bei der KPÖ war umgekehrt.
Eine große Spanne zeigt sich schließlich bei den
Sonstigen: In ländlichen Gemeinden kamen sie
auf 23,1 Prozent, in intermediären Gemeinden
nur auf 9,4. Gegenüber dem Gesamtresultat gibt
es natürlich im Einzelnen Ausreißer bei den Parteien, die Veranschaulichung aller Gemeindeergebnisse spiegelt den Ausgang aber gut wider.
Gewinne und Verluste. Ebenso aufschlussreich
ist die Auswertung nach Gewinn und Verlust in
den beiden analysierten Gemeindetypen: Hier
zeigt sich, dass die ÖVP in größeren Gemeinden
mit plus 5,2 Prozentpunkten etwas mehr gewonnen hat als in kleineren Gemeinden (plus vier
Prozentpunkte). Die SPÖ verlor am Land leicht
(-0,4 Prozentpunkte), glich dieses Ergebnis aber
durch Zugewinne in intermediären Gebieten
(plus 2,1 Prozentpunkte) wieder aus. Die FPÖ
schnitt in beiden Gemeindetypen schlechter ab
als vor fünf Jahren, das größere Minus gab es mit
7,5 Prozentpunkten im intermediären Bereich.

FLOOH PERLOT IST POLITIKWISSENSCHAFTER UND WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER AM INSTITUT FÜR STRATEGIEANALYSEN (ISA) IN WIEN SOWIE IM AUSTRIAN
DEMOCRACY LAB (ADL) DER UNIS KREMS UND GRAZ.

THEMA LAND & LEUTE
INSOLVENZVERTRETUNG
FORDERUNGSMANAGEMENT
WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE
TREUHAND
BERATUNG

Die Grünen konnten gleichermaßen zulegen
(plus 1,4 bzw. 1,5 Prozentpunkte), bei KPÖ und
NEOS war das Saldo mit 0,1 bis 0,3 Prozentpunkten jeweils gering positiv.
Verteilte Sitze. Zieht man die erzielten Mandate heran, werden die angesprochenen Unterschiede ebenfalls klar: Grundsätzlich stammen
rund 20 Prozent aller Sitze aus intermediären
Gemeinden und 80 Prozent aus ländlichen Gemeinden. Die Mandate der ÖVP stammen aber
zu fast 90 Prozent aus dünn besiedelten Regionen, jene der SPÖ hingegen zu mehr als 30 Prozent aus größeren Gemeinden. Hat die ÖVP nach
Stimmen am Land rund 55 Prozent erzielt, so
sind es nach Mandaten 59 Prozent.

Auf Kompetenz Vertrauen…

Wie es weitergeht. Nach der Wahl müssen sich
die Gemeinderäte nun konstituieren und den
Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wählen. Letztere sind immer noch die Ausnahme,
auch wenn 51 Prozent der Wahlberechtigten
2020 Frauen waren und diese in 191 Gemeinden
– in fast allen intermediären und in immerhin
62 Prozent der ländlichen Gebiete – die Mehrheit stellten. Vor der Wahl gab es in der Steiermark gerade einmal 23 Ortschefinnen (gemeindebund.at/unsere-buergermeister-innen/), ein
Anteil von – österreichweit durchschnittlichen
– acht Prozent.
07-08/2020 // 75
Telefon: 05 04 1000KOMMUNAL www.akv.at

LAND & LEUTE

KÄRNTEN

KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM 2020

WO IDEEN ZU PROJEKTEN UND
PROJEKTE ZU

D

ie Innovationskraft der österreichischen
Kommunen ist mehr als beeindruckend.
Mit Kreativität, Leidenschaft und der Zusammenarbeit mit erfahrenen Wirtschaftspartnern werden tagtäglich neue Herausforderungen
in Angriff genommen. KOMMUNAL schafft mit
dem heurigen Kommunalwirtschaftsforum die
perfekte Plattform, um sich auszutauschen, tiefgehend zu aktuellen Themen zu informieren und
neue Lösungsansätze kennenzulernen.
Bereits zum zehnten Mal, jedoch heuer erstmals vom Österreichischen Kommunal-Verlag veranstaltet, bietet das Forum Raum und
Möglichkeit für den konstruktiven Austausch
zwischen Gemeinden und Wirtschaft und
fördert dadurch aktiv deren Zusammenarbeitsbestreben. Die derzeitige Coronakrise zeigt, wie
wichtig diese gegenseitige Unterstützung ist, und
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ZIELGRUPPE
 BürgermeisterInnen &
AmtsleiterInnen
 EntscheidungsträgerInnen aus der Kommunalverwaltung und
 der Bundes- und Landesverwaltung.
 Ausgegliederte Verwaltungs- und Unternehmenseinheiten
der öffentlichen Hand
 Experten aus der
Industrie sowie
 Projektentwickler,
Investoren, Konsulenten (Zivilingenieure,
Steuerberater etc.)

birgt zudem die Chance, Synergien zukünftig
noch effektiver zu nutzen.
Das Kommunalwirtschaftsforum ist der Treffpunkt für rund 300 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister, Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträger aus der Landes-, Stadtund Gemeindeverwaltung sowie Führungskräfte
der kommunalen Wirtschaft und Industrie. An
den beiden Kongresstagen widmen sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem den
Themen Digitalisierung, Energie, Finanzen und
Lean Management in Kommunen. Es werden
Ideen und Erfahrungen ausgetauscht, aktuelle
Herausforderungen diskutiert und gemeinsam
Lösungen ausgearbeitet.
Das Forum wird vom Österreichischen
Kommunal-Verlag in Kooperation mit dem
Fachverband der leitenden Gemeindebediens-
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„Werte erhalten, Veränderung wagen.“ – Unter
diesem Motto findet
heuer das Kommunalwirtschaftsforum gemeinsam mit der Bundesfachtagung der FLGÖ
statt: Wann? Am 13. und
14. Oktober 2020. Wo? In
der Sonnenstadt St. Veit
an der Glan in Kärnten.
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teten (FLGÖ), dem Kärntner Gemeindebund,
dem Österreichischen Gemeindebund sowie
dem Österreichischen Städtebund veranstaltet.
„Gemeinsam wollen wir den konstruktiven
Austausch und das Zusammenarbeitsbestreben
zwischen Gemeinden und Wirtschaft stärken“,
so Verlagschef Michael Zimper.
Treffpunkt „Sonnenstadt“ St. Veit an der Glan.
Bereits 2010 wurde in St. Veit mit dem Projekt
„Sonnenstadt St. Veit“ begonnen. Vision der
Stadtpolitik war, dass St. Veit bis zum Jahr 2020
vollständige Energieautarkie durch erneuerbare
Energie erreicht. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurde 2010 mit der Errichtung des größten
Photovoltaikkraftwerks Österreichs mit einer
Leistung von 1500 KWp und einer Jahreserzeugung von ca. 1,5 Millionen Kilowattstunden
begonnen.

FLGÖBUNDESFACHTAGUNG
Das diesjährige Kommunalwirtschaftsforum
kann mit einer absoluten Novität aufwarten:
Zeitgleich hält der
Bundesfachverband der
leitenden Gemeindebediensteten FLGÖ
seine Jahrestagung ab.
Dadurch können Synergien gehoben werden,
die bislang oft brachlagen. Die Anmeldung
läuft über die Website
kommunalwirtschaftsforum.at

Was die Teilnahme kostet? Gemeinden, Städte
und Personen der öffentlichen Verwaltung zahlen pro Kongressticket 250 Euro, für Unternehmen und alle anderen Organisationen belaufen
sich die Kosten für ein Ticket auf 790 Euro.
In den Kosten sind enthalten:
- Die zweitägige Teilnahme am KWF,
- eine Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel (je nach Verfügbarkeit im Hotel „Zeit“,
„Fuchspalast“ & „Weingut Taggenbrunn“ –
wir kümmern uns um Ihre Reservierung),
- Vollverpflegung während der beiden Kongresstage,
- Abendessen im Weingut Taggenbrunn.
Wie melde ich mich an? Um am Kommunalwirtschaftsforum teilzunehmen, nutzen Sie bitte
unser Anmeldeformular auf der Website
kommunalwirtschaftsforum.at/anmeldung
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13.-14.
WERTE
ERHALTEN,
VERÄNDERUNG
WAGEN.
OKTOBER 2020

BLUMENHALLE ST. VEIT

Das Kommunalwirtschaftsforum und die Bundesfachtagung der FLGÖ:
Zwei Veranstaltungen bündeln ihre Kräfte und werden zum Highlight des Jahres.
Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Diskussionen widmen wir uns
spannenden Themen, die Österreichs Kommunen und Wirtschaft bewegen.
Werte erhalten, Veränderung wagen. Unter diesem Motto findet in diesem Jahr
das Kommunalwirtschaftsforum vom 13. bis 14. Oktober 2020 in Kärnten statt.
Die Diskussionsplattform ist der Treffpunkt für rund 300 BürgermeisterInnen,
EntscheidungsträgerInnen aus der Landes-, Stadt und Gemeindeverwaltung
sowie Führungskräfte der kommunalen Wirtschaftund Industrie. An den beiden
Kongresstagen widmen sich die TeilnehmerInnen vor allem den Themen
Digitalisierung, Energie, Finanzen und Lean Management in Kommunen.
Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung
finden Sie auf kommunalwirtschaftsforum.at
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SÜDTIROL

GESETZ ZU RAUM UND
LANDSCHAFT IST IN KRAFT
Das neue Südtiroler Landesgesetz zu Raum und Landschaft ist am 1. Juli 2020 in
Kraft getreten. Mit dem Gesetz will man eine nachhaltige gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen und gleichzeitig Bodenverbrauch und
Zersiedlung eindämmen.

FOTO // LPA/Silvia Obwexer

L

andesrätin Maria Hochgruber Kuenzer versucht die Bedenken vieler Bürgermeister/
innen im Vorfeld zu zerstreuen und fordert
alle auf, Mut zur neuen Raumordnung zu haben.
Es werde sicher einige Schwierigkeiten geben, es
sei aber nicht so, dass ab dem 1. Juli 2020 nichts
mehr geht. Die Umsetzung der Reform erfolge
nämlich nicht von heute auf morgen. So werden
beispielsweise alle bis zum 30. Juni 2020 eingereichten Gesuche noch nach dem alten Gesetz
behandelt, bestehende Baurechtstitel bleiben bis
zum 31. Dezember 2020 gültig, Baukommissionen und Bauordnungen bis zum 6. November
2020.
Auch der Präsident des Gemeindenverbandes
Andreas Schatzer zeigt sich gelassen. „Natürlich
rechnen wir in der Anfangsphase mit Problemen. Damit der Start gelingt, haben Land und
Gemeindenverband zwei Anlaufstellen eingerichtet. Die erste ist eine Hotline beim Gemeindenverband, die bei technischen Fragen zur
digitalen Bauakte behilflich ist. Die zweite ist ein
runder Tisch aus Technikern und Juristen von
Land und Gemeindenverband, die sich einmal
pro Woche mit Anwendungsfragen aus den Gemeinden befassen und für eine einheitliche Auslegung und Anwendung des Gesetzes sorgen.“
Laut Präsident Schatzer bringt das Gesetz
einen großen Mehrwert für die Südtiroler Gemeinden, Bürger und Planer: „Die Gemeinden
nehmen eine viel aktivere Rolle als bisher bei der
Entwicklung ihres Gebiets ein, und dies ist eine
große Herausforderung.“ Für die Bürger werden
die Verfahren vereinfacht und beschleunigt: Für
kleine Vorhaben ist nur mehr eine zertifizierte
Baubeginnmeldung notwendig. Für die Planer
wird das gesamte Bauansuchen künftig über den
Einheitsschalter für das Bauwesen abgewickelt.
Dieser dient als Schnittstelle zwischen Bauwer-

Stellten das Gesetz „Raum und
Landschaft“ vor:
Andreas Schatzer,
Präsident des
Südtiroler Gemeindenverbandes, Maria Gasser
Fink, Bürgermeisterin von Klausen,
LRin Hochgruber
Kuenzer und
Ressortdirektor
Frank Weber.

Die
Gemeinden
nehmen eine
viel aktivere
Rolle als
bisher bei der
Entwicklung
ihres Gebiets ein,
und dies ist eine
große Herausforderung.“
Andreas Schatzer,
Präsident des Südtiroler
Gemeindenverbandes

ber und Gemeinde und erlaubt es, sämtliche
Ansuchen und Meldungen telematisch abzuwickeln, und zwar für alle in das Verfahren involvierten öffentlichen Verwaltungen.
Servicestellen in jeder Gemeinde. In jeder Gemeinde in Südtirol ist eine Servicestelle für Bauund Landschaftsangelegenheiten eingerichtet
worden. Sie ist Anlaufstelle für alle baulichen
und landschaftlichen Ermächtigungen, die von
der Gemeinde erteilt werden. Bereits im Vorjahr wurden die Leiter der Servicestelle in einem
eigenen Befähigungslehrgang auf ihre neuen
Aufgaben vorbereitet. Weitere Kurse für Verwalter, Beamte und Planer werden in den nächsten
Wochen folgen. Aufgrund der Komplexität der
Materie wird derzeit in vielen Gemeinden über
eine Zusammenarbeit der Bauämter nachgedacht, so Präsident Schatzer weiter.

Mehr Informationen beim Südtiroler Gemeindenverband, E-Mail: presse@gvcc.net oder
Tel. +39 0471 304655
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TERMINE

27-28 /

August

Die Herausforderungen,
die sich aus den drastischen, aber erforderlichen Einschränkungen
zur Bewältigung der jüngsten globalen Gesundheitskrise ergeben haben, verdeutlichen
die Notwendigkeit einer funktionierenden
Infrastruktur für das soziale und wirtschaftliche
Wohlergehen. Dies umfasst eine relevante soziale
Infrastruktur, eine gesicherte Energieversorgung
und eine leistungsstarke Kommunikationsstruktur.
Bei den Sommergesprächen 2020 wird diskutiert,
wie wir auf solche Krisenszenarien vorbereitet sind
und welche Erfahrungen wir aus der aktuellen
Krise mitnehmen.



www.sommergespraeche.at/
Ort: Bad Aussee
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18-19 /

November

„Bauen wir die Zukunft“
Die Entscheider der Baubranche
vernetzen sich auch heuer wieder bei
den 2. österreichischen Bautagen.
Im Fokus stehen die Themen Digital
Leadership, Lean Construction in der
Praxis, fairer Wettbewerb und klimafittes Planen. Nützen Sie im Corona-Jahr
2020 diese Möglichkeit zum persönlichen Austausch und Networking in
entspannter Atmosphäre.

 www.bautage.at
Ort: Loipersdorf in der Steiermark.

FOTOS / Jürgen Grill, Österreichischer Gemeindebund//Jolly Schwarz

Nachhaltige
Daseinsvorsorge –
krisensicher in die
Zukunft

PERSONALIA
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PERSONALIA
Motivierte
Bürgermeisterin
Vom Polizisten
zum Bürgermeister

FOTOS / Österreichischer Gemeindebund

REDLHAM // Wolfgang Kaiß wurde zum
Ortschef der 1600 Einwohner großen
Gemeinde Redlham im Hausruckviertel
gewählt. Seit neun Jahren ist der 55-Jährige
in der Kommunalpolitik, im letzten Jahr
war er Vizebürgermeister. „Ich wurde über
ein Jahr von meinem Vorgänger Johann
Forstinger auf
das Amt des
Bürgermeisters vorbereitet“, erzählt
Kaiß.
Als Bürgermeister
will er vor
allem ein
Ansprechpartner für die Bevölkerung sein:
„Ich freue mich, wenn möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger in meine Sprechstunde im Gemeindeamt kommen, um mit
mir über alle ihre Anliegen zu sprechen.
Ich nehme mir dafür gerne Zeit.“ Aus
seiner beruflichen Erfahrung als Polizist weiß Wolfgang Kaiß: „Probleme und
Konflikte entstehen nur bei einem Mangel
an Kommunikation.“ Deswegen sieht sich
der neue Bürgermeister auch als „Konfliktlöser“ vor Ort.
In der Gemeinde selbst steht Bürgermeister Kaiß vor der Herausforderung,
alle Interessen unter einen Hut zu bringen:
„Redlham ist eine typische Landgemeinde in Oberösterreich. Die Besonderheit
liegt darin, dass die Gemeinde durch die
Bundesstraße und Westbahn geteilt wird
und dadurch in viele kleine Orte aufgeteilt
ist. Dazu haben wir auch große Firmen und
damit auch Arbeitsplätze in der Gemeinde“, schildert Wolfgang Kaiß die Gegebenheiten in Redlham.

UNTERSIEBENBRUNN // Die
1.700 Einwohner starke Gemeinde Untersiebenbrunn im Bezirk
Gänserndorf erlebte nach den
nö. Gemeinderatswahlen Anfang
des Jahres einen Wechsel in der
Chefetage. Dagmar Zier löste
ihren Vorgänger Helmut Wagner
ab – und wurde nicht lange nach
ihrem Bürgermeister-Debüt in
den Trubel der Corona-Krise
geworfen.
„Mein Organisationstalent war
gefragt und das war schon span-

nend. Ich war noch nicht lang im
Amt und einige Kennenlern- und
Schulungstermine mussten abgesagt werden, aber ich denke, wir
haben das trotzdem gut hingekriegt“, erzählt Zier. Das Gemeindeamt war geschlossen, telefonisch war die frischgebackene
Bürgermeisterin aber ständig
erreichbar. „Auch samstags wurde gearbeitet, wir haben versucht,
alle Informationen zur Lage
bestmöglich an unsere Bürger zu
kommunizieren.“
Für die Zukunft zeigt sich die
Bürgermeisterin motiviert: „Jeder
in der Ortschaft ist ein wichtiger
Teil der Gemeinschaft. Für mich
ist es vor allem wichtig, dass ich
mich am Gemeindewohl orientiere. Ich habe viel Freude am
Umgang mit Menschen und will,
dass Untersiebenbrunn wieder
eine lebendigere Gemeinde wird.“

Frischer Wind
für Amstetten
AMSTETTEN // Christian Haberhauer
ist neuer Bürgermeister in der niederösterreichischen Stadtgemeinde Amstetten. Der 40-Jährige ist als Spitzenkandidat im Herbst des letzten Jahres in
den Wahlkampf eingestiegen und hat
es bei der Gemeinderatswahl im Jänner
auf Anhieb auf den Bürgermeistersessel
geschafft.
„Mit dieser Wahl
schlagen
wir ein
neues
Kapitel in
Amstetten auf”,
erklärte
der neu gewählte Stadtchef.
Frischen Wind bringt Haberhauer
schon mit seinem Team in die Kommunalpolitik. 50 Prozent seiner Gemeinderäte sind Quereinsteiger, wie auch er
selbst. „Wir wollen hier neue Ansätze
des Arbeitens für Amstetten setzen,
weil jeder von uns auch einen eigenen
beruflichen – meist wirtschaftlichen –
Hintergrund hat.“
Bei seinen Plänen für Amstetten setzt
der neue Stadtchef auf Innenstadtgestaltung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. „Amstetten ist ein Wirtschaftsmotor
in der Region und diesen wollen wir noch
attraktiver machen. Gleichzeitig wollen
wir aber auch die Lebensqualität für die
Bürger erhöhen und den Wirtschaftspark
mit Arbeitsplätzen ausbauen.“ Auch an
der Ortsidentität Amstettens will Christian Haberhauer arbeiten und dafür in den
drei Ortsteilen Preinsbach, UlmerfeldHausmening-Neufurth sowie MauerGreinsfurth Ortsvorsteher installieren.
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ZU GUTER LETZT ...

T

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF
ÖSTERREICHISCH
Neue Ausgabe, neuer Buchstabe: Das „T“ des österreichischen „Stadt, Land, Fluss“-Spiels war noch einfach.
Aber die schwierigen Buchstaben kommen erst. Wenn
Sie Vorschläge haben, mit welchen Berg- oder Ortsnamen man das Spiel gewinnen kann, mailen Sie uns:
redaktion@kommunal.at

FLUSS
Die THAYA (tschechisch Dyje)
ist ein Nebenfluss der March.
Sie hat eine Länge von 235,4
Kilometern und verläuft zu einem großen Teil an der Staatsgrenze zwischen Österreich
und Tschechien, bildet aber
nur selten exakt die Grenze.

STADT/GEMEINDE

TIER

BERG
Der TISCHBERG ist mit
1063 m die höchste Erhebung des Waldviertels. Er
liegt ca. einen Kilometer von
der tschechischen Grenze
entfernt, unweit des Dreiländerecks zwischen Böhmen,
Nieder- und Oberösterreich.

Das TÜPFELSUMPFHUHN
(Porzana porzana) ist ein Vogel aus der Familie der Rallenvögel und hat etwa die Größe
einer Drossel. Es erlitt durch
Trockenlegungen massive
Lebensraumverluste. Eines der
wichtigsten Brutgebiete am
Neusiedler See verlandet und
verschilft zusehends.
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Dora TELEKY (* 1879 in Hinterbrühl, NÖ; † 1963 in Stäfa, Kanton Zürich) war Gynäkologin und
Urologin. 1911 wurde sie als erste
Frau in die Deutsche Gesellschaft
für Urologie (DGU) aufgenommen. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 entschied sie sich zur
Emigration in die USA.

PFLANZE

GANZES BUNDESGEBIET

Grafik Thomas Max – DW 542
thomas.max@kommunal.at
Fotos adobe.stock.com; www.bilderbox.at

Der Bezirk TULLN ist seit
2015 ein Verwaltungsbezirk
des Landes Niederösterreich.
Der Bezirk entstand durch die
Auflösung des Bezirks WienUmgebung und einer Neuzuteilung der Gemeinden auf die
angrenzenden Bezirke.

PERSÖNLICHKEIT

TAMSWEG ist eine Marktgemeinde in Salzburg mit 5730
Einwohnern (Stand 2019). Die
Gemeinde ist österreichweit
neben Reutte die einzige Standortgemeinde einer Bezirkshauptmannschaft, die nicht zur
Stadt erhoben wurden.

IMPRESSUM
Herausgeber Österreichischer Gemeindebund,
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Medieninhaber Österreichischer Kommunal-Verlag
GmbH., Löwelstraße 6, 2. Stock, 1010 Wien
Tel. 01/532 23 88, Fax 01/532 23 77,
E-Mail: kommunalverlag@kommunal.at
www.kommunal.at
Geschäftsführung Mag. Michael Zimper
Redaktion Tel.: 01/532 23 88; Mag. Hans Braun –
DW 516 (Chefredaktion), hans.braun@kommunal.at;
Mag. Helmut Reindl – DW 515, helmut.reindl@
kommunal.at; Andreas Hussak – DW 537,
andreas.hussak@kommunal.at
Adressverwaltung Regina Philipp – DW 518,
regina.philipp@kommunal.at
oder Sie folgen diesem Link oder dem QR-Code zum
Ändern von Bezugsdaten:
http://kommunal.at/leserservice/

LAND (BEZIRK)

Anzeigenberatung Tel.: 01/532 23 88;
Martin Pichler (Leitung) – DW 511,
martin.pichler@kommunal.at;
Martin Mravlak – DW 528,
martin.mravlak@kommunal.at;
Stevan Kovacievic –DW 512,
stevan.kovacievic@kommunal.at
Redaktionsbeirat Mag. Ewald Buschenreiter (Verband der sozialdemokratischen Gemeindevertreter
NÖ), Mag. Wolfgang Schneider (BM für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort), Mag. Nicolaus Drimmel
(Österreichischer Gemeindebund), Daniel Kosak
(BM für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus),
Dr. Walter Leiss (Österreichischer Gemeindebund),
Mag. Alfred Riedl (Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes), Mag. Michael Zimper (Österreichischer Kommunal-Verlag)
Hersteller Leykam Druck, 7201
Neudörfl;
Druckauflage KOMMUNAL: 34.614
(Jahresschnitt 2019)

Die TURGENIE (Turgenia
latifolia) ist die einzige Art
der Pflanzengattung Turgenia
innerhalb der Familie der
Doldenblütler (Apiaceae). Die
Turgenie gedeiht in Mitteleuropa am besten auf skelettreichen, extensiv bewirtschafteten Kalkäckern.

Persönlich gezeichnete Artikel fallen unter die
Verantwortlichkeit des Autors und müssen sich nicht
unbedingt mit der Meinung von KOMMUNAL decken.
Hinweis zur Gender-Formulierung
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren
Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.

Sie haben das
öffentliche Projekt.

Wir
haben
das
Knowhow.
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Meine Gemeinde braucht eine Bank,
die fest in der Region verwurzelt ist.

Für eine starke Region braucht es eine Bank, die in den Gemeinden verankert ist. Raiffeisen
ist ein fester Bestandteil der Gemeinden Österreichs und daher erster Ansprechpartner,
wenn es um die individuellen Bedürfnisse vor Ort geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, wenn
das Geld aus der Region auch in der Region bleibt. www.raiffeisen.at
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