
G E M E I N D E N . G E S T A L T E N . Ö S T E R R E I C H .

KOMMUNAL
Ei

nz
el

ve
rk

au
fs

pr
ei

s:
 E

U
R 

4,
90

 ISSN: 1605-1440
Österreichische Post AG   MZ 02Z032902 M   

Österr. Kommunalverlag, 1010 Wien, Löwelstr. 6
Retouren an Postfach 100, 1350 Wien

    Keine Angst 
       vor dem
 kleinen Stich

 FINANZEN 
Regierung sagt 
1,5 Milliarden zu
Seite 18

 SMART VILLAGE 
Vorher denken 
und in der Krise 
profi tieren
Seite 32

Ein Anti-Corona-Impfstoff  ist da. Aber die Skepsis 
in der Bevölkerung scheint immer größer zu

 werden. Über die Angst vor einer Impfung und 
warum sie eher irrational ist. 
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ZWEITES GEMEINDEPAKET DES BUNDES

WEITERE HILFEN 
FÜR GEMEINDEN 

Das Jahr 2020 war für uns alle ein unglaublich herausforderndes Jahr. Niemand 
hätte vor einem Jahr nur daran gedacht, dass ein einzelnes Virus unser Ge-
sundheits- und Wirtschaftssystem bis an den Rand der Überlastung fordern 

würde. In den Gemeinden waren wir von Beginn an als Krisenmanager gefragt, und 
die Krise hat klar und deutlich gezeigt: Ohne uns Gemeinden geht nichts in diesem 
Land. Mit unserer Organisationskraft haben wir auch für eine rasche Durchführung 
der Massentests gesorgt, wofür ich jeder einzelnen Gemeinde von Herzen danken 
möchte. Bund und Länder haben dabei deutlich gemerkt, dass sie sich stets auf uns 
verlassen können. 

Die letzten Monate haben auch unsere Gemeindefi nanzen ordentlich auf den 
Kopf gestellt. Die Einnahmenrückgänge aufgrund des Wirtschaftseinbruchs haben 
alle Gemeinden unverschuldet getroff en. Wir haben nach harten Verhandlungen 
von der Bundesregierung die Gemeindemilliarde für Investitionen erhalten. Das Pa-
ket war ein wichtiger Schritt, um auch rasch zusätzliches frisches Geld für laufende 
und geplante Projekte in die Gemeinden zu bringen. Dazu haben die Bundesländer 
eigene Pakete mit rund 362 Millionen Euro an frischem Geld beschlossen. Klar war 
für uns, dass die Gemeinden für 2021 weitere Hilfen brauchen werden. 

Kurz vor Weihnachten haben wir es schließlich geschaff t: Es gibt nun ein zweites 
Gemeindepaket in Höhe von 1,5 Milliarden Euro! In harten Verhandlungen hat sich 
der Österreichische Gemeindebund durchgesetzt. Besonderes Augenmerk legen wir 
mit dem Paket auf die kleinen und strukturschwachen Gemeinden. Für sie gibt es 
mit der Aufstockung des Strukturfonds um 100 Millionen Euro rasche und direkte 
Hilfe. In einem zweiten Schritt geht es um die Liquidität aller Gemeinden. So ver-
zichtet der Finanzminister auf die - eigentlich laut Finanzausgleich vorgeschriebene 
- Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Ertragsanteilen aus dem Jahr 2020 in Höhe 
von 400 Millionen Euro. Dieses Geld bleibt in den Gemeinden und kann damit wei-
ter investiert werden. Zusätzlich dazu gibt es für das Jahr 2021 für alle Gemeinden 
eine Milliarde Euro, die in wirtschaftlich besseren Zeiten Schritt für Schritt wieder 
an den Bund zurückgeführt werden soll. Aufgrund unserer Durchsetzungskraft 
haben wir vom Bund nun insgesamt 2,5 Milliarden Euro an direkter Hilfe für alle 
Gemeinden erhalten. Alles in allem können wir mit dem zusätzlichen Paket gut und 
sicher ins neue Jahr starten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Coronavirus wird uns auch im Jahr 2021 
intensiv beschäftigen. Mit einer fl ächendeckenden Impfung und der Zusammen-
arbeit aller werden wir das Virus zurückdrängen und hoff entlich bald wieder unser 
gewohntes Leben führen können. Ich wünsche uns allen für das Jahr 2021 viel 
Gesundheit, Kraft und Durchhaltevermögen.

KURZ VOR WEIH-
NACHTEN HABEN WIR 
ES SCHLIESSLICH 
GESCHAFFT: ES GIBT 
NUN EIN ZWEITES 
GEMEINDEPAKET 
IN HÖHE VON 
1,5 MILLIARDEN 
EURO!“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Angstthema 
„Corona-Impfung“
Die Heilmittel für die schlimmste 
Pandemie seit 1918 sind in Sicht – und 
doch gibt es viel Angst vor der Impfung

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die ersten 
freiwilligen 
Massentests 
sind im De-
zember 2020 
ohne große 
organisatori-
sche Probleme 
über die Bühne 

gegangen. Ohne zu übertreiben 
kann man festhalten, dass die Mit-
arbeit der Gemeinden Garant für 
die reibungslose Abwicklung war. 
Dass die Teilnahme an den Tests 
mit durchschnittlich rund 25 Pro-
zent der Bevölkerung relativ gering 
war, kam zwar unerwartet, mag 
aber nicht überraschend gewesen 
sein. Dennoch wurden 4200 Men-
schen identifi ziert, die das Virus in 
sich trugen, aber keine Symptome 
zeigten.
Es lässt für die Impfungen schon 
jetzt erahnen, dass viel Kom-
munikations- und Aufklärungs-
arbeit notwendig sein wird. Die 
Bevölkerung ist verunsichert und 
eine unkontrollierbare Wucht 
von Verschwörungstheorien und 
Halbwissen trägt das Ihre dazu bei. 
Dabei ist eine Impfung vermutlich 
der einzige sichere Weg, wieder zu 
unserem „normalen“ Leben zu-
rückzukehren, ohne weiterhin jede 
Woche mit Hunderten Corona-
Toten konfrontiert zu werden.
Es wird auch an den Gemeinden 
liegen, den Menschen diese Ängste 
zu nehmen und ihnen neues 
Vertrauen zu schenken. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen viel Kraft  
und Gesundheit für die Herausfor-
derungen im neuen Jahr 2021, Ihr

/ 
Finanzminister sagt 
1,5 Milliarden zu
Die Bundesregierung kommt den 
Gemeinden heuer mit Mitteln in Höhe 
von 1,5 Milliarden Euro zu HilfeMichael Zimper,

Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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Helmi-Schreibung:
Hier: Helmi – Lasche: HELMI 

Im Logo heißt’s HELMI, an-
sonsten wird er fast immer 
klein geschrieben: Helmi

(s. auch Anm. im Mail)

Zimper (falls man da was 
ändern darf):
Mitte 2. Absatz:
„... ohne weiterhin jede Woche 
mit Hunderten Corona-Toten 
konfrontiert zu werden“

Mir würde
„ohne weiterhin jede Woche 
Hunderte Corona-Tote zu 
riskieren“
noch etwas besser gefallen, 
weil‘s mehr auf die poten-
ziellen Opfer abstellt.

LEKTORAT

ANMERKUNGEN
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D ie Klima-Uhr tickt. Und die Europäi-
sche Union liegt gut in der Zeit mit 
ihrer neuen Zielvorgabe. Olof Skoog, 
der EU-Botschafter bei den Vereinten 
Nationen, ist zufrieden. Er hält die 

Beschlüsse für gut. „Es gibt drei beachtenswerte 
Dinge: einmal die 2030, dann die 55 Prozent und 
schließlich das Wort ,mindestens‘.“

Ihren CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 min-
destens um 55 Prozent zu senken, dazu haben 
sich die EU-Staaten in letzter Minute verpfl ich-
tet. Vergleichsmarke ist das Jahr 1990. Das an-
gepasste Ziel greift wesentlich weiter als vorher. 
„Das ist ein enormes Ziel und genau das, worum 
der UN-Generalsekretär gebeten hat“, erklärt 
Skoog. Die Menschheit möge endlich ihren Krieg 
gegen die Umwelt beenden, möge ihre Klima-
ziele verschärfen, im Angesicht der verhee-
renden Waldbrände, Überschwemmungen und 
Wirbelstürme. Bei der UN-Generalversammlung 
im September hatte Guterres gewarnt: „Die Welt 
hat hohes Fieber - sie verbrennt gerade.“

Manchen sind diese Zielvorgaben nicht am-
bitioniert genug. 60 Prozent sollten es nach den 
Wünschen des Parlaments sein. NGOs wollen 
natürlich noch mehr. Bedenken wurden al-
lerdings insofern laut, als es nicht nur Ziele zu 
defi nieren gilt, sondern auch konkrete Um-
setzungsstrategien erforderlich sind. Manche 
setzen noch auf Atomenergie als grüne Energie 
und das wird auch anerkannt. Fraglich ist, wie 
das Ganze umgesetzt wird, ohne den Standort 
Europa für die Industrie zu gefährden, oder wie 
es gelingen wird, die Bürger von der Notwendig-
keit des Ausbaus von Windkraftanlagen oder 
Photovoltaikparks zu überzeugen. Raus aus Öl, 

Kohle und Gas sind beliebte Schlagworte. Viele 
Milliarden werden nach Polen fl ießen, um dort 
der  kohle- und schwerindustrielastigen Wirt-
schaft den Umstieg zu ermöglichen. Hoff entlich 
besser als in Deutschland, wo der Ausstieg aus 
der Atomenergie im Ergebnis zu einer höheren 
CO2-Belastung geführt hat. 

Die Umsetzung wird aber auch die Bürger 
noch fordern. Höhere Steuern für Verbren-
nungsmotoren bei Pkw durch die Erhöhung der 
NoVa wurden soeben beschlossen. Eine gene-
relle CO2-Steuer wird von vielen verlangt. Das 
Aus für Ölheizungen ist für Neubauten schon 
selbstverständlich. Wie das allerdings bei den 
Altbauten umgesetzt wird, ist noch off en. Vieler 
Förderungen wird es hier bedürfen. Keine Frage, 
Ziele sollte man sich setzen und auch ambi-
tioniert dabei vorgehen. Aber bei dem Ganzen 
sollte nicht vergessen werden, dass es zur Zieler-
reichung auch konkreter Schritte zur Umsetzung 
bedarf. Dass die Umsetzung auch schmerzhaft 
sein wird und noch viele bürokratische Hürden 
vor uns liegen, verschweigt man dabei sehr oft.

Vergleicht man die Umsetzung mit den Zielen 
in der jetzigen Corona-Krise, kann man berech-
tigte Zweifel daran haben, ob das Vorhaben auch 
gelingen wird. Das Ziel beim Auftreten der ersten 
Fälle in Europa war für alle klar: Das Virus muss 
bekämpft werden, die Menschheit muss ge-
schützt werden. Die Gesundheit war zumindest 
für die meisten Staaten oberstes Ziel. Natürlich 
auch, um unser Wirtschafts- und Sozialsystem 
aufrechtzuerhalten.

Um das Ziel zu erreichen, wären gewisse 
Maßnahmen und Vorgaben zu setzen: Ver-

KOMMENTAR

GESTECKTE ZIELE 
MÜSSEN AUCH 
UMGESETZT WERDEN

 Fraglich ist, 
wie es gelingen 
wird, die Bürger 
von der Not-
wendigkeit des 
Ausbaus von 
Windkraft -
anlagen oder 
Photovoltaik-
parks zu 
überzeugen.“

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

meidung der Ausbreitung, Nachverfolgung der 
Infi zierten, Quarantänemaßnahmen bis zu Aus-
gangsbeschränkungen, Massentestungen, um 
Infektionsketten zu stoppen, bis letztendlich zu 
einer Impfung. Dass Quarantänemaßnahmen 
schon im Mittelalter und vor 500 Jahren eff ektiv 
und wirksam waren, zeigen die Erfahrungen mit 
der Pest und mit der Cholera.

Während in manchen Staaten mit anderen 
Systemen die Zielerreichung relativ gut funk-
tioniert hat, sind wir bei uns sehr bald an die 
Grenzen gestoßen. Bundeskanzlerin Merkel 
bezeichnete die Pandemie als „demokratiepoliti-
sche Zumutung“. Konrad Paul Liessmann hat das 
zu Recht hinterfragt. Der Rechtsstaat funktioniert 
und demokratiepolitische Kontrollinstanzen wie 
der Verfassungsgerichtshof zeigen die Grenzen 
der möglichen Maßnahmen auf.  Den Grund-
rechten und vor allem dem Datenschutz werden 
durch die Rechtsordnung mehr Bedeutung bei-
gemessen als dem Gesundheitsschutz. Die Aus-
gangsbeschränkungen sind überschießend. Das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verstößt 
gegen Grundrechte. Schulschließungen im Lock-
down verstoßen gegen das Grundrecht auf Bil-
dung. Ein wirkungsvolles Contact-Tracing, wofür 
am besten eine europaweit funktionsfähige App 
zum Einsatz kommen sollte, scheitert am Daten-
schutz. Genauso wie die Daten von am Virus Er-
krankten nicht den Gemeinden bekannt gegeben 
werden dürfen. Dafür dürfen die Mitarbeiter der 
Gemeinden dann den Gesundheitsbehörden 
beim „analogen“ Contact-Tracing aushelfen. Ja, 
der Datenschutz treibt auch in der Krise seine 
Blüten. Dass bei der Durchführung von Testun-
gen auf die Gemeinden zurückgegriff en wird, ist 

ja selbstverständlich. Aber dass die Gemeinden 
zwecks gezielter Information der Bürger auf ihre 
Meldedateien zugreifen, ist zumindest daten-
schutzrechtlich höchst bedenklich. 

Der Freiheit des Einzelnen wird in unserer Ge-
sellschaft  große Bedeutung beigemessen. Viel-
leicht auch, weil der Staat – das sind doch wir 
alle – uns sehr stark unterstützt. Von wirtschaft-
licher Unterstützung angefangen bis zu kosten-
losen Tests für die Bürger – bei geringer Teilnah-
mezahl. Die Lehrergewerkschaft verweigert die 
Teilnahme – aus welchem Grund auch immer. 
Bei den vorgesehenen Impfungen wird das noch 
eine spannende Auseinandersetzung. Impf-
gegner und Impfskeptiker melden sich schon zu 
Wort. Da braucht es Anreizsysteme, damit dieses 
kostenlose Angebot im eigenen und gesamtge-
sellschaftlichen Interesse genutzt wird. Bei den 
Testungen wird eine Belohnung in der Höhe von 
50 Euro im Gesundheitsministerium angedacht. 
Wie viel wird es dann für die Teilnahme an der 
Impfung sein? Die stark gebeutelten Airlines 
zeigen da schon andere Wege auf: ohne Imp-
fung kein Ticket. Nur mit Überzeugungsarbeit 
und vertrauensbildenden Maßnahmen, wie von 
manchen Parteiobleuten gefordert, wird man 
da nicht weit kommen, wenn gleichzeitig selbst 
Kritik geäußert und damit die Bevölkerung ver-
unsichert wird. 

Beide Beispiele zeigen, dass die Zielvorgaben 
zwar notwendig, aber allein nicht ausreichend 
sind. Wie im privaten Bereich auch, wo es nicht 
ausreicht, sich ambitionierte Ziele zu setzen 
sondern es notwendig ist, die Ziele umzusetzen, 
müssen auch staatliche und politische Ziel zur 
Umsetzung kommen. Und dafür müssen unsere 
Rechtsvorschriften, vielleicht auch die Ver-
fassung, angepasst werden, um die Umsetzung 
auch zu ermöglichen. Da bedarf es auch der 
entsprechenden Einschnitte und Beschränkun-
gen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass unser 
politisches System dafür nicht geeignet ist. Es 
bleibt zu hoff en, dass das nicht stimmt. 

 
BEI DEM GANZEN SOLLTE NICHT 
VERGESSEN WERDEN, DASS ES ZUR 
ZIELERREICHUNG AUCH KONKRETER 
SCHRITTE ZUR UMSETZUNG BEDARF.“
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THEMA „FINANZEN“

Die Bundesregierung hat das Corona-
virus-Hilfspaket für die Gemeinden um 
1,5 Mrd. Euro aufgestockt, wobei eine 
Milliarde davon als Vorschuss gewährt 
wird – eine Rückverrechnung hierfür 
ist frühestens ab dem Jahr 2023 vor-
gesehen. Mehr über das Paket auf den 
Seiten 18 bis 20 dieser Ausgabe. 

Die Gemeinden und 
Städte leisten extrem viel, 
insbesondere in der fordern-
den Zeit der Pandemie. Wir 
stellen den Gemeinden die 
nötigen Mittel zur Verfügung, 
um die aktuellen Aufgaben 
zu meistern und nach 
der Krise gesund her-
ausstarten können.“

Gernot Blümel, 
Finanzminister 

Österreichs Städte und 
Gemeinden werden in den 
nächsten Jahren beim ‚Raus-
investieren aus der Krise‘ 

eine gewichtige 
Rolle zu spielen 
haben.“

Werner Kogler, 
Vizekanzler  

Die direkte Hilfe in Höhe 
von 1,5 Milliarden Euro für 
2021 wird in den Gemeinde-
stuben für ein 
Aufatmen sorgen.“

Alfred Riedl, 
Gemeindebund-Präsident 

ANGESAGT
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
Bei der Info neben dem Bild 
ist der Zeilenabstand unter-
schiedlich groß.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

Ägypten/Deutschland: 
Älteste Ortstafel der Welt entziff ert
Ägyptologen der Universität Bonn 
haben das nach eigenen Angaben 
älteste bekannte Ortsnamensschild 
der Welt entschlüsselt, wie die Uni in 
einer Aussendung Anfang Dezember 
berichtete. Die Felsinschrift  aus dem 
späten vierten Jahrtausend vor Chris-
tus bestehe aus vier Hieroglyphen mit 
der Bedeutung: „Domäne des Horus- 
Königs Skorpion“.
„Dieser Herrscher mit dem Namen 
‚Skorpion‘ war eine prominente Figur 
in der Phase der Entstehung des ersten 
Territorialstaates der Welt”, sagt dazu 
der Ägyptologe Prof. Dr. Ludwig Morenz 
von der Universität Bonn. Der Herrscher 
lebte um 3070 v. Chr., seine genauen 
Lebensdaten und die Länge seiner Re-

gierungszeit sind nicht bekannt. Unter 
welchen politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten 
die Menschen vor mehr als fünftausend 
Jahren lebten, dazu ist die Quellen-
lage sehr dünn. „Gerade deshalb ist die 
Neuentdeckung der Felsinschrift eine 
Bereicherung“, so der Ägyptologe.
Die Inschrift sei vor etwa zwei Jahren 
bei Ausgrabungen in Assuan entdeckt 
worden. Eine Kreishieroglyphe weise 
darauf hin, dass es um eine Ortsbe-
zeichnung gehe. Bei der Entschlüsse-
lung arbeiteten die Bonner Forscher mit 
dem ägyptischen Antikenministerium 
zusammen.

� uni-bonn.de/neues/297-2020

SACHSEN-ANHALT: MEHR ALS EIN DRITTEL DER STRASSEN MIT ERHEBLICHEN MÄNGELN

In einem Gutachten für den 
Städte- und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt (SGSA) er-
mittelte das Deutsche Institut 
für Urbanistik (Difu) für die 
Gemeindestraßen in Sachsen-
Anhalt einen Investitionsstau 
von etwa 3,7 Milliarden Euro. 
Hinzu kommen Unterhal-

tungsrückstände von weiteren 
500 Millionen Euro.
Damit befi nden sich 37 Pro-
zent der Gemeindestraßen in 
Sachsen-Anhalt in einem „sehr 
schlechten“ oder „schlech-
ten“ und nur 31 Prozent in 
einem „guten“ oder „sehr 
guten“ Zustand. Dem standen 

im Zeitraum 2016 bis 2019 
durchschnittliche Investitio-
nen der Kommunen von nur 
rund 147 Millionen Euro sowie 
Instandhaltungsmaßnahmen 
von 42 Millionen Euro gegen-
über. 

� difu.de/16183

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Die Felsinschrift  mit 
den vier Hieroglyphen: 
„Domäne des Horus- 
Königs Skorpion“.
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Belgien: In Eupen reden Bürger 
bei Gesetzen mit
Im Osten von Belgien 
liegt Eupen. Die Stadt in 
Wallonien hat 19.700 
Einwohner. Es ist eine 
deutschsprachige 
Stadt, die viel Autono-
mie genießt. Seit eini-
gen Monaten arbeiten auch 
engagierte Bürgerinnen und Bürger 
an Gesetzesvorschlägen, mit denen 
sich das Parlament befassen muss – 
ohne an Parteien gebunden zu sein. 
Alexander Miesen, ehemaliger Par-
lamentspräsident von Eupen (Bild), 

wusste, das es viele enga-
gierte Bürgerinnen und 
Bürger gibt. 100 davon 
haben sich zu dem Expe-
riment bereit erklärt und 

bilden nun im Rotations-
prinzip den „Bürgerrat“.   

Das „Eupen-Modell“ ist 
binnen kurzer Zeit in ganz Belgien 
und auch  international bekannt 
geworden.  

� kontrast.at/belgien-buergerrat-
politik-eupen

NAMIBIA: 
LOKALPOLITIKER ADOLF HITLER UUNONA 
WURDE IN DEN REGIONALRAT GEWÄHLT

Seine Wahl hat für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt: 
Adolf Hitler Uunona (54, Swapo), ein Landrat des Wahl-
kreises Ompundja im Norden Namibias, stellte sich 
Anfang Dezember im Regionalrat von Oshana in Osha-
kati vor und wurde vereidigt. Wie der Lokalpolitiker zu 
seinem Namen kam, ist nicht vollständig zu klären. 
Er selbst sagt, sein Vater dür� e nicht gewusst haben, 
wer Adolf Hitler wirklich war und wofür er wirklich 
stand. Allerdings sei der Name Adolf in der ehemaligen 
deutschen Kolonie Südwest-Afrika nicht unüblich. 
Der Anti-Apartheid-Aktivist versicherte, er habe mit 
Nazi-Ideologie nichts zu tun.

� www.bbc.com/news/world-africa-55173605FO
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www.hyponoe.at

Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 

Leiter Öffentliche Finanzierungen

Dr. Christian Koch: 05 90 910

christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
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PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE 
UND  KOMMUNALFORSCHER.

D iesmal setzt sich KOMMUNAL mit IT und 
E-Government auseinander. Dabei handelt es 
sich um eine zentrale Herausforderung für die 

politischen Handlungsträger auf allen Ebenen. Die 
Digitalisierung ist längst zu einem bestimmenden 
Faktor im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben geworden. Für die Gemeinden bedeutet sie 
einerseits große Investitionen, unter anderem in 
ein modernes, funktionierendes Breitbandsystem. 
Andererseits bietet die damit einhergehende Dezen-
tralisierung hervorragende Gelegenheiten, zuletzt 
ins Abseits geratene Gegenden wieder besser zu 
integrieren. 

Als Beispiel ist hierfür vor allem die Flexibilität 
im Arbeitsbereich zu nennen – zeitgemäße Fern-
arbeit ermöglicht es unter anderem älteren Perso-
nen, Frauen oder Studierenden, an ihren Wohn-
orten einer adäquaten Berufstätigkeit nachzugehen. 
Neben diesen gesellschaftlichen Fortschritten ist 
es aber auch für die Gemeinden in ihrem eigenen 
Wirkungsbereich von größter Bedeutung, die neuen 
Möglichkeiten von E-Government und off ener Ver-
waltung zu nutzen. Hierbei lässt sich für den Bürger 
optimale Transparenz schaff en und neben etab-
lierten Studien wie „Transparente Gemeinde“ von 
Transparency International zeigt auch der aktuelle 
Pitters  Kommunaltrend, dass dieses � ema all-
gegenwärtig ist. 

Bei diesen Projekten werden ausgewählte Ge-
meinden nach diversen Transparenzkriterien unter-
sucht. Die Untersuchungen zeigen bereits erfreuliche 
Ergebnisse, aber speziell im Beschaff ungswesen 
oder beim Umgang mit öff entlichem Eigentum sind 
noch Verbesserungspotenziale vorhanden. Auch 
die Gemeinden können als Standort durch erhöh-
te Transparenz erheblich profi tieren, indem sie im 
Sinne der BürgerInnen die Initiative ergreifen und 
ihre Kommunen sowohl im politischen als auch im 
wirtschaftlichen Sinn modern und IT-fi t verwalten. 

Smart Village als transparenter 
Standortfaktor

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Bemerkungen und Notizen
@ Hans:
2. Absatz:
„... ermöglicht es unter ande-
rem älteren Personen, Frauen 
oder Studierenden...“
Frauen per se mit Unter-
gruppen wie Studierenden 
etc. gleichzusetzen, fi nde ich 
etwas gewagt. Ich vermute  
mal, P. hat da an die Unter-
gruppe „Mütter betreuungs-
pfl ichtiger Kinder“ gedacht, 
die ich aber auch eher zu 
„Eltern betreuungspfl ichtiger 
Kinder“ erweitern würde. 
Falls man bei P. was ändern 
darf.

@ Thomas:
2. Absatz, vorletzte Zeile: 
Ich hab nach „Pitters“ ein 
Symbol, das vermutlich ein 
Sonderzeichen ersetzt, das 
mir in dieser Schri�  nicht 
dargestellt wird. Bitte schau-
en, ob’s passt.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

Österreichs Gemeinden 
im gemeinsamen Europa

1995 war für die österreichischen Gemein-
den besonders durch den EU-Beitritt 
von großer Tragweite. Wie groß die 

Tragweite ist, zeigte der Europarechtler Prof. Dr. Ralf von 
Ameln (Bild), damals Direktor des Europabüros der deut-
schen kommunalen Selbstverwaltung, heute Honorarpro-
fessor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an 
der Oder, in der Ausgabe 1/1996 des „Kommunal-Maga-
zins“ in einem Beitrag auf. Und von Ameln war erstaunt, 
dass „man die Existenz von rund 70.000 Kommunen in 
Europa (das war natürlich noch vor den Erweiterungsrun-
den 2004 und 2007; im Jänner 2019 waren es noch 34.970 
Gemeinden, darunter 129 in den Überseegebieten. – Anm. 
d. Red.) erst jetzt offi  ziell zu entdecken scheint“. Erst die 
Schaff ung des Ausschusses der Regionen hatte erstmals 
kommunale Gebietskörperschaften in die Lage 
versetzt, Europa politisch mitzugestalten. 
Denn dass „das Rathaus weit von der 
politischen und administrativen Ebene 
Europas entfernt ist, gilt nur auf den 
ersten Blick“. Auch der heute so mo-
dern klingende Begriff  „Lean Manage-
ment“ machte laut von Ameln schon 
1996 die Runde. Aber insgesamt würde  
der neuen europapolitischen Dimension auch die „Erwar-
tung der Europäischen Kommission zugrunde liegen, über 
die Ebene der Städte und Gemeinden, die als unmittelbare 
Gesprächsebene der Bürgerinnen und Bürger fungiert, 
mehr Zugang zu fi nden und manch praktisches, europa-
weites Problem vor Ort wirkungsvoller, schneller und 
unbürokratischer lösen zu können. Dass man damit die 
Hoff nung verbindet, den Eindruck von Bürgerferne und 
Distanz zwischen Europa und seinen Bürgern abbauen 
zu können, ergibt sich zwangsläufi g.“ 
Eine Hoff nung, die sich bis heute – 25 Jahre danach – 
noch immer nicht so ganz erfüllt hat.

Gemeindebund-Büro in Brüssel 1996 gegründet: Eine 
Institution wurde 1996 auch gegründet: das Brüsseler 
Büro des Österreichischen Gemeindebundes. Die Aufgabe 
des Büros war und ist, vor Ort Informationen einzuholen, 
Stimmungen auszuloten, ein bisschen Lobbying für die 
Gemeinden zu betreiben und vor allem die Mitglieder 
der Ausschüsse zu unterstützen. Heute wird das Büro von 
Daniela Fraiss geleitet, 1996 war Angelika Poth-Mögele 
die erste Repräsentantin des Gemeindebundes in Brüssel.

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN 
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KEINE ANGST 
VOR EINEM  
„KLEINEN STICH“

KOMMUNAL 
THEMA

CORONA-IMPFUNG & 
DIE ANGST DAVOR  
Die Corona-Impfung 
kommt – es ist Licht 
am Ende des Tunnels

FO
TO

 //
 ©

ch
er

ry
an

db
ee

s 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen
@beide (?):
Text in der Lasche ist teils 
noch Blindtext
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Knapp vor einer Zulassung von Anti-Corona-Impfstoff en scheint 
sich immer mehr Angst vor der Impfung breit zu machen. Nur 
rund ein Viertel der Menschen haben sich in der ersten Runde tes-
ten lassen, knapp die Hälfte der Bevölkerung* steht einer Immu-
nisierung skeptisch gegenüber. Was Impfstoff e tun und wieso die 
Angst davor erstens ein „alter Hut“ und zweitens eher irrational ist, 
versucht dieser Beitrag zu erklären.

TEXT // HANS BRAUN

Zuerst die guten Nachrichten: Mit der 
Organisation der freiwilligen Massen-
tests Mitte Dezember 2020 haben Ös-
terreichs Städte und Gemeinden unter 
Beweis gestellt, dass sie den Ablauf 

solcher Tests völlig unaufgeregt und reibungslos 
abwickeln können. So gut wie nirgends ist es zu 
gröberen Problemen gekommen, wo Kapazitäten 
fehlten – und das war vor allem in den großen 
Städten so –, ist das Bundesheer vorbildlich ein-
gesprungen. Von der Freundlichkeit der vielen 
Helferinnen und Helfer  und Soldatinnen und 
Soldaten beim Test in der Wiener Stadthalle hat 
sich der Autor selbst überzeugen können. 

Wermutstropfen der ersten Tests war allerdings 
die mangelnde Bereitschaft der Bevölkerung, sich 
testen zu lassen – womit wir auch schon bei den 
schlechten Nachrichten sind. Wie ein Virologe 
formuliert hat, scheint eine „Vogel-Strauß-Taktik“ 
um sich zu greifen. Frei nach dem Motto: „Was ich 
nicht sehe, betriff t mich auch nicht.“ Allerdings 
ist diese Skepsis oder Verweigerung absolut nichts 
Neues. In einem Interview für den „Spiegel“** 
führte der Medizinhistoriker Malte � ießen aus, 
dass es „Impfgegner schon im Kaiserreich gab“. 
Dies führte nach dem Deutsch-Französischen 
Krieg 1870/71 – in dessen Folge durch französische 
Kriegsgefangene die Pocken nach Deutschland 

* Nach einer Gallup-Umfrage 
vom 16. Dezember 2020 
ist die Imp� ereitscha�  der 
Bevölkerung um sieben Pro-
zentpunkte auf 49 Prozent 
zurückgegangen. 
www.gallup.at

**Unter dem Link 
https://bit.ly/3mqt4yV 
fi nden Sie den kostenpfl ich-
tigen Beitrag.

eingeschleppt wurden – 1874 zu einer ersten 
Impfpfl icht. Die aus heutiger Sicht katastropha-
len Hygieneumstände (geimpft wurde, indem 
Kühen Pockenbläschen aufgestochen wurden 
und das Material den Kindern anschließend 
unter die Haut geritzt wurde, so � ießen) mögen 
die heutige Skepsis mitbegründet haben. Auch 
Ängste, erst durch das Impfen steckten sich Leute 
an und würden krank, könnten daher kommen. 

Jedenfalls gab es schon damals, so � ießen, 
eine „Aluhut-Fraktion, die teilweise abstruse 
Verschwörungstheorien vertrat wie etwa jene, 
dass Impfen Teil einer jüdischen Weltverschwö-
rung sei, um die Menschheit zu unterdrücken“. 
Auch religiöse Fraktionen gab es, die die Mei-
nung vertraten, dass „nur Gott über Leben und 
Tod entscheiden dürfe“. Kritik an der Schulme-
dizin und – verbunden mit einer grundsätzlichen 
Modernekritik – ein Lebensstil, der die „Selbst-
optimierung des Körpers durch Ernährung, 
frische Luft und Sonne zum Ziel hatte“ waren im 
späten 19. Jahrhundert ebenfalls schon vertreten.

Auch die Debatte um die Impfpfl icht ist laut 
� ießen nichts Neues. Aber nicht einmal die 
Nazis oder die Behörden der DDR hätten eine 
Impfpfl icht verhängt – aus unterschiedlichen 
Gründen. So waren Nazi-Bonzen wie Heß und 
Himmler oder Streicher Impfgegner (Streicher 
als Herausgeber des Hetzblattes „Der Stürmer“ 
schrieb, „Impfen wäre ein Rassenschande“). 

COVID-19-IMPFUNG
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Aber da die Nazis die Bevölkerung „gleichge-
schaltet“ hatten, erreichten sie beispielsweise 
bei der „Diphterie-Impfung Beteiligungsquoten 
von 98 Prozent“. Auch in „der DDR war zwar 
eine breite Impfpfl icht vorgesehen, aber die Be-
hörden exekutierten das nicht, weil sie mit der 
Produktion des Impfstoff s sowieso nicht nach-
kamen“, so der Medizinhistoriker � ießen.

Aber gut, „Geschichte ist auch nur ein Orchi-
deenfach“, wie es der weiland „schönste Finanz-
minister der Republik“ einst in einer Debatte 
um Uni-Reformen formulierte, und interessiert 
folglich kaum jemanden. Wenden wir uns also 
den Fragen oder besser Ängsten zu, die derzeit 
praktisch überall diskutiert werden. Sehr zu 
empfehlen ist in dem Zusammenhang der Beitrag 
„Mensch des Jahres“ von Alwin Schönberger im 
„Profi l“ Nummer 51 vom Dezember 2020***.

Angst 1: Ein so schnell erzeugter Impfstoff  
muss „schlampig“ hergestellt sein, normaler-
weise dauert das Jahre. Wie der „normale“ 
Ablauf der Impfstoff entwicklung bis hin zu einer 
Zulassung ist, haben wie in KOMMUNAL in der 
Dezember-Ausgabe beschrieben. Allerdings 
muss man, was die Coronaviren betriff t, Folgen-
des bedenken: 

Erstens haben sich noch nie zuvor so viele 
Forscher mit einem Virus beschäftigt, Schön-
berger kommt in seinem Beitrag auf 250.000 
Wissenschaftler.

Zweitens sind die vorliegenden Impfstoff e 
(siehe auch Infobox) nicht einfach in knapp 
elf Monaten entstanden, sondern das Ergebnis 
jahrzehntelanger Forschung. Das Unternehmen 
Biontech beispielsweise wurde 2008 gegründet, 
die Gründer arbeiteten aber schon seit 2001 an 
neuartigen Krebsimmuntherapien. Vorarbeiten, 
die ihnen 2020 zugutekamen, weil die Metho-
den, den eigenen Organismus mithilfe von Imp-
fungen zu befähigen, das eigene Immunsystem 
„ins Gefecht gegen Krebszellen“ zu führen, „ex-
akt jene Werkzeuge sind, die nun auch für die 
Impfung gegen Covid-19 zum Einsatz kommen“.

Dass der Impfstoff  „nun tatsächlich vor-
liegt, ist nicht Ausfl uss von elf Monaten Arbeit, 
sondern von zwei Jahrzehnten Forschung“, auch 
wenn diese erst jetzt in einem konkreten Pro-
dukt gemündet hat.

Angst 2: Die Nebenwirkungen der Impfstof-
fe sind nicht in Langzeitstudien geklärt, die 
Impfung birgt daher viel zu viele Gefahren. Die 
Gerüchteküche verbreitete hier viel Falsches. 
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3 Impfstoff e 
stehen zur Auswahl

BNT162B2
 q Biontech/Pfi zer/FosunPharma
 q Impfsto� : genbasiert mit mRNA
 q Phase III mit rund 44.000 Probanden in 120 Zentren
 q Wirksamkeit: 95 Prozent

MRNA-1273
 q Moderna
 q Impfsto� : genbasiert mit mRNA
 q Phase III mit 30.000 Probanden in den USA 
 q Wirksamkeit: 94,5 Prozent

AZD1222
 q Oxford University/AstraZeneca
 q Impfsto� : Vektorimpfsto�  auf Basis eines Adenovirus
 q Phase III: 23.000 Probanden in Brasilien und den USA, 
globale Studien mit rund 60.000 Teilnehmern sind 
geplant. Zwei Dosen im Abstand von einem Monat

 q Wirksamkeit: 70 Prozent (allerdings ein Durch-
schnittswert beider Dosen – nach der ersten Dosis lag 
die Wirksamkeit bei 90 Prozent)

Bei mRNA-Impfstof-
fen wird im Grunde 
nur ein Schnippelchen 
Erbinformation vom 
Virus in den Körper ein-
gebracht. Das motiviert 
unsere Zellen dazu, 
Virusproteine herzu-
stellen. Unser Körper 
erkennt dann, dass es 
einen Eiweißbaustein 
gibt, der nicht zu uns 
gehört, und reagiert 
entsprechend mit einer 
Immunantwort.

Bei Vektorimpfstoff en 
passiert im Prinzip 
Ähnliches. Hier wird 
allerdings nicht Erb-
information von Sars-
CoV-2 in unserer Zellen 
gebracht, sondern mit 
einem Hilfsvirus. Auch 
hier wird ein Protein 
produziert und das 
Immunsystem reagiert. 
Bei Lebend- und Tot-
impfsto� en wird hin-
gegen ein Virusprotein 
oder das abgeschwäch-
te Virus zum Impfen 
verwendet.

Bei den Impfstoff en von Biontech und von 
Moderna wird lediglich die Bauanleitung für 
die sogenannten Spikes injiziert, worauf unser 
Immunsystem reagiert. „Spike-Proteine“ sind 
die oft  auf Bildern dargestellten stacheligen 
Fortsätze. Genauer gesagt sind das „Peplo-
mere“: Damit  bezeichnet man nach außen 
ragende Proteinstrukturen in einer Virushülle, 
die bei einer elektronenmikroskopischen Ab-
bildung sichtbar werden. Sie haben eine Funk-
tion bei der Bindung an die Wirtszelle.

  Wie 
funktionieren die Impfstoff e?

COVID-19-IMPFUNG

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Schmaler Kasten links – im 
2. Absatz fehlt bei „Vek-
torimpfsto� e“ etwas:
Hier wird allerdings nicht Erbinfor-
mation von Sars-CoV-2 in unserer 
Zellen gebracht, sondern mit einem 
Hilfsvirus. 
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So seien Studienphasen ausgelassen oder es sei 
schlicht viel zu wenig getestet worden. Richtig 
ist, dass die Studien zu allen drei nun vorhande-
nen Impfstoff en einem international genormten 
Design folgen. Biontech beispielsweise testete 
seinen Impfstoff  an rund 44.000 Probanden, von 
denen die Hälfte wie vorgeschrieben Placebos 
bekam, bei Moderna waren es 30.000 Teilneh-
mer. Auch die Wirksamkeitsrate lag jeweils bei 
rund 95 Prozent.

Wichtig ist anzumerken, dass natürlich lau-
fend weitere Studien betrieben werden. Unter 
anderem sind die Auswirkungen auf Kinder oder 
Schwangere im Fokus.

Angst 3: Der Impfstoff  verändert meine DNA. 
Zumindest bei mRNA-Impfstoff en ist das nicht 
richtig. In der Tat ist es so, dass bei den Impfstof-
fen von Biontech und von Moderna „im Gegen-
satz zu traditionellen Impfungen kein Virus 
injiziert wird, nicht einmal abgeschwächte Teile 
davon“, sondern lediglich die Bauanleitung für 
die sogenannten Spikes. Spike-Proteine sind die 
oft auf Bildern dargestellten stacheligen Fort-
sätze. Diese Bauanleitung „gelangt nicht in den 
Zellkern, wo die Erbinformationen sitzen, son-
dern in den umgebenden Bereich, das Plasma. 
Die immer wieder heraufbeschworene Verände-
rungen unseres Erbguts ist daher nicht möglich“, 
wie Schönberger ausführt.

Zitat Einleitung und Text. “
Name Zitat, 
FunktionDer englische Impfstoff  von Uni Oxford und 

AstraZeneca allerdings ist ein Vektorimpfstoff  
auf Basis eines Adenovirus. 

Angst 4. Man wird in eine Impfpfl icht gezwun-
gen. Sie werde schon richtig zornig, wenn sie 
das höre, zitiert Schönberger in seinem Artikel 
die Wiener Vakzinologin Ursula Wiedermann-
Schmidt. Die Debatte um die Impfpfl icht, die 
laufend aufpoppt, stiftet, so Wiedermann-
Schmidt, nur Verwirrung, da es vorerst nicht um 
eine Impfung für die breite Masse geht. Zuerst 
sollen ja wichtige Personengruppen wie Pfl e-
gerinnen und Pfl eger sowie als Risikogruppe 
defi nierte Personenkreise geimpft werden. Erst 
später kann der Rest der Bevölkerung folgen, ge-
nannt wird immer wieder der Sommer – früher 
werden vermutlich auch die Impfstoff e in der 
notwendigen Menge nicht zur Verfügung stehen. 

Und so soll es weitergehen. Clemens Martin 
Auer, CoV-Sonderbeauftragter im Gesundheits-
ministerium, verwies Mitte Dezember 2020 
auf die Vertragsverpfl ichtungen der Hersteller 
Pfi zer und Biontech und die „unmittelbar“ nach 
erfolgter Zulassung in Österreich erwartete 
erste Tranche von 10.000 Impfdosen. Als erstes 
Impfdatum wurde zu Redaktionsschluss der 27. 
Dezember genannt.
Eine mögliche frühere Zulassung mache für 
Österreich keinen Unterschied, sagte Auer 
gegenüber dem Ö1-„Morgenjournal“, vielmehr 
habe man auch für diesen Fall Vorkehrungen ge-
troff en: Schon im Dezember stand alles für einen 
Impfstart bereit. Erste Zielgruppen seien Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Alters- und Pfl ege-
heimen und das Personal dieser Heime, so Auer. 
Die ersten für die Impfungen vorgesehenen 
Pfl egeheime seien noch „nach logistischen Ge-
sichtspunkten ausgesucht worden“, das betreff e 
nur die erste Tranche. Alle anderen Lieferungen 
„werden über ganz Österreich verstreut, und wir 
werden parallel in ganz Österreich impfen“.
900.000 Impfdosen von Biontech und Pfi zer 
sollen dann im Verlauf des ersten Quartals 2021 
für Österreichs Bevölkerung zur Verfügung 
stehen, berichtete Bundeskanzler Sebastian Kurz 
nach einem Gespräch mit Vertretern der Firma 
Pfi zer am 16. Dezember 2020. Es sollen 240.825 
Dosen im Jänner, 331.500 Dosen im Februar und 
375.375 im März folgen. „Die Vorbereitungen 
zum Einsatz des Impfstoff s in Österreich laufen 
auf Hochtouren“, sagte Kurz. 

*** Lesen Sie hier die kostenpfl ich-
tige Titelgeschichte des „Profi l“: 
https://bit.ly/3gRvaqi

FO
TO

 //
 ©

to
ps

ho
ts

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
/

COVID-19-IMPFUNG

KOMMUNAL   01/2021 // 15

 THEMA 



Seit November werden in Salzburg die Bezirkshauptmann-
schaften beim Nachverfolgen der Covid-19-Infektionenswege 
durch Gemeindemitarbeiter unterstützt - mit Erfolg, wie eine 
Zwischenbilanz zeigt.  

D ie zweite Corona-Welle brachte das 
Contact-Tracing in Salzburg an seine 
Grenzen und überforderte zunehmend die 

Gesundheitsbehörden des Landes. Ein Großteil 
der Kontaktpersonen konnte nicht mehr ver-
ständigt werden und erhielt zunehmend keine 
Bescheide mehr. Das gestand auch Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer ein und bat die 
Gemeinden um Amtshilfe, sie mögen die Be-
zirkshauptmannschaften beim Contact-Tracing 
unterstützen.  

Seit der zweiten Novemberwoche sind daher 
in über 100 Landgemeinden weit über 300 Ge-
meindebedienstete im Einsatz, um nachträglich 
die Kontakte von infi zierten Bürgern zu eruieren. 
Günther Mitterer, der Bürgermeister von 
St. Johann im Pongau und Obmann des Salz-
burger Gemeindeverbandes, war von Beginn 
an in den Prozess eingebunden und erklärt die 
näheren Umstände. So sei die Einschulung der 
Gemeindemitarbeiter durch die Bezirkshaupt-
mannschaften erfolgt, von denen man auch 
die Fragebögen und Kontaktdaten erhalte. Die 
Einschulungsphase selbst konnte relativ kurz 
gehalten werden, da die Gemeindebedienste-
ten sowohl im Umgang mit Computern und den 
Programmen als auch im Parteienverkehr in der 
Regel bereits zuvor geschult und versiert waren. 
Die Zusammenarbeit mit den Bezirkshaupt-
mannschaften ist gut. Pro Gemeinde gibt es eine 
Ansprechperson, die alles für die Gemeinde-
bediensteten regelt und die in Abstimmung mit 

der Bezirkshauptmannschaft ist. Die Gesamtzahl 
der Contact-Tracer in Salzburg wurde durch die 
Mitarbeiter in den Gemeinen annähernd ver-
doppelt. Insgesamt sind nun rund fünfmal so 
viele im Einsatz wie während der ersten Welle 
im Frühjahr.

Das Nachverfolgen der Infektionskette durch 
örtliche Gemeindebedienstete hat zudem laut 
Mitterer einen Vorteil: „Dadurch, dass wir das 
in unseren eigenen Gemeinden machen und 
wir auch sehr viele über persönliche Kontakte 
kennen, gestalten sich diese Nachverfolgungen 
oft viel einfacher, als es von einer zentralen Stelle 
aus der Fall wäre.“ Wichtig ist ihm aber auch die 
Klarstellung: „Wir unterstützen die Bezirkshaupt-
mannschaften nur. Wir ersetzen sie nicht und wir 
sind selbst keine eigenständigen Contact-Tracer.“ 
Verantwortung und Organisation liegen weiter-
hin bei den Bezirksverwaltungen, die Gemeinden 
unterstützen bei der Durchführung.

Wie lange die Amtshilfe durch die Gemeinden 
noch andauert, ist laut Mitterer noch nicht 
absehbar: „Das kommt sicher sehr stark auf 
die Fallzahlen an. Derzeit ist eine leichte Ent-
spannung in Salzburg zu bemerken, allerdings 
auf sehr hohem Niveau. Ich denke, dass es doch 
noch einige Zeit dauern wird. Man sollte auch 
nicht vergessen, dass das Personal auf den Be-
zirkshauptmannschaften seit März unter Dauer-
stress steht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass 
wir da eine gewisse Entlastung bieten können.“

CORONA-PANDEMIE

CONTACT-TRACING 
DURCH DIE GEMEINDEN

Wir unter-
stützen die 
Bezirkshaupt-
mannschaft en 
nur. Wir ersetzen 
sie nicht und 
wir sind selbst 
keine eigen-
ständigen 
Contact-Tracer.“
Günther Mitterer
Präsident das Salzburger 
Gemeindeverbandes

COVID-19

Die Stadtgemeinde 
Oberndorf mit knapp 
6000 Einwohnern hat 
zehn Mitarbeiter als 
Contact-Tracer beim 
Land gemeldet.

Wie medial kolportiert wurde, forderte der 
Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja be-
reits zu Beginn der Amtshilfe im November, dass 
man auch über eine fi nanzielle Abgeltung reden 
müsse, da die Gemeinden nun eine hoheitliche 
Aufgabe des Landes übernommen haben.  
Über eine derartige Abgeltung wurde laut Mitte-
rer bislang noch nicht gesprochen: „Wichtig ist 
jetzt einmal, dass wir unterstützen und mithel-
fen, wo wir können. Es ist so weit geklärt, dass 
Überstunden des Gemeindepersonals bezahlt 
werden, und sollte es notwendig sein, sonntags 
zu arbeiten oder Wochenendstunden zu ma-
chen, auch diese bezahlt werden. Ich glaube, 
das ist der Beitrag, den die Gemeinden leisten 
können, dass wir die Bezirkshauptmannschaften  
da unterstützen, wo es sinnvoll und hilfreich ist. 
Es sehen alle, dass das sehr wichtig ist, um da-

durch die Infektionskette zu unterbrechen und 
diese Pandemie in den Griff  zu bekommen.“

Das Einbinden der Gemeinden in die Nach-
verfolgung funktioniert laut Mitterer sehr gut: 
„Die Unterstützung war notwendig, und dieser 
Schulterschluss sehr wichtig, weil wir damit ein 
Zeichen setzen, dass wir gemeinsam gegen diese 
Pandemie ankämpfen müssen, um erfolgrei-
che Ergebnisse zu erzielen.“ Tatsächlich ist der 
Rückstand, der Anfang November bei der Nach-
verfolgung bestand, dank der Contact-Tracer in 
den Gemeinden vollständig aufgearbeitet und 
beseitigt worden.     

Auf die Frage, ob er dieses Vorgehen auch für 
andere Bundesländer empfehlen würde, meint 
Mitterer: „Es liegt mir fern, anderen Bundeslän-
dern Vorschriften zu machen. Es kommt auf die 
Zusammenarbeit zwischen den Bezirkshaupt-
mannschaften und den Gemeinden an. Wenn da 
ein gutes Verhältnis besteht und um Amtshilfe 
angesucht wird, bin ich mir sicher, wird man das 
auch durchführen. Ausgehend von der Situation 
in Salzburg kann ich das anderen Bundesländern 
allerdings raten.“  

Der Zusammenbruch des Contact-Tracings in 
Salzburg wurde dank der Gemeinden jedenfalls 
abgewendet. Der Einsatz von gemeindeeigenem 
Personal böte sich auch in anderen Bundeslän-
dern vor allem für jene Kommunen an, die Be-
dienstete nicht in ihrem regulären Betätigungs-
feld einsetzen können (beispielsweise weil das 
Schwimmbad geschlossen hat), diese aber auch 
nicht in Kurzarbeit schicken können. Mitarbei-
ter, die im menschlichen Umgang versiert sind 
und die lokale Bevölkerung kennen, sind für die 
eff ektive Rückverfolgung der Infektionsketten 
auf jeden Fall ein Gewinn. 

DER SCHULTERSCHLUSS WAR 
WICHTIG, WEIL WIR GEMEINSAM 
GEGEN DIESE PANDEMIE 
ANKÄMPFEN MÜSSEN.“
Günther Mitterer
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Zusammenarbeit zwischen den Bezirkshaupt-
mannschaften und den Gemeinden an. Wenn da 
ein gutes Verhältnis besteht und um Amtshilfe 
angesucht wird, bin ich mir sicher, wird man das 
auch durchführen. Ausgehend von der Situation 
in Salzburg kann ich das anderen Bundesländern 
allerdings raten.“  

Der Zusammenbruch des Contact-Tracings in 
Salzburg wurde dank der Gemeinden jedenfalls 
abgewendet. Der Einsatz von gemeindeeigenem 
Personal böte sich auch in anderen Bundeslän-
dern vor allem für jene Kommunen an, die Be-
dienstete nicht in ihrem regulären Betätigungs-
feld einsetzen können (beispielsweise weil das 
Schwimmbad geschlossen hat), diese aber auch 
nicht in Kurzarbeit schicken können. Mitarbei-
ter, die im menschlichen Umgang versiert sind 
und die lokale Bevölkerung kennen, sind für die 
eff ektive Rückverfolgung der Infektionsketten 
auf jeden Fall ein Gewinn. 
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EIN WEITERES GEMEINDEPAKET IST FIXIERT

FINANZMINISTER 
SAGT 1,5 MILLIARDEN
EURO HILFE ZU
Die Bundesregierung kommt auch heuer den durch die 
Corona-Krise fi nanziell gebeutelten Gemeinden zu Hilfe. 
Hier sind die Eckpunkte des „Gemeindepakets II“.
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EIN WEITERES GEMEINDEPAKET IST FIXIERT

FINANZMINISTER 
SAGT 1,5 MILLIARDEN
EURO HILFE ZU

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

D ie Liste der Forderungen an den Bund in 
den letzten Monaten war lang: von der 
Einbeziehung der Kommunalsteuer in 

die Kurzarbeitsbeihilfen und der kommunalen 
Wirtschaftsbetriebe in die Covid-19-Förderpro-
gramme für Unternehmen über Liquiditätshilfen 
und bessere Finanzierungskonditionen für die 
Gemeinden bis hin zur Forderung nach einer 
vollständigen Abgeltung aller coronabedingten 
Steuer-Mindereinnahmen, die völlig an der poli-
tischen Realität und am verbundenen Steuer-
system gemeinsamer Abgaben-Ertragsanteile 
vorbeigeht. Denn im Finanzausgleich fahren 
Bund, Länder und Gemeinden im gleichen Lift 
– in guten Jahren (wie 2018 und 2019) geht es 
für alle mit den Steuereinnahmen nach oben, 
in schlechten Jahren (wie schon in der Finanz-
krise 2009 und 2010) für alle nach unten. In den 
Krisenjahren und wohl auch noch lange danach 
werden alle sparen müssen. Da dies aber für die 
Gemeinden aufgrund ihres hohen Pfl ichtauf-
gaben-Anteils schwieriger ist als für Bund und 
Länder, kamen Anfang Dezember Gespräche mit 
dem Finanzminister über weitere Hilfen für die 
Gemeinden zustande.

Lange war ungewiss, ob der Bund den Ge-
meinden nach der „Gemeindemilliarde“ (die 
Zweckzuschüsse des Kommunalinvestitions-
gesetzes werden seit Juli ausbezahlt) ein weiteres 
Mal mit einer Corona-Hilfe fi nanziell unter die 
Arme greifen wird. Mitte Dezember sagte der 
Finanzminister dem Gemeindebund-Präsiden-
ten nun aber ein zweites Gemeindepaket des 
Bundes mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mil-
liarden Euro zu. Einige Punkte stehen bereits 
fest, einige Details werden noch geklärt, sodass 
in dieser KOMMUNAL-Ausgabe noch nicht dar-
über berichtet werden kann. Grob gesagt handelt 
es sich gemäß der Zusage des Finanzministers 
bei diesen 2021 fl ießenden Hilfen um 500 Mil-
lionen Euro, die den Gemeinden verbleiben 
werden, und sozusagen um eine Milliarde Euro 
an „Sonder-Vorschüssen“ auf die Ertragsanteile 
zur Liquiditätsstärkung 2021. Es ist aus Sicht des 
Österreichischen Gemeindebundes jedenfalls 
klar, dass diese Mittel des zweiten Gemeinde-
pakets des Bundes rasch, zur Gänze und ohne 
Zweckbindung bei den Gemeinden ankommen 
müssen.

1. Verzicht auf die Zwischenabrechnung im 
März (400 Millionen Euro): Ein ganz wichtiger 
Punkt des Pakets ist, dass das Finanzministe-
rium bei den Gemeinden auf die Zwischenab-
rechnung 2020 verzichtet, die mit den März-
Vorschüssen 2021 saldiert worden wäre. Denn 
sonst gäbe es noch einmal die Situation wie 
schon im Sommer 2020, wo die Vorschüsse 
der Gemeinden unter Berücksichtigung der 
Abzüge der Länder (Umlagen, Beiträge etc.) 
bei 0 Euro oder sogar im Minus lagen. Dieses 
historisch negative Ergebnis der Zwischen-
abrechnung des Finanzausgleichsjahrs 2020 
ergibt sich daraus, dass die Steuereinnahmen 
von November 2019 bis Oktober 2020 we-
sentlich höher ausgefallen sind (weil weniger 
Corona-Monate) als jene von Jänner 2020 bis 
Dezember 2020. Und diese rund 400 Millio-
nen Euro an Übergenüssen, die aus diesem 
2-Monats-Gap bei den Vorschüssen entstan-
den sind und die die Gemeinden im Jahr 2020 
bereits erhalten haben, hätte sich der Finanz-
minister sonst bei den März-2021-Vorschüs-
sen zurückgeholt.

2. Sondertranche Strukturfonds (100 Millionen 
Euro) zusätzlich zur jährlichen Juli-Aus-
schüttung von 60 Millionen Euro: Gemäß 
den Indikatoren des Finanzausgleichsgesetzes 
(Bevölkerungsentwicklung 2015 bis 2019, 
Finanzkraft aus Kommunal- und Grundsteuer 
2019 sowie Verhältnis der unter 15- und über 
64-Jährigen zu den Gemeindeeinwohnern 
2019 im erwerbsfähigen Alter) werden durch 
diesen Teil des Gemeindepakets vor allem 
strukturschwache und von Einwohnerrück-

FINANZEN

Lange war ungewiss, ob der 
Bund den Gemeinden nach 
der „Gemeindemilliarde“ 
(Kommunalinvestitionsgesetz) 
ein weiteres Mal fi nanziell 
unter die Arme greifen 
wird.“
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schüttung von 60 Millionen Euro: Gemäß 
den Indikatoren des Finanzausgleichsgesetzes 
(Bevölkerungsentwicklung 2015 bis 2019, 
Finanzkraft aus Kommunal- und Grundsteuer 
2019 sowie Verhältnis der unter 15- und über 
64-Jährigen zu den Gemeindeeinwohnern 
2019 im erwerbsfähigen Alter) werden durch 
diesen Teil des Gemeindepakets vor allem 
strukturschwache und von Einwohnerrück-

FINANZEN

Lange war ungewiss, ob der 
Bund den Gemeinden nach 
der „Gemeindemilliarde“ 
(Kommunalinvestitionsgesetz) 
ein weiteres Mal fi nanziell 
unter die Arme greifen 
wird.“
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Durch dieses 
Paket sollte es 
nun den Ge-
meinden auch in 
diesem so 
schwierigen 
Haushaltsjahr 
2021 möglich 
sein, ihre um-
fangreichen 
Aufgaben er-
füllen zu kön-
nen.“
Alfred Riedl, Präsident 
des Österreichischen 
Gemeindebundes

Bundes begonnen werden wird – so rasch 
wie möglich wäre angesichts der bereits be-
kannten Jänner-2021-Vorschüsse (–11 Pro-
zent gegenüber dem Jänner 2020) zu hoff en. 
Näherungsweise sind das – bedingt durch 
den abgestuften Bevölkerungsschlüssel – 
zwischen 95 und 140 Euro pro Einwohner 
für die kleinen bis ganz großen Gemeinden.
Klar muss sein, dass diese Vorschüsse zur 
Liquiditätsstärkung auch zu 100 Prozent in 
den Gemeinden ankommen müssen – dass 
davon also weder eine Dotation für die 
Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel und 
schon gar nicht Umlagen oder Beiträge seitens 
der Länder abgezogen werden dürfen. Denn 
schließlich wird sich der Bund gemäß den 
Aussagen des Finanzministers von Mitte 
Dezember diese Milliarde zur Liquiditätssi-
cherung in der Corona-Krise auch wieder zur 
Gänze zurückholen. Gemäß dem aktuellen 
Verhandlungsstand zu Redaktionsschluss die-
ser KOMMUNAL-Ausgabe voraussichtlich in 
Form eines schrittweisen Abschöpfens eines 
Teils des Ertragsanteile-Wachstums über die 
monatlichen Vorschüsse in wirtschaftlich 
wieder deutlich besseren Haushaltsjahren.

Abschließend darf noch daran erinnert werden, 
dass in der Finanz- und Wirtschaftskrise, die vor 
gerade einmal zehn Jahren geendet hat, seitens 
des Bundes keine derartigen Unterstützungs-
maßnahmen für die Gemeinden erfolgt sind, 
obgleich die Einnahmen-Einbrüche damals zu-
mindest halb so hoch waren wie in der aktuellen 
Corona-Krise. Durch dieses Paket sollte es nun 
den Gemeinden auch in diesem so schwierigen 
Haushaltsjahr 2021 möglich sein, ihre umfang-
reichen Aufgaben – von der klassischen Vollzie-
hung über die Daseinsvorsorge bis hin zur Erhal-
tung der kommunalen Infrastruktur – erfüllen 
zu können. Die Gemeinden werden auch diese 
Krise meistern, auch mit der Zuversicht, dass 
sich ab dem Haushaltsjahr 2022 die fi nanzielle 
Situation wieder verbessern sollte. 

gängen betroff ene Gemeinden unterstützt, 
die sich in der aktuellen Gesundheits-, 
Finanz- und Budget-Krise gerade besonders 
schwertun. Der Bund kommt somit der viel-
fach geäußerten Forderung nach, dass gerade 
jene strukturell benachteiligten Gemeinden 
unterstützt werden, die oft nur über Er-
tragsanteile und kaum nennenswerte eigene 
Abgabeneinnahmen verfügen, und damit 
auch die Mittel des Kommunalinvestitions-
gesetzes 2020 besser aufrufen können. Jene 
Gemeinden mit meist höherer Finanzkraft 
und Einwohnerzahl, die nicht selten auch von 
großen Einnahmen-Einbrüchen bei den eige-
nen Abgaben und ihren Wirtschaftsbetrieben 
betroff en sind, profi tieren demgegenüber vor 
allem von den Punkten eins und drei dieses 
Gemeindepakets. Für besondere Härtefälle 
unter den Gemeinden muss in der Corona-
Krise wie auch sonst von Landesseite über die 
Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für den 
Haushaltsausgleich Sorge getragen werden
Wenn sich also die angeführten Struktur-
fonds-Indikatoren 2019 gegenüber dem Jahr 
2018 kaum verändert haben (v. a. Einwoh-
ner- und Kommunalsteuer-Entwicklung), 
so können jene Gemeinden, die auch Anfang 
Juli 2020 Strukturfondsmittel erhalten haben, 
in etwa damit rechnen, dass es auch aus dem 
Gemeindepaket 2021 zusätzlich zur jährlichen 
Auszahlung Anfang Juli solche Mittel geben 
wird - und zwar ungefähr in der Höhe des 
1,66-Fachen des 2020er-Betrages.

3. „Corona-Vorschüsse“ zur Liquiditätsstär-
kung 2021 (1.000 Millionen Euro): Gemäß 
der Zusage des Finanzministers von Mitte 
Dezember wird 2021 eine Milliarde Euro aus 
Bundesmitteln, aufgeteilt auf mehrere Vor-
schuss-Monate, zusätzlich zu den laufenden 
Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben (USt, ESt, LSt und Co.) an 
alle Gemeinden und Städte fl ießen. Zu Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe war off en, 
wann mit dieser Liquiditätsunterstützung des 

 Das Finanzministerium verzichtet bei 
den Gemeinden auf die Zwischen-

abrechnung 2020 (–400 Millionen Euro), 
die mit den März-Vorschüssen 2021 saldiert 
worden wäre.

2 Strukturschwache Gemeinden, die 
sich in der aktuellen Gesundheits-, 

Finanz- und Budget-Krise gerade besonders 
schwertun, werden mit 100 Millionen 
Euro unterstützt.

3 Zur Liquiditätsstärkung der Gemeinden 
im Jahr 2021 wird eine Milliarde Euro 

an „Corona-Vorschüssen“ zusätzlich zu 
den laufenden Ertragsanteilen an alle 
Gemeinden und Städte gehen.

3MASSNAHMEN IM GEMEINDEPAKET II

KONRAD GSCHWANDT-
NER, BAKK. BA, IST 
FACHREFERENT DER 
ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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DIGITALISIERUNG

5G UND DIE 
UNTERVERSORGTEN 
GEBIETE
Neben unzähligen bekannten negativen Auswirkun-
gen der Corona-Krise ist auch ein positiver Aspekt 
festzuhalten: Die Digitalisierung in Österreich und 
in ganz Europa ist vorangeschritten. Dennoch gibt es 
noch Gebiete, die „unterversorgt“ sind. Die Vorgaben 
der zweiten 5G-Auktion mit der 700/1500/2100-MHz-
Vergabe sollen dieses Faktum ändern.

TEXT // KRISTINA MANDL 

Um Homeoffi  ce und Distance-Learning be-
treiben zu können, bedarf es ohne Zweifel 
einer stabilen und leistungsfähigen Inter-

netverbindung. Auch für Betriebe, den Handel, 
die Industrie, den Tourismus und den Gesund-
heits- und Pfl egebereich ist dies von enormer 
Wichtigkeit. Der Ausbau von fl ächendeckenden 
Glasfaserleitungen und 5G-Mobilfunkanlagen 
ist daher eine wesentliche Zukunftsinvesti-
tion für alle österreichischen Regionen und 
ein lebenswichtiger Faktor der Daseinsvorsor-
ge im ländlichen Raum. Auch die politischen 
Entscheidungsträger haben die Relevanz der 
Digitalisierung erkannt: Sowohl im Regie-
rungsprogramm der türkis-grünen Koalition in 
Österreich als auch im Green Deal der Von-der- 
Leyen-Kommission spielt sie eine große Rolle.

Mobiles Breitband für alle. Österreich war im 
Jahr 2019 eines der ersten europäischen Län-
der, das Frequenzen für die Verwendung von 
5G-Mobilfunknetzen vergeben hat. Mit der im 
August 2020 gestarteten zweiten 5G-Auktion 

wurden nun Frequenzpakete aus den Bereichen 
700 MHz, 1500 MHz und 2100 MHz vergeben, 
die sich besonders zum großfl ächigen Mobil-
funkausbau in ländlichen Regionen eignen – die 
Auktion hat also einen klaren Fokus auf bisher 
unterversorgte Gebiete. Rund 2100 der ca. 7800 
Katastralgemeinden sind bislang mäßig oder 
schlecht versorgt. Um diese Zahl zu verringern, 
wurde ein Bonus-System in Form einer Beschaf-
fungsauktion entwickelt. Die Bieter ersteigern 
zu versorgende Gemeinden und erhalten für 
jede ersteigerte Katastralgemeinde einen Bonus 
in Form eines Preisabschlags. In 1702 der bisher 
schlecht versorgten Gemeinden wird so in naher 
Zukunft eine fl ächendeckend leistungsfähige 
Mobilfunk-Breitbandversorgung vorhanden 
sein.

In der Vergangenheit war die Versorgungslage 
aus wirtschaftlichen Gründen in den Städten weit 
besser als im ländlichen Raum. Insofern ist es 
zu begrüßen, dass die zweite 5G-Auktion einen 
Schwerpunkt auf bisher mäßig oder schlecht ver-
sorgte ländliche Gebiete legt. Unterversorgte Ge-
meinden, die Interesse an 5G- Mobilfunkanlagen 
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Haushaltsjahr 
2021 möglich 
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füllen zu kön-
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Gemeindebundes
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wieder deutlich besseren Haushaltsjahren.
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in etwa damit rechnen, dass es auch aus dem 
Gemeindepaket 2021 zusätzlich zur jährlichen 
Auszahlung Anfang Juli solche Mittel geben 
wird - und zwar ungefähr in der Höhe des 
1,66-Fachen des 2020er-Betrages.
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der Zusage des Finanzministers von Mitte 
Dezember wird 2021 eine Milliarde Euro aus 
Bundesmitteln, aufgeteilt auf mehrere Vor-
schuss-Monate, zusätzlich zu den laufenden 
Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben (USt, ESt, LSt und Co.) an 
alle Gemeinden und Städte fl ießen. Zu Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe war off en, 
wann mit dieser Liquiditätsunterstützung des 

 Das Finanzministerium verzichtet bei 
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die mit den März-Vorschüssen 2021 saldiert 
worden wäre.
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Finanz- und Budget-Krise gerade besonders 
schwertun, werden mit 100 Millionen 
Euro unterstützt.
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THEMA

Politische Versorgungsziele: nahezu fl ächen-
deckende Verfügbarkeit für Stadtgebiete und 
entlang wichtiger Verkehrswege. Vorrangige 
Versorgungsziele: unterversorgte ländliche 
Gebiete. Geschwindigkeitsziel ist eine Rate 
von 30 Mbit/s.
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MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT UND INTER-
NATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

setzen die Gemeinden mit Protesten und schrift-
lichen Eingaben unter Druck, dem Ausbau von 
Sendeanlagen entgegenzutreten. Konkret wird 
oftmals gefordert, 5G-Mobilfunkanlagen aus 
gesundheitlichen Gründen mittels Verordnun-
gen zu verhindern. Der Österreichische Ge-
meindebund stellt hier – wie schon mehrmals 
in der Vergangenheit – eindeutig klar: Solche 
Verordnungen sind rechtswidrig und könnten 
den Tatbestand des Amtsmissbrauchs nach § 302 
StGB erfüllen. 

Kompetenzen der Gemeinden beim Ausbau 
von 5G-Mobilfunkanlagen. In Österreich haben 
ausschließlich der Bund und die Länder Gesetz-
gebungskompetenz (Artikel 10-15 B-VG). Das 
Post- und Fernmeldewesen (unter das der Aus-

5G

2100 von ca. 7800 Katastralgemeinden 
sind nicht fl ächendeckend versorgt

haben, sollen sich initiativ beim Österreichischen 
Gemeindebund, bei der RTR (der Rundfunk 
und Telekom Regulierungs-GmbH) oder bei den 
Mobilfunkanbietern melden (Kontaktdaten siehe 
Infobox nächste Seite).

Versorgungsaufl agen. An die Vergabe der Fre-
quenzen ist eine Reihe von Versorgungsaufl agen 
geknüpft, die im Zuteilungsbescheid defi niert 
sind: 
• Versorgung von Katastralgemeinden
• Versorgung von Stadtgebieten
• Versorgung von Landes- und Bundesstraßen
• Versorgung von Autobahnen und Schnell-

straßen
• Versorgung von Bahnstrecken
• Bevölkerungsversorgung

Kritik und Verschwörungstheorien. Wie alle 
neuen Technologien ruft auch 5G Kritiker und 
Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Diese 

Bemerkungen und Notizen
@ Hans:
Bildtext ganz rechts - der 
zweite Satz ist unvollständig:
Rund 11.000 EinwohnerInnen auf 
rund 140 km² in 63 Katastralge-
meinden.
Evtl. ergänzen: „sind betrof-
fen“ oder „werden davon 
profi tieren“.
Oder ganz einfach:
„Zwettl hat rund 11.000 
EinwohnerInnen ....“

@Thomas:
Roter Schlusspunkt fehlt.

Foto- bzw. Bildcredit ist 
identisch – reicht ein Kasten 
statt zwei?

ANMERKUNGEN
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THEMA
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deckende Verfügbarkeit für Stadtgebiete und 
entlang wichtiger Verkehrswege. Vorrangige 
Versorgungsziele: unterversorgte ländliche 
Gebiete. Geschwindigkeitsziel ist eine Rate 
von 30 Mbit/s.

FO
TO

 //
 R

TR
 V

er
so

rg
un

gs
au

fl a
ge

n 
– 

di
e 

zw
ei

te
 5

G-
Au

kt
io

n
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gebungskompetenz (Artikel 10-15 B-VG). Das 
Post- und Fernmeldewesen (unter das der Aus-

5G

2100 von ca. 7800 Katastralgemeinden 
sind nicht fl ächendeckend versorgt

haben, sollen sich initiativ beim Österreichischen 
Gemeindebund, bei der RTR (der Rundfunk 
und Telekom Regulierungs-GmbH) oder bei den 
Mobilfunkanbietern melden (Kontaktdaten siehe 
Infobox nächste Seite).

Versorgungsaufl agen. An die Vergabe der Fre-
quenzen ist eine Reihe von Versorgungsaufl agen 
geknüpft, die im Zuteilungsbescheid defi niert 
sind: 
• Versorgung von Katastralgemeinden
• Versorgung von Stadtgebieten
• Versorgung von Landes- und Bundesstraßen
• Versorgung von Autobahnen und Schnell-

straßen
• Versorgung von Bahnstrecken
• Bevölkerungsversorgung

Kritik und Verschwörungstheorien. Wie alle 
neuen Technologien ruft auch 5G Kritiker und 
Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Diese 

Bemerkungen und Notizen
@ Hans:
Bildtext ganz rechts - der 
zweite Satz ist unvollständig:
Rund 11.000 EinwohnerInnen auf 
rund 140 km² in 63 Katastralge-
meinden.
Evtl. ergänzen: „sind betrof-
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Oder ganz einfach:
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Foto- bzw. Bildcredit ist 
identisch – reicht ein Kasten 
statt zwei?

ANMERKUNGEN

THEMA

bau der Glasfaserleitungen und 5G-Mobilfunk-
anlagen fällt) ist in Art. 10 Abs. 1 Z. 9 geregelt und 
weist dem Bund in diesem Bereich sowohl die 
Gesetzgebungs- als auch die Vollziehungskom-
petenz zu. 

Viele Gemeindevertreterinnen und -ver-
treter sind durch die Häufung der Anfragen 
seitens 5G-kritischer Initiativen verunsichert 
und wissen nicht, welche Rechte und Pfl ichten 
sie im Bereich des Ausbaus von Sendeanlagen 
haben. Fragen, die in diesem Zusammenhang an 
uns herangetragen werden, sind unter anderem, 
ob die Gemeinde im Bau- oder Raumordnungs-
verfahren gesundheitliche Auswirkungen prüfen 
kann. Dies kann man ganz klar verneinen. Die 
Gemeinde darf nur Fragen zur baulichen Sicher-
heit und zum Ortsbildschutz prüfen. 

Dem Bund obliegt die Prüfung, ob nach dem 
Stand der Wissenschaften, der internationalen 
Vorgaben sowie der Gesetze und Verordnungen 
zum allgemeinen Schutz vor elektromagneti-

schen Feldern eine Beeinträchtigung des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen gegeben ist 
(§ 54 Abs. 1d TKG).

Umsetzungsphase. Um die Maßnahmen der 
Breitbandstrategie 2030 der österreichischen 
Bundesregierung erfüllen zu können, ist es not-
wendig, dass wir nun von den Zielvorgaben end-
lich in die Umsetzungsphase kommen. 

Für Gemeinden gibt es seitens des Bundes 
mehrere Fördermöglichkeiten für den Breit-
bandausbau: Beispielsweise den Zweckzuschuss 
nach § 2 Abs. 2 Z. 13 des Kommunalinvestitions-
gesetzes für Maßnahmen in Zusammenhang mit 
dem fl ächendeckenden Ausbau von Breitband-
Daten netzen oder die Förderinitiative Breitband 
Austria Connect, in der die erstmalige Anbin-
dung einer Pfl ichtschule mit Glasfaser mit bis zu 
90 Prozent (maximale Förderhöhe: 50.000 Euro) 
gefördert wird  (nähere Infos fi nden sich unter 
www.ff g.at/breitband/connect). 

5G

INFOBOX

Österreichischer Ge-
meindebund
Tel.: 01/5121480

Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH
Tel.: 01/58058-0

A1 Telekom Austria AG
Tel.: 0800/664100

Magenta Telekom (T-
Mobile Austria GmbH):
Tel.: 0676/2000

Hutchison Drei Austria 
GmbH:
Tel.: 0660/303080

Unterversorgte Gemeinden, die 
Interesse an 5G-Mobilfunkanlagen 
haben, sollen sich initiativ beim Ge-
meindebund, bei der RTR oder bei den 
Mobilfunkanbietern melden.“
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Die für den Dauersiedlungsraum (DSR) errechnete 
Bevölkerungsdichte – hier am Beispiel der nieder-
österreichischen Gemeinde Zwettl – war einer der 
ausschlaggebenden Punkte bei der zweiten 5G-
Auktion. Zwettl hat knapp 11.000 EinwohnerInnen 
auf rund 140 km² in 63 Katastralgemeinden.
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Mit der Eigenverantwortung ist es in Österreich nicht weit her. Damit hat 
der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ludwig Adamovich, 
sich zwar auf das Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher in 
der Pandemie bezogen, aber ein ganz grundsätzliches gesellschaftliches 
Problem unverblümt angesprochen. 

TEXT // TRISTAN PÖCHACKER

B is vor Kurzem war das Wort „Eigenverant-
wortung“ der österreichischen Rechtsord-
nung noch fremd, erst durch die Änderung 

der Tierhalterhaftung §1320 ABGB im Jahr 2019, 
ausgelöst durch das viel beachtete Urteil nach 
einer Kuhattacke, fand der Begriff  erstmalig Ein-
zug in das Haftungsrecht. 

Der Gedanke, ein allgemeines Lebensrisiko 
zu tragen und für manche Handlungen selbst 
die Verantwortung zu übernehmen, ist ein 
äußerst unangenehmer. Da die Rechtsordnung 
die Eigenverantwortung noch nicht wirklich 
kennt und auch das allgemeine Lebensrisiko ein 
schwer verdauliches Konzept darstellt, muss in 
jedem Schadensfall schon fast gezwungener-
maßen nach einem Verantwortlichen gesucht 
werden.

Anders lässt sich die extensive Anwendung 
und Ausdehnung der Werkhalterhaftung nach 
§1319 ABGB, die bis zu einer analogen Anwen-
dung auf Bäume reicht, kaum erklären – denn 
die dogmatische Begründung dafür ist mehr als 
dürftig. Erst durch die analoge Anwendung der 
äußerst strengen Werkhalterhaftung kommt 
es zur Umkehr der Beweispfl icht. Entsteht ein 
Schaden durch einen umfallenden Baum oder 
durch Teile, die von diesem abfallen, muss sich 
der Baumhalter freibeweisen. Es gilt also so 
lange die Schuldvermutung, bis die Erfüllung des 
von der Rechtsprechung festgesetzten Sorgfalts-
maßstabs nachgewiesen werden kann. Es reicht 

SORGFALTSPFLICHTEN KÖNNEN ALLGEMEINES LEBENSRISIKO NICHT VERHINDERN

DAS PROBLEM IST DIE
„VOLLKASKOMENTALITÄT“

die Möglichkeit, dass eine Maßnahme theore-
tisch den Unfall verhindern hätte können.

Eine zugegeben schwierige Aufgabe. Woran 
lässt sich die notwendige Sorgfalt möglichst 
nachvollziehbar festmachen? Hier kommen die 
zahllosen Normen und Standards, die von den 
verschiedenen internationalen und nationalen 
Normungsinstituten ausgegeben werden, sehr 
gelegen. Wie jeder Standard ist auch die An-
wendung einer ÖNORM freiwillig. Viele Normen 
entstehen entweder durch die Anregung eines 
interessierten Kreises, in der Regel sind das 
Unternehmer, die für ihren Bereich aus welchen 
Gründen auch immer gewisse Mindeststandards 
etablieren wollen. Eine ÖNORM kann auch 
durch die Übernahme einer europäischen bezie-
hungsweise internationalen Norm auf nationaler 
Ebene entstehen. Nehmen wir als Beispiel die 
ÖNORM L 1122 heran. Dabei handelt es sich um 
ein „freiwillig“ anzuwendendes Regulatorium 
zur Baumpfl ege. Eine Gruppe Spezialisten hat 
sich also zusammengefunden und festgeschrie-
ben, wie sich der Idealzustand für die Baum-
pfl ege bestmöglich abbilden lässt. Das ist gut und 
richtig, ermöglicht es doch denen, die in dem 
betreff enden Fachgebiet tätig sind, ihre Arbeit 
und Vorgehensweise untereinander zu ver-
gleichen und einheitliche Qualitätsstandards zu 
etablieren. Auch für interessierte Auftraggeber 

Erst durch 
die Änderung 
der Tierhalter-
haft ung §1320 
ABGB im Jahr 
2019 fand der 
Begriff  ,Eigenver-
antwortung‘ erst-
malig Einzug in 
das Haft ungs-
recht.“

MAG. TRISTAN PÖCHACKER IST JURIST IN DER FACHABTEILUNG RECHT UND INTER-
NATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES 
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Bezahlung zugreifen können, als in der Bevöl-
kerung gängigen Sorgfaltsmaßstab heran. Dazu 
kommt im Fall der Baumhaftung auch noch die 
Beweislastumkehr. 

Gemeindeverantwortliche müssen also im 
Haft ungsfall nachweisen, Sorgfaltsmaßstäbe 
eingehalten zu haben, die sie nur kennen kön-
nen, wenn sie für die ÖNORM L1122 bezahlen. 
Die Verkehrssicherungspfl ichten sind für sich 
schon eine massive Belastung für die Gemein-
den, die Baumhalterhaftung nimmt aktuell 
jedoch eine Sonderstellung ein. Denn im Gegen-
zug zu Bauwerken ziehen die Baumhalter keinen 
wirtschaftlichen oder sonstig gearteten Nutzen. 
Bäume sind natürlich gewachsene Strukturen, 
die einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert 
bieten, sei es die gesteigerte Lebensqualität oder 
der positive Eff ekt auf die CO2-Bilanz. 

Da sich an der Vollkaskomentalität einiger 
Menschen und dem Mangel an Bewusstsein 
für Eigenverantwortung oder dem allgemeinen 
Lebensrisiko in absehbarer Zeit kaum etwas än-
dern wird, ist hier der Gesetzgeber gefordert. 
Eine legistische Lösung liegt nahe und kann 
ohne großen Aufwand umgesetzt werden – die 
Politik kennt die Problematik und auch an 
qualifi zierten Lösungsvorschlägen mangelt es 
nicht. Bis es zu einer Gesetzesänderung kommt, 
lässt sich für die in den Gemeinden Verantwort-
lichen leider kaum eine Haftung ausschließen 
– unabhängig davon, ob sie ihrer Sorgfaltspfl icht 
nachkommen oder nicht. 

3
bieten diese Normen einen Mehrwert, ermögli-
chen sie doch einen raschen Überblick über den 
am Markt aktuell erwartbaren Qualitätsstandard. 
Das kann Bestellungen und Ausschreibungen 
deutlich vereinfachen.

Diese Normen entstehen jedoch nicht im 
Gedanken, einen für alle Menschen gültigen 
Haftungsmaßstab zu etablieren. Wenn sich 
Baumpfl eger auf einen „Goldstandard“ in der 
Baumpfl ege einigen, haben sie dabei nicht im 
Sinn, den Maßstab für die Haftung aller Öster-
reicherinnen und Österreicher, die im Besitz von 
Bäumen sind, zu regeln.

Halten wir fest: Eigenverantwortung und das 
allgemeine Lebensrisiko spielen im Haftungs-
recht des ABGB eine äußerst untergeordnete 
Rolle. Die Rechtsprechung zieht die ÖNORMen, 
die den Industrie-Goldstandard abbilden und 

Da sich an Vollkaskomentali-
tät und Mangel an Bewusst-
sein für Eigenverantwortung 
oder dem allgemeinen 
Lebensrisiko kaum etwas 
ändern wird, ist der Gesetz-
geber gefordert.“

Entsteht ein Schaden durch einen umfallenden Baum 
oder durch Teile, die von diesem abfallen, muss sich 
der Baumhalter freibeweisen.

PUNKTE MACHEN DAS 
PROBLEM SO KOMPLI-
ZIERT:

1 Eigenverantwortung 
und das allgemeine 

Lebensrisiko spielen 
im Ha� ungsrecht des 
ABGB eine äußerst 
untergeordnete Rolle. 

2 Die Rechtsprechung 
zieht die ÖNORMen, 

die den Industrie-Gold-
standard abbilden und 
auf die auch Gebietskör-
perscha� en nur gegen 
Bezahlung zugreifen 
können, als in der 
Bevölkerung gängigen 
Sorgfaltsmaßstab heran. 

3 Dazu kommt im Fall 
der Baumha� ung 

auch noch die Beweis-
lastumkehr. 

Normen entstehen nicht im Gedanken, einen für alle 
Menschen gültigen Haft ungsmaßstab zu etablieren. 
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Mit der Eigenverantwortung ist es in Österreich nicht weit her. Damit hat 
der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ludwig Adamovich, 
sich zwar auf das Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher in 
der Pandemie bezogen, aber ein ganz grundsätzliches gesellschaftliches 
Problem unverblümt angesprochen. 

TEXT // TRISTAN PÖCHACKER

B is vor Kurzem war das Wort „Eigenverant-
wortung“ der österreichischen Rechtsord-
nung noch fremd, erst durch die Änderung 

der Tierhalterhaftung §1320 ABGB im Jahr 2019, 
ausgelöst durch das viel beachtete Urteil nach 
einer Kuhattacke, fand der Begriff  erstmalig Ein-
zug in das Haftungsrecht. 

Der Gedanke, ein allgemeines Lebensrisiko 
zu tragen und für manche Handlungen selbst 
die Verantwortung zu übernehmen, ist ein 
äußerst unangenehmer. Da die Rechtsordnung 
die Eigenverantwortung noch nicht wirklich 
kennt und auch das allgemeine Lebensrisiko ein 
schwer verdauliches Konzept darstellt, muss in 
jedem Schadensfall schon fast gezwungener-
maßen nach einem Verantwortlichen gesucht 
werden.

Anders lässt sich die extensive Anwendung 
und Ausdehnung der Werkhalterhaftung nach 
§1319 ABGB, die bis zu einer analogen Anwen-
dung auf Bäume reicht, kaum erklären – denn 
die dogmatische Begründung dafür ist mehr als 
dürftig. Erst durch die analoge Anwendung der 
äußerst strengen Werkhalterhaftung kommt 
es zur Umkehr der Beweispfl icht. Entsteht ein 
Schaden durch einen umfallenden Baum oder 
durch Teile, die von diesem abfallen, muss sich 
der Baumhalter freibeweisen. Es gilt also so 
lange die Schuldvermutung, bis die Erfüllung des 
von der Rechtsprechung festgesetzten Sorgfalts-
maßstabs nachgewiesen werden kann. Es reicht 

SORGFALTSPFLICHTEN KÖNNEN ALLGEMEINES LEBENSRISIKO NICHT VERHINDERN

DAS PROBLEM IST DIE
„VOLLKASKOMENTALITÄT“

die Möglichkeit, dass eine Maßnahme theore-
tisch den Unfall verhindern hätte können.

Eine zugegeben schwierige Aufgabe. Woran 
lässt sich die notwendige Sorgfalt möglichst 
nachvollziehbar festmachen? Hier kommen die 
zahllosen Normen und Standards, die von den 
verschiedenen internationalen und nationalen 
Normungsinstituten ausgegeben werden, sehr 
gelegen. Wie jeder Standard ist auch die An-
wendung einer ÖNORM freiwillig. Viele Normen 
entstehen entweder durch die Anregung eines 
interessierten Kreises, in der Regel sind das 
Unternehmer, die für ihren Bereich aus welchen 
Gründen auch immer gewisse Mindeststandards 
etablieren wollen. Eine ÖNORM kann auch 
durch die Übernahme einer europäischen bezie-
hungsweise internationalen Norm auf nationaler 
Ebene entstehen. Nehmen wir als Beispiel die 
ÖNORM L 1122 heran. Dabei handelt es sich um 
ein „freiwillig“ anzuwendendes Regulatorium 
zur Baumpfl ege. Eine Gruppe Spezialisten hat 
sich also zusammengefunden und festgeschrie-
ben, wie sich der Idealzustand für die Baum-
pfl ege bestmöglich abbilden lässt. Das ist gut und 
richtig, ermöglicht es doch denen, die in dem 
betreff enden Fachgebiet tätig sind, ihre Arbeit 
und Vorgehensweise untereinander zu ver-
gleichen und einheitliche Qualitätsstandards zu 
etablieren. Auch für interessierte Auftraggeber 

Erst durch 
die Änderung 
der Tierhalter-
haft ung §1320 
ABGB im Jahr 
2019 fand der 
Begriff  ,Eigenver-
antwortung‘ erst-
malig Einzug in 
das Haft ungs-
recht.“

MAG. TRISTAN PÖCHACKER IST JURIST IN DER FACHABTEILUNG RECHT UND INTER-
NATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES 
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Bezahlung zugreifen können, als in der Bevöl-
kerung gängigen Sorgfaltsmaßstab heran. Dazu 
kommt im Fall der Baumhaftung auch noch die 
Beweislastumkehr. 

Gemeindeverantwortliche müssen also im 
Haft ungsfall nachweisen, Sorgfaltsmaßstäbe 
eingehalten zu haben, die sie nur kennen kön-
nen, wenn sie für die ÖNORM L1122 bezahlen. 
Die Verkehrssicherungspfl ichten sind für sich 
schon eine massive Belastung für die Gemein-
den, die Baumhalterhaftung nimmt aktuell 
jedoch eine Sonderstellung ein. Denn im Gegen-
zug zu Bauwerken ziehen die Baumhalter keinen 
wirtschaftlichen oder sonstig gearteten Nutzen. 
Bäume sind natürlich gewachsene Strukturen, 
die einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert 
bieten, sei es die gesteigerte Lebensqualität oder 
der positive Eff ekt auf die CO2-Bilanz. 

Da sich an der Vollkaskomentalität einiger 
Menschen und dem Mangel an Bewusstsein 
für Eigenverantwortung oder dem allgemeinen 
Lebensrisiko in absehbarer Zeit kaum etwas än-
dern wird, ist hier der Gesetzgeber gefordert. 
Eine legistische Lösung liegt nahe und kann 
ohne großen Aufwand umgesetzt werden – die 
Politik kennt die Problematik und auch an 
qualifi zierten Lösungsvorschlägen mangelt es 
nicht. Bis es zu einer Gesetzesänderung kommt, 
lässt sich für die in den Gemeinden Verantwort-
lichen leider kaum eine Haftung ausschließen 
– unabhängig davon, ob sie ihrer Sorgfaltspfl icht 
nachkommen oder nicht. 

3
bieten diese Normen einen Mehrwert, ermögli-
chen sie doch einen raschen Überblick über den 
am Markt aktuell erwartbaren Qualitätsstandard. 
Das kann Bestellungen und Ausschreibungen 
deutlich vereinfachen.

Diese Normen entstehen jedoch nicht im 
Gedanken, einen für alle Menschen gültigen 
Haftungsmaßstab zu etablieren. Wenn sich 
Baumpfl eger auf einen „Goldstandard“ in der 
Baumpfl ege einigen, haben sie dabei nicht im 
Sinn, den Maßstab für die Haftung aller Öster-
reicherinnen und Österreicher, die im Besitz von 
Bäumen sind, zu regeln.

Halten wir fest: Eigenverantwortung und das 
allgemeine Lebensrisiko spielen im Haftungs-
recht des ABGB eine äußerst untergeordnete 
Rolle. Die Rechtsprechung zieht die ÖNORMen, 
die den Industrie-Goldstandard abbilden und 

Da sich an Vollkaskomentali-
tät und Mangel an Bewusst-
sein für Eigenverantwortung 
oder dem allgemeinen 
Lebensrisiko kaum etwas 
ändern wird, ist der Gesetz-
geber gefordert.“

Entsteht ein Schaden durch einen umfallenden Baum 
oder durch Teile, die von diesem abfallen, muss sich 
der Baumhalter freibeweisen.

PUNKTE MACHEN DAS 
PROBLEM SO KOMPLI-
ZIERT:

1 Eigenverantwortung 
und das allgemeine 

Lebensrisiko spielen 
im Ha� ungsrecht des 
ABGB eine äußerst 
untergeordnete Rolle. 

2 Die Rechtsprechung 
zieht die ÖNORMen, 

die den Industrie-Gold-
standard abbilden und 
auf die auch Gebietskör-
perscha� en nur gegen 
Bezahlung zugreifen 
können, als in der 
Bevölkerung gängigen 
Sorgfaltsmaßstab heran. 

3 Dazu kommt im Fall 
der Baumha� ung 

auch noch die Beweis-
lastumkehr. 

Normen entstehen nicht im Gedanken, einen für alle 
Menschen gültigen Haft ungsmaßstab zu etablieren. 
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TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

In den letzten Jahren hat sich der Aufwand 
der Fundbehörden deutlich erhöht. So wur-
de im Jahr 2002 die sicherheitspolizeiliche 

Aufgabe des Fundwesens von den Bundespoli-
zeidirektionen gänzlich auf den Bürgermeister 
übertragen. 2013 wurde der Bürgermeister als 
Fundbehörde auch für verlorene Gegenstände in 
Zügen und Eisenbahnanlagen zuständig. Neben 
diesen tragen auch alltägliche Umstände dazu 
bei, dass Lagerkapazitäten in den Fundbehörden 
erschöpft sind. So werden rund 40 Prozent und 
damit ein großer Teil der Sachen gar nicht ab-
geholt. Wohlstand, Bequemlichkeit, Such- und 
Zeitaufwand sind hier als Gründe zu nennen – 
und das, obwohl die Möglichkeiten des Verlust-
trägers, verlorene Sachen wiederzuerlangen, 
äußerst niederschwellig sind (Online-Portale, 
Social Media etc.). 

Werden Sachen abgeholt, so passiert das vor 
allem innerhalb des ersten Monats. Rund 94 Pro-
zent der Aushändigungen erfolgen in dieser Zeit, 
vier Prozent innerhalb des zweiten Monats und 
nicht einmal ein Prozent der Aushändigungen 
erfolgt nach sechs Monaten. 

 „Mit Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige 
bei der zuständigen Behörde erwirbt der Finder 
Eigentum an der Sache, wenn ihm bis dahin we-
der der Empfangsberechtigte bekannt geworden 
ist noch sich dieser bei der Behörde gemeldet 
hat.“ Wer glaubt, es handelt sich dabei um den 
Vorschlag einer Novellierung des Fundrechts 
in Österreich, der irrt. Es ist die seit Langem in 
Deutschland geltende Regelung des § 973 Abs. 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Die vorliegende Novelle des Fundrechts in 
Österreich sieht vielmehr vor, dass die Frist für 
den Eigentumserwerb durch den Finder nur für 
Sachen, deren gemeiner Wert im Zeitpunkt des 
Verlustes 100 Euro nicht übersteigt, von einem 
auf ein halbes Jahr reduziert wird. Diese Wert-
grenze erscheint nur auf den ersten Blick sinnvoll.

Es stellt sich nämlich die Frage, wie bei 
Funden vorzugehen ist, die nicht aus Geld be-
stehen – letztlich müsste, um die Frist für den 
Eigentumserwerb des Finders richtig zu be-
urteilen (ein Jahr oder ein halbes Jahr), der 
Wert der gefundenen Sache ermittelt werden. 
Dieser Aufwand darf keinesfalls höher sein als 
die Einsparung, die sich aus der Fristverkürzung 
ergibt (Lagerung und Lagerfl äche). Auch darf 
eine Wertgrenze nicht dazu führen, dass aus 
(Rechts-)Sicherheitsgründen ein großer Teil der 
Sachen erst recht wieder ein Jahr lang aufbe-
wahrt wird.

Sinnvoller und mit Blick auf die Regelung in 
Deutschland auch verhältnismäßig erscheint es, 
die Frist für den Eigentumserwerb des Finders 
generell und unabhängig vom Wert der Sache 
auf sechs Monate zu verkürzen. Damit gingen 
tatsächlich eine Einsparung und eine Entlastung 
der Fundbehörden (Aufbewahrungskosten, 
Lagerkapazitäten etc.) einher. 

In Österreich erwirbt der Finder einer verlorenen 
Sache erst nach einem Jahr Eigentum. Nachdem die 
Lagerung der abgegebenen Sachen in Fundbehörden 
hohe Kosten verursacht, soll eine Novelle des Fund-
rechts die Fundbehörden entlasten. Es ginge aber 
auch durchaus mehr.

FUNDRECHT

FUNDBEHÖRDEN SOLLEN 
ENTLASTET WERDEN

MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER IST 
FACHREFERENT DER 
ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND

Weniger als 
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D ie mutmaßlichen Zuwiderhandlungen 
umfassen etwa Preisabsprachen, Markt-
aufteilungen, Austausch von wettbe-

werbssensiblen Informationen sowie die Bildung 
von kartellrechtswidrigen Arbeits- und Bieter-
gemeinschaften. Die Absprachen betreff en einen 
Zeitraum von zumindest 2002 bis 2017. Die 
Zuwiderhandlungen betreff en eine hohe Zahl 
an Ausschreibungen mit Auftragsvolumen von 
50.000 bis zu 60 Millionen Euro.

Der betroff ene Wirtschaftszweig umfasst 
Planungs- und Ausführungsleistungen an Bau-
werken im Hoch- und Tiefbau.

Im Hochbau sind überwiegend folgende Bau-
ten betroff en: Büro- und Wohngebäude, Fried-
höfe, Kasernen, Kraftwerke, Gebäude der Justiz-
anstalten, Parkplätze, Parks und Kindergärten.
Im Tiefbau sind überwiegend die Bereiche Stra-
ßenbau (u. a. Ausbau und Instandsetzung von 
Autobahnen), Brückenbau, Erdbau, Gleisbau 
und Bahnhofsanlagen, Kanalbau und Leitungs-
bau betroff en.

Gemeinden unter den potenziell Geschädigten. 
Öff entliche Auftraggeber wie etwa Bund, Länder 
und Gemeinden vergeben im Rahmen von Aus-
schreibungen, die dem Vergaberecht unter-

liegen, Aufträge an Bauunternehmen. Diese 
Bauaufträge werden von den Steuerzahlern und 
Steuerzahlerinnen mitfi nanziert. Kartellabspra-
chen führen generell zu Ausschaltung bzw. 
Mi nimierung des Wettbewerbs. Dadurch besteht 
die Gefahr, dass Auftraggeber höhere Preise für 
Aufträge bezahlen müssen. Die erhöhten Aus-
gaben führen zu höheren Staatsausgaben. Dies 
wiederum belastet den Steuerzahler und die 
Steuerzahlerin.

Bisherige Ermittlungen der BWB: Die BWB 
führte im Frühjahr 2017 mehrere Hausdurch-
suchungen in der Baubranche durch. Bei den 
Hausdurchsuchungen wurden Papierunterlagen 
sowie IT-Daten im großen Umfang sichergestellt. 
Gegen weitere Unternehmen laufen Ermittlun-
gen, die zeitnah zu weiteren Anträgen an das 
Kartellgericht führen werden.

Nach dem Kartellgesetz sind Handlungswei-
sen verboten, die den Wettbewerb behindern 
oder verfälschen. Dazu zählen etwa Preisabspra-
chen oder die Aufteilung von Märkten bzw. Ge-
bieten. Bei einem festgestellten Verstoß kann das 
Kartellgericht auf Antrag der BWB Geldbußen 
bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes vom 
vorausgegangenen Geschäftsjahr verhängen. 

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat Ende Oktober 2020 gegen vier 
Unternehmen einen Antrag auf Verhängung einer Geldbuße beim Kartellge-
richt gestellt. Es besteht der Verdacht, dass die Unternehmen Vereinbarungen 
getroff en sowie ihre Verhaltensweisen im Wettbewerb bei Ausschreibungen 
von Hoch- und Tiefbauprojekten abgestimmt haben.

PREISABSPRACHEN AM BAU

GEMEINDEN ALS 
MÖGLICHE GESCHÄDIGTE

Nach dem 
Kartellgesetz 
sind Handlungs-
weisen verboten, 
die den Wett-
bewerb behin-
dern oder ver-
fälschen.“

KARTELLRECHT 
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TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

In den letzten Jahren hat sich der Aufwand 
der Fundbehörden deutlich erhöht. So wur-
de im Jahr 2002 die sicherheitspolizeiliche 

Aufgabe des Fundwesens von den Bundespoli-
zeidirektionen gänzlich auf den Bürgermeister 
übertragen. 2013 wurde der Bürgermeister als 
Fundbehörde auch für verlorene Gegenstände in 
Zügen und Eisenbahnanlagen zuständig. Neben 
diesen tragen auch alltägliche Umstände dazu 
bei, dass Lagerkapazitäten in den Fundbehörden 
erschöpft sind. So werden rund 40 Prozent und 
damit ein großer Teil der Sachen gar nicht ab-
geholt. Wohlstand, Bequemlichkeit, Such- und 
Zeitaufwand sind hier als Gründe zu nennen – 
und das, obwohl die Möglichkeiten des Verlust-
trägers, verlorene Sachen wiederzuerlangen, 
äußerst niederschwellig sind (Online-Portale, 
Social Media etc.). 

Werden Sachen abgeholt, so passiert das vor 
allem innerhalb des ersten Monats. Rund 94 Pro-
zent der Aushändigungen erfolgen in dieser Zeit, 
vier Prozent innerhalb des zweiten Monats und 
nicht einmal ein Prozent der Aushändigungen 
erfolgt nach sechs Monaten. 

 „Mit Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige 
bei der zuständigen Behörde erwirbt der Finder 
Eigentum an der Sache, wenn ihm bis dahin we-
der der Empfangsberechtigte bekannt geworden 
ist noch sich dieser bei der Behörde gemeldet 
hat.“ Wer glaubt, es handelt sich dabei um den 
Vorschlag einer Novellierung des Fundrechts 
in Österreich, der irrt. Es ist die seit Langem in 
Deutschland geltende Regelung des § 973 Abs. 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Die vorliegende Novelle des Fundrechts in 
Österreich sieht vielmehr vor, dass die Frist für 
den Eigentumserwerb durch den Finder nur für 
Sachen, deren gemeiner Wert im Zeitpunkt des 
Verlustes 100 Euro nicht übersteigt, von einem 
auf ein halbes Jahr reduziert wird. Diese Wert-
grenze erscheint nur auf den ersten Blick sinnvoll.

Es stellt sich nämlich die Frage, wie bei 
Funden vorzugehen ist, die nicht aus Geld be-
stehen – letztlich müsste, um die Frist für den 
Eigentumserwerb des Finders richtig zu be-
urteilen (ein Jahr oder ein halbes Jahr), der 
Wert der gefundenen Sache ermittelt werden. 
Dieser Aufwand darf keinesfalls höher sein als 
die Einsparung, die sich aus der Fristverkürzung 
ergibt (Lagerung und Lagerfl äche). Auch darf 
eine Wertgrenze nicht dazu führen, dass aus 
(Rechts-)Sicherheitsgründen ein großer Teil der 
Sachen erst recht wieder ein Jahr lang aufbe-
wahrt wird.

Sinnvoller und mit Blick auf die Regelung in 
Deutschland auch verhältnismäßig erscheint es, 
die Frist für den Eigentumserwerb des Finders 
generell und unabhängig vom Wert der Sache 
auf sechs Monate zu verkürzen. Damit gingen 
tatsächlich eine Einsparung und eine Entlastung 
der Fundbehörden (Aufbewahrungskosten, 
Lagerkapazitäten etc.) einher. 

In Österreich erwirbt der Finder einer verlorenen 
Sache erst nach einem Jahr Eigentum. Nachdem die 
Lagerung der abgegebenen Sachen in Fundbehörden 
hohe Kosten verursacht, soll eine Novelle des Fund-
rechts die Fundbehörden entlasten. Es ginge aber 
auch durchaus mehr.
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Der Green Deal ist in aller Munde. Das Klimagesetz mit seinem Ziel, die EU-Emissionen 
bis 2030 um 50 bis 55 Prozent zu verringern (die Quote ist noch in Diskussion) und bis 
2050 klimaneutral zu sein, wird schon zwischen Rat und Parlament verhandelt. 

TEXT // DANIELA FRAISS

E in Ziel ist aber ein zahnloser Tiger, wenn 
keine konkreten Verpfl ichtungen folgen. 
Daher sieht das Arbeitsprogramm für 2021 

eine wahre Fülle an „grünen“ Vorschlägen vor 
und das europäische Narrativ besagt, dass es bei 
Umsetzung all dessen nur Gewinner gibt. 

Grüner Renovierungsdeal. Dass der Gebäude-
sektor einen wesentlichen Beitrag leisten muss, 
verwundert nicht. Der europäische Gebäude-
bestand ist alt und verschwendet viel Energie für 
Heizen, Kühlen und den Betrieb energieineffi  -
zienter Geräte. Der Sektor zählt zu den größten 
CO2-Emittenten, die Renovierungswelle soll Ab-
hilfe schaff en. Aus der Kommissionsmitteilung 
von Oktober 2020 geht hervor, dass 220 Mil-
lionen europäische Gebäude vor 2001 errichtet 
wurden und der Großteil davon auch 2050 noch 
stehen wird. Geht man von österreichischen 
Größenordnungen aus, handelt es sich bei der 
absoluten Mehrheit der Gebäude um private 
Wohnbauten, danach um Unternehmenssitze, 
Werkshallen und ähnliche betrieblich genutzte 
Gebäude und erst am Ende der Skala lassen sich 
die Gebäude der öff entlichen Hand zusammen-
fassen. Bei großzügiger Schätzung ist das eine 
höhere einstellige Zahl, die haushaltskosmetisch 
beliebten Sale-and-lease-back-Modelle bereits 
mitgerechnet.  

Die Mitteilung gibt einen Überblick über die 
angedachten Maßnahmen. Es geht um Baupro-
dukte, Heiz- und Kühlsysteme, die Integration 
erneuerbarer Energiequellen, energieeffi  ziente 
Quartiere, Maßnahmen gegen  Energiearmut, öf-
fentliches Auftragswesen u. v. m. Auch das neue 
europäische Bauhaus fi ndet sich darin. 

Da der gesamte Grüne Deal als Win-win-Sze-

ROLLT DIE RENOVIERUNGSWELLE AUF UNS ZU?

GEMEINDEN SO ODER SO 
IN DER PFLICHT?

nario verkauft wird, gibt es aus Kommissions-
sicht keine wirklichen Finanzierungsprobleme. 
Vorgerechnet werden die Milliarden aus dem 
Aufbaufonds sowie die Gelder aus dem Fonds 
für einen gerechten Übergang und die Mittel der 
Struktur- und Kohäsionspolitik. Außerdem soll 
die Europäische Investitionsbank zinsbegünstig-
te Darlehen zur Verfügung stellen, das Finanzie-
rungsinstrument ELENA für Energieprojekte in 
Regionen und Städten soll aufgestockt werden. 
In der � eorie hört sich das ausgezeichnet an, 
doch der jährliche Finanzierungsbedarf von 
275 Mrd. Euro wird zum Großteil privat aufge-
bracht werden müssen, der auf sieben Jahre an-
gelegte EU-Finanzrahmen inklusive Aufbaupro-
gramm Next Generation EU beträgt in Summe 
knapp über 1,8 Billionen Euro.  

Doch selbst wenn Gemeinden EU-Förderun-
gen oder zinsbegünstigte Darlehen für Reno-
vierungsprojekte erhalten, zuerst braucht es das 
O.K. der Gemeindeaufsicht. Derart praktische 
Herausforderungen sind im Kommissionsvor-
schlag noch nicht mitbedacht. 

Klar ist auch, dass es europäische Kofi nanzie-
rung nur gibt, wenn die österreichischen Förder-
programme Renovierung zur Priorität machen 
und die entsprechenden Mittel auch der öff entli-
chen Hand zugänglich sind.  

Sinnvoll wäre dies durchaus, denn die Kom-
mission sieht vor allem bei Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäusern und sozialem Wohnbau 
Handlungsbedarf. 

Gemeinden trifft   es jedenfalls. Wird nicht mit-
hilfe von EU-Geldern saniert, plant die Kommis-
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heruntergebrochene Ziele für jeden Mitgliedstaat 
und innerstaatliche Flexibilität bei der Umset-
zung. 

Bei der Renovierungswelle wird es für die 
Gemeinden darauf ankommen, wie sehr sich Rat 
und Parlament mit den Gegebenheiten vor Ort 
und den vielfältig damit verbundenen Fragen 
auseinandersetzen wollen. Es geht um Gebäu-
debestand, Nutzungsarten, Vorhandensein von 
Nah- und Fernwärme, erneuerbare Energien und 
Energiegemeinschaften und nicht zuletzt um 
kommunale Haushalte und Stabilitätskriterien. 

Derzeit steht noch die reine Quote im Vorder-
grund, aber was bringt eine Renovierungsquote 
für alle, wenn Nutzungsarten und Einsparpoten-
zial der Gebäude sehr unterschiedlich sind? 
Würde ein Kleinkindergarten am Land gleich viel 
zählen wie eine Schule in der Stadt, ein Rathaus 
aus der Kaiserzeit gleich viel wie ein Bundesmi-
nisterium? Das Rechnen in reinen Mengenquo-
ten wäre sinnlos und gefährlich. Denn mit star-
ren Zielvorgaben und der Nichtberücksichtigung 
örtlicher Realitäten und regionaler Besonder-
heiten wird sich die EU keine Freunde machen. 
Oft ist es allerdings der kürzeste Weg. Denn eine 
Quote ist auf den ersten Blick einfach und ver-
ständlich, der Teufel steckt dann im Detail. 

Auf die Gemeinden und ihre Verbände wird 
hier noch viel Arbeit zukommen, in Brüssel und 
zu Hause. Denn auch wenn sie die Ideen der 
Kommission unterstützen, Umsetzung und Fi-
nanzierung müssen vor Ort erfolgen und dürfen 
nicht in Widerspruch zu anderen Bestimmungen 
stehen.

Und überhaupt sollte der Ansatz ohnehin ein 
anderer sein. Man muss nur einen Blick auf die 
eingangs erwähnten Gebäudenutzungsarten 
werfen, um zu sehen, wo das Potenzial am größ-
ten ist. Aber das ist eine andere Geschichte … 

Steilvorlagen der 
Europäischen Kom-
mission betre� en vor 
allem den Gebäudesek-
tor und sind in Sum-
me mit geschätzten 
275 Milliarden Euro 
jährlichen Kosten ver-
bunden: 

1 Die aus Gebäuden 
stammenden Treib-

hausgasemissionen 
sollen bis 2030 um 
60 Prozent, 

2 der Aufwand für 
Wärme und Küh-

lung soll um 18 Pro-
zent und der 

3 Energieverbrauch 
um 14 Prozent 

reduziert werden. 

3
sion eine Reihe von Richtlinien, die öff entliche 
Hand und Bauwirtschaft so oder so in die Pfl icht 
nehmen. Neben einer verpfl ichtenden Reno-
vierungsquote für alle öff entlichen Gebäude, 
Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffi  zienz 
von Gebäuden, strengeren Energieaudits und 
neuen Zielvorgaben für die stoffl  iche Verwertung 
von Baumaterial soll auch wieder einmal das 
Vergaberecht als Hebel genutzt werden. 
Insgesamt fi nden sich im Anhang der Mitteilung 
23 Maßnahmen zur Unterstützung der Renovie-
rungswelle. Die Revision der Energieeffi  zienz-
richtlinie und der Gebäuderichtlinie steht schon 
2021 an,hier fi nden sich auch jene Punkte, die 
den kommunalen Gebäudebestand direkt be-
treff en. 

Die Idee hinter der Renovierungswelle ist 
natürlich sinnvoll. Neu ist sie nicht. Schon seit 
der Veröff entlichung des Energieeffi  zienz-
Aktionsplans im Jahr 2006 (!) diskutiert man 
immer wieder über dieselben Maßnahmen, jede 
neue Richtlinie bringt ein paar Verschärfungen. 
Anders wären die immer höher gesteckten Ziele 
auch nicht zu erreichen, denn auf Freiwilligkeit 
ist kein Verlass. Die Kommission kündigt ihre 
Vorhaben ganz off en an, immerhin gibt es einen 
(klima-)politischen Auftrag von höchster Ebene. 

Es gibt unzweifelhaft viel Verbesserungs-
potenzial und energieeffi  ziente Gebäude tragen 
nicht nur zum Klimaschutz, sondern auch zur 
Lebensqualität bei. Fraglich ist aber, wie ein 
praktikables, fi nanzierbares und sinnvolles 
Gesamtkonzept aussehen kann. Die Diskussio-
nen zwischen den EU-Mitgliedern werden hier 
nicht anders ablaufen als beim Klimagesetz. 
Während die einen möglichst nur ein europäi-
sches Gesamtziel für den Klimaschutz und die 
Berücksichtigung geografi scher oder historischer 
Besonderheiten wollen, fordern die anderen 

 
Bei der Renovierungswelle wird es für die 
Gemeinden darauf ankommen, wie sehr sich 
Rat und Parlament mit den Gegebenhei-
ten vor Ort auseinander setzen wollen.“
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Der Green Deal ist in aller Munde. Das Klimagesetz mit seinem Ziel, die EU-Emissionen 
bis 2030 um 50 bis 55 Prozent zu verringern (die Quote ist noch in Diskussion) und bis 
2050 klimaneutral zu sein, wird schon zwischen Rat und Parlament verhandelt. 

TEXT // DANIELA FRAISS

E in Ziel ist aber ein zahnloser Tiger, wenn 
keine konkreten Verpfl ichtungen folgen. 
Daher sieht das Arbeitsprogramm für 2021 

eine wahre Fülle an „grünen“ Vorschlägen vor 
und das europäische Narrativ besagt, dass es bei 
Umsetzung all dessen nur Gewinner gibt. 

Grüner Renovierungsdeal. Dass der Gebäude-
sektor einen wesentlichen Beitrag leisten muss, 
verwundert nicht. Der europäische Gebäude-
bestand ist alt und verschwendet viel Energie für 
Heizen, Kühlen und den Betrieb energieineffi  -
zienter Geräte. Der Sektor zählt zu den größten 
CO2-Emittenten, die Renovierungswelle soll Ab-
hilfe schaff en. Aus der Kommissionsmitteilung 
von Oktober 2020 geht hervor, dass 220 Mil-
lionen europäische Gebäude vor 2001 errichtet 
wurden und der Großteil davon auch 2050 noch 
stehen wird. Geht man von österreichischen 
Größenordnungen aus, handelt es sich bei der 
absoluten Mehrheit der Gebäude um private 
Wohnbauten, danach um Unternehmenssitze, 
Werkshallen und ähnliche betrieblich genutzte 
Gebäude und erst am Ende der Skala lassen sich 
die Gebäude der öff entlichen Hand zusammen-
fassen. Bei großzügiger Schätzung ist das eine 
höhere einstellige Zahl, die haushaltskosmetisch 
beliebten Sale-and-lease-back-Modelle bereits 
mitgerechnet.  

Die Mitteilung gibt einen Überblick über die 
angedachten Maßnahmen. Es geht um Baupro-
dukte, Heiz- und Kühlsysteme, die Integration 
erneuerbarer Energiequellen, energieeffi  ziente 
Quartiere, Maßnahmen gegen  Energiearmut, öf-
fentliches Auftragswesen u. v. m. Auch das neue 
europäische Bauhaus fi ndet sich darin. 

Da der gesamte Grüne Deal als Win-win-Sze-

ROLLT DIE RENOVIERUNGSWELLE AUF UNS ZU?

GEMEINDEN SO ODER SO 
IN DER PFLICHT?

nario verkauft wird, gibt es aus Kommissions-
sicht keine wirklichen Finanzierungsprobleme. 
Vorgerechnet werden die Milliarden aus dem 
Aufbaufonds sowie die Gelder aus dem Fonds 
für einen gerechten Übergang und die Mittel der 
Struktur- und Kohäsionspolitik. Außerdem soll 
die Europäische Investitionsbank zinsbegünstig-
te Darlehen zur Verfügung stellen, das Finanzie-
rungsinstrument ELENA für Energieprojekte in 
Regionen und Städten soll aufgestockt werden. 
In der � eorie hört sich das ausgezeichnet an, 
doch der jährliche Finanzierungsbedarf von 
275 Mrd. Euro wird zum Großteil privat aufge-
bracht werden müssen, der auf sieben Jahre an-
gelegte EU-Finanzrahmen inklusive Aufbaupro-
gramm Next Generation EU beträgt in Summe 
knapp über 1,8 Billionen Euro.  

Doch selbst wenn Gemeinden EU-Förderun-
gen oder zinsbegünstigte Darlehen für Reno-
vierungsprojekte erhalten, zuerst braucht es das 
O.K. der Gemeindeaufsicht. Derart praktische 
Herausforderungen sind im Kommissionsvor-
schlag noch nicht mitbedacht. 

Klar ist auch, dass es europäische Kofi nanzie-
rung nur gibt, wenn die österreichischen Förder-
programme Renovierung zur Priorität machen 
und die entsprechenden Mittel auch der öff entli-
chen Hand zugänglich sind.  

Sinnvoll wäre dies durchaus, denn die Kom-
mission sieht vor allem bei Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäusern und sozialem Wohnbau 
Handlungsbedarf. 

Gemeinden trifft   es jedenfalls. Wird nicht mit-
hilfe von EU-Geldern saniert, plant die Kommis-
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heruntergebrochene Ziele für jeden Mitgliedstaat 
und innerstaatliche Flexibilität bei der Umset-
zung. 

Bei der Renovierungswelle wird es für die 
Gemeinden darauf ankommen, wie sehr sich Rat 
und Parlament mit den Gegebenheiten vor Ort 
und den vielfältig damit verbundenen Fragen 
auseinandersetzen wollen. Es geht um Gebäu-
debestand, Nutzungsarten, Vorhandensein von 
Nah- und Fernwärme, erneuerbare Energien und 
Energiegemeinschaften und nicht zuletzt um 
kommunale Haushalte und Stabilitätskriterien. 

Derzeit steht noch die reine Quote im Vorder-
grund, aber was bringt eine Renovierungsquote 
für alle, wenn Nutzungsarten und Einsparpoten-
zial der Gebäude sehr unterschiedlich sind? 
Würde ein Kleinkindergarten am Land gleich viel 
zählen wie eine Schule in der Stadt, ein Rathaus 
aus der Kaiserzeit gleich viel wie ein Bundesmi-
nisterium? Das Rechnen in reinen Mengenquo-
ten wäre sinnlos und gefährlich. Denn mit star-
ren Zielvorgaben und der Nichtberücksichtigung 
örtlicher Realitäten und regionaler Besonder-
heiten wird sich die EU keine Freunde machen. 
Oft ist es allerdings der kürzeste Weg. Denn eine 
Quote ist auf den ersten Blick einfach und ver-
ständlich, der Teufel steckt dann im Detail. 

Auf die Gemeinden und ihre Verbände wird 
hier noch viel Arbeit zukommen, in Brüssel und 
zu Hause. Denn auch wenn sie die Ideen der 
Kommission unterstützen, Umsetzung und Fi-
nanzierung müssen vor Ort erfolgen und dürfen 
nicht in Widerspruch zu anderen Bestimmungen 
stehen.

Und überhaupt sollte der Ansatz ohnehin ein 
anderer sein. Man muss nur einen Blick auf die 
eingangs erwähnten Gebäudenutzungsarten 
werfen, um zu sehen, wo das Potenzial am größ-
ten ist. Aber das ist eine andere Geschichte … 

Steilvorlagen der 
Europäischen Kom-
mission betre� en vor 
allem den Gebäudesek-
tor und sind in Sum-
me mit geschätzten 
275 Milliarden Euro 
jährlichen Kosten ver-
bunden: 

1 Die aus Gebäuden 
stammenden Treib-

hausgasemissionen 
sollen bis 2030 um 
60 Prozent, 

2 der Aufwand für 
Wärme und Küh-

lung soll um 18 Pro-
zent und der 

3 Energieverbrauch 
um 14 Prozent 

reduziert werden. 

3
sion eine Reihe von Richtlinien, die öff entliche 
Hand und Bauwirtschaft so oder so in die Pfl icht 
nehmen. Neben einer verpfl ichtenden Reno-
vierungsquote für alle öff entlichen Gebäude, 
Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffi  zienz 
von Gebäuden, strengeren Energieaudits und 
neuen Zielvorgaben für die stoffl  iche Verwertung 
von Baumaterial soll auch wieder einmal das 
Vergaberecht als Hebel genutzt werden. 
Insgesamt fi nden sich im Anhang der Mitteilung 
23 Maßnahmen zur Unterstützung der Renovie-
rungswelle. Die Revision der Energieeffi  zienz-
richtlinie und der Gebäuderichtlinie steht schon 
2021 an,hier fi nden sich auch jene Punkte, die 
den kommunalen Gebäudebestand direkt be-
treff en. 

Die Idee hinter der Renovierungswelle ist 
natürlich sinnvoll. Neu ist sie nicht. Schon seit 
der Veröff entlichung des Energieeffi  zienz-
Aktionsplans im Jahr 2006 (!) diskutiert man 
immer wieder über dieselben Maßnahmen, jede 
neue Richtlinie bringt ein paar Verschärfungen. 
Anders wären die immer höher gesteckten Ziele 
auch nicht zu erreichen, denn auf Freiwilligkeit 
ist kein Verlass. Die Kommission kündigt ihre 
Vorhaben ganz off en an, immerhin gibt es einen 
(klima-)politischen Auftrag von höchster Ebene. 

Es gibt unzweifelhaft viel Verbesserungs-
potenzial und energieeffi  ziente Gebäude tragen 
nicht nur zum Klimaschutz, sondern auch zur 
Lebensqualität bei. Fraglich ist aber, wie ein 
praktikables, fi nanzierbares und sinnvolles 
Gesamtkonzept aussehen kann. Die Diskussio-
nen zwischen den EU-Mitgliedern werden hier 
nicht anders ablaufen als beim Klimagesetz. 
Während die einen möglichst nur ein europäi-
sches Gesamtziel für den Klimaschutz und die 
Berücksichtigung geografi scher oder historischer 
Besonderheiten wollen, fordern die anderen 

 
Bei der Renovierungswelle wird es für die 
Gemeinden darauf ankommen, wie sehr sich 
Rat und Parlament mit den Gegebenhei-
ten vor Ort auseinander setzen wollen.“
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Ö sterreich gehört 
zu den Ländern 
mit den höchsten 
Tierwohl- und 
Lebensmittel-

standards. Um diese Vorrei-
terrolle weiter auszubauen, 
hat das Bundesministerium 
für Landwirtscha� , Regionen 
und Tourismus gemeinsam 
mit Branchenvertreterinnen 
und -vertretern, den Bundes-
ländern und der Landwirt-
scha� skammer den „Pakt für 
mehr Tierwohl in der produ-
zierenden Landwirtscha� “ ins 
Leben gerufen. Ab 2021 stehen 
für verschiedene Maßnahmen 
jährlich rund 120 Millionen 
Euro an Investitionsförderung 
zur Verfügung.

Anreize für tiergerechte 
Haltung. Der Pakt für mehr 

Tierwohl scha�   Anreize statt 
Verbote, konkret handelt es 
sich um Anreize für den Neu- 
und Umbau tiergerechter Stäl-
le und eine Anpassung der För-
dersysteme. Dadurch werden 
etwa neue Förderstandards bei 
Ferkelaufzucht, Schweinemast 
und Rinderhaltung eingeführt. 
Gleichzeitig gibt es ab 2022 
nur noch Förderungen für den 
Neubau von Ställen, wenn 
die gesetzlichen Mindeststan-
dards übererfüllt werden. Die 
Maßnahmen führen in Folge 
zu größeren Liegefl ächen, 
Beschä� igungsmaterial oder 
Kühlmöglichkeiten. 

Das Ziel ist, die Selbstver-
sorgung mit hochwertigen 
Lebensmitteln aus Österreich 
zu sichern und gleichzeitig 
das Tierwohl gemeinsam mit 
den Bäuerinnen und Bauern 

weiterzuentwickeln. Diese 
Entwicklung entspricht auch 
dem Wunsch der Konsumen-
tinnen und Konsumenten, die 
sich zunehmend für regionale 
Produkte und tierfreundliche 
Haltungsformen entscheiden. 
Um das auch in Zukun�  mög-
lich zu machen, gilt es schon 
heute den Absatz heimischer 
Produkte zu fairen Preisen zu 
sichern.

Österreich isst regional. Drei 
von vier Österreicherinnen und 
Österreichern wünschen sich 
eine Ausweitung des Angebots 
an regionalen Lebensmitteln. 
Die ö� entliche Bescha� ung 
hat hier großes Potenzial. Um 
die Produktion von regiona-
len Lebensmitteln langfristig 
sicherzustellen und bäuerliche 
Familienbetriebe zu stärken, 

wird die ö� entliche Hand mit 
gutem Beispiel vorangehen. 
Mit der Initiative „Österreich 
isst regional“ wird regionalen 
und saisonalen Produkten der 
Vorzug gegeben. Die ö� ent-
liche Bescha� ung und die 
Großküchen erzeugen dabei 
Hebelwirkung. 

Nach der Einführung des 
Bestbieterprinzips soll es im 
nächsten Schritt mit der Bun-
desbescha� ung GmbH (BBG) 
Hilfe bei der Koordination und 
Umsetzung ähnlicher Initia-
tiven geben, beispielsweise 
in Krankenhausküchen oder 
Schulen und Kindergärten. 
Die 100-prozentige regionale 
und saisonale ö� entliche Be-
scha� ung bei Lebensmitteln 
ist das Ziel.

www.bmlrt.gv.at

PRODUZIERENDE LANDWIRTSCHAFT  

TIERWOHL IST MEHR WERT
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Nur wenige Themen werden in der Öff entlichkeit so emotional diskutiert wie das Thema 
Tierwohl. Wie kann es umgesetzt werden und wer bezahlt dafür?
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Ö sterreich gehört 
zu den Ländern 
mit den höchsten 
Tierwohl- und 
Lebensmittel-

standards. Um diese Vorrei-
terrolle weiter auszubauen, 
hat das Bundesministerium 
für Landwirtscha� , Regionen 
und Tourismus gemeinsam 
mit Branchenvertreterinnen 
und -vertretern, den Bundes-
ländern und der Landwirt-
scha� skammer den „Pakt für 
mehr Tierwohl in der produ-
zierenden Landwirtscha� “ ins 
Leben gerufen. Ab 2021 stehen 
für verschiedene Maßnahmen 
jährlich rund 120 Millionen 
Euro an Investitionsförderung 
zur Verfügung.

Anreize für tiergerechte 
Haltung. Der Pakt für mehr 

Tierwohl scha�   Anreize statt 
Verbote, konkret handelt es 
sich um Anreize für den Neu- 
und Umbau tiergerechter Stäl-
le und eine Anpassung der För-
dersysteme. Dadurch werden 
etwa neue Förderstandards bei 
Ferkelaufzucht, Schweinemast 
und Rinderhaltung eingeführt. 
Gleichzeitig gibt es ab 2022 
nur noch Förderungen für den 
Neubau von Ställen, wenn 
die gesetzlichen Mindeststan-
dards übererfüllt werden. Die 
Maßnahmen führen in Folge 
zu größeren Liegefl ächen, 
Beschä� igungsmaterial oder 
Kühlmöglichkeiten. 

Das Ziel ist, die Selbstver-
sorgung mit hochwertigen 
Lebensmitteln aus Österreich 
zu sichern und gleichzeitig 
das Tierwohl gemeinsam mit 
den Bäuerinnen und Bauern 

weiterzuentwickeln. Diese 
Entwicklung entspricht auch 
dem Wunsch der Konsumen-
tinnen und Konsumenten, die 
sich zunehmend für regionale 
Produkte und tierfreundliche 
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lich zu machen, gilt es schon 
heute den Absatz heimischer 
Produkte zu fairen Preisen zu 
sichern.
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von vier Österreicherinnen und 
Österreichern wünschen sich 
eine Ausweitung des Angebots 
an regionalen Lebensmitteln. 
Die ö� entliche Bescha� ung 
hat hier großes Potenzial. Um 
die Produktion von regiona-
len Lebensmitteln langfristig 
sicherzustellen und bäuerliche 
Familienbetriebe zu stärken, 

wird die ö� entliche Hand mit 
gutem Beispiel vorangehen. 
Mit der Initiative „Österreich 
isst regional“ wird regionalen 
und saisonalen Produkten der 
Vorzug gegeben. Die ö� ent-
liche Bescha� ung und die 
Großküchen erzeugen dabei 
Hebelwirkung. 

Nach der Einführung des 
Bestbieterprinzips soll es im 
nächsten Schritt mit der Bun-
desbescha� ung GmbH (BBG) 
Hilfe bei der Koordination und 
Umsetzung ähnlicher Initia-
tiven geben, beispielsweise 
in Krankenhausküchen oder 
Schulen und Kindergärten. 
Die 100-prozentige regionale 
und saisonale ö� entliche Be-
scha� ung bei Lebensmitteln 
ist das Ziel.
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Nur wenige Themen werden in der Öff entlichkeit so emotional diskutiert wie das Thema 
Tierwohl. Wie kann es umgesetzt werden und wer bezahlt dafür?
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Herausforderung ange-
nommen: Die Höheren 
Land- und Forstwirt-

scha� lichen Schulen zeigen 
in Corona-Zeiten besondere 
Innovationskra�  und ermög-
lichen einen reibungslosen, 
teils digitalen Unterricht. 
Denn Bildung ist der Schlüssel 
für die Zukun� . Die Schulen 
des Bundesministeriums für 
Landwirtscha� , Regionen und 
Tourismus (BMLRT) bieten 
in ganz Österreich vielfältige, 
zukun� sorientierte Ausbil-
dungsmöglichkeiten.
Kreativität zeigen die BMLRT-
Schulen auch bei der Präsen-
tation der Bildungsangebote 
für kün� ige Schülerinnen 
und Schüler. Statt Tagen der 

O� enen Tür gibt es virtuelle 
Schulrundgänge, Online-Prä-
sentationen, Videochats und 
sogar eine „Schule im Schau-
fenster“. Anmeldungen für das 
kommende Schuljahr sind bis 
zum 2. Freitag nach den Se-
mesterferien in den jeweiligen 
Bundesländern möglich.

Die Schulen des BMLRT:
 � HBLA BRUCK/MUR (Stmk.), 
Forstwirtscha� 

 � HBLA ELMBERG (OÖ), Land-
wirtscha�  und Ernährung 

 � HBLFA FRANCISCO JO-
SEPHINUM WIESELBURG 
(NÖ), Landwirtscha� , Land-
technik, Lebensmittel- und 
Biotechnologie, Informati-
onstechnologie

 � HBLAuBA KLOSTERNEU-
BURG (NÖ), Wein- und 
Obstbau

 � HBLA PITZELSTÄTTEN 
(Ktn.), Landwirtscha�  und 
Ernährung

 � HBLFA RAUMBERG-GUM-
PENSTEIN (Stmk.), Land-
wirtscha� , Umwelt- und 
Ressourcenmanagement

 � HBLFA SCHÖNBRUNN (W), 
Garten- und Landscha� sge-
staltung, Gartenbau

 � HBLA SITZENBERG (NÖ), 
Landwirtscha�  und Ernäh-
rung

 � HLBLA ST. FLORIAN (OÖ), 
Landwirtscha� 

 � HBLFA TIROL, Landwirt-
scha�  und Ernährung, 
Lebensmittel- und Biotech-
nologie

 � HBLA URSPRUNG (Sbg.), 
Landwirtscha� , Umwelt- 
und Ressourcenmanage-
ment

 � Forstfachschule TRAUNKIR-
CHEN (OÖ)

BILDUNG IST DER SCHLÜSSEL

Agrarische Ausbildung hat Zukunft 

Infos 
zu allen Schulen unter: 
www.bmlrt.gv.at/schulen
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Der Wald  
braucht uns.

Karriere mit Forstwirtschaft

bmlrt.gv.at

Die elf höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen des Bundes-
ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) bieten 
vielfältige und moderne Ausbildungen. Unsere Schwerpunkte Land- und 
Forstwirtschaft, Landtechnik, Lebens mittel- und Biotechnologie,  Ernährung, 
Obst- und Weinbau, Gartenbau und Garten gestaltung, Umwelt- und Ressour-
cenmanagementsowieDigitalisierungqualifizierenfürJobsmitZukunft.
Hol dir alle Informationen unter: www.bmlrt.gv.at/schulen

E
n

TG
E

LT
LI

c
H

E 
EI

n
Sc

H
A

LT
U

n
G

 D
ES

 B
M

LR
T

B ILD: © BMLRT/ALExAnDER HAIDEn

BMLRT_Anzeige_Kampagne_Schulen_Forst_185x113_201214.indd   1 14.12.20   08:27

 INFOS AUS DEM BMLRT 

KOMMUNAL   01/2021 // 31



VOM „SMART VILLAGE“ ZU EINEM „SMARTEREN VILLAGE“
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... UND  IN DER 
KRISE PROFITIEREN

Gemeinden, die den Smart-Village-
Ansatz bereits umgesetzt haben, 
konnten davon nicht zuletzt während 
der Corona-Krise profi tieren. Ein Be-
fund, den man nicht nur in Österreich 
feststellt, sondern auch anderswo. In 
der Schweiz beispielsweise heißt es 
vonseiten der Schweizerischen Ar-
beitsgemeinschaft für die Berggebiete 
(SAB), dass „der Smart-Village-An-
satz sich in der Praxis bewährt hat und 
die Krisenanfälligkeit von Bergdörfern 
reduziert“. Aber was bedeutet das für 
österreichische Gemeinden?
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SMART VILLAGE

gen umzusetzen. Und in der Pandemie zeigt sich 
auch, dass frühere Ängste unbegründet waren, 
was alles passieren könnte, wenn die Leute nicht 
„unter Aufsicht“ arbeiten. Beispielsweise beim 
� ema Homeoffi  ce.

Hat das Konzept „Arbeitsplatz im Büro“ völlig 
ausgedient? Ein Eff ekt, der sich schon kurz nach 
Start des ersten Lockdowns im März 2020 gezeigt 
hat, war der, dass die meisten Ängste in Bezug 
auf das � ema Homeoffi  ce unbegründet waren. 
Nach den ersten – oftmals sehr überstürzt ein-
geführten – Maßnahmen (geeignete Programme 
mussten gefunden werden, ein Prozedere muss-
te sich einspielen, manche mussten mit Laptops 
und geeigneten Kommunikationsmitteln wie 
Headsets und Diensthandys ausgestattet werden, 
die Internet-Verbindungen mussten manchmal 
stabilisiert werden und Ähnliches) hat sich der 
für viele völlig neue Bereich „Homeoffi  ce“, mit 
dem sich die Beiträge auf den folgenden Seiten 
diesmal großteils befassen, sehr schnell einge-
spielt.

Das gilt natürlich nicht für Unternehmen, die 
im Produktionssektor tätig sind, sondern auch 
für Dienstleistungsunternehmen, wie es Ge-
meinden nun mal sind. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
im Homeoffi  ce befanden, haben ihre Aufgaben 
in Eigenregie und zur Zufriedenheit sowohl der 
Menschen als auch der Arbeitgeber erfüllt und 
damit unter Beweis gestellt, dass es nicht unbe-
dingt notwendig ist, im Büro zu sitzen. 

TEXT // HANS BRAUN

Üblicherweise beginnen meine Bei-
träge zum � ema „Smart Village“ 
mit der Feststellung, dass es ohne 
weitgehend fl ächendeckenden Aus-
bau der Glasfasernetze auch keine 

fl ächendeckende Breitband-Versorgung geben 
wird können. Auch mit 5G nicht, denn die Glas-
fasernetze sind nun einmal die Basis, ohne die 
auch 5G nicht funktioniert. Aber darüber haben 
wir schon so oft und so viel geschrieben und 
gesprochen, es sollte mittlerweile überall an-
gekommen sein.

Nein, diesmal soll es darum gehen, was 
passiert, wenn alle Voraussetzungen stimmen. 
Wenn die Netze liegen, wenn 5G jegliche noch 
so abseits liegenden Häuser oder Rotten erreicht 
und die Anbindung klappt. Wenn es einmal so 
weit ist und man macht sich als Gemeinde dann 
erst Gedanken, wie man selbst smart werden 
kann, dann wird es fast schon zu spät sein. Auch 
jetzt ist es praktisch schon fünf vor zwölf. 

Es geht aber auch nicht darum, Ideen und 
Visionen wie Zustellung per Drohnen oder auto-
nomen, gar fl iegenden Verkehr ähnlich wie in 
„Futurama“ jetzt schon umzusetzen. Teils wird 
damit zwar schon experimentiert, es gibt auch 
schon Pilotprojekte, aber bis das fl ächendeckend 
kommt, werden noch etliche Jahre vergehen. 

Es geht darum, mit kleinen Schritten und 
kleinen Projekten die Menschen vor Ort ins 
digitale Zeitalter mitzunehmen. Es gibt schon 
Dutzende Projekte wie dörfl iche Co-Working- 
Spaces, Mitfahr-Apps und digitale Dorfplätze 
(darunter fällt auch die Installation von öf-
fentlichen WLAN-Sendern mit kombiniertem 
Marketing von regionalen Produkten), auch Ge-
meindeprozesse sind schon – manchmal sogar 
vollständig – digitalisiert. Die Menschen können 
am Dorfgeschehen mitwirken, auch wenn sie 
das Haus oder die Wohnung nicht verlassen, und 
die Dorfgemeinschaft kümmert sich um jene 
Menschen, die allein zu Hause sitzen und sich oft 
selbst nicht versorgen können. Und das passiert 
oft genug auf digitalen Wegen.

Kommunale Projekte sind meist durch das 
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, fast 
immer in enger Zusammenarbeit mit Gemeinde-
behörden, oft auch ansässigen KMUs und Unis 
oder Fachhochschulen entstanden. Sie nutzen 
die technischen Möglichkeiten und kombinieren 
sie mit privatem Engagement, um Entwicklun-

LINK ZUM THEMA  
 

„Futurama“ ist eine 
Science-Fiction-Zeichen-
trickserie, die zu Beginn 
des 31. Jahrhunderts 
spielt und von Alltag 
und Abenteuern be-
freundeter Mitarbeiter 
des interstellaren Liefer-
unternehmens Planet 
Express mit Sitz in Neu 
New York erzählt.

www.youtube.com/
watch?v=2n1FUD-
z6VE0
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@Thomas:
Spitzfi ndigkeit, aber trotz-
dem: Die Ü-Punkte beim 
Initial stehen näher an der 
Autorenzeile als am Ü. Lässt 
sich das ändernß

@Hans:
1. Ist „weitgehend fl ächen-
deckenden“ im 1. Absatz 
doppelt gemoppelt? Flächen-
deckend ist ja an sich schon 
weitgehend.

2. Du schreibst im 1. Absatz: 
„denn die Glasfasernetze sind 
nun einmal die Basis, ohne die 
auch 5G nicht funktioniert“ –

Maria Zesch schreibt (im 
Text und im Störer):
„5G kann vielerorts den Aus-
bau von Glasfaserkabelnetzen 
ersetzen.“

Das scheint mir, zumindest 
auf den ersten Blick, zu wi-
dersprechen.

ANMERKUNGEN

SMART VILLAGE

Geschäftsführer des Münchner „smartvillage“ 
(smart-village.com) in seinem Blog schreibt. 
Ein „smartes Village“ oder ein fl exibles Unter-
nehmen wie eine Gemeindeverwaltung wird 
nach der Krise nur einfach massentauglicher 
sein. Koppitz fragt auch Folgendes: „Wieso 
sollte ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern 
noch 1000 feste Arbeitsplätze plus 400 Plätze in 
Meeting-Räumen und zusätzliche Home-Offi  ce- 
Möglichkeiten vorhalten? Nach der Corona-
Ausnahmesituation wird uns klar werden: In 
den meisten Firmen scheint eine große Anzahl 
an Mitarbeitern erprobterweise aus dem Home-
Offi  ce arbeiten zu können. Wieso also die 
Flächen- Ressourcen doppelt und dreifach vor-
halten? Heißt das, dass niemand mehr ein Büro 
und einen Arbeitsplatz hat?“, so Koppitz. 

Sollen Redundanzen also stark reduziert 
werden, kann die Lösung nur ein ausbalancierter 
und täglich rotierender Mix sein, bei dem diese 
drei Bereiche bei der Arbeitsplatzkonzeption 
berücksichtigt werden.  Die relevante Kennzahl 
ist dabei die Sharing-Ratio. Dieses Verhältnis 
sagt aus, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf einen Arbeitsplatz gerechnet werden. 
Eine Sharing-Ratio von 1:1,25 sagt aus, dass für 
zehn Mitarbeiter noch acht Arbeitsplätze bereit-
gehalten werden. Koppitz glaubt daran, dass 
diese Zahl in vielen Firmen auf bis zu 1:1,75 (das 
heißt 100 Mitarbeiter haben 25 feste Plätze im 
Büro) gesteigert werden kann, und schlägt auch 
vor, dass die Mitarbeiter an dieser Ersparnis 
durch weniger Mietfl äche im Rahmen von Boni 
beteiligt werden. 

Wie sich das für Gemeinden wirklich aus-
wirken wird, wird die Zukunft zeigen, aber sich 
darüber Gedanken zu machen, kann nicht scha-
den. Und vielleicht ist es auch ein Potenzial, von 
dem vor allem Gemeinden profi tieren können. 

Auch jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die im Gemeindeamt oder in den Kindergärten 
und Schulen „die Stellung halten mussten“, und 
jene, die für die Instandhaltung der kommuna-
len Infrastrukturen zuständig sind (Müllabfuhr, 
Kanal, Straße, Beleuchtung etc.), konnten nicht 
wirklich ins Homeoffi  ce gehen, sondern haben 
allenfalls „Diensträder“ eingerichtet, wodurch 
die Präsenz im Büro als „Schichtbetrieb“ geregelt 
wurde. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie dörf-
liche Gemeinschaft sich um die Ihren kümmert.

Aber was bedeutet das für den Arbeitsplatz im 
„Büro der Zukunft“? Getrieben durch die Not-
wendigkeit, die Abläufe auf Homeoffi  ce (wie das 
„Handy“ ist das übrigens ein rein deutscher Be-
griff , international spricht man eher von „remote 
work“) umzustellen, wurde in Sachen Digitali-
sierung sehr viel weitergebracht. Der deutsche 
Städte- und Gemeindebund berichtet auch, dass 
99 Prozent der Gemeinden die Corona-Krise 
als Treiber für die Digitalisierung betrachten, 
nur ein Prozent sieht die Entwicklung als Risiko 
(siehe Bericht auf kommunal.at/corona-bringt-
digitalisierung).

Redundanzen abbauen und auf Effi  zienz set-
zen. Wie wirkt sich ein Aspekt wie Remote Work 
in Zukunft auf ein Geschäftsmodell wie das 
Smart Village aus? Einen Ort, der nun mal davon 
lebt, dass Menschen zusammenkommen? Welt-
weit ist seit Jahren ein Trend zu einer fl exibleren, 
teils „remoten“ Arbeitsweise zu erkennen, wie 
Lukas Koppitz, einer der beiden Gründer und 

Ein Eff ekt, der sich schon 
kurz nach dem Start des 
ersten Lockdowns im 
März 2020 gezeigt hat, 
war der, dass die meisten 
Ängste in Bezug auf das 
Thema Homeoffi  ce un-
begründet waren. 

MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
 hans.braun@kommunal.at
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Geschäftsführer des Münchner „smartvillage“ 
(smart-village.com) in seinem Blog schreibt. 
Ein „smartes Village“ oder ein fl exibles Unter-
nehmen wie eine Gemeindeverwaltung wird 
nach der Krise nur einfach massentauglicher 
sein. Koppitz fragt auch Folgendes: „Wieso 
sollte ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern 
noch 1000 feste Arbeitsplätze plus 400 Plätze in 
Meeting-Räumen und zusätzliche Home-Offi  ce- 
Möglichkeiten vorhalten? Nach der Corona-
Ausnahmesituation wird uns klar werden: In 
den meisten Firmen scheint eine große Anzahl 
an Mitarbeitern erprobterweise aus dem Home-
Offi  ce arbeiten zu können. Wieso also die 
Flächen- Ressourcen doppelt und dreifach vor-
halten? Heißt das, dass niemand mehr ein Büro 
und einen Arbeitsplatz hat?“, so Koppitz. 

Sollen Redundanzen also stark reduziert 
werden, kann die Lösung nur ein ausbalancierter 
und täglich rotierender Mix sein, bei dem diese 
drei Bereiche bei der Arbeitsplatzkonzeption 
berücksichtigt werden.  Die relevante Kennzahl 
ist dabei die Sharing-Ratio. Dieses Verhältnis 
sagt aus, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf einen Arbeitsplatz gerechnet werden. 
Eine Sharing-Ratio von 1:1,25 sagt aus, dass für 
zehn Mitarbeiter noch acht Arbeitsplätze bereit-
gehalten werden. Koppitz glaubt daran, dass 
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Auch jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die im Gemeindeamt oder in den Kindergärten 
und Schulen „die Stellung halten mussten“, und 
jene, die für die Instandhaltung der kommuna-
len Infrastrukturen zuständig sind (Müllabfuhr, 
Kanal, Straße, Beleuchtung etc.), konnten nicht 
wirklich ins Homeoffi  ce gehen, sondern haben 
allenfalls „Diensträder“ eingerichtet, wodurch 
die Präsenz im Büro als „Schichtbetrieb“ geregelt 
wurde. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie dörf-
liche Gemeinschaft sich um die Ihren kümmert.

Aber was bedeutet das für den Arbeitsplatz im 
„Büro der Zukunft“? Getrieben durch die Not-
wendigkeit, die Abläufe auf Homeoffi  ce (wie das 
„Handy“ ist das übrigens ein rein deutscher Be-
griff , international spricht man eher von „remote 
work“) umzustellen, wurde in Sachen Digitali-
sierung sehr viel weitergebracht. Der deutsche 
Städte- und Gemeindebund berichtet auch, dass 
99 Prozent der Gemeinden die Corona-Krise 
als Treiber für die Digitalisierung betrachten, 
nur ein Prozent sieht die Entwicklung als Risiko 
(siehe Bericht auf kommunal.at/corona-bringt-
digitalisierung).

Redundanzen abbauen und auf Effi  zienz set-
zen. Wie wirkt sich ein Aspekt wie Remote Work 
in Zukunft auf ein Geschäftsmodell wie das 
Smart Village aus? Einen Ort, der nun mal davon 
lebt, dass Menschen zusammenkommen? Welt-
weit ist seit Jahren ein Trend zu einer fl exibleren, 
teils „remoten“ Arbeitsweise zu erkennen, wie 
Lukas Koppitz, einer der beiden Gründer und 

Ein Eff ekt, der sich schon 
kurz nach dem Start des 
ersten Lockdowns im 
März 2020 gezeigt hat, 
war der, dass die meisten 
Ängste in Bezug auf das 
Thema Homeoffi  ce un-
begründet waren. 

MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
 hans.braun@kommunal.at
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DIGITALISIERUNG

TEXT // ROLAND GRUBER

Co-Working ist in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. War diese Form des Arbei-
tens bis vor wenigen Jahren den großen 

urbanen Zentren vorbehalten, bieten mittler-
weile auch viele Orte außerhalb der Ballungs-
räume Möglichkeiten, wo Selbstständige und 
Kreativschaff ende in einem Gemeinschaftsbüro 
aktiv sind – und im besten Fall ganz im Sinne 
der Co-Working-Pioniere auch in Co-Creation 
bei ihren Projekten zusammenarbeiten. Da-
durch konnten nicht nur zahlreiche spannende 
Leerstände – insbesondere in Ortsmitten und 
Stadtzentren – wieder mit neuem Leben gefüllt 
werden, sondern auch Arbeitsplätze in der Re-
gion gehalten oder sogar geschaff en werden. 

Arbeiten im Lockdown-Modus. 2020 änderte 
vieles, so auch die Arbeitswelten. Die Coro-
na-Pandemie hat uns in Sachen Digitalisierung 
einen Crashkurs verpasst und vieles, was bis 
vor Kurzem undenkbar schien, ist nun Reali-
tät geworden. Vor allem hat sich das Arbeiten 
im Homeoffi  ce etabliert und ist – wie Co-Wor-
king – in der Gesellschaft als neue Normalität 
angekommen. Diese wird für viele jedoch zum 
Problem: Aus einer kurzfristigen Lösung zur 
Überbrückung ist mittlerweile ein Dauerzustand 
geworden, der räumlich in den eigenen vier 
Wänden jedoch meist schlecht umsetzbar ist. 
Oftmals werden der Küchentisch, das Kinder-

Wie das Public Homeoffi  ce als Co-Working-Space für Angestellte 
das Arbeiten nach der Corona-Pandemie neu erfi nden und einen 
wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität, zum Klimaschutz und 
zur Stärkung des ländlichen Raums leisten könnte.

AUS HOMEOFFICE WIRD „PUBLIC HOMEOFFICE“ IM ORT

ALLEINE PENDELN ADE, 
GEMEINSAM ARBEITEN JUCHE

Die Corona- 
Pandemie hat 
uns in Sachen 
Digitalisierung 
einen Crash-
kurs verpasst.“

zimmer oder Kellerräume zum temporären Büro, 
das jedoch kaum den Anforderungen an einen 
ordentlichen Arbeitsplatz entspricht. Darüber 
hinaus arbeiten viele alleine und verlieren da-
durch einen großen Teil ihrer täglichen sozialen 
Kontakte. 

Public Homeoffi  ce: Aus einer Notlösung wird 
ein Impuls für den ländlichen Raum und den 
Klimaschutz. Eine Entwicklung, die an die-
ser Stelle Abhilfe schaff en kann, sind Public 
Homeoffi  ces: Aufbauend auf dem Konzept der 
Co-Working-Spaces können Personen, die übli-
cherweise jeden Arbeitstag ins Büro am Unter-
nehmensstandort fahren, Co-Working Räume 
in der Nähe des eigenen Wohnorts nutzen, um 
in einem gemeinsamen Homeoffi  ce zu arbeiten. 
Eine professionelle Infrastruktur, die konzent-
riertes Arbeiten ermöglicht, sowie der Austausch 
untereinander bilden attraktive Alternativen 
zum Büroalltag in den eigenen vier Wänden – 

MAG. ARCH. ROLAND GRUBER, MBA, MAS STUDIERTE ARCHITEKTUR UND KULTUR-
MANAGEMENT UND IST GRÜ NDER, GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜ HRER VON 
NONCONFORM. DER SCHWERPUNKT LIEGT IN DER PARTIZIPATIVEN RAUMENTWICK-
LUNG FÜ R KOMMUNEN, SCHULEN UND UNTERNEHMEN.
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
Im (spationierten) Titel hat 
bei „Juche“ das C gefehlt – 
musste deshalb noch stärker 
spationieren.

@Hans:
Der Vorspann war im Origi-
nal etwas durcheinander: 
„Wie das Public Home Offi  ce 
als Co-Working Spaces für 
Angestellte das Arbeiten nach 
der Corona-Pandemie neu er-
funden werden und ...

Mglw. war statt meiner Lö-
sung aber auch gemeint:
„Wie durch das Public 
Homeo�  ce ... das Arbeiten 
neu erfunden werden und .... 
könnte.“

@ Hans:
S. 8, rechts:
Bei „Backhaul-Programm“ 
und „Leerrohr-Programm“ 
steht am Anfang jeweils 
derselbe Text:
Breitbandausbau in den Ge-
meinden mit Leerrohren
– Nehme an, bei „Backhaul“ 
sollte mglw. etwas anderes 
stehen.

ANMERKUNGEN
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DIGITALSIERUNG

VORTEILE EINES 
„PUBLIC HOME-
OFFICE“:

1 Das O�  ce stärkt die 
jeweiligen Nahver-

sorger und die Gastro.

2 Die Wertschöpfung 
bleibt im Ort.

3 Unternehmen 
mit Homeo�  ce 

profi tieren durch 
Einsparungen in den 
Büromieten.

4  Es kommt durch 
weniger Stau beim 

In-die-Arbeit-Fahren zu 
weniger CO2-Ausstoß.

und das ohne zu pendeln. So kommt es wieder 
zu einer stärkeren Bindung an den eigenen 
Ort: Wer in seinem Dorf ein Public Homeoffi  ce 
nutzt, stärkt die dortigen Nahversorger sowie die 
Gastronomie und trägt so dazu bei, die Ortskerne 
wieder zu beleben. Die Wertschöpfung bleibt im 
Ort und aus Wohn-Gemeinden am Land werden 
wieder echte Lebensmittelpunkte. Und auch die 
Unternehmen könnten von der Finanzierung der 
Tischmiete profi tieren: Die Investition in diese 
neue Form des dezentralen Arbeitens – und 
damit in zufriedenere Mitarbeiter*innen – kann 
durch Einsparungen beim Büroraum in den 
Unternehmenszentralen ausgeglichen werden. 
Nicht mehr täglich in die Ballungsräume hinein-
stauen zu müssen, führt nicht nur zu mehr sinn-
voll nutzbarer Zeit und Lebensqualität für Ein-
zelne, sondern auch zu weniger CO2 in unserer 
Atmosphäre. Mit dem Public Homeoffi  ce können 
also einerseits Unternehmen einen Beitrag zur 
Klimaschonung leisten und sich eine Vorreiter-
rolle als Arbeitgeber*in sichern. Andererseits 
gibt es ein gesamtgesellschaftliches Interesse an 
einem zukunftsfähigen ländlichen Raum sowie 
an neuen, wirkungsvollen Maßnahmen zur De-
karbonisierung unseres Alltagslebens: Genug 
Motivationen auch für die öff entliche Hand, die 
Errichtung von Public Homeoffi  ces zu unterstüt-
zen oder sogar zum Gegenstand eines Förder-
programms zu machen. 

4

Aufb auend auf dem Konzept der Co-Working-
Spaces können Personen, die üblicherweise jeden 
Arbeitstag ins Büro am Unternehmensstand-
ort fahren, Co-Working-Räume in der Nähe des 
eigenen Wohnorts nutzen, um in einem gemein-
samen Homeoffi  ce zu arbeiten. 
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THEMA

Ob für Tele- oder Homeworking, Online-Shopping 
oder Home-Schooling – es führt nichts an der 
Versorgung mit fl ächendeckendem, schnellem 
Breitband-Internet vorbei. Eine stabile, schnelle 
Internetverbindung ist wichtiger als je zuvor.

G erade jetzt rücken ländliche Regionen 
in den Fokus: Viele Arbeitnehme-
rInnen arbeiten erstmals seit Jahren 
vollständig von zu Hause aus. Was 
für zahlreiche Unternehmen nicht 

denkbar war, wird zumindest temporär gerade 
Wirklichkeit: Teams, die vollwertig von digitalen 
Arbeitsplätzen auch außerhalb von Ballungs-
zentren arbeiten – in den eigenen vier Wänden. 
Dabei geht der Ausbau der Infrastruktur immer 
noch viel zu langsam voran. Vielerorts mangelt 
es weiterhin an einer fl ächendeckenden Versor-
gung mit ultraschnellen Breitbandanschlüssen 
– und das, obwohl rund 45 Prozent der Bevölke-
rung auf dem Land wohnen und gerade das neue 
Arbeiten hohe Anforderungen an die digitalen 
Anschlüsse im Homeoffi  ce stellt. Besonders in 
den dünn besiedelten Regionen gibt es noch vie-
le „weiße Flecken“, einige Gemeinden müssen 
weiterhin mit weniger als 10 Mbit/s auskom-
men, wie der Breitbandatlas Österreich zeigt. 
Mit diesen Geschwindigkeiten wird das Arbeiten 
im Homeoffi  ce zum Ärgernis und Hemmschuh. 
Wenn dann auch noch Partner oder Kinder 
online gehen wollen, stößt die Internetverbin-
dung in den eigenen vier Wänden endgültig an 
ihre Leistungsgrenzen. Vor allem im ländlichen 
Raum rächt sich der langsame bzw. fehlende 
Ausbau des schnellen Internets. Doch mit der 
jüngsten 5G-Auktion, die eine gute Versorgung 
für 1700 unterversorgte Gemeinden bringen 
wird, ist Besserung in Sicht. 5G kann vielerorts 
den Ausbau von Glasfaserkabelnetzen ersetzen. 
Sobald es um dichter besiedelte Gebiete geht, 
haben Festnetz-Infrastrukturen große Vorteile.

Sowohl ArbeitnehmerInnen als auch Unter-
nehmen brauchen heute ein leistungsfähiges 
Breitband-Internet: Eine stabile und leistungs-
starke Kommunikationsinfrastruktur – etwa 
eine Kombination aus 5G und Glasfaserkabel-
netzen – wird somit zu einem immer wichtige-
ren Standortfaktor für Gemeinden. Wir erleben 
gerade einen Paradigmenwechsel in unserer 
Arbeitswelt. Als Telekommunikationsanbieter 
stellen wir die Infrastruktur, die Konnektivi-
tät sowie die Produkte zur Verfügung, die es 
braucht, um überhaupt im Homeoffi  ce tätig sein 
zu können. Ich sehe es also als unsere Aufgabe, 
uns mit den Bedürfnissen der österreichischen 
Unternehmen auseinanderzusetzen, um ihnen 
bei den aktuellen Veränderungen weiterhin ein 
verlässlicher Partner zu sein.

Chancengleichheit von Stadt und Land 
Das schnelle und mittelfristige Ziel ist, den Breit-
bandausbau in den aktuell oft unterversorgten 
ländlichen Regionen bestmöglich voranzu-
treiben. Eine kontinuierliche Optimierung der 
Mobilfunknetze ist für Gemeinden eine In-
vestition in die Zukunft: Nur mit einem zuver-
lässigen, leistungsfähigen Internet kann es eine 
Chancengleichheit in allen Regionen geben. Mit 
der Flexibilisierung der Arbeitsplätze steigt die 
Standortunabhängigkeit von Unternehmen bzw. 
verschwindet die Notwendigkeit, am Arbeits-
ort zu wohnen. Bei einer guten Versorgung mit 
Breitband-Internet sowie niedrigen Grund-
stücks- und Mietpreisen werden ländliche Re-
gionen wieder attraktiver für hoch qualifi zierte 
Beschäftigte. Denn mit einer entsprechenden 

GASTKOMMENTAR VON MARIA ZESCH, MAGENTA

HOMEOFFICE: GEKOMMEN, 
UM ZU BLEIBEN

 5G kann 
vielerorts den 
Ausbau von 
Glasfaser-
kabelnetzen 
ersetzen.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at FO
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HOMEOFFICE BREITBAND

MARIA ZESCH ist Chief Customer O�  cer (CCO) Business 
& Digitalization bei Magenta Telekom 

Infrastruktur können Gemeinden der Abwande-
rung von dringend benötigten Fachkräften aktiv 
entgegenwirken. Positiver Nebeneff ekt: Weniger 
klimaschädliche CO2-Emissionen und weniger 
Zeit am Arbeitsweg steigern langfristig die At-
traktivität des ländlichen Raums als Wohnstand-
ort und die Ansiedlung neuer Unternehmen wird 
möglich. 

Die Menschen haben gelernt, dass die Digi-
talisierung unterstützen kann, und ihre Vorteile 
erkannt. In einer aktuellen Umfrage von Magen-
ta Telekom und dem Marktforschungsinstitut 
Triple M zeigt sich bereits, dass das Vertrauen 
der ArbeitnehmerInnen in Österreich in die Di-
gitalisierung gestiegen ist – die Angst davor tritt 
in den Hintergrund: Sieben von zehn Büromit-
arbeitende glauben an eine Verbesserung ihrer 
persönlichen Situation durch digitale Lösungen, 
und acht von zehn an die Verbesserung der 
Arbeitswelt. Darüber hinaus hat das Vertrauen 
der ArbeitgeberInnen in die ArbeitnehmerInnen 
ebenso Aufschwung erfahren. In Österreich gab 
es eine Präsenzkultur und viele Unternehme-
rInnen hatten die Sorge, im Homeoffi  ce würden 
ArbeitnehmerInnen weniger leisten. Die letzten 
Monate haben verdeutlicht, dass diese Sorge un-
begründet war. 

Ländliche Gemeinden als Gewinner der Krise? 
Die große Veränderung unserer Arbeitswelt 
bietet für Gemeinden, die jetzt die richtigen 
Rahmenbedingungen schaff en und auf einen 
raschen 5G-Ausbau sowie gute Internet-Infra-
struktur setzen, große Chancen. Sie könnten 
mittelfristig als Gewinner aus der Krise hervor-
gehen, davon bin ich überzeugt. Wir als Magenta 
sind österreichweit mit eigener Infrastruktur und 
dank eines Partnermodells in Zusammenarbeit 
mit lokalen Kabelnetzbetreibern oder Gemein-
denetzen vor Ort für unsere Kundinnen und 
Kunden verfügbar und forcieren die schnellst-
mögliche Umsetzung des Breitbandausbaus auch 
in den peripheren Regionen. Wir gehen davon 
aus, dass bis 2025 jeder Winkel des Landes mit 
5G versorgt sein wird.   
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Im November 2020 hatte Telekom-
ministerin Elisabeth Köstinger För-
derzusagen in Höhe von insgesamt 

rund 102 Millionen Euro für den wei te-
ren Ausbau der Breitbandnetze in Öster-
reich erteilt. Mit diesem Fördervolumen 
aus den Programmen Access, Backhaul, 
Leerrohr und Connect wird der Ausbau 
der Breitband-Infrastruktur in mehr als 
219 Gemeinden massiv vorangetrieben. 
Durch die Förderzusage bekommen 
33.000 Bürgerinnen und Bürger einen 
direkten Glasfaseranschluss. Zudem 
werden auch Bildungsreinrichtungen 
und zahlreiche Klein- und Mittel-
unternehmen an das Glasfasernetz 
angeschlossen. Gemeinden und Unter-
nehmen werden Investitionen von 
über 252 Millionen Euro am Standort 
Österreich tätigen. Mit diesem Ausbau 
wird der bereits bestehende Bedarf an 
Glasfaser-Anbindungen erfüllt, gleich-
zeitig werden Zugangspunkte für den 
weiteren Ausbau gescha� en. „Schnelles 
Internet ist eine der Lebensadern des 
ländlichen Raums, den dafür nötigen 
Ausbau können wir nur gemeinsam 
mit Gemeinden, Ländern und Unter-
nehmen erreichen“, so Köstinger dazu.

Access-Programm: Förderungs-
summe wurde mehr als verdop-
pelt. Das Access Programm zielt dar-
auf ab, leistungsfähige Glasfasernetze 
weiter auszudehnen und damit größere 
Flächen mit zukun� ssicheren Breit-
bandnetzen zu versorgen. Aufgrund der 
großen Anzahl geeigneter Ausbaupro-
jekte wurde die Förderungssumme im 
Vergleich zum ursprünglichen Aus-
schreibungsvolumen auf 85 Millionen 
Euro mehr als verdoppelt. 

Backhaul Programm: Breitband-
ausbau in den Gemeinden mit 

Leerrohren. Im Programm „Back-
haul“ wird durch die Anbindung von 
Mobilfunkmasten sowie regionaler 
Netze an das Glasfasernetz die Leis-
tungsfähigkeit bereits bestehender oder 
kün� ig zu errichtender Infrastrukturen 
erhöht. Sieben Förderungsnehmer 
erhielten eine Förderungssumme in 
der Höhe von mehr als sechs Millionen 
Euro. Dadurch wurden insgesamt Inves-
titionen in der zweieinhalbfachen Höhe 
der Förderungsmittel (15 Millionen 
Euro) initialisiert.

Leerrohr-Programm: Breitband-
ausbau in den Gemeinden mit 
Leerrohren. Im Programm „Leerrohr“ 
erhielten 24 Fördernehmer die Zusage 
und somit eine Fördersumme in der 
Höhe von zehn Millionen Euro. Auch im 
Leerrohr-Programm wurde aufgrund 
der großen Nachfrage die Förderungs-
summe im Vergleich zum ursprüngli-
chen Ausschreibungsvolumen um über 
vier Millionen Euro erhöht. Das Leer-
rohr-Programm richtet sich vorrangig 
an Gemeinden, die Grabungsarbeiten 
durchführen oder dies vorhaben, um 
kostengünstig zusätzliche Rohre für 
neue Breitbandleitungen mitverlegen 
zu können.

Für die Abwicklung der Förderungen 
ist die österreichische Forschungs-
förderungsgesellscha�  FFG zuständig: 
www.ff g.at/Breitband 

Als zentrale Anlaufstelle für interes-
sierte Gemeinden, Gemeindeverbände 
und alle anderen Förderungswerber 
steht das Breitbandbüro des BMLRT 
telefonisch unter 0810 200 900 oder 
per Mail (breitbandbuero@bmlrt.
gv.at) als Erstberatungsstelle zur Ver-
fügung.

BREITBANDAUSBAU: 102 MIO. EURO FÖRDERUNGEN

Förderzusage löste weitere 
252 Millionen an Investitionen aus
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BREITBAND

MARIA ZESCH ist Chief Customer O�  cer (CCO) Business 
& Digitalization bei Magenta Telekom 

Infrastruktur können Gemeinden der Abwande-
rung von dringend benötigten Fachkräften aktiv 
entgegenwirken. Positiver Nebeneff ekt: Weniger 
klimaschädliche CO2-Emissionen und weniger 
Zeit am Arbeitsweg steigern langfristig die At-
traktivität des ländlichen Raums als Wohnstand-
ort und die Ansiedlung neuer Unternehmen wird 
möglich. 

Die Menschen haben gelernt, dass die Digi-
talisierung unterstützen kann, und ihre Vorteile 
erkannt. In einer aktuellen Umfrage von Magen-
ta Telekom und dem Marktforschungsinstitut 
Triple M zeigt sich bereits, dass das Vertrauen 
der ArbeitnehmerInnen in Österreich in die Di-
gitalisierung gestiegen ist – die Angst davor tritt 
in den Hintergrund: Sieben von zehn Büromit-
arbeitende glauben an eine Verbesserung ihrer 
persönlichen Situation durch digitale Lösungen, 
und acht von zehn an die Verbesserung der 
Arbeitswelt. Darüber hinaus hat das Vertrauen 
der ArbeitgeberInnen in die ArbeitnehmerInnen 
ebenso Aufschwung erfahren. In Österreich gab 
es eine Präsenzkultur und viele Unternehme-
rInnen hatten die Sorge, im Homeoffi  ce würden 
ArbeitnehmerInnen weniger leisten. Die letzten 
Monate haben verdeutlicht, dass diese Sorge un-
begründet war. 

Ländliche Gemeinden als Gewinner der Krise? 
Die große Veränderung unserer Arbeitswelt 
bietet für Gemeinden, die jetzt die richtigen 
Rahmenbedingungen schaff en und auf einen 
raschen 5G-Ausbau sowie gute Internet-Infra-
struktur setzen, große Chancen. Sie könnten 
mittelfristig als Gewinner aus der Krise hervor-
gehen, davon bin ich überzeugt. Wir als Magenta 
sind österreichweit mit eigener Infrastruktur und 
dank eines Partnermodells in Zusammenarbeit 
mit lokalen Kabelnetzbetreibern oder Gemein-
denetzen vor Ort für unsere Kundinnen und 
Kunden verfügbar und forcieren die schnellst-
mögliche Umsetzung des Breitbandausbaus auch 
in den peripheren Regionen. Wir gehen davon 
aus, dass bis 2025 jeder Winkel des Landes mit 
5G versorgt sein wird.   
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Im November 2020 hatte Telekom-
ministerin Elisabeth Köstinger För-
derzusagen in Höhe von insgesamt 

rund 102 Millionen Euro für den wei te-
ren Ausbau der Breitbandnetze in Öster-
reich erteilt. Mit diesem Fördervolumen 
aus den Programmen Access, Backhaul, 
Leerrohr und Connect wird der Ausbau 
der Breitband-Infrastruktur in mehr als 
219 Gemeinden massiv vorangetrieben. 
Durch die Förderzusage bekommen 
33.000 Bürgerinnen und Bürger einen 
direkten Glasfaseranschluss. Zudem 
werden auch Bildungsreinrichtungen 
und zahlreiche Klein- und Mittel-
unternehmen an das Glasfasernetz 
angeschlossen. Gemeinden und Unter-
nehmen werden Investitionen von 
über 252 Millionen Euro am Standort 
Österreich tätigen. Mit diesem Ausbau 
wird der bereits bestehende Bedarf an 
Glasfaser-Anbindungen erfüllt, gleich-
zeitig werden Zugangspunkte für den 
weiteren Ausbau gescha� en. „Schnelles 
Internet ist eine der Lebensadern des 
ländlichen Raums, den dafür nötigen 
Ausbau können wir nur gemeinsam 
mit Gemeinden, Ländern und Unter-
nehmen erreichen“, so Köstinger dazu.

Access-Programm: Förderungs-
summe wurde mehr als verdop-
pelt. Das Access Programm zielt dar-
auf ab, leistungsfähige Glasfasernetze 
weiter auszudehnen und damit größere 
Flächen mit zukun� ssicheren Breit-
bandnetzen zu versorgen. Aufgrund der 
großen Anzahl geeigneter Ausbaupro-
jekte wurde die Förderungssumme im 
Vergleich zum ursprünglichen Aus-
schreibungsvolumen auf 85 Millionen 
Euro mehr als verdoppelt. 

Backhaul Programm: Breitband-
ausbau in den Gemeinden mit 

Leerrohren. Im Programm „Back-
haul“ wird durch die Anbindung von 
Mobilfunkmasten sowie regionaler 
Netze an das Glasfasernetz die Leis-
tungsfähigkeit bereits bestehender oder 
kün� ig zu errichtender Infrastrukturen 
erhöht. Sieben Förderungsnehmer 
erhielten eine Förderungssumme in 
der Höhe von mehr als sechs Millionen 
Euro. Dadurch wurden insgesamt Inves-
titionen in der zweieinhalbfachen Höhe 
der Förderungsmittel (15 Millionen 
Euro) initialisiert.

Leerrohr-Programm: Breitband-
ausbau in den Gemeinden mit 
Leerrohren. Im Programm „Leerrohr“ 
erhielten 24 Fördernehmer die Zusage 
und somit eine Fördersumme in der 
Höhe von zehn Millionen Euro. Auch im 
Leerrohr-Programm wurde aufgrund 
der großen Nachfrage die Förderungs-
summe im Vergleich zum ursprüngli-
chen Ausschreibungsvolumen um über 
vier Millionen Euro erhöht. Das Leer-
rohr-Programm richtet sich vorrangig 
an Gemeinden, die Grabungsarbeiten 
durchführen oder dies vorhaben, um 
kostengünstig zusätzliche Rohre für 
neue Breitbandleitungen mitverlegen 
zu können.

Für die Abwicklung der Förderungen 
ist die österreichische Forschungs-
förderungsgesellscha�  FFG zuständig: 
www.ff g.at/Breitband 

Als zentrale Anlaufstelle für interes-
sierte Gemeinden, Gemeindeverbände 
und alle anderen Förderungswerber 
steht das Breitbandbüro des BMLRT 
telefonisch unter 0810 200 900 oder 
per Mail (breitbandbuero@bmlrt.
gv.at) als Erstberatungsstelle zur Ver-
fügung.

BREITBANDAUSBAU: 102 MIO. EURO FÖRDERUNGEN

Förderzusage löste weitere 
252 Millionen an Investitionen aus
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W ill eine Person die Straße in einem 
Kreuzungsbereich überqueren oder 
nicht? Diese Frage könnte dank der 

Forschungsarbeit von Horst Possegger an der 
TU Graz bald von ungewöhnlicher Seite beant-
wortet werden: nämlich von den Fußgänger-
ampeln selbst. Mit seinen Kollegen Christian 
Ertler, Michael Opitz und Horst Bischof hat Horst 
Possegger am Institut für Maschinelles Sehen & 
Darstellen der TU Graz eine vollautomatische, 
bildbasierte Steuerung für Fußgängerampeln 
entwickelt.

Antizipieren statt Registrieren. Bisherige tech-
nische Lösungen konnten lediglich Personen 
wahrnehmen, die sich in einer begrenzten Zone 
rund um den Fußgängerübergang aufhalten. 
Die alleinige Registrierung von Personen, die 
im direkten Umkreis einer Ampel stehen, bietet 
jedoch noch keine solide Basis für eine effi  zien-
te Verkehrsregelung. So kann es beispielsweise 
sein, dass manche Personen gar nicht die Straße 
überqueren wollen und an der Ampel vorbei-
gehen, andere wiederum haben die Ampel zum 
Treff punkt erkoren und warten lediglich.

Adaptive Ampelregulierung reduziert Warte-
zeiten. Das von Horst Possegger mitentwickelte 
System nutzt die Vorhersage der Absicht, um 
einzuschätzen, welche Fußgängerinnen und 

Durch die Reduzierung von Wartezeiten und Verfl üssigung des 
motorisierten Stadtverkehrs ebnet ein innovatives Kamerasystem 
den Weg zu einer weiteren Optimierung der Ampelphasenplanung. 
Dafür wurde die „denkende“ Fußgängerampel im Rahmen des KFV-
Forschungspreises 2020 mit dem 1. Platz ausgezeichnet. 

Fußgänger tatsächlich die Straße überqueren 
werden. Kameras auf den Ampeln nehmen ei-
nen wesentlich größeren Raum und damit auch 
die Bewegungsverläufe von Personen in diesem 
Feld in Echtzeit auf. Das System analysiert diese 
Verläufe und ordnet jedem Fußgänger die wahr-
scheinlichste „Zielregion“ zu. Diese Information 
zur „Absicht“, aus der die Zahl der Personen mit 
einem Querungswunsch gefi ltert wird, ebnet 
den Weg für eine optimale, adaptive Ampelregu-
lierung. Auf diese Weise können die Wartezeiten 
eff ektiv reduziert werden.

Fußgängerampel im Praxistest. Die Lösung 
wurde in einer Langzeitstudie in Kooperation 
mit der Stadt Wien auf ihre Anwendbarkeit und 
Verlässlichkeit überprüft. Auf Basis dieses Pra-
xistests konnte nachgewiesen werden, dass es 
möglich ist, druckknopfgesteuerte Fußgänger-
ampeln zu ersetzen und gleichzeitig zusätzliche 
Informationen zu gewinnen, mit denen Ampel-
regelungen weiter optimiert werden können. 
Derzeit sind diese adaptiven Fußgängerampeln 
bereits an mehreren Standorten in Wien im täg-
lichen Einsatz.

Der KFV-Forschungspreis. Bereits zum vierten 
Mal wurde im vergangenen Jahr der KFV-For-
schungspreis verliehen. Er verfolgt das Ziel, 
Forscherinnen und Forscher zur Entwicklung 

FORSCHUNGSPREIS

 Wir schlagen 
eine voll-
automatische, 
visionsbasier-
te Ampel für 
Fußgänger vor.“
Die Autoren der 
Studie in ihrem 
Abstract, nachzulesen 
am Forschungsportal 
der TU Graz
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Das System 
analysiert die Verläufe 
und ordnet jedem 
Fußgänger die 
wahrscheinlichste 
‚Zielregion‘ zu.“

ZUR STUDIE

Christian Ertler, Horst 
Possegger, Michael 
Opitz, Horst Bischof: 
„An Intent-Based 
Automated Tra�  c 
Light for Pedestrians“.
IEEE International 
Conference on Advan-
ced Video and Signal-
based Surveillance, 
Austria. 

Die Publikation ist 
über das Forschungs-
portal der TU Graz 
abru� ar: https://graz.
pure.elsevier.com/
en/publications/an-
intent-based-auto-
mated-traffi  c-light-
for-pedestrians/

neuer Methoden in der Gestaltung sicherer 
Lebenswelten zu motivieren und ihre Ideen der 
Öff entlichkeit zu präsentieren. Das KFV bietet 
diesen wertvollen wissenschaftlichen Impulsen 
die Chance auf praktische Umsetzung und somit 
allen Einreichern die Möglichkeit, ihren persön-
lichen Beitrag zu mehr Sicherheit in unserer 
Gesellschaft zu leisten. 

Mehr Informationen und alle Gewinnerprojekte 
auf https://forschungspreis.kfv.at/. 

Mit seinen Kollegen Christian Ertler, Michael Opitz 
und Horst Bischof hat Horst Possegger eine vollauto-
matische, bildbasierte Steuerung für Fußgänger-
ampeln entwickelt.
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Das System analysiert diese Verläufe und ordnet jedem 
Fußgänger die wahrscheinlichste „Zielregion“ zu. Der-
zeit sind diese adaptiven Fußgängerampeln bereits an 
mehreren Standorten in Wien im täglichen Einsatz.
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Das System analysiert diese Verläufe und ordnet jedem 
Fußgänger die wahrscheinlichste „Zielregion“ zu. Der-
zeit sind diese adaptiven Fußgängerampeln bereits an 
mehreren Standorten in Wien im täglichen Einsatz.
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Die Salzkammergut Trophy 
fi ndet am 17. Juli 2021 statt 
Auch heuer werden wieder mehr als 5000 Biker aus über 40 Natio-
nen Bad Goisern zum Hotspot der Mountainbike-Szene machen. Die 
Radsportler können dabei inmitten der faszinierenden Bergwelt des 
Salzkammerguts auf sieben unterschiedlichen Distanzen ihre sport-
lichen Ambitionen ausleben.

Gemeindemeisterschaft en. Im Rahmen der 23. Salzkammergut 
Trophy am 17. Juli 2021 laden wir alle Gemeindebediensteten, Bür-
germeister und Gemeindefunktionäre zur Teilnahme an den „9. OÖ 
Mountainbike Meisterscha� en“ über 22,1 Kilometer und den „6.  Ös-
terreichischen Gemeindemeisterscha� en“ über 37,6 Kilometer ein.
Bei Anmeldung vor dem 3. Juli erhält jede Gemeinde drei Startplätze 
gratis. Die Starts erfolgen um 11.50 Uhr (37,6-km-Distanz) und um 
12.15 Uhr (22,1-km-Distanz). 
Mehr Infos unter salzkammergut-trophy.at
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ZERTIFIKATSLEHRGANG NATURSCHUTZFACHKRAFT

VON AMPHIBIENLEITANLAGEN 
BIS ZU OPTIMALEN BAUABLÄUFEN
Die Naturschutzfach-
kraft  ist überall dort im 
Einsatz, wo Technik die 
Natur berührt. Die Lehr-
inhalte reichen daher von 
Amphibienleitanlagen und 
Vogelschlagsicherungen über 
die naturschutzfachliche Op-
timierung von Betriebsgelän-
den und Bauabläufen bis hin 
zur Anlage und Gestaltung 
von Revieren, Habitaten und 
Nistgelegenheiten. 
Die berufsbegleitende 
Ausbildung zur zertifi zierten 
Naturschutzfachkra�  richtet 
sich an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Gemeinden 
(Bauamt, Bauhof etc.), Ent-
scheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger in den 

Gemeinden (Mandatare) und 
interessierte BürgerInnen. 

Als Gemeinde mit gutem 
Beispiel vorangehen. 
Naturschutzfachkrä� e 
erhöhen die Lebensqualität 
in der Gemeinde und setzen 
Naturschutz auf kommunaler 
Ebene e� ektiv und bürger-
nah um. Konfl ikte werden 
vermieden und gelöst. 

KONTAKT 
Weitere Informationen: 
www.fh -kaernten.at/nsfk  
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KOSTENGÜNSTIG VERSENDEN

GANZ BÜRGERNAH – DER E-BRIEF

Durch das Service der 
„Dualen Zustellung“ 
nimmt die Sendung 

automatisch den kostengüns-
tigsten Weg zum Empfänger: 
Findet sich Ihr Adressat im 
E-Brief-Verzeichnis der Post, er-
geht die Sendung elektronisch, 
andernfalls wird der Brief in 
gedruckter Form auf dem 
klassischen Postweg zugestellt. 
Die Vertraulichkeit der Daten 
wird durch die zuverlässige 
Informationsübermittlung per 
E-Brief garantiert.

E-Brief in St. Marien. Seit 
2017 setzt St. Marien mit rund 
5.000 Einwohnern auf das 
Versandmodul der Österreichi-
schen Post. Der Versand von 

Bescheiden, Vorschreibungen, 
Briefen etc. erfolgt durch die 
St. Mariener Kommunalverwal-
tung digital über das Versand-
modul der Post AG. Poststücke 
müssen daher nicht mehr 
gefaltet und kuvertiert werden. 
Im Akt wird entschieden, wie 
das Poststück zugestellt wird. 
Für alle Zustellarten gibt es 
nur einen Versandkanal und 
zwar das Versandmodul. Seit 
Beginn des Echtbetriebs im 
Sommer 2016 wurden insge-
samt rund 55.000 Dokumente 
erstellt und verschickt. „Das  
Versandmodul bedeutet eine 
nicht unerhebliche Einsparung 
bei den Personalkosten, weil 
die manuellen Tätigkeiten 
des Postausgangs weggefal-

len sind. Druckkosten gibt es 
zudem auch keine mehr“, so  
Adolf Schöngruber, M.A. MBA 
MPA, Amtsdirektor von 
St. Marien.

Ihre Vorteile 
 � Sofortige Kostenreduktion
 � Garantierte Zustellung elek-
tronisch oder physisch

 � Hohe Tre� erquote durch 
Identitätsmatch

 � Signatur von Dokumenten 
mit Amtssignatur und 
durch den Bürger

 � Integrierte Bezahlfunktion

KONTAKT 
Mehr Informationen zum 
E-Brief der Post erhalten Sie 
bei der Business-Hotline unter 
0800 212 212 oder 
businessservice@post.at 
sowie unter e-brief.at.
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FORUM MINERALISCHE ROHSTOFFE

WANN IST EINE GEMEINDE 
SMART?

Das Ziel dabei ist immer, 
die Lebensqualität der 
Bevölkerung sicherzu-

stellen bzw. zu verbessern. 
Dazu gehört unter anderem 
die Bereitstellung von Wasser, 
Strom oder eine funktionieren-
de Infrastruktur, jedoch unter 
größtmöglicher Schonung der 
vorhandenen Ressourcen. Jede 
Planung und wirtscha� liche 
Entwicklung sollte sich des-
halb an den drei „R“ orientie-
ren: rücksichtsvoll, rückstands-
frei und ressourcenschonend. 

Mineralische Rohstoff e 
werden überall gebraucht. 
Jede Gemeinde benötigt Sand, 
Kies und Schotter bei der 
Umsetzung smarter baulicher 
Maßnahmen. Dies beginnt bei 
Radwegen, geht über Zufahrts-
straßen und Infrastrukturbau-
ten bis hin zu Fundamenten 
von Windrädern. Die minera-
lische Rohsto� e gewinnende 
Branche ist schon lange be-
müht, möglichst umwelt- und 
energieschonend zu arbeiten. 
Doch wo Rohsto� e gewonnen 
werden können, bestimmt 

durch geologische Vorkommen 
in erster Linie die Natur. Ist der 
Gewinnungsstandort gefunden 
und sind seitens der Gemein-
de die notwendigen Geneh-
migungen erteilt, wird die 
Entnahme der mineralischen 
Rohsto� e möglichst schonend 
vorgenommen. Es liegt in der 
Verantwortung der Politik 
auf Gemeinde-, Landes- und 
Bundesebene, klare Regeln 
für die Rohsto� gewinnung zu 
fassen, um eine nachhaltige 
und damit schlaue Versorgung 
der Bevölkerung mit minera-
lischen Rohsto� en sicherzu-
stellen. 

Renaturierung von Flächen. 
Nach Beendigung erfolgt 
o�  eine Renaturierung oder 
die Flächen werden auch als 
Naherholungsgebiet der Bevöl-
kerung zur Verfügung gestellt. 
Schlau sollten aber nicht nur 
Gewinnung und Nachnutzung 
sein, viel Hirnschmalz wird 
auch in den Rohsto�  reislauf 
inklusive Recycling gesteckt. 
Laut Ulrich von Weizsäcker 
liegen 50 Prozent des Klima-

schutzes im nachhaltigen 
Sto� strom-Management. Es 
braucht also auch ein nachhal-
tiges Planen, das den Kreislauf 
der Sto� ströme beachtet, und 

es braucht auch Änderungen 
in der Produktionskette von 
Bausto� en. Produkte müssen 
von Beginn an schlau und 
nachhaltig gestaltet wer-
den. Es sollte also nicht erst 
am Ende des Lebenszyklus 
über Recycling nachgedacht 
werden. Solange jedoch der 
Preis von Recyclingbausto� en 
gegenüber Naturmaterialien 
aufgrund der hohen Anforde-
rungen kaum günstiger ist, 
wird dem Naturprodukt der 
Vorzug gegeben. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Überle-
gungen liegt deshalb darin, 
Behandlungs- und Transport-
kosten zu minimieren und der 
Ressourcenverschwendung 
durch gezielte Vermarktung 
entgegenzuwirken. Anleitung 
dafür gibt der im März 2020 
verö� entlichte Aktionsplan 
für Kreislaufwirtscha�  der 
Europäischen Union.

Klimawandel, Überalterung, Bildung, Migra-
tion, ein steigendes Mobilitätsbedürfnis oder 
der Verlust von Lebensraum zählen zu den 
großen Herausforderungen unserer Gesell-
schaft . Eine Gemeinde oder Stadt ist dann 
„smart“ oder schlau, wenn sie sich zeitgerecht 
diesen Herausforderungen stellt. 
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Die Wohnhausanlage „Kuchelauer Hafen“ ist ein Musterbeispiel für 
einen schlauen und smarten Umgang mit Ressourcen.

FORUM MINERALISCHE 
ROHSTOFFE
Das Forum mineralische 
Rohsto� e ist eine freiwillige 
Plattform in der Wirtscha� s-
kammer Österreich, die die 
Interessen von 120 minerali-
sche Rohsto� e gewinnenden 
Unternehmen vertritt. Vertre-
ten werden industrielle und 
gewerbliche Unternehmen, die 
v.a. Baurohsto� e gewinnen, 
au� ereiten und verarbeiten.

INFORMATIONEN
Mag.iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534
info@ForumRohsto� e.at
www.ForumRohstoff e.at
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EINE GESCHICHTE VOM AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT

GROSSE CHANCEN
 TROTZ KRISE
Es steht ganz schön viel auf dem Spiel. Kein Stein bleibt auf dem an-
deren. Seit bald einem Jahr sind sämtliche Medienberichte, Zeitungen 
und Fernsehsender voll von der Corona-Pandemie, die mittlerweile die 
ganze Welt in Atem hält. Die Auswirkungen sind hart, die Krise im Jahr 
2020 trifft   uns alle. Doch welche Auswirkungen treff en uns eigentlich 
härter, die gesundheitlichen oder die wirtschaft lichen?  

B licken wir ein paar 
Monate zurück, was 
ist passiert? Im März 
dieses Jahres wurde 
unser Land nieder-

gefahren. Geschä� e, Schulen 
und Unternehmen wurden 
geschlossen und die Winter-
saison im Tourismus wurde 
abrupt beendet, während sie 
sich noch auf ihrem Höhe-
punkt befand. Erklärtes Ziel 
im Frühling: die Rettung der 
Sommersaison in der Touris-
musbranche, nicht nur für 
Touristiker eine Lebensader, 
auch jede Menge Zuliefer-
betriebe, Dienstleister und 
Arbeitnehmer/innen sind 
(in)direkt davon abhängig.

Und dann? Das Land sperr-
te vor dem Sommer auf, viele 
Gäste sind ausgeblieben, aber 
noch mehr sind gekommen! 
Urlaub in Österreich wurde 
wieder salonfähig. Freizeit 
in den Bergen, an den Seen, 
im Freien und in atemberau-
bend schöner Natur wurde 
zu einem Trend und hat dem 
Tourismusland Österreich 
Erfolg aus den eigenen Reihen 
beschert. Und jetzt? Jetzt 

stehen Weihnachten und 
die Wintersaison vor der Tür. 
Handel, Hotellerie, Freizeit-
einrichtungen – das gesamte 
Land ist neuerlich zu und es 
gibt wieder große Fragezei-
chen. Wintertourismus ja/
nein, Ö� nung der Skigebiete, 
Reisewarnungen und beinhar-
te Quarantänebestimmungen 
in unseren Nachbarländern 
– jenen Ländern, die uns 
über die letzten Jahrzehnte 
verlässlich Touristen- und Be-
sucherströme nach Österreich 
geschickt haben. Schwere 
Zeiten und eine noch nie zu-
vor so unsichere Zukun�  des 
Wintertourismus. Kritische 
Stimmen sagen bereits dessen 
Ende voraus!

Worauf wollen wir hinaus? 
Auf den Sommer, auf das funk-
tionierende Produkt Urlaub in 
Österreich, das 2020 bewiesen 
hat, dass Sommer urlaub in den 
Bergen, an den Seen, mit Akti-
vität, Bewegung und Gesund-
heit voll im Trend liegt. Darauf 
zielen wir ab und legen einen 
weiteren, ganz großartigen 
Trend auf den Tisch, der unmit-

telbar mit dieser Entwicklung 
verbunden ist: das E-Bike. Rad-
fahren, Mountainbiken und das 
Fahren mit (E)lektrischer Un-
terstützung sind BOOMENDE 
Branchen – von einem Trend 
zu sprechen, wäre untertrieben. 
Die Zuwächse der Fahrrad-
branche 2020 in Österreich 
sind beispielha� , und das trotz 
des Lockdowns zu Beginn der 
Saison. Die Richtung scheint 
klar. Während der Wintertou-
rismus, von der Krise gebeutelt, 
große Fragen aufwir� , ist das 
Sommerprodukt Österreich 
drauf und dran, immer größere 
Erfolge zu verzeichnen. Lassen 
Sie uns noch einen Schritt 
weitergehen: Der Sommer sagt 
dem Winter den Kampf an – 
mit Qualität, Wachstumsraten 
und Erfolg.

Wie können Sie an diesem 
Erfolg teilhaben? Ganz 
einfach: „Indem Sie bereit 
sind, sich auf die Zukun�  
einzulassen und sich von 
alten, eingefahrenen Mustern 
zu verabschieden”, sagt Peter 
Schitter von bike-energy und 
ist sich sicher: „Mit einer 

schlau geplanten, professionell 
konzipierten und lückenlos 
umgesetzten Ladeinfrastruk-
tur ist jede Kommune bereit 
für die Zukun�  und kann 
ihren Teil zum Wachstum der 
E-Bike-Branche als Tourismus-
Zugpferd beitragen.” Was bike-
energy früh erkannt hat, kann 
man auch anders formulieren: 
Wer den Zug in die Zukun�  
verpasst, bleibt vermutlich 
alleine am Bahnsteig stehen. 
Wir wollen keinen Stress 
verbreiten – es ist nie zu spät, 
in die Zukun�  zu investieren, 
und es bieten sich unzählige 
gute Gelegenheiten, sich und 
seine Kommune für die vielen 
kommenden Sommersaisonen 
zu rüsten.
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Gasthöfe, Hotels, Almen etc. profi tieren 
von einer bike-energy-Ladestation. Die 
E-Mobilität ist im Vormarsch.

Positive Eff ekte und Best-
Practice-Beispiele. Was sind 
die positiven E� ekte für eine 
Kommune, die in Ladeinfra-
struktur investiert? Die 
Ziel gruppen der E-Biker sind 
durchaus unterschiedlich. Sie 
reichen von Ausfl ugs-E-Bikern 
über Familien mit Kindern bis 
zu sportlichen Radfahrern, die 
sich mittels Motor Unterstüt-
zung auf sportlichen Ausfahr-
ten gönnen. Eines allerdings 
haben alle gemeinsam: 
Wenn der Akku leer ist, muss 
geladen werden! Erfahrungs-
gemäß passiert das dort, wo 
es sicher und bequem möglich 
ist und wo man jene Zeit, 
die der Ladezyklus dauert, 

sinnvoll verbringen kann. 
Hier kommen Ihre Geschä� e, 
Gasthäuser, Gastgärten, Cafés 
etc. ins Spiel. Alles zusammen 
sind es Unternehmen, die von 
Gäste- und Besucher-Aufent-
haltsdauer in Ihrer Kommune 
profi tieren können. Das Bei-
spiel einer Gemeinde entlang 
des Tauernradwegs zeigt, dass 
sich die Aufenthaltsdauer von 
E-Bikern im Ort verdoppelt 
hat, seitdem es Ladestationen 
gibt. Wo früher vorbeigefah-
ren wurde, wird nun gerastet, 
gegessen, getrunken und 
konsumiert.

Individuell geplante Lade-
infrastruktur. bike-energy 
ist Ihr Partner, wenn Sie in 
Ihrer Kommune die Zukun�  
willkommen heißen wollen. 
Wir sind Marktführer bei 

individuell geplanten und 
professionell umgesetzten 
Ladestationen für E-Bikes und 
E-Autos. In einem eingehen-
den Planungsprozess erheben 
wir die Bedürfnisse Ihrer 
Kommune und setzen ein 
erfolgsträchtiges Konzept für 
Ihre Ladeinfrastruktur in die 
Tat um. Wir konzipieren jene 
Ladestationen, die zu Ihnen 
passen, äußerlich gebrandet, 
mit modernster und sichers-
ter Ladetechnik im Inneren. 
bike-energy hat früher als 
viele andere die Zukun�  
erkannt, die Entwicklungen 
der letzten Monate geben dem 
Pongauer Unternehmen recht. 
Sie können jetzt von diesem 
Vorsprung an Wissen und 
Erfahrung profi tieren. Nehmen 
Sie die Zukun�  in die Hand, 
wir sind bereit dazu!

MEHR INFOS 
bike-energy-Ladestationen sind 
ein Gästemagnet und erhöhen 
die Attraktivität einer Region 
für Einheimische und auch für 
Gäste! E-Biken wird zum Ge-
nuss und durch ein funktionie-
rendes Ladeinfrastruktur-Netz 
werden Städte, Gemeinden 
und Orte verkehrstechnisch 
entlastet. Mehr Infos auf 
www.bike-energy.com

KONTAKT
bike-energy
Mitterschartenweg 7
5522 St. Martin am Tennen-
gebirge
T +43 6463 640 91
offi  ce@bike-energy.com
www.bike-energy.com
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Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Elektroautos macht Betriebe 
attraktiver und interessanter für neue und bestehende Gäste.
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Was bringt Menschen dazu, ihren Fernseher und die 
gemütliche Couch zu verlassen und lieber - teilweise 
sogar bei Regen und Sturm – im Freien zu stehen, 

um etwas zu sehen, das sie zu Hause wesentlich komfortab-
ler sehen könnten? Früher war die Antwort meist einfach: 
die Lust am „Public Viewing“, dem gemeinsamen Schauen 
sportlicher oder künstlerischer Events. 2021 könnte das sogar 
viel öfter der Fall sein, denn Impfungen gegen Covid-19 sind 
in Sicht und wir werden wohl bald wieder gemeinsamen 
Outdoor-Vergnügen nachgehen dürfen. Alles, was es dazu 
braucht, sind große Bildschirme, die outdoor-tauglich sind.

Für Gemeinden sind LED-Schirme in mehrfacher Hin-
sicht überlegenswert. Einerseits können sie ein Booster für 
die regionale Wirtschaft sein, denn die Übertragung von 
Outdoor-Events fördert das Konsumverhalten der Menschen 
– die besonders arg gebeutelte lokale Gastronomie würde von 
solchen Events profi tieren. 

Ein anderes Argument ist, dass die Gemeinden diese LED-
Schirme natürlich auch als moderne Amtstafel verwenden 
könnten. Dazu brauchen diese nicht so riesig zu sein wie 
beispielsweise für die Übertragung von Spielen der National-
mannschaft. 

Zudem macht es die Technik möglich, diese Bildschirme 
auf Anhänger zu montieren und zur Information der Bevölke-
rung herumzufahren.

Bildschirme informieren nicht nur, sie fi nanzieren sich auch. 
Ein besonders wichtiger Aspekt für Gemeinden: Über diese 
Bildschirme kann auch Werbung ortsansässiger – oder auch 
regionaler – Handwerker und Unternehmen laufen. Diese 
könnten Hausmessen, Aktionen oder besondere Produkte 
gegen ein gewisses Entgelt bewerben. Über diesen Weg ist es 
ein einfaches Rechenbeispiel, aber wann sich die Investition 
für Gemeinden rechnet. 

Auf der Plattform Kommualbedarf.at gibt es solche Bild-
schirme, ein Blick darauf würde sich lohnen.

Mehr Infos auf kommunalbedarf.at

Spätestens wenn die Zeiten von Corona vorbei 
sind, wird das soziale Leben wieder durchstarten. 

PUBLIC VIEWING – INFORMATION – WERBUNG

GEMEINSAM
MITFIEBERN 

Public Viewing – vor allem in Zeiten nach der 
Corona-Pandemie wird gemeinsames Mitfi ebern 

wieder angesagt sein.

Information ist das dritte Standbein großer 
LED-Schirme – den Bürgern können nicht 

nur Veranstaltungen, sondern auch wichtige 
Termine und Verlautbarungen kommuniziert 

werden. Überhaupt, wenn der LED-Schirm 
mobil ist und auf einen Anhänger passt.

Über LED-Schirme fl immern nicht nur Spiele oder 
Konzerte, sondern auch Informationen. Beispiels-
weise Infos über Märkte oder Ausstellungen, die 

die Wirtschaft skraft  der Gemeinde stärken.
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kommunalbedarf.

at/detail/index/
sArticle/730398/num-
ber/155_FISPOS162 
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D ie Anforderungen an die neue 
Beleuchtung des Oberen Sto-
ckenwegs in Hohenems waren 

hoch, denn der Weg verläu�  quer 
durch ein Wiesen- und Naherholungs-
gebiet. Genau so viel Licht, wie es 
tatsächlich braucht: genug, damit sich 
Passanten sicher und wohl fühlen 
– gleichzeitig so wenig, dass 
die Tier- und Pfl anzen-
welt nicht unnötig be-
lastet wird. Möglich 
ist das dank der be-
wegungsabhängi-
gen, dynamischen 
Lichtsteuerung 
Eagle Eye Zhaga.

Alexander Lerch 
vom Bauamt der Stadt 
Hohenems (Bild rechts) 
erzählt über seine 
Erfahrungen:

Wieso fi el die Ent-
scheidung auf die 
bewegungsabhängige 
Lichtsteuerung mit Eagle 
Eye Zhaga?
Der Obere Stockenweg führt Fußgän-
ger und Fahrradfahrer, insbesondere 
auch Kinder, welche die neue Volks-
schule im Stadtteil Schwefel besuchen, 
durch ein Naherholungsgebiet. Eine 
dauerha� e Beleuchtung war nicht 
gewünscht – trotzdem musste die 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
gewährleistet werden. 
Das Tolle an der Lichtsteuerung mit 
Eagle Eye Zhaga ist, dass die Be-
leuchtung an jede spezielle örtliche 
Gegebenheit individuell angepasst 
werden kann. Die Systemparameter 
(Lichtstärke, die Nachlaufzeit und 
die Anzahl der vorausgeschalteten 
Straßenleuchten) wurden vor Ort mit 
uns besprochen und dann über eine 
Fernwartung angepasst. 

Wie verlief die Installation?
Die Montage der Beleuchtung und 
die elektrische Infrastruktur wurden 
hausintern vom städtischen Werk-
hof in kürzester Zeit durchgeführt, 

da die Sensoren mit einer einfachen 
Drehbewegung direkt an der Leuch-
ten-Schnittstelle montiert werden 
konnten. 

Sind bereits weitere Projekte mit 
einer intelligenten Lichtsteuerung 
wie Eagle Eye geplant?
Aufgrund der positiven Rückmeldun-
gen sind wir sehr an weiteren Lösun-
gen, speziell für Rad- und Fußwege, 
interessiert.

INFOS & KONTAKT
ELEKTRON Austria GmbH
+43 1 391 00 30
info@elektron-austria.at
elektron-austria.at

VORAUSEILENDES LICHT – GENAU SO VIEL, WIE ES BRAUCHT

LICHT NUR BEI BEWEGUNG, 
DER UMWELT ZULIEBE.

SO FUNKTIONIERT EAGLE EYE 
ZHAGA: Die Lichtsteuerung 

Eagle Eye Zhaga funktio-
niert sehr einfach: Bei 

Bewegungsdetektion 
informiert die erste 
Leuchte die nächsten 
Lichtpunkte und 
diese werden voraus-
eilend hoch gedimmt. 
Sobald keine Be-

wegung mehr da ist, 
dimmen die Leuchten 
zeitverzögert wieder 

herunter.
elektron-austria.at/
eagleeye
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Was bringt Menschen dazu, ihren Fernseher und die 
gemütliche Couch zu verlassen und lieber - teilweise 
sogar bei Regen und Sturm – im Freien zu stehen, 

um etwas zu sehen, das sie zu Hause wesentlich komfortab-
ler sehen könnten? Früher war die Antwort meist einfach: 
die Lust am „Public Viewing“, dem gemeinsamen Schauen 
sportlicher oder künstlerischer Events. 2021 könnte das sogar 
viel öfter der Fall sein, denn Impfungen gegen Covid-19 sind 
in Sicht und wir werden wohl bald wieder gemeinsamen 
Outdoor-Vergnügen nachgehen dürfen. Alles, was es dazu 
braucht, sind große Bildschirme, die outdoor-tauglich sind.

Für Gemeinden sind LED-Schirme in mehrfacher Hin-
sicht überlegenswert. Einerseits können sie ein Booster für 
die regionale Wirtschaft sein, denn die Übertragung von 
Outdoor-Events fördert das Konsumverhalten der Menschen 
– die besonders arg gebeutelte lokale Gastronomie würde von 
solchen Events profi tieren. 

Ein anderes Argument ist, dass die Gemeinden diese LED-
Schirme natürlich auch als moderne Amtstafel verwenden 
könnten. Dazu brauchen diese nicht so riesig zu sein wie 
beispielsweise für die Übertragung von Spielen der National-
mannschaft. 

Zudem macht es die Technik möglich, diese Bildschirme 
auf Anhänger zu montieren und zur Information der Bevölke-
rung herumzufahren.

Bildschirme informieren nicht nur, sie fi nanzieren sich auch. 
Ein besonders wichtiger Aspekt für Gemeinden: Über diese 
Bildschirme kann auch Werbung ortsansässiger – oder auch 
regionaler – Handwerker und Unternehmen laufen. Diese 
könnten Hausmessen, Aktionen oder besondere Produkte 
gegen ein gewisses Entgelt bewerben. Über diesen Weg ist es 
ein einfaches Rechenbeispiel, aber wann sich die Investition 
für Gemeinden rechnet. 

Auf der Plattform Kommualbedarf.at gibt es solche Bild-
schirme, ein Blick darauf würde sich lohnen.

Mehr Infos auf kommunalbedarf.at

Spätestens wenn die Zeiten von Corona vorbei 
sind, wird das soziale Leben wieder durchstarten. 

PUBLIC VIEWING – INFORMATION – WERBUNG

GEMEINSAM
MITFIEBERN 

Public Viewing – vor allem in Zeiten nach der 
Corona-Pandemie wird gemeinsames Mitfi ebern 

wieder angesagt sein.

Information ist das dritte Standbein großer 
LED-Schirme – den Bürgern können nicht 

nur Veranstaltungen, sondern auch wichtige 
Termine und Verlautbarungen kommuniziert 

werden. Überhaupt, wenn der LED-Schirm 
mobil ist und auf einen Anhänger passt.

Über LED-Schirme fl immern nicht nur Spiele oder 
Konzerte, sondern auch Informationen. Beispiels-
weise Infos über Märkte oder Ausstellungen, die 

die Wirtschaft skraft  der Gemeinde stärken.
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D ie Anforderungen an die neue 
Beleuchtung des Oberen Sto-
ckenwegs in Hohenems waren 

hoch, denn der Weg verläu�  quer 
durch ein Wiesen- und Naherholungs-
gebiet. Genau so viel Licht, wie es 
tatsächlich braucht: genug, damit sich 
Passanten sicher und wohl fühlen 
– gleichzeitig so wenig, dass 
die Tier- und Pfl anzen-
welt nicht unnötig be-
lastet wird. Möglich 
ist das dank der be-
wegungsabhängi-
gen, dynamischen 
Lichtsteuerung 
Eagle Eye Zhaga.

Alexander Lerch 
vom Bauamt der Stadt 
Hohenems (Bild rechts) 
erzählt über seine 
Erfahrungen:

Wieso fi el die Ent-
scheidung auf die 
bewegungsabhängige 
Lichtsteuerung mit Eagle 
Eye Zhaga?
Der Obere Stockenweg führt Fußgän-
ger und Fahrradfahrer, insbesondere 
auch Kinder, welche die neue Volks-
schule im Stadtteil Schwefel besuchen, 
durch ein Naherholungsgebiet. Eine 
dauerha� e Beleuchtung war nicht 
gewünscht – trotzdem musste die 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
gewährleistet werden. 
Das Tolle an der Lichtsteuerung mit 
Eagle Eye Zhaga ist, dass die Be-
leuchtung an jede spezielle örtliche 
Gegebenheit individuell angepasst 
werden kann. Die Systemparameter 
(Lichtstärke, die Nachlaufzeit und 
die Anzahl der vorausgeschalteten 
Straßenleuchten) wurden vor Ort mit 
uns besprochen und dann über eine 
Fernwartung angepasst. 

Wie verlief die Installation?
Die Montage der Beleuchtung und 
die elektrische Infrastruktur wurden 
hausintern vom städtischen Werk-
hof in kürzester Zeit durchgeführt, 

da die Sensoren mit einer einfachen 
Drehbewegung direkt an der Leuch-
ten-Schnittstelle montiert werden 
konnten. 

Sind bereits weitere Projekte mit 
einer intelligenten Lichtsteuerung 
wie Eagle Eye geplant?
Aufgrund der positiven Rückmeldun-
gen sind wir sehr an weiteren Lösun-
gen, speziell für Rad- und Fußwege, 
interessiert.

INFOS & KONTAKT
ELEKTRON Austria GmbH
+43 1 391 00 30
info@elektron-austria.at
elektron-austria.at

VORAUSEILENDES LICHT – GENAU SO VIEL, WIE ES BRAUCHT

LICHT NUR BEI BEWEGUNG, 
DER UMWELT ZULIEBE.

SO FUNKTIONIERT EAGLE EYE 
ZHAGA: Die Lichtsteuerung 

Eagle Eye Zhaga funktio-
niert sehr einfach: Bei 

Bewegungsdetektion 
informiert die erste 
Leuchte die nächsten 
Lichtpunkte und 
diese werden voraus-
eilend hoch gedimmt. 
Sobald keine Be-

wegung mehr da ist, 
dimmen die Leuchten 
zeitverzögert wieder 

herunter.
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Unser Energiesystem ist alles andere als 
zukunftsfi t!“ Zu diesem dramatischen 
Schluss kommt einer, der es am besten 

wissen muss – der technische Vorstandsdirektor 
der Austrian Power Grid (kurz APG), Gerhard 
Christiner. Welch absurden Praktiken in Öster-
reichs Stromnetz angewandt werden müssen, 
erklärte er bei den Kommunalen Sommerge-
sprächen 2020 in Bad Aussee. Eigentlich sprach 
Christiner über Versorgungssicherheit und über 
die prekäre Lage, in die die Corona-Krise das 
heimische Stromnetz gebracht hat. Doch schnell 
wurde allen Zuhörern klar, dass das Land ein 
viel größeres Problem hat, das schon lange vor 
Corona virulent wurde. 

Was ist unter Versorgungssicherheit in Be-
zug auf Strom zu verstehen? „In unserem Fall 
geben und nehmen“, sagt Christiner. „Geben, 
indem wir Strom in das System einspeisen, und 
nehmen, indem wir als Kunden, als Industrie 
oder als Gewerbe jederzeit in der Lage sind, den 
Strom auch zu beziehen.“ Das setzt allerdings 
einige Dinge voraus. Erstens eine permanente  
Balance zwischen Einspeisung und Entnahme, 
denn Strom kann im Netz nicht gespeichert wer-
den. Dass der Strom ständig in Balance gehalten 
wird, und das mit der Qualität der 50 Hertz, ist 
essenziell für die Stromversorgung. „Das funk-
tioniert in Österreich gut. Wir haben hier gute 
Systeme mit unseren Speicherkraftwerken. Hier 
sind wir auch in Europa ein Vorbild,“ konstatiert  
Christiner. Damit hat es sich aber auch schon. 

Beim zweiten Aspekt sieht es schon ganz 
anders aus. „Die Transportfähigkeit des Stroms, 

Die Energieversorgung in Österreich ist seit Jahren nur noch 
durch extrem teure Notmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Der 
technische Vorstandsdirektor der Austrian Power Grid, Gerhard 
Christiner, erklärt, wie es dazu kommen konnte und was dagegen 
getan werden muss. 

VERSORGUNGSSICHERHEIT

WIR HABEN EIN  
STROM-PROBLEM

sprich die ausreichenden Netzkapazitäten, um 
jederzeit den Strom, den wir produzieren, zu 
unseren Kunden zu bringen, gibt es in Österreich 
in der Form leider schon seit Jahren nicht mehr. 
Wir sind in Österreich nicht in der Lage, Strom, 
der im Westen erzeugt wird, bedarfsgerecht in 
den Osten zu bringen. Das hat sich vor fünf bis 
sechs Jahren aufgehört. Seitdem managen wir 
dieses System nur noch mit Notmaßnahmen, 
die sehr, sehr viel Geld kosten. Wir haben dafür 
in Summe bereits rund 500 Millionen Euro 
ausgegeben – nur für das Hochfahren und den 
Betrieb von Gaskraftwerken im Osten Öster-
reichs, weil wir es nicht schaff en, die Netze 
zeitgerecht auszubauen. Wir schaff en es nicht, 
speziell den erneuerbaren Strom zu den Ver-
brauchern im Osten Österreichs zu bringen“, 
benennt Christiner die Misere klar und deutlich. 
Weil die Verbindungen zu schwach oder nicht 
vorhanden sind, werden kalorische Kraftwerke 
im Osten hochgefahren, obwohl genügend Strom 
aus sauberen, erneuerbaren Quellen produziert 
wird. Wurde der heimische Strombedarf im 
Winter - also noch vor Corona - nur zu 46 Pro-
zent mit eigenem Strom gedeckt, konnte im 
Juni erstmals der heimische Strombedarf zur 
Gänze aus heimischen, erneuerbaren Energie-
formen gedeckt werden - theoretisch! Praktisch 
nicht, denn der Strom war zwar da, aber die 
Netze waren und sind es nicht. „Wir hatten den 
Strom, aber wir konnten ihn nicht verteilen. Die 
Wasserkraft wird im Westen produziert, aber wir 
bringen sie nicht in den Osten. Der Osten Öster-
reichs ist chronisch unterversorgt, weil Städte 
wie Linz, Wien oder Graz in der Vergangenheit 
darauf ausgerichtet waren, primär mit thermi-

CORONA 
UND STROM

15 %
weniger Strom als 
üblich verbrauchten 
wir durch den Lock-
down.  

20
Euro und weniger 
betrug der Preis pro 
Megawattstunde durch 
Corona. Zuvor lag er 
bei 45 bis 50 Euro.

10 0%
des heimischen 
Strombedarfs deckte 
Österreich im Juni 
selbst. Im Winter, vor 
Corona, waren es nur 
46 Prozent. 

Wir sind in Österreich nicht in 
der Lage, Strom aus dem Westen 
bedarfsgerecht in den Osten zu 
transferieren.“
Gerhard Christiner,
technischer Vorstandsdirektor der APG 

Das Stromnetz in Österreich hat massive Schwächen, speziell in der Verteilungs-
kapazität zwischen West und Ost. Das größte Problem ist die immer noch nicht 
fertiggestellte 380-kV-Leitung in Salzburg. 

VOEST Alpine – wegen der Dekarbonisierung 
des Standorts Linz. Die Hochöfen sollen durch 
Elektrostahlschmelzer ersetzt werden. Das be-
deutet 200 MW mehr Leistung. Donawitz  und 
Infi neon in Kärnten möchten auch wechseln. 
Alle brauchen mehr erneuerbaren Strom, denn 
sie wollen dekarbonisieren“, erklärt Christiner: 
„Die VOEST ersucht uns dringendst sicherzu-
stellen dass wir die Anspeisung von Linz auf 
neue Beine stellen. Bis spätestens 2026, denn 
dann brauchen sie den Strom, und das wollen sie 
von uns zugesichert haben, da sie im kommen-
den Jahr die Entscheidung treff en müssen“, so 
Christiner. „Aber wie kann ich etwas zusichern, 
wenn ich weiß, dass UVP-Verfahren bei uns 
vier, fünf oder gar sechs Jahre dauern, man bis 
zum Höchstgericht kommt und nie Sicherheit 
haben kann?“, beschreibt Christiner das Dilem-
ma.  

„Das größte Problem ist, dass wir immer noch 
nicht die Salzburg-Leitung haben. Wir kommen 
bei der Energiewende in eine Sackgasse, wenn 
wir es nicht schaff en, das System ganzheitlich 
zu betrachten und zu entwickeln. Auch beim 
Import bleiben wir hier stecken, weil der Groß-
teil des Imports über den Westen Österreichs, 
über Tirol und Vorarlberg kommt und erst dann 
Richtung Osten geht, da wir dort keine starken 
Verbindungen nach Deutschland haben. Wir 
müssen die Netze massiv verstärken, und dazu 
braucht es im gesamten System einen Archi-
tekturwandel“,  warnt Christiner, „Es fehlt an 
vielen Stellen und zukunftsfi t werden wir nur, 
wenn wir das gesamte Netz systemisch weiter-
entwickeln.“ Es wäre allerhöchste Zeit dafür.  

Unser Stromnetz ist seit rund sechs Jahren nicht mehr leistungsfähig genug und 
gehört dringendst ausgebaut. 

schen Kraftwerken versorgt zu werden“, erklärt 
Christiner. „Allein bis Ende August beliefen sich 
die Kosten für die Gaskraftwerke auf knapp 
100 Millionen Euro, obwohl wir genug erneuer-
baren Strom gehabt hätten.“ 
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Wir sind in Österreich nicht in 
der Lage, Strom aus dem Westen 
bedarfsgerecht in den Osten zu 
transferieren.“
Gerhard Christiner,
technischer Vorstandsdirektor der APG 

Das Stromnetz in Österreich hat massive Schwächen, speziell in der Verteilungs-
kapazität zwischen West und Ost. Das größte Problem ist die immer noch nicht 
fertiggestellte 380-kV-Leitung in Salzburg. 

VOEST Alpine – wegen der Dekarbonisierung 
des Standorts Linz. Die Hochöfen sollen durch 
Elektrostahlschmelzer ersetzt werden. Das be-
deutet 200 MW mehr Leistung. Donawitz  und 
Infi neon in Kärnten möchten auch wechseln. 
Alle brauchen mehr erneuerbaren Strom, denn 
sie wollen dekarbonisieren“, erklärt Christiner: 
„Die VOEST ersucht uns dringendst sicherzu-
stellen dass wir die Anspeisung von Linz auf 
neue Beine stellen. Bis spätestens 2026, denn 
dann brauchen sie den Strom, und das wollen sie 
von uns zugesichert haben, da sie im kommen-
den Jahr die Entscheidung treff en müssen“, so 
Christiner. „Aber wie kann ich etwas zusichern, 
wenn ich weiß, dass UVP-Verfahren bei uns 
vier, fünf oder gar sechs Jahre dauern, man bis 
zum Höchstgericht kommt und nie Sicherheit 
haben kann?“, beschreibt Christiner das Dilem-
ma.  

„Das größte Problem ist, dass wir immer noch 
nicht die Salzburg-Leitung haben. Wir kommen 
bei der Energiewende in eine Sackgasse, wenn 
wir es nicht schaff en, das System ganzheitlich 
zu betrachten und zu entwickeln. Auch beim 
Import bleiben wir hier stecken, weil der Groß-
teil des Imports über den Westen Österreichs, 
über Tirol und Vorarlberg kommt und erst dann 
Richtung Osten geht, da wir dort keine starken 
Verbindungen nach Deutschland haben. Wir 
müssen die Netze massiv verstärken, und dazu 
braucht es im gesamten System einen Archi-
tekturwandel“,  warnt Christiner, „Es fehlt an 
vielen Stellen und zukunftsfi t werden wir nur, 
wenn wir das gesamte Netz systemisch weiter-
entwickeln.“ Es wäre allerhöchste Zeit dafür.  
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TEXT // HERBERT SAURUGG

M ehrere Verbandsgebäude wur-
den stromlos geschaltet und man 
begann mit der Sammlung von 
Erfahrungen. Aufgrund einiger Vor-
erfahrungen ging man behutsam 

heran. Man wusste bereits von einem lokalen 
Stromausfall, dass man auf die Fluchtwegs-
beleuchtung aufpassen muss. Damals kam es 
durch die Tiefentladung der Akkus zu einem 
Totalschaden. Laut Hersteller dürfte das nicht 
passieren, weil eine Sicherheitsabschaltung eine 
Tiefentladung verhindern müsste. Die Erfahrung 
war eine andere. 

Durch Vorgespräche wusste man außerdem 
auch, dass die Heizung nicht abgedreht wer-
den darf, da es ansonsten zu Schäden kommen 
kann. In diesem Fall war die Ursache das ge-
meinsam genutzte Kasernengelände, wodurch 
es zu einem Ungleichgewicht im Heizungssys-
tem gekommen wäre. Eine wichtige Erfahrung: 
Auch vor Übungen gilt es vieles zu bedenken 
und zu überprüfen, um dabei nicht unnötige 
Schäden zu provozieren. So manche Feuerwehr 
kann davon berichten, wie etwa, dass einmal 
durch zu viel Schwung beim Öff nen des Roll-
tores das ganze Tor auf dem Feuerwehrauto 
gelandet ist. 

Die Brandmelder gaben während der Strom-
abschaltung einen Dauerwarnton ab. Aufgrund 
der Erfahrung mit der Fluchtwegsbeleuchtung 
entschloss man sich, diese vorsichtshalber 
wieder in Betrieb zu nehmen. Daher ist damit 
zu rechnen, dass es bei einem längeren Strom-
ausfall durchaus zu erheblichen Schäden bei 
Sicherheitseinrichtungen kommen kann. 

Wie so oft hat sich bei einer Bundesheerübung wieder einmal die Redewendung 
„Der Teufel steckt im Detail“ bestätigt. Der Kommandant der Garde hat schon an 
verschiedenen Planspielen rund um das � ema Blackout teilgenommen. Nun woll-
te er aber wissen, was sich tatsächlich abspielt, wenn der Strom einmal länger weg 
ist. Dazu ordnete er eine mehrtägige „Blackout-Übung“ für seinen Verband an. 

BLACKOUT-VORSORGE

DER TEUFEL 
STECKT IM DETAIL

Generell ist 
eine Trinkwasser-
bevorratung zu 
empfehlen, auch 
wenn die Hoff -
nung besteht, 
dass die Was-
serversorgung 
grundsätzlich 
bei einem 
Blackout vie-
lerorts funktio-
nieren wird.“

Schwerwiegender war die Erfahrung, dass 
die modernisierten Duschen, Wasserhähne 
und Pissoir-Spülungen mit berührungslosen 
Armaturen nicht mehr funktionierten. Ohne 
Strom kein Wasser! Auf so etwas wird wohl 
nur selten geachtet. Diese Erfahrung hat sehr 
weitreichende Auswirkungen auf viele Sanitär-
einrichtungen in Hotels, Bürogebäuden, Rast-
stätten etc. In Neubauten werden in der Regel 
berührungslose Armaturen mit Netzanschluss 
verbaut. Bei Sanierungen kommen, wenn keine 
Steckdose vorhanden ist, batteriegepuff erte 
Systeme zum Einsatz, wie Hersteller berichten. 
Daher immer wieder die Warnung vor Aussagen 
wie: „Die Wasserversorgung funktioniert.“ Der 
Teufel steckt im Detail und für die betroff enen 
Menschen ist es unerheblich, ob die Hauptwas-
serleitung funktioniert, wenn beim Wasserhahn 
kein Wasser herauskommt – egal ob durch eine 
berührungslose Armatur, eine private Druck-
steigerungsanlage oder durch zu wenig Druck in 
den oberen Geschoßen. Daher ist generell eine 
Trinkwasserbevorratung zu empfehlen, auch 
wenn die Hoff nung besteht, dass die Wasser-
versorgung grundsätzlich bei einem Blackout 
vielerorts funktionieren wird. 

Auch das � ema private Hebeanlagen sollte 
stärker adressiert werden, da es in Österreich 
rund 200.000 Anlagen dieser Art geben soll. 
Das bedeutet, dass bei zumindest 200.000 Haus-
halten die Abwasserentsorgung zu massiven 
Problemen führen wird, auch wenn der öff entli-
che Kanal funktionieren sollte. Auch da wird es 
den betroff enen Menschen egal sein, warum das 
so ist und wer daran Schuld haben könnte. Sie 
haben ein Problem.

eines Blackouts werden das wohl keine Einzel-
fälle bleiben. Daher auch immer wieder die 
Auff orderung: Auch wenn es eine Rückfallebene 
gibt, muss es in kritischen Bereichen, wie etwa 
bei der Wasserversorgung, auch einen Plan C 
geben. Was ist zu tun, wenn auch die Rückfall-
ebene, also der Plan B, versagt? Denn während 
eines Blackouts wird man kaum mehr etwas 
in vernünftiger Zeit organisieren können, da 
nur wenige Kommunikationskanäle und kaum 
Ressourcen zur Verfügung stehen werden. Man 
kann dann nicht einfach zum Hörer greifen, wie 
man das in anderen Krisenlagen machen würde 
und gewohnt ist.

Auch bei der Treibstoffl  agerung gibt es diverse 
negative Erfahrungen. 2014 wurde in Deutsch-
land eine Beprobung von Brennstoff  für Not-
stromeinrichtungen durchgeführt. Die Erkennt-
nis: Fast 60 Prozent waren damals unbrauchbar. 
Eine andere häufi ge Erfahrung ist, dass Treib-
stoff tanks selten voll sind. Die Diff erenz beträgt 
bis zu 100 Prozent. Das heißt, dass die Treibstoff -
vorräte häufi g stark heruntergefahren werden, 
bevor wieder nachgetankt wird. Meist stecken 
betriebswirtschaftliche Überlegungen dahinter: 
Größere Mengen können günstiger eingekauft 
werden. Das Problem ist nur, dass dann der 
eigene Handlungsspielraum deutlich kleiner ist 
als angenommen. Daher geht es nicht um das 
theoretische Fassungsvermögen, sondern um 
das, was in der Regel wirklich verfügbar ist.

Eine weitere Erfahrung war, dass elektroni-
sche Schließsysteme und alarmgesicherte Ein-
richtungen bei Stromausfall verriegeln und ein 
Zutritt oder der Zugriff  auf wichtige Ressour-
cen nicht mehr möglich ist. Klingt banal. Aber 
wie oft wird wirklich daran gedacht und eine 
Umgehungsmöglichkeit vorgesehen? Wenn 
keine Ersatzschließmöglichkeiten vorgesehen 
sind oder nicht getestet wurden, dann wird 
man im Anlassfall eine böse Überraschung 
erleben. Hand aufs Herz, wie sieht das in Ihren 
Bereichen aus? 

Eine sehr bittere Erfahrung war, dass fünf 
von sechs Kleinnotstromaggregaten binnen 
der ersten zwölf Stunden kaputtgingen und in 
der Werkstätte wieder instand gesetzt werden 
mussten. Auch hier ist nicht davon auszu-
gehen, dass das nur beim Bundesheer passie-
ren wird. Beim 31-stündigen Stromausfall in 
Berlin-Köpenick im Februar 2019 versagte das 
Notstromaggregat des Krankenhauses nach 
sieben Stunden. Schuld war ein Elektronik-
bauteil. Das Gerät war gerade einmal zehn 
Jahre alt und wurde auch regelmäßig getestet. 
Ein anderes mobiles Notstromaggregat, das 
bei der Abwasserentsorgung eingesetzt wurde, 
brannte ab. 

Leider gibt es noch viel mehr Beispiele, wo 
Notstromeinrichtungen versagten. Gerade bei 
einem zu erwartenden längeren Einsatz infolge 

Auch bei der 
Treibstoffl  age-
rung gibt es 
diverse negati-
ve Erfahrungen.  
Unter anderem 
die, dass die 
Tanks selten voll 
sind.“
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HERBERT SAURUGG IST INTERNATIONALER BLACKOUT- UND ENERGIEWENDE-EXPER-
TE, PRÄSIDENT DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR KRISENVORSORGE (GFKV) 
UND AUTOR ZAHLREICHER FACHPUBLIKATIONEN.

Bei Neubeschaff ungen von Notstromaggre-
gaten kommen durch die Emissionsvorgaben 
(Stufe V) noch weitere Aspekte hinzu. Diese 
Generatoren müssen praktisch mit 75 bis 95 Pro-
zent Leistung betrieben werden, da die Abgas-
reinigung ansonsten nicht die Aufl agen erfüllen 
kann. Die Anlagen werden dann automatisch 
abgeschaltet. 

Nicht unerheblich sind auch potenzielle 
Hardwareschäden an Netzteilen oder sonsti-
gen IT-Komponenten durch Kurzausfälle oder 
Spannungsschwankungen – vor allem, wenn 
diese permanent in Betrieb sind, also im Infra-
strukturbetrieb. In einer Gemeinde hat eine 
wichtige Komponente durch einen Stromausfall 
die Konfi guration verloren. Die Telefonanlage 
und das Computernetzwerk funktionierten nicht 
mehr. Auch bei der Bundesheerübung wurde 
festgestellt, dass Netzwerkdrucker, wenn sie 
offl  ine verwendet wurden, nicht mehr einfach 
mit dem Netzwerk verbunden werden konnten. 
Der Hund liegt oft im Detail begraben.

Eine andere Erfahrung stammt aus einem 
größeren Krankenhaus, wo man sich in einer 
Ersteinschätzung sicher war, dass man auf ein 
Blackout vorbereitet sei, weil man fast das ganze 
Haus 72 Stunden notstromversorgen kann, was 
eine Ausnahme darstellt. Im Zuge einer Detail-
analyse zeigte sich jedoch wieder einmal, dass 
der Teufel im Detail steckt. Besonders bitter war 
die Erkenntnis, dass bereits am zweiten Tag kei-
ne gewohnten Operationen mehr durchgeführt 
werden könnten, weil gewisse wichtige Güter 
täglich angeliefert werden. Die Lagerhaltung 
wurde aufgrund des Kostendrucks in den letzten 
Jahren fast überall eingespart. Noch kritischer 
war dann die Erkenntnis, dass auch bei überle-
benswichtigen Infusionen nur mehr ein geringer 
Puff er zur Verfügung steht. Die Eigenherstellung 
musste aufgrund der Kritik des Rechnungshofs 
vor Jahren eingestellt werden. Nun ist man von 
Lieferungen aus dem Ausland abhängig. Als 
Sofortmaßnahme werden nun die Kapazitäten 
aufgestockt, um zumindest eine zweiwöchi-
ge autarke Notversorgung aufrechterhalten zu 
können. Das betriff t auch die Versorgung mit 
Lebensmitteln. Diese sind heute auch in Ge-
sundheitseinrichtungen oft nur für wenige Tage 
vorrätig. 

Diese wenigen Beispiele sollen verdeutlichen, 
wie wichtig eine ganzheitliche Blackout-Vor-
sorge ist. Und auch wenn man alles macht und 
vorbereitet, bleiben Unsicherheiten bestehen, 
da die gesamte Komplexität und die vielschich-
tigen wechselseitigen Abhängigkeiten nur selten 
erfasst werden können. Daher wird nun auch in 
diesem Spital überlegt, bei einem Blackout nur 
mehr eine absolute Notversorgung aufrecht-
zuerhalten, um unerwarteten Problemen und 
Ausfällen vorzubeugen. Vor allem auch, um 
Ressourcen zu sparen, da im Vorhinein nicht ab-
sehbar ist, wie lange die Lieferunterbrechungen 
dauern werden. Damit kann man, wenn es die 
Ressourcenlage absehbar wieder zulässt, we-
sentlich rascher und geordneter wieder in einen 
Normalbetrieb übergehen. Diese Einsicht muss 
aber in vielen Bereichen erst gewonnen werden. 
Denn schlimmer als Unsicherheit ist Schein-
sicherheit.

Daher sind auch besonders Städte und Ge-
meinden gefordert, denn sie werden neben der 
Bevölkerung die Hauptlast bei der Bewältigung der 
Folgen eines Blackouts zu tragen haben. Je besser 
die Vorsorge und die Sicherheitskommunikation, 
desto besser wird das gelingen. Besonders wichtig 
ist es, keine falschen Erwartungen zu schüren. 
Sätze wie „Wir sind sehr gut oder auf alles vor-
bereitet“ werden zum Bumerang und können zum 
Vertrauensverlust führen. Wie schnell das gehen 
kann, sehen wir in der aktuellen Krise.  

Eine sehr bittere Erfah-
rung der mehrtägigen 
Blackout-Übung war, 
dass fünf von sechs 
Kleinnotstromaggrega-
ten binnen der ersten 
zwölf Stunden kaputt-
gingen und in der Werk-
stätte wieder instand 
gesetzt werden mussten. 
Auch hier ist nicht davon 
auszugehen, dass das nur 
beim Bundesheer passie-
ren wird.

D ie smarte Straße – nicht 
nur in der Großstadt 
ein Thema, sondern 

auch die kleine Gemeinde 
nebenan profi tiert von den 
Funktionalitäten und den Vor-
zügen. Gerade das gesteigerte 
Verkehrsau
 ommen durch 
in Zukun�  auch autonom 
fahrende Autos stellt uns vor 
Herausforderungen, die es zu 
meistern gilt.

Die Bedürfnisse im Bereich 
Mobilität, Sicherheit, Digitali-
sierung, Erreichbarkeit sowie 
Umweltschonung steigen 
und ein Grundbaustein, um 
diesen Bedürfnissen gerecht 
zu werden, ist die Möglichkeit, 
sich frei und sicher bewegen 

zu können. Denn ganz gleich, 
ob die Menschen zu Fuß, mit 
dem Rad, dem Auto, ö� entlich 
oder sonstwie unterwegs sind, 
muss allen Verkehrsteilneh-
mern zukün� ig eine optimale 
und zeitgemäße Fortbewe-
gung ermöglicht werden.

Gegründet im Jänner 2019 
setzt sich die Initiative Smart 
Safe and Green Mobility (kurz 
SSGM) dafür ein, das Bewusst-
sein für die Themen Smart 
City / Smart Region / Smart 
Street im ö� entlichen Raum 
bei Kommunen und deren 
Bewohnern zu stärken. Der 
Verein unterstützt und vertritt 
Verbände, die Bevölkerung 
sowie Unternehmen und ver-

sucht Fragen und Antworten 
zu den angeführten Themen-
bereichen zu liefern. 

Know-how-Transfer. Wir 
von SSGM bieten Workshops 
und Seminare (auch online) 
zu den Themenbereichen 
einer Smart City an. Wichtig 
ist uns das Aneignen von 
Know-how und Verständnis 
für die Thematik. Sie haben 
Interesse an einem Workshop, 
wollen mehr zu der Thematik 
erfahren? – Schauen Sie auf 
www.ssgm.eu vorbei und in-
formieren Sie sich online über 
unsere nächsten Termine und 
Veranstaltungen. Sie organisie-
ren gerne selbst? – Wir stehen 
auch für individuelle Termine 

(ab zwölf Personen) gerne zur 
Verfügung und freuen uns 
über Ihre Anfrage.
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younion_Die Daseinsgewerkschaft 
über die wahren Lastenträger der Co-
rona-Krise, fehlende Hilfsmittel für 
die Gemeinden und die Finanzierung 
des Lebens nach der Pandemie. Ein 
Interview mit Christian Meidlinger, 
dem Vorsitzenden der younion_Die 
Daseinsgewerkschaft.

Herr Meidlinger, Corona ist noch lange nicht 
ausgestanden. Die Folgen sind schrecklich. In 
Österreich funktioniert aber die medizinische 
Versorgung, fl ießt der Strom, wird der Müll ent-
sorgt. Die Daseinsvorsorge läuft  ungebrochen. 
Und wir sollten uns häufi ger ins Bewusstsein 
rufen, wem das zu verdanken ist. Die Bediens-
teten der Städte und Kommunen haben in der 
Krise Übermenschliches geleistet. Klatschen am 
Balkon tut gut, es braucht jedoch nachhaltige 
Anerkennung und (monetäre) Wertschätzung.

Positives scheint sich da jetzt nicht anzubieten. 
Oder macht Corona blind dafür? 
Das Virus deckt natürlich sehr viel zu, aber wir 
lassen uns nicht unterkriegen. Als Gewerk-
schaft haben wir in sozialpartnerschaftlichen 
Verhandlungen für die Beschäftigten einen 
Gehaltsabschluss von 1,45 Prozent für das Jahr 
2021 erreicht. Im Gemeindedienst haben wir 
keine Kurzarbeit, keine Kündigungen und sogar 
gehaltsrechtliche Verbesserungen in mehreren 
Bundesländern. Wir haben in vielen Bereichen 
Corona-Prämien durchgesetzt. 

Wird das zur Bewältigung der Krise reichen?
Klare Antwort: Nein. Wir tragen bei, was in 
unserem Aufgabenbereich liegt. Aber viele 
vordringliche Maßnahmen liegen nicht in den 
Händen der Sozialpartner. Unabhängig von den 
medizinischen Herausforderungen bereitet vor 
allem die Wirtschaftslage nach wie vor höchste 
Sorge. Wir haben auch da klare Vorstellungen 
und haben unsere Forderungen wiederholt de-
poniert. Leider stellt sich die Bundesregierung 
taub. 

Was wäre zu tun?
Statt politischer Hochämter und gut geübter 
Hohlphrasen müsste das Team rund um Kurz 
endlich in die Gänge kommen. Städte und Ge-
meinden tragen die Hauptlast der Corona-Krise. 
Sie sind es, die systemrelevante Dienste wie Kin-
derbetreuung, Rettungs- und Feuerwehrwesen, 
Schulerhaltung, Spitalsfi nanzierung, Abwasser- 
und Wasserversorgung, öff entlichen Verkehr 
und vieles mehr bereitstellen. Diese Dienste sind 
in Gefahr. Die Gemeinden bekommen weniger 
Ertragsanteile, sie haben starke Einbrüche bei 
der Kommunalsteuer und bei den Fremdenver-
kehrsabgaben. Sie brauchen dringend 2,5 Mil-
liarden Euro. Und zwar ohne daran geknüpfte 

Bedingungen wie Investitionen, die sich viele 
nicht mehr leisten können. 

Was wären die Auswirkungen, falls dieser Ret-
tungsschirm nicht geöff net wird?
Neben der weiter steigenden Arbeitslosigkeit 
würde die regionale Wirtschaft geschwächt. Aber 
das ist nicht alles. Laut der Prognose des Zen-
trums für Verwaltungsforschung KDZ müssen 
die Gemeinden ohne frisches Geld bis zu zehn 
Prozent ihres Personals einsparen: 8.000 Ar-
beitsplätze, die da in Gefahr sind, samt den 
Familien der betroff enen ArbeitnehmerInnen. 
Nach Monaten der Untätigkeit hat die ÖVP im 
Parlament endlich einen Entschließungsantrag 
zur Unterstützung der Gemeinden eingebracht. 
Wir befürchten da wieder ein Placebo, das ohne 
Maßnahmen endet. Mit einem derartigen Minus 
beim Personal wird es nicht möglich sein, die 
Leistungen für die BürgerInnen im derzeitigen 

ZUR PERSON
Christian Meidlinger  
erlernte den Beruf des 
Elektromechanikers für 
Schwachstrom, den er 
inklusive seiner Ausbil-
dung zwischen 1979 und 
1983 ausübte. Er war 
danach bis 1989 Werk-
meister für industrielle 
Elektronik und unterrich-
tete Nachrichtentechnik 
und Elektronik am TGM 
für Berufstätige. Seit 
2007 ist er Abgeordneter 
zum Wiener Landtag 
und Vorsitzender der 
Gewerkscha�  younion. 
2020 wurde er zum 
Zweiten Landtagspräsi-
denten Wiens gewählt.

CHRISTIAN MEIDLINGER IM GESPRÄCH

„8.000 ARBEITS-
PLÄTZE DROHEN 
WEGZUBRECHEN“
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Umfang aufrechtzuerhalten. Was diese be-
fürchteten Einsparungen für die Kindergärten 
und Schulen, aber auch für Museen, Bäder oder 
Sporthallen bedeuten, liegt auf der Hand. In 
diesen zurückhaltenden Schätzungen sind Aus-
gabensteigerungen im Sozial- und Gesundheits-
bereich noch nicht berücksichtigt. 

Von welchem Zeithorizont sprechen wir?
Von hier und jetzt. Die Gemeinden beginnen 
bereits, ihre Investitionen zurückzufahren. Die 
Zahl der sogenannten Abgangsgemeinden, also 
Gemeinden, die sich nicht mehr selbst fi nan-
zieren können, droht sich in absehbarer Zeit zu 
verdoppeln beziehungsweise zu verdreifachen. 
Bis zu 900 der 2.095 Gemeinden könnten also 
pleitegehen.

Was fordern Sie konkret?
Wir fordern die sofortige Einberufung eines 

Kommunalgipfels unter Einbeziehung der Ge-
werkschaft. Es droht ein kommunaler Supergau. 
Die vordringlichsten Maßnahmen:
• Ein Rettungsschirm für Städte und Gemein-

den inklusive eines Schuldenerlasses
• Vollständiger Ersatz der Einnahmenausfälle 

und Mehrausgaben aufgrund der Covid-19-
Krise durch den Bund 

• Ein öff entliches Beschäftigungs- und Kon-
junkturpaket zur Ankurbelung der regionalen 
Wirtschaft.

Dazu gibt es auch eine Resolution unseres 
Bundesvorstands an die Regierung, die man im 
Internet auf www.unterschreiben.com mit sei-
ner Unterschrift unterstützen kann.

Die angesprochenen steigenden Arbeitslosen-
zahlen bereiten Ihnen besondere Sorge?
Jeder Erwerbstätige ohne Job ist einer zu viel. 
Aber einige Bereiche tun schon besonders weh. 
Die Jugendarbeitslosigkeit wird sich durch die 
Krise beinahe verdoppeln. Zu viele Jugend-
liche suchen vergeblich eine Lehrstelle – oder 
haben bereits zugesagte Ausbildungsplätze durch 
Corona wieder verloren. Während etwa die Stadt 
Wien die Zahl der Lehrstellen verdoppelt und 
rund 2.750 neue Ausbildungsplätze in Gesund-
heitsberufen geschaff en hat, haben andere Bun-
desländer noch Aufholbedarf. Ganz zu schwei-
gen von den vielen privaten Betrieben, die nach 
FacharbeiterInnen rufen, aber nicht ausbilden. 
Wir brauchen eine Jugend-Ausbildungsoff ensive 
in Städten, Gemeinden und im Kultursektor. 

Alle jetzt getroff enen Maßnahmen kosten 
Geld. Wie sehen Sie die Finanzierung?
Kein Sparzwang, sondern kräftige Investitionen 
müssen oberste Priorität sein. Wir können die 
Krise nur gemeinsam bewältigen, hier bedarf 
es auch eines besonderen Beitrags der Ver-
mögenden und großer Konzerne. Es führt kein 
Weg vorbei an einer Vermögenssteuer und einer 
gerechten Erbschafts- und Schenkungssteuer. 
Auch eine befristete Anhebung des Spitzen-
steuersatzes wäre eine gute Idee. Die „oberen 
100.000“ müssen dazu einen gerechten Beitrag 
leisten. 

Mehr Infos auf younion.atFO
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Umfang aufrechtzuerhalten. Was diese be-
fürchteten Einsparungen für die Kindergärten 
und Schulen, aber auch für Museen, Bäder oder 
Sporthallen bedeuten, liegt auf der Hand. In 
diesen zurückhaltenden Schätzungen sind Aus-
gabensteigerungen im Sozial- und Gesundheits-
bereich noch nicht berücksichtigt. 

Von welchem Zeithorizont sprechen wir?
Von hier und jetzt. Die Gemeinden beginnen 
bereits, ihre Investitionen zurückzufahren. Die 
Zahl der sogenannten Abgangsgemeinden, also 
Gemeinden, die sich nicht mehr selbst fi nan-
zieren können, droht sich in absehbarer Zeit zu 
verdoppeln beziehungsweise zu verdreifachen. 
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Krise durch den Bund 

• Ein öff entliches Beschäftigungs- und Kon-
junkturpaket zur Ankurbelung der regionalen 
Wirtschaft.

Dazu gibt es auch eine Resolution unseres 
Bundesvorstands an die Regierung, die man im 
Internet auf www.unterschreiben.com mit sei-
ner Unterschrift unterstützen kann.

Die angesprochenen steigenden Arbeitslosen-
zahlen bereiten Ihnen besondere Sorge?
Jeder Erwerbstätige ohne Job ist einer zu viel. 
Aber einige Bereiche tun schon besonders weh. 
Die Jugendarbeitslosigkeit wird sich durch die 
Krise beinahe verdoppeln. Zu viele Jugend-
liche suchen vergeblich eine Lehrstelle – oder 
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Corona wieder verloren. Während etwa die Stadt 
Wien die Zahl der Lehrstellen verdoppelt und 
rund 2.750 neue Ausbildungsplätze in Gesund-
heitsberufen geschaff en hat, haben andere Bun-
desländer noch Aufholbedarf. Ganz zu schwei-
gen von den vielen privaten Betrieben, die nach 
FacharbeiterInnen rufen, aber nicht ausbilden. 
Wir brauchen eine Jugend-Ausbildungsoff ensive 
in Städten, Gemeinden und im Kultursektor. 

Alle jetzt getroff enen Maßnahmen kosten 
Geld. Wie sehen Sie die Finanzierung?
Kein Sparzwang, sondern kräftige Investitionen 
müssen oberste Priorität sein. Wir können die 
Krise nur gemeinsam bewältigen, hier bedarf 
es auch eines besonderen Beitrags der Ver-
mögenden und großer Konzerne. Es führt kein 
Weg vorbei an einer Vermögenssteuer und einer 
gerechten Erbschafts- und Schenkungssteuer. 
Auch eine befristete Anhebung des Spitzen-
steuersatzes wäre eine gute Idee. Die „oberen 
100.000“ müssen dazu einen gerechten Beitrag 
leisten. 

Mehr Infos auf younion.atFO
TO

 /y
ou

ni
on

/ R
ob

er
t R

ub
ak

.

LINKS ZUM THEMA  
 

unterschreiben.com
 

KOMMUNAL   01/2021 // 55

 GESTALTEN & ARBEITEN 



56 // KOMMUNAL   01/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Die Digitalisierung von Gemeinden 
erfasst unterschiedliche Bereiche. Sei 
es, dass für die interne Verwaltung 
neue digitale Lösungen gesucht oder 
für die Kommunikation mit Bürgern 
digitale Wege geschaff en werden. 
Jedoch egal, welchen Bereich die Di-
gitalisierung erfasst: Wenn die neue 
IT-Lösung nicht durch eine Gemein-
de selbst entwickelt wird, kommt das 
Vergaberecht ins Spiel. 

GEMEINDEKOOPERATIONEN & GEMEINSAME ENTWICKLUNG VON IT-LÖSUNGEN

VERTRAGLICHE 
ZUSAMMENARBEIT 

UND VERGABERECHT
TEXT // RUTH BITTNER

D amit stellt sich die Frage, welche 
Möglichkeiten das Vergaberecht bie-
tet. Und wie lassen sich – angesichts 
der oftmals hohen Kosten – Gemein-
dekooperationen umsetzen?

Grundsatz: Das Vergaberecht gilt. Das Vergabe-
recht gilt, wenn eine Gemeinde eine Leistung 
gegen Entgelt von einem anderen beschaff t. 
Damit unterliegt der Kauf einer IT-Lösung 
(bzw. in der Praxis sind es oftmals Nutzungs-
verträge als „Abo“) dem Vergaberecht. Ob eine 
Gemeinde die IT-Lösung von einem Privaten 
oder einer anderen Gemeinde kauft, macht da-
bei grundsätzlich keinen Unterschied. Auch bei 
der Beauftragung einer anderen Gemeinde (oder 
jedes anderen öff entlichen Auftraggebers) ist das 
Vergaberecht zu beachten. 

Bestimmte Kooperationsformen zwischen 
öff entlichen Auftraggebern sind jedoch vom 
Bundesvergabegesetz ausgenommen. Das ist 
einerseits bei einer Inhouse-Vergabe der Fall 
(„vertikale“ Zusammenarbeit), andererseits 
kann auch eine rein vertragliche („horizontale“) 
Zusammenarbeit unter bestimmten Vorausset-
zungen ausgenommen sein.

Bestimmte Kooperationsformen 
zwischen öff entlichen Auft raggebern 
sind vom Bundesvergabegesetz 
ausgenommen.“
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Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft . 
Die Inhouse-Vergabe wird in der Praxis nur bei 
umfangreichen IT-Projekten in Betracht kom-
men. In diesem Fall vergibt die Gemeinde einen 
Auftrag an eine ausgegliederte Gesellschaft (z. B. 
GmbH), an der sie alleine oder gemeinsam mit 
anderen öff entlichen Auftraggebern sämtliche 
Anteile hält. Denkbar ist auch, dass sich meh-
rere Gemeinden zusammenschließen und für 
die Entwicklung einer IT-Lösung eine eigene 
Zweckgesellschaft gründen. Entscheidend ist 
dabei, dass kein Privater am Kapital dieser Ge-
sellschaft beteiligt ist und die Gesellschafter 
über diese Gesellschaft eine Kontrolle wie über 
eine eigene Dienststelle haben. Dann kann eine 
IT-Lösung von dieser Gesellschaft gekauft bzw. 
diese Gesellschaft mit der Entwicklung einer IT-
Lösung beauftragt werden, ohne dass das Bun-
desvergabegesetz anwendbar ist. Voraussetzung 
ist allerdings zusätzlich, dass diese Gesellschaft 
zu mehr als 80 Prozent für die sie kontrollieren-
den öff entlichen Auftraggeber tätig wird. Diese 
Gesellschaft darf daher nur zu einem geringen 
Umfang Leistungen an Dritte erbringen (z. B. für 
andere Personen IT-Lösungen entwickeln oder 
Hardware verkaufen etc). 

Vertragliche Zusammenarbeit. Wenn zwei oder 
mehrere Gemeinden nicht eine Gesellschaft 
zwischenschalten, sondern rein auf vertraglicher 
Basis miteinander bei der Entwicklung digitaler 
Lösungen kooperieren, stellt sich die Frage, wie 
eine solche Kooperation vergaberechtlich zu be-
urteilen ist. Nach der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs unterliegt eine „echte“ 
vertragliche Zusammenarbeit zwischen öff entli-
chen Auftraggebern nicht dem Vergaberecht. Das 
ist seit dem neuen Bundesvergabegesetz 2018 
auch gesetzlich geregelt. Damit eine Koopera-
tion zwischen Gemeinden zur Entwicklung von 
IT-Lösungen als eine solche ausgenommene Zu-
sammenarbeit angesehen werden kann, müssen 
mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
• Nur öff entliche Auftraggeber (Gemeinden) 

und keine anderen Personen (z.B. IT-Unter-
nehmen) sind daran beteiligt.

• Die IT-Lösung dient der Erfüllung von Aufga-
ben, die den beteiligten Gemeinden obliegen.

• Die Zusammenarbeit wird durch öff entliche 
Interessen (d. h. insbesondere keine Gewinn-
erzielung) geleitet.

• Die beteiligten Gemeinden erbringen die er-
fassten Leistungen nicht oder nur in einem 
geringen Umfang auch auf dem off enen Markt.

CHECKLISTE 
INHOUSE-VERGABE :

 q Ausschließlich ö� entliche Au� raggeber halten eine direkte 
Kapitalbeteiligung an der beau� ragten Gesellscha� .

 q Die beau� ragende Gemeinde übt alleine oder gemeinsam 
mit den anderen ö� entlichen Au� raggebern eine ähnliche 
Kontrolle über die beau� ragte Gesellscha�  aus wie über 
eine eigene Dienststelle.

 q Die beau� ragte Gesellscha�  erbringt mehr als 80 Prozent 
des Gesamtumsatzes für die sie kontrollierenden ö� entli-
chen Au� raggeber.

CHECKLISTE VERTRAGLICHE 
„HORIZONTALE“ ZUSAMMENARBEIT:

 q Ausschließlich ö� entliche Au� raggeber sind an der Zusam-
menarbeit beteiligt.

 q Kein Privater erhält einen Wettbewerbsvorteil durch diese 
Zusammenarbeit. 

 q Die Zusammenarbeit erfasst Aufgaben, die den beteiligten 
ö� entlichen Au� raggebern obliegen bzw. Bereiche, die mit 
diesen Aufgaben in Zusammenhang stehen.

 q Die Zusammenarbeit wird ausschließlich durch ö� entliche 
Interessen bestimmt.

 q Die Zusammenarbeit ist eine „echte“ Zusammenarbeit.

 q Die beteiligten ö� entlichen Au� raggeber erbringen auf 
dem o� enen Markt keine oder weniger als 20 Prozent der 
von der Zusammenarbeit erfassten Tätigkeiten.

   
Werden alle Voraussetzungen 
erfüllt, ist eine Zusammenarbeit 
von Gemeinden bei der 
Entwicklung von IT-Lösungen 
vom Bundesvergabegesetz 
ausgenommen.“
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• Es ist eine „echte“ Zusammenarbeit der betei-
ligten Gemeinden: Das heißt, keine Gemeinde 
beschränkt sich bloß auf die Zahlung eines 
Entgelts und die Zusammenarbeit beruht auf 
einer gemeinsamen Initiative der beteiligten 
Gemeinden.

Werden diese Voraussetzungen erfüllt, ist 
eine Zusammenarbeit von Gemeinden bei der 
Entwicklung von IT-Lösungen vom Bundesver-
gabegesetz ausgenommen. Allgemein sind diese 
Voraussetzungen jedoch schwierig zu greifen; es 
kommt daher auf den Einzelfall an.

Zu beachten ist, dass eine ausgenommene 
Zusammenarbeit dann nicht vorliegt, wenn im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit ein Dritter 
(z. B. IT-Unternehmen) herangezogen werden 
soll. Es darf nämlich kein Privater durch diese 
Zusammenarbeit besser gestellt werden als seine 
Wettbewerber. Wird bei der Zusammenarbeit 
zur Entwicklung und zum Betrieb einer be-
stimmten IT-Lösung z. B. ein IT-Unternehmen 
für bestimmte (Programmier-)Tätigkeiten benö-
tigt, sind daher besondere Aufmerksamkeit und 
eine sorgfältige Gestaltung geboten. Ansonsten 
besteht das Risiko, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden nur aus diesem Grund 
nicht unter diese Ausnahme fällt.

Wollen Gemeinden hingegen bloß ihre Res-
sourcen bei der Beschaff ung von IT-Lösungen 
bündeln, erfolgt dies am einfachsten schlicht-
weg über die Durchführung eines gemeinsamen 
Vergabeverfahrens.

Ergebnis: Das Vergaberecht bietet somit meh-
rere interessante Möglichkeiten für Gemeinden, 
um bei der fortschreitenden Digitalisierung zu 
kooperieren. Sowohl bei der Entwicklung von 
IT-Lösungen mittels einer Zweckgesellschaft als 
auch bei einer bloß vertraglichen Kooperation 
zwischen Gemeinden besteht innerhalb dieser 
Rahmenbedingungen ein Gestaltungsspielraum. 

DR. RUTH BITTNER IST JURISTIN MIT SCHWERPUNKT AUF 
ÖFFENTLICHES AUFTRAGSWESEN UND ALS ASSOCIATE BEI CMS 
REICH-ROHRWIG HAINZ RECHTSANWÄLTE TÄTIG.

Die IT-Lösung dient der Erfüllung 
von Aufgaben, die den beteiligten 
Gemeinden obliegen.“
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eine sorgfältige Gestaltung geboten. Ansonsten 
besteht das Risiko, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden nur aus diesem Grund 
nicht unter diese Ausnahme fällt.

Wollen Gemeinden hingegen bloß ihre Res-
sourcen bei der Beschaff ung von IT-Lösungen 
bündeln, erfolgt dies am einfachsten schlicht-
weg über die Durchführung eines gemeinsamen 
Vergabeverfahrens.

Ergebnis: Das Vergaberecht bietet somit meh-
rere interessante Möglichkeiten für Gemeinden, 
um bei der fortschreitenden Digitalisierung zu 
kooperieren. Sowohl bei der Entwicklung von 
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auch bei einer bloß vertraglichen Kooperation 
zwischen Gemeinden besteht innerhalb dieser 
Rahmenbedingungen ein Gestaltungsspielraum. 
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Die IT-Lösung dient der Erfüllung 
von Aufgaben, die den beteiligten 
Gemeinden obliegen.“
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In vielen Gemeinden vor allem am Land 
fehlt es an ärztlicher Versorgung. Immer 
weniger Ärzte und Ärztinnen sind bereit, 
die hohe Belastung eines Gemeinde-
arztes zu tragen. Welchen Weg es aus
dieser Situation geben kann, darüber 
hat KOMMUNAL mit Harald Reigl, 
Prokurist der Österreichischen Ärzte- 
und Apothekerbank, gesprochen.

D ie Ärzte- und Apothekerbank ist der 
breiten Masse nicht so bekannt. Das 
liegt auch daran, dass das Angebot 
dieser Bank – und es handelt sich um 
eine Universalbank mit der vollstän-

digen Palette  an Bankdienstleistungen – nur den 
jeweiligen Berufsgruppen Ärzte und Apotheker 
off ensteht. „Wir haben jahrzehntelange Erfah-
rung mit der Bonitätsbewertung dieser Kunden-
gruppen, dagegen beispielsweise nur wenig 
damit, wie man Gemeinden bewertet“, so Harald 
Reigl, Prokurist der Bank, auf die Frage, ob auch 
Gemeinden Kunden werden könnten.

Und rein rechtlich ist die Gesundheitsversor-
gung auch keine primäre Aufgabe der Gemeinde. 
Dennoch leiden viele, vor allem ländliche Ge-
meinden darunter, dass der „altgediente“ Ge-
meindearzt entweder in Pension gehen will oder 
schon gegangen ist und sich niemand fi ndet, der 
die Aufgabe übernehmen würde. Dafür gibt es 
gleich mehrere Gründe: unter anderem die noch 
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berichtete vor allem über dieses � ema schon 
öfter). Einen Ausweg stellen jedoch die soge-
nannten PVE bzw. PVZ (Primärversorgungsein-
heiten/-zentren) dar, die ja im weitesten Sinn 
ein Grundversorgungsinstrument sind.

Das wäre, so Reigl, auch ein Feld, wo eine Ge-
meinde aktiv werden könnte. In den PVE sind 
per Defi nition nur Allgemeinmediziner und kei-
ne Fach- oder Wahlärzte tätig. „Wir wissen, dass 
durch PVE die demoskopischen Änderungen in 
der Ärzteschaft abgefedert werden könnten. Der 
Beruf ,Allgemeinmediziner/in‘ wird zunehmend 
weiblicher, es kommen viel mehr Ärztinnen 
nach als Ärzte. Früher war es auch so, dass sich 
für eine freie Stelle als Kassenarzt mehrere Be-
werber fanden – was so heute auch nicht mehr 
stattfi ndet. Diese Entwicklung ist seit rund 
20 Jahren zu verfolgen. Und für die nachkom-
menden Ärztinnen ist eine Dreifach-Belastung 
Ärztin-Unternehmerin-Mutter nicht einfach zu 
bewältigen“, wie Reigl erzählt. 

Folgerichtig kommt es immer öfter vor, dass 
sich zwei Ärztinnen um eine Kassenplanstelle 
bewerben. Solche Kassenplanstellen sind von 
der Arbeitsbelastung her auch deutlich aufwen-

PRIMÄRVERSORGUNGSZENTREN SIND IM KOMMEN

DER WEG AUS DER 
ÄRZTEKRISE AM LAND

Wir bieten 
auch Gemeinden 
an, sie für die 
Gründung ei-
ner PVE zu 
beraten.“
Harald Reigl, Prokurist 
Ärzte- und Apothekerbank
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Eine PVE 
kann auch eine 
Kernzelle sein, 
um die sich ver-
schiedene andere 
Einrichtungen 
wie Apotheken 
oder verschie-
denste Wahlärzte 
ansiedeln kön-
nen.“

diger. 80 bis 100 Patienten in 12 Stunden seien 
da keine Seltenheit. „Das muss man auch wol-
len“, so Reigl. Allein deswegen ist eine Wahl-
arzt-Ordination begehrter.

Was ist eine PVE und wie komme ich als Ge-
meinde zu einer? Die PVE hat da große Vorteile: 
Ärztinnen und Ärzte, die eine Kassenordination 
nicht alleine übernehmen wollen, können sich 
in einer PVE die Arbeit aufteilen, vor allem den 
gesamten zeitlichen und fi nanziellen Einsatz und 
den Abrechnungsmarathon. „Zumeist sind es 
drei Ärzte“, wie Reigl aufzählt, „die in einer PVE 
auf einem Kassenvertrag arbeiten. Dadurch sinkt 
allein die Zeitaufwendung auf ein Drittel.“ 

Zudem verfügen solche PVE in aller Regel 
auch über einen PVE-Manager, der kein Arzt ist 
und sich nur um organisatorische Belange küm-
mert. „Die Frage der Termineinteilung oder wer 
wann auf Urlaub ist, wer Materialien wie Tupfer 
bestellt, wer Impfdosen bestellt – das alles wird 
Ärztinnen und Ärzten abgenommen.“ Zudem 
sind in einer PVE auch nicht medizinische Fach-
kräfte wie Physiotherapeuten oder Logopäden 

tätig. Von der Anamnese bis zur Nachbehand-
lung ist hier alles unter einem Dach.

„Aber die Beratung, wie so eine PVE auf-
zubauen ist, ist etwas, was wir als Ärzte- und 
Apothekerbank nicht nur Ärzten, sondern auch 
den Gemeinden anbieten können. Wir beraten 
hier von der ersten Frage weg über notwendige 
Räumlichkeiten bis hin zur Organisationsform. 
Dazu gibt es auch das ‚Handbuch zur Gründung 
einer PVE‘. Und wir haben sogar ein Tool ent-
wickelt, mit dem sich erste Berechnungen zum 
Projekt machen lassen“, so Reigl.

Ein Wermutstropfen ist allerdings auch dabei, 
wie Reigl verrät: „Benötigt wird schon ein Ein-
zugsgebiet von rund 6000 bis 9000 Einwohnern, 
alles andere ist wirtschaftlich nicht sinnvoll .“ 

Mehr Infos bei der Österreichischen Ärzte- und 
Apothekerbank, als Ansprechpartner steht Proku-
rist Harald Reigl, MAS unter der Telefonnummer 
01 400 80-140 oder unter der E-Mail-Adresse 
pve@apobank.at gerne zur Verfügung. Auch auf 
der Website www.apobank.at sind Informationen 
dazu abru� ar.FO
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G leich die erste Keynote von Dr. Michael 
Lagler, Managing Partner von Schönherr 
Rechtsanwälte GmbH, griff  ein heißes 

� ema auf. Wie wird sich der Bedarf an Bürofl ä-
chen durch Covid-19 verändern? Viele Studien 
gehen von einem erhöhten Bedarf durch Social 
Distancing aus, die meisten aber von einem 
geringeren Bedarf von rund zehn bis 20 Prozent. 
Die Kanzlei Schönherr hat sofort nach der Pres-
sekonferenz der Regierung am 13. März Home-
offi  ce für alle Mitarbeiter ermöglicht. Wichtig 
war es dabei, den Teamgeist und die Kommuni-
kation aufrechtzuerhalten, sowohl innerhalb der 
Teams als auch mit den Mandanten. Zum Glück 
konnte man dabei auf bewährte Tools zurück-
greifen. Es kam in den ersten Wochen sogar zu 
einem Anstieg der Produktivität. Aber zugleich 
standen die Auswirkungen auf die Beratung der 
Klienten, die Verhandlungen sowie die Werte 
des Unternehmens, die Mitarbeiter-Aus- und 
Weiterbildung im Mittelpunkt der Überlegungen. 
Schon nach kurzer Zeit kam es beispielsweise zu 
einer „Übersättigung“ mit Webinaren. Im Som-
mer hatten viele den Eindruck, Normalität sei 
wieder eingekehrt. Die zweite Welle im Herbst 
und verstärkte Testungen erhöhten wieder den 
Handlungsbedarf: „Wir haben begonnen, uns 
alle zu testen. Das wird von allen gut angenom-
men, denn es bringt Sicherheit.“ In der Zeit nach 
Covid-19 werden Remote Work und neue For-
men der Kommunikation, sowie die Möglichkeit 
des Homeoffi  ce erhalten bleiben. „Remote Work 
ist dabei mehr als Homeoffi  ce“ so Lagler. „Ich 

Die Welt nach der Pandemie wird anders sein, die Menschen und die 
Wirtschaft werden andere sein – nicht zuletzt deshalb, weil Covid-19 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschleunigt hat. Das zeigten 
auch die Keynotes und Diskussionen beim 13. IFM-Kongress an der 
TU Wien, der Anfang November 2020 rein virtuell stattfand. Rund 
180 Experten und Expertinnen aus aller Welt nahmen daran teil.

13. IFM-KONGRESS AN DER TU WIEN

QUO VADIS, 
IMMO-BRANCHE?

Wer sich in das 
Thema weiter ver-
tiefen möchte, sei 

auf den neuen 
Lehrgang der TU 
Wien ,New Work‘ 
und den 14. IFM-

Kongress 2021 
verwiesen..“

Alexander Redlein,
ist Leiter des IFM, des Instituts 

für Immobilien und Facility 
Management, an der TU Wien.

setze mich mit meinem Laptop irgendwo hin. 
Genau das kann ein Bereich sein, der nicht regu-
liert, sondern fl exibel genutzt wird.“ Das Offi  ce 
als wichtiger Faktor für Kooperation, Kreativität 
und Kundenbeziehung verliert nicht an Bedeu-
tung, jedoch werden die Flächen neu defi niert 
und fl exibilisiert. Insgesamt wird der Bedarf 
bei Schönherr sicher nicht sinken. Interessant 
sind auch die Anfragen der Mandanten, ob sie 
Flächen bei Schönherr als Conference-Space 
nutzen können. Es ist also sehr schwierig, den 
zukünftigen Bedarf generell vorherzusagen.

Aus der Sicht der Developer beleuchtete danach 
Dr. Anton Bondi de Antoni von Bondi Immo-
bilien-Consulting GmbH, dem Developer der 
Siemensgründe in Wien, die Zeit nach Covid-19 
und die Notwendigkeit des Einsatzes neuer 
Technologien wie IoT, Big Data und Machine- 
Learning. Er meinte, dass diese Technologien 
eine höhere Flexibilität ermöglichen, die Nutzer 
heute fordern. Gleichzeitig darf auf eine anwen-
derfreundliche Nutzung nicht vergessen werden, 
denn ist die Anwendung zu kompliziert, will 
oder kann der Anwender diese nicht nutzen. 
„Die neuen Arbeitswelten sind von noch mehr 
Flexibilität geprägt und diese kann nur durch 
den Einsatz von kreativen architektonischen 
und technischen Lösungen ermöglicht werden.“ 
Nutzer zahlen kein zusätzliches Geld für Smart 
Offi  ce, aber vielfach ist es schon eine Voraus-
setzung für die Mietentscheidung. Daher ist vor 
allem wichtig, genau auszuwählen, was sich 
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Während einige Studien von 
einem künft ig erhöhten Büro-
Platzbedarf – Stichwort Social 
Distancing – ausgehen, meinen 
andere, dass der Platzbedarf 
durch vermehrtes Homeof-
fi ce eher sinken wird.  Noch 
ein Tenor: Vermeintlich freie 
Bürofl ächen werden nicht 
verschwinden, sie werden neu 
defi niert und neu genutzt.

Laut Umfrage 
sagten 86 Prozent, 
dass sie nach ihren 
bisherigen Erfah-
rungen mit 
Homeoffi  ce in 
Zukunft  gerne zwei 
Tage pro Woche im 
Büro verbringen 
möchten.“
Pat Turnbull

schon rechnet, was der Nutzer möchte und was 
nur ein Gimmick ist. Vor allem die Nutzerbe-
dürfnisse stehen hier im Mittelpunkt. Das Credo 
des Developers ist: „So viel Digitalisierung wie 
möglich, jedoch nur, so weit diese dem norma-
len ,Durchschnittsanwender‘ auch zumutbar 
ist“. High Touch ist gefragt, nicht High Tech. 

Pat Turnbull, International Lead und Ge-
schäftsführerin von Workplace IQX, zeich-
nete uns ein ähnliches Bild aus den USA. Laut 
einer Umfrage sagten 86 Prozent, dass sie nach 
ihren Erfahrungen mit Homeoffi  ce in Zukunft 
gerne zwei Tage pro Woche im Büro verbrin-
gen möchten. Nur wenige möchten dauerhaft 
ausschließlich aus dem Homeoffi  ce arbeiten. 
Dabei stellt sich die Frage: „Wie schaff t man eine 
Work- Life-Balance, wenn man zu Hause arbei-
tet?“ Dazu kommt aber noch der Wechsel in der 
Präsidentschaft als Treiber für den Wandel. Ins-
gesamt bestimmen aber Nachhaltigkeit und die 
Pandemie auch das Verhalten in den USA.

Die hier vorgestellten Vorträge und Impulse 
waren nur ein kleiner Teil des 13. IFM-Kon-
gresses. So präsentierten Forscher ihre aktuellen 
Ergebnisse, die von neuen Ansätzen zur Abde-
ckung der Bedürfnisse in Richtung Bürofl ächen 
über „virtuelle“ Sensoren zur Optimierung des 
Immobilienbetriebs bis hin zur Defi nition des 
unterschiedlichen Bedarfs der Generationen und 
Mindsets bei der Planung von Bürolandschaften 
reichten. 

Mehr Infos auf der Website institute.tuwien.ac.at/
ifm/13ifm_kongress_2020/pressemitteilung/ 
oder direkt bei Prof. Alex Redlein unter 
alexander.redlein@tuwien.ac.at

Neue Arbeitswelten 
sind von noch mehr 
Flexibilität geprägt und 
diese kann nur durch 
den Einsatz von krea-
tiven architektoni-
schen und techni-
schen Lösungen 
ermöglicht werden.“ 
Anton Bondi de Antoni
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In der Zeit nach 
Covid-19 werden Remote 
Work und neue Formen 
der Kommunikation, 
sowie die Möglichkeit 
des Homeoffi  ce erhalten 
bleiben.“ 
Michael Lagler
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NEUE MOBILITÄT UND ENERGIEKONZEPTE

NACHHALTIG! 
LEBENSWERTE KOMMUNEN! 
NEUE MOBILITÄTSKONZEPTE!

G roße Worte, gelas-
sen ausgesprochen. 
Für ein Thema, 
für das es vieles 
gibt, nur keine 

Universalrezepte. Aber einige 
Schlagworte bzw. Thesen und 
Defi nitionen, die allgemein-
gültig sind. Egal, wie groß 
die Stadt, die Gemeinde, das 
Dorf, die Kommune ist. Und 
Ideen, Beispiele, wie man diese 
Themen sinnvoll miteinan-
der kombinieren kann. Als 
Gedankenanregung. Um an 
etwas anderes zu denken als 
an Covid-19.

Starten wir mit den Thesen:
 � Lebendige Ortsmitten sind 
Orte des gesellscha� lichen 
Zusammenhalts, Plätze der 
Begegnung, Tre� punkte für 
eine gelebte Gemeinscha� . 
Diese sollten barrierefrei, 
grün, generationengerecht 

und lebenswert gestaltet 
und ein Dreh- und Angel-
punkt der neuen Mobilität 
sein. 

 � Verkehrsinfrastruktur und 
Mobilität gestalten Lebens-
räume, agile Infrastrukturen 
scha� en Lebensräume.

 � Die Gestaltung von Lebens-
räumen, dem Wohnumfeld 
von BürgerInnen, ist eine 
Gemeinscha� saufgabe, 
breite Akzeptanz ein 
„Muss“.

 � Neue Mobilität bedeutet: 
„Benutzen statt besit-
zen“ (unterschiedlichste 
Sharing-Angebote, kurze 
oder dauerha� e Nutzung 
von Fahrrädern und unter-
schiedlichen, lokal emissi-
onsfreien Leichtfahrzeugen)

 � Nachhaltig sind die Dinge, 
die dauerha�  sind, langle-
big, umweltverträglich, sinn-
voll, vernün� ig – man tut 

etwas, das möglichst viele 
als „das Richtige“ sehen/
verstehen.

Viele „Ortskerne“ sind 
heute vor allem hauptsäch-
lich dem Durchgangsverkehr, 
oder als Parkplätze gewid-
met. Das wollen viele ändern 
bzw. wünschen sich etwas 
anderes als den aktuellen 
Ist-Zustand. Natürlich ist alles 
eine Frage der Fläche, die 
zur Verfügung steht oder die 
man „umwidmen“ möchte 
bzw. kann. Kinderspielplätze, 
Grüninseln, Blumenbeete, die 
„von allen“ gepfl egt werden, 
Hochbeete, in denen Obst und 
Gemüse wachsen, sorgen für 
das gewünschte urbane Grün. 
Ladepunkte für elektrische 
Leichtfahrzeuge, Verleihsta-
tionen von Bikes, E-Bikes, 
E-Transportfahrzeuge, die 
sowohl Privatpersonen nutzen 

als auch lokale Einzelhändler, 
die damit ein- bis zweimal in 
der Woche Lieferservice prakti-
zieren. Umrandet von kleinen, 
feinen Läden und pfi �  gen 
Gastronomie-Konzepten, die 
das Gesamtkonzept der neuen, 
lebendigen Ortsmitte ergän-
zen und abrunden. Haben Sie 
ein Bild vor Augen? 

Für diese Ansätze gibt es 
sinnvolle Systemlösungen. 
Nennt sich z.B. Solar E-
Bikeport, variabel anpassbare 
Konstruktionen, die Wind und 
Wetter trotzen, im Übrigen 
das Regenwasser sammeln, 
Energie erzeugen, um sie ins 
ö� entliche Netz einzuspeisen, 
oder die E-Bike-Verleihfl otte 
mit Energie versorgen. Oder 
die sogenannten Solar Um-
brellas, in unterschiedlichen 
Designs und vielen Spann-
weiten, inklusive Photovol-

ZUKUNFTSTECHNOLOGIE

Solar Umbrella bietet 
Schatten und Licht, 
je nach Tageszeit, ist 
funktional und nach-
haltig und obendrein 
ein bisschen „spacig“ 
– hier in Studen in 
der Schweiz.
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NEUE MOBILITÄT UND ENERGIEKONZEPTE

NACHHALTIG! 
LEBENSWERTE KOMMUNEN! 
NEUE MOBILITÄTSKONZEPTE!

G roße Worte, gelas-
sen ausgesprochen. 
Für ein Thema, 
für das es vieles 
gibt, nur keine 

Universalrezepte. Aber einige 
Schlagworte bzw. Thesen und 
Defi nitionen, die allgemein-
gültig sind. Egal, wie groß 
die Stadt, die Gemeinde, das 
Dorf, die Kommune ist. Und 
Ideen, Beispiele, wie man diese 
Themen sinnvoll miteinan-
der kombinieren kann. Als 
Gedankenanregung. Um an 
etwas anderes zu denken als 
an Covid-19.

Starten wir mit den Thesen:
 � Lebendige Ortsmitten sind 
Orte des gesellscha� lichen 
Zusammenhalts, Plätze der 
Begegnung, Tre� punkte für 
eine gelebte Gemeinscha� . 
Diese sollten barrierefrei, 
grün, generationengerecht 

und lebenswert gestaltet 
und ein Dreh- und Angel-
punkt der neuen Mobilität 
sein. 

 � Verkehrsinfrastruktur und 
Mobilität gestalten Lebens-
räume, agile Infrastrukturen 
scha� en Lebensräume.

 � Die Gestaltung von Lebens-
räumen, dem Wohnumfeld 
von BürgerInnen, ist eine 
Gemeinscha� saufgabe, 
breite Akzeptanz ein 
„Muss“.

 � Neue Mobilität bedeutet: 
„Benutzen statt besit-
zen“ (unterschiedlichste 
Sharing-Angebote, kurze 
oder dauerha� e Nutzung 
von Fahrrädern und unter-
schiedlichen, lokal emissi-
onsfreien Leichtfahrzeugen)

 � Nachhaltig sind die Dinge, 
die dauerha�  sind, langle-
big, umweltverträglich, sinn-
voll, vernün� ig – man tut 

etwas, das möglichst viele 
als „das Richtige“ sehen/
verstehen.

Viele „Ortskerne“ sind 
heute vor allem hauptsäch-
lich dem Durchgangsverkehr, 
oder als Parkplätze gewid-
met. Das wollen viele ändern 
bzw. wünschen sich etwas 
anderes als den aktuellen 
Ist-Zustand. Natürlich ist alles 
eine Frage der Fläche, die 
zur Verfügung steht oder die 
man „umwidmen“ möchte 
bzw. kann. Kinderspielplätze, 
Grüninseln, Blumenbeete, die 
„von allen“ gepfl egt werden, 
Hochbeete, in denen Obst und 
Gemüse wachsen, sorgen für 
das gewünschte urbane Grün. 
Ladepunkte für elektrische 
Leichtfahrzeuge, Verleihsta-
tionen von Bikes, E-Bikes, 
E-Transportfahrzeuge, die 
sowohl Privatpersonen nutzen 

als auch lokale Einzelhändler, 
die damit ein- bis zweimal in 
der Woche Lieferservice prakti-
zieren. Umrandet von kleinen, 
feinen Läden und pfi �  gen 
Gastronomie-Konzepten, die 
das Gesamtkonzept der neuen, 
lebendigen Ortsmitte ergän-
zen und abrunden. Haben Sie 
ein Bild vor Augen? 

Für diese Ansätze gibt es 
sinnvolle Systemlösungen. 
Nennt sich z.B. Solar E-
Bikeport, variabel anpassbare 
Konstruktionen, die Wind und 
Wetter trotzen, im Übrigen 
das Regenwasser sammeln, 
Energie erzeugen, um sie ins 
ö� entliche Netz einzuspeisen, 
oder die E-Bike-Verleihfl otte 
mit Energie versorgen. Oder 
die sogenannten Solar Um-
brellas, in unterschiedlichen 
Designs und vielen Spann-
weiten, inklusive Photovol-

ZUKUNFTSTECHNOLOGIE

Solar Umbrella bietet 
Schatten und Licht, 
je nach Tageszeit, ist 
funktional und nach-
haltig und obendrein 
ein bisschen „spacig“ 
– hier in Studen in 
der Schweiz.

Der „Solar E-BIKEPORT“ (oben) gewinnt Energie 
durch Solarpanele , die Energieeinspeisung ins 
öff entliche Stromnetz ist möglich. Ladestatio-
nen und Beleuchtung sind am Mast integrier-
bar. Der E-Bikeport dient auch als Sharingsta-
tion für E-Bikes oder Lastentrikes – E-Bikes 
wie das im Bild rechts am Meidlinger Markt in 
Wien eignen sich perfekt für umweltfreundli-
che Zulieferung.

taik. Darunter gibt es lokal 
produzierten Schatten, oben 
lokal produzierten Strom, 
auf Wunsch sogar inklusive 
eines Energiespeichers – das 
ist übrigens Teil der immer 
wieder kommunizierten 
„Second Life“-Verwendung von 
Batteriezellen aus E-Fahrzeu-
gen. Zellen, die für die hohen 
Leistungsansprüche in einem 
E-Auto nicht mehr genügen 
(das ist bei ungefähr 20 % Leis-
tungsverlust der Fall), aber 
nutzbar sind, um „langsam 
fl ießende“ Energie zu spei-
chern (also den Überschuss 
der Photovoltaik) und dann, 
z. B. in der Nacht, angeschlos-
sene E-Bikes zu laden. Diese 
Ideen und Konzepte bedeuten, 
dass Batteriezellen insgesamt 
um die 25 Jahre nutzbar 
sind. 8 bis 10 Jahre in einem 
E-Fahrzeug, danach, sozusagen 
im Vorruhestand, als Energie-

speicher (im Wohnbereich, 
im ö� entlichen Bereich …). 
Dadurch wird der ökologische 
Fußabdruck der Batterien 
wirklich „grün“, denn auch das 
Recycling solcher Zellen ist 
inzwischen bei über 90 Pro-
zent – obwohl es aktuell nur 
geringe Mengen an „komplett 
verbrauchten“ Batteriezel-
len gibt. Und damit es noch 
etwas nachhaltiger wird: Diese 
modernen, multifunktionalen 
Schirmen sehen nicht nur 
pfi �  g aus, sie spenden Strom 
für Handys, haben integrierte, 
indirekte energiesparende Be-
leuchtung, können als WLAN-
Hotspot genutzt, mit einem 
Wasserspender kombiniert 
und autark betrieben werden. 

Diese Plätze können auch 
die Mobilitätszentrale sein. 
Urbane Leichtfahrzeuge, 
die man benutzt, wenn es 
sinnvoll ist oder Spaß macht. 

Lastenrad-Sharing oder das 
Gemeinde-Bike, ein multifunk-
tionales Transport-Dreirad, mit 
dem man bequem und auf die 
Schnelle seine Einkäufe nach 
Hause bringen kann. Oder, 
und das ist gerade durch die 
Pandemie besonders schnell 
gewachsen, ein Fahrzeug, das 
die Gemeinde zur Verfügung 
stellt, um – gelenkt von ehren-
amtlichen Helfern – älteren 
Menschen den Einkauf, die Kis-
te Mineralwasser nach Hause 
zu bringen. Es klingt visionär, 
aber in Wahrheit gibt es diese 
Bausteine schon. Einzeln, aber 
auch als „großes Ganzes“. Wol-
len Sie Ihre Gemeinde noch 
nachhaltiger, lebenswerter, 
somit liebenswerter machen? 

Gerne stehen wir mit Rat und 
Tat zur Seite, vernetzen Sie, 
informieren Sie. Eine Mail an 
martin.pichler@kommunal.at 
genügt.

ZUKUNFTSTECHNOLOGIE

SOLAR E-BIKEPORT 
 q Feste tulpenförmige Kon-
struktion mit langlebiger 
Membran, die hohen Wind-
lasten standhält 

 q Überdachte Fahrrad-Abstell-
plätze durch Spannweiten 
zwischen ca. 3,5 m bis 5,5 m 

 q Verfügbar im symmetri-
schen und asymmetri-
schen Design 

 q Energiegewinnung durch 
6 bis 15 Solarpanele, Energie-
einspeisung ins ö� entliche 
Stromnetz möglich 

 q Ladestationen und Be-
leuchtung am Mast integ-
rierbar, optionale Regenwas-
sernutzung 

SOLAR UMBRELLA 
 q Universell an fl exiblen Or-
ten einsetzbare Schirme 

 q Tulpen-, Teleskop- oder 
Spannschirm mit Spann-
weiten ab 3 m x 3 m lieferbar 

 q Vom ö� entlichen Stromnetz 
autarke Energiegewinnung 
durch hoche�  ziente Solar-
panele mit optionaler Batte-
riebank 

 q Unzählige Einsatzmöglich-
keiten wie z. B. als punktuel-
le E-Bike-Ladestation,
WLAN-Hotspot, Beleuchtung, 
Smartphones, Tablets etc. 

www.mdt-tex.com
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Digitales Amt 
erweitert

Die Plattform der öster-
reichischen Justiz www.
justizonline.gv.at bietet 
seit Ende November ein 
stark erweitertes digitales 
Informations- und Ser-
viceangebote. Ab sofort 
können Dokumente zu 
Verfahren jederzeit digital 
abgerufen werden und 
die neue Plattform ist die 
erste Anlaufstelle, wenn Sie 
einen Firmen- oder Grund-
buchauszug benötigen. 
Die Angebote der heimi-
schen Justiz können auch 
bequem über das Digitale 
Amt abgerufen werden.

Baustellen intel-
ligenter planen 

Die PTV Group, ein Spe-
zialso� wareanbieter im 
Bereich der digitalen 
Baustellenkoordinierung, 
hat eine So� ware namens 
TRIAS – Tra�  c Roadworks 
Impact Assessment – ent-
wickelt. Damit können 
Baumaßnahmen simuliert 
und deren Einfl uss auf den 
zu erwartenden Verkehrs-
fl uss dargestellt werden.
ptv.to/trias-pm

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

„Die Bedeutung der Dorff rauen für 
die Gemeinschaft “
Immer mehr junge Frauen zieht es in die Stadt. Das zeigt die drit-
te Aufl age des ADEG Dorfl eben-Reports®. Die in Kooperation mit 
dem Österreichischen Gemeindebund erstellte Publikation gibt 
Antworten auf aktuelle Fragen rund um die Bedeutung der Frau 
im Rahmen des Dorfl ebens in Österreich. „Ein Teil der weiblichen 
Abwanderung könnte relativ leicht verhindert werden, denn fast 
100 Prozent der Frauen halten den ländlichen Raum für sehr le-
benswert“, interpretiert Politikwissenschaft er Peter Filzmaier die 
Ergebnisse des Reports®. 
Das Leben am Land ist lebenswert, davon sind 97 Prozent der Dorf-
bewohnerInnen Österreichs überzeugt. Als wesentliche Vorteile des 
Landlebens beurteilen Frauen die Nähe zur Natur (62,5 Prozent), 
weniger Umweltverschmutzung (46,8 Prozent) und die ländliche 
Ruhe (36 Prozent). Für knapp 43 Prozent der 30- bis 39-jährigen 
Frauen kommt hinzu, dass das Dorfl eben mehr Freiraum für Kinder 
bereithält. 
Aber obwohl der Großteil der Frauen das so empfi ndet, zieht es 
immer mehr von ihnen in die Stadt. „Umso mehr gilt es, in unseren 
Gemeinden die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, damit der ländliche Raum auch für Frauen weiterhin attraktiv 
bleibt. Klar ist: Gehen die Frauen, stirbt das Land“, betont auch 
Bürgermeister Mag. Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes.

48 von 96 
Gemeinden 

haben ein „e“
Die Hälft e aller Vor-

arlberger Gemeinden, 
also 48, sind mittler-
weile im Landespro-
gramm für energie-

effi  ziente Gemeinden 
aktiv. Zehn davon traten 

heuer zum Audit an. Dabei 
konnte Gaißau drei von 

fünf möglichen „e“ holen 
und ebenso ein „e“ zu-

legen wie die Gemeinde 
Sulzberg (vier „e“). Hard 

und Nenzing (je vier „e“), 
Koblach und Schwarzach 

(drei „e“) sowie Lochau 
(zwei „e“) bestätigten ihre 

Ergebnisse. Bludenz und 
Dalaas (je drei „e“) sowie 
Brand (zwei „e“) wurden 

erstmals auditiert. Pande-
miebedingt fand dieses 

Jahr kein Event statt.
 Mehr Infos unter: 

 s energieinstitut.at
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Bemerkungen und Notizen

@Hans:
Dor� rauen, 2. Absatz:
„... davon sind 97 Prozent 
der Dor� ewohnerInnen 
Österreichs ...“ –
Hier sind vermutlich wohl 
nur die Frauen gemeint, also 
braucht‘s zur Abwechslung 
kein Binnen-I, oder?

Zukun� sbericht:
Ich fi nde nicht, dass man 
einen Bericht als Think-Tank 
bezeichnen kann, aber auf 
der verlinkten Seite steht‘s 
auch so. :-(

Laut Seitenspiegel ist auf der 
linken Seite 1/4-Seite Kinder-
buch eingeplant - kommt die 
doch nicht?

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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Ausbildung zur 

Naturschutzfachkraft

Die Naturschutzfachkraft ist 

überall dort im Einsatz, wo 

Technik die Natur berührt. 

Studiendauer
1 Jahr 

Organisationsform
berufsbegleitend 

Unterrichtssprache
Deutsch

Bewerbungsfrist: 31. Jänner 2021 



Der Kommunale 
Zukunft sbericht
Der Kommunale Zukunft sbericht ist ein 
off ener, publizistischer Think-Tank, in dem 
sich Expertinnen und Experten aus verschie-
denen Bereichen mit Zukunftsfragen für Ge-
meinden beschäftigen. Im Jahr 2020 steht er 
unter dem Stern der krisenbedingten Renais-
sance der Heimatgefühle. Im bereits neunten 
Zukunftsbericht fi nden Sie u. a. Beiträge zu 
Phänomenen und Trends, die den ländli-
chen Raum stärken, Herausforderungen des 
Bürgermeister-Berufs, die digitale Zukunft 
der Gemeinden, innovative Lösungsmodel-
le für gesellschaftliche � emen und vieles 
mehr. Mehr unter: 

 s www.gemeindebund.at/zukun� sbericht

Nur elf Prozent Wald in 
sehr gutem Zustand
Nur elf Prozent von Österreichs Wald sind 
natürlich oder sehr naturnah, nur 0,8 Pro-
zent davon sind eff ektiv geschützt. Haupt-
verantwortlich für den dramatisch geringen 
Anteil an artenreichen, klimafi tten Natur-
wäldern ist die intensive Bewirtschaft ung. 
Zu diesem Ergebnis kommt „Wald in der 
Krise“, der erste unabhängige Waldbericht 
für Österreich, beauft ragt vom WWF. Der 
Waldbericht 2020 präsentiert u.a. eine neue 
Analyse, wonach Naturwälder auch in Bezug 
auf ihre Wirtschaftlichkeit einen deutlichen 
Mehrwert bringen können. Download der 
Studie und mehr Informationen unter: 

 s wwf.at/presse Mischwald am Ybbstaler Dürrenstein.

Wir brauchen 
alle uns zur Ver-
fügung stehen-
den geeigne-
ten Flächen, 
um Österreich 
in eine erneu-
erbare Strom-
zukunft  zu 
führen.“
Herbert Paierl, Vor-
standsvorsitzender des 
Bundesverbands Photo-
voltaic Austria

 

 – .
Die Zahl der o� enen 
Stellen sank im Vergleich 
zum Vorjahresquartal um 
rund ein Fünft el (-28.500) 
und lag im 3. Quartal 2020 
bei 99.900.

QUELLE: Statistik Austria
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Der Kommunale Zukunft sbericht erscheint heuer 
bereits zum neunten Mal.

MISCHWALD_YBBSTA-

LER_DUERRENSTEIN_LAS-

SINGBACH_020 (c) Matthias 
Schickhofer.jpg
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Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln mehr als 240.000 t Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen 
Benchmarks. Das ist Circular Economy mit Mehrwert.



Einleitungstext bis zu rund 350 
Zeichen

 NAME:  BÜRGER MEISTER 

ALTER:   00

 GEMEINDE:  ORT 

 EINWOHNERZAHL:  00000 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  0000

 PARTEI:  XXY

Mit rund 380 Einwohnern ist Rohr im 
Burgenland eine Gemeinde mit über-
schaubarer Größe. Wer dort aber eine 
bestimmte Adresse sucht, kann sich 
ganz schnell verirren, Straßennamen 
gibt es nicht. Dies wird sich im kom-
menden Jahr ändern. Es ist aber nur 
eines der Projekte, die Bürgermeis-
ter Gernot Kremsner während seiner 
Amtszeit verwirklichen will. 

NAME: GERNOT KREMSNER

ALTER: 47

GEMEINDE: ROHR IM BURGENLAND

EINWOHNERZAHL: 376 (STAND JÄNNER 2020) 

BÜRGERMEISTER SEIT: OKTOBER 2016 

PARTEI: LISTE ROHR
NICHT BEARBEITET
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ÜBERBLICK  
Baukulturgemeinde-
Landkarte wächst
Seite 72

JUBILÄUM  
Die Kinder-Ikone 
HELMI wird 40
Seite 76



TEXT  / / JULIA POLLAK

A ls eine der letzten Ortschaften Ös-
terreichs hat die Gemeinde Rohr im 
Burgenland noch keine Straßenbe-
zeichnungen, die einzelnen Häuser 
scheinen willkürlich nummeriert zu 

sein - Konskriptionsnummern eben (siehe auch 
nächste Seite, Anm. d. Red.). 

Wenn Bürgermeister Gernot Kremsner (er 
wurde 2016 bei der Bürgermeisterdirektwahl 
mit 83,7 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt) 
von einer „gewissen Ordnung“ im Straßennetz  
spricht, dann kann er wohl von sich sagen, ein 
„Rohrer“ zu sein. Ursprünglich aus einer Nach-
barortschaft, hat er sich gut mit der Gemeinde 
und ihren Eigenheiten verwurzelt. Für nicht 
Ortskundige ist es mit der Orientierung nicht so 
einfach.

„Es kommt schon mal vor, dass Liefer- oder 
Zustelldienste sich schwertun, eine Adresse zu 
fi nden“, gibt er zu. Auch die Briefträger benöti-
gen gute Dorfkenntnis, um ihrer Arbeit nachzu-
gehen. Das liegt daran, dass die Hausnummern 
„seit jeher irgendwie vergeben wurden“. Zum 
besseren Verständnis beschreibt er seine nähere 
Umgebung: „Ich wohne auf Nummer 173, mein 
Nachbar hat Nummer 148 und auf der anderen 
Seite sind die Nummern 22, 175, 14 und 95.“ 
Das schaff t leicht Verwirrung. Deshalb gab es 
im Sommer dieses Jahres eine Volksbefragung, 
ob die Rohrer eine neue Straßenordnung mit 
Namen bekommen wollen. Dies wurde von der 

Bevölkerung mit einem klaren „Ja“ befürwortet 
und im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Konkret werden nun Namen für 20 bis 25 
Straßen und Wege gesucht. Geht es nach dem 
Bürgermeister, sollen aber nicht nur bekannte 
Bezeichnungen übernommen werden, „ich will 
gerne was ganz anderes, was Kreatives“, verrät 
er. Übliche Straßennamen wie „Friedhofsweg“ 
brauche er da gar nicht. Bevor es aber zu den 
Details der Benennung geht, was voraussichtlich 
erst im kommenden Sommer sein wird, erstellt 
die Gemeinde einen neuen Flächenwidmungs-
plan und ein Entwicklungskonzept. Die Neube-
nennung soll dann nicht nur vom Gemeinderat 
bestimmt werden, sondern die Einwohner sind 
auch angehalten, ihre Vorschläge einzubringen. 

ICH WILL GERNE WAS 
GANZ ANDERES, WAS 
KREATIVES.“
Gernot Kremsner wünscht sich keine 08/15-Straßen-
namen, sondern frische Ideen.
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NAHAUFNAHME GERNOT KREMSNER

NEUE ORDNUNG 
IM ORT AN DER 
MOORSTRASSE 
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Ein paar Varianten gibt es schon, über Straßen-
bezeichnungen wie „Am Berg“ oder „Am Ring“ 
wurde bereits diskutiert, Kremsner hoff t auf Na-
mensideen und freut sich auf die neue Ordnung. 
Es ist ja nicht alltäglich, so eine Aufgabe für eine 
Gemeinde zu übernehmen. 

Politik durch Engagement. Nicht alltäglich war 
auch Kremsners Weg in die Politik. Im Jahr 2013 
ergriff  er die Initiative für ein Glasfaserkabel, da 
er die Zukunft der kleinen Gemeinde „so weit 
abseits von den Städten“ in Gefahr sah. „Ich 
bin damals von Haus zu Haus gegangen, um die 
Unterstützung der Bewohner zu bekommen“, 
erzählt er. Und so war es auch, 99 Prozent der 
Rohrer haben für das Glasfaserkabel unter-
schrieben und so wurde es im Jahr 2015 tat-
sächlich in Betrieb genommen. Mit der Idee war 
Kremsner dem Puls der Zeit sogar voraus! Heute 
profi tieren alle von diesem Engagement, gerade 
in Zeiten von Corona. Er rutschte mit seinem 
Engagement quasi von selbst in den Gemeinde-
rat und wurde aufgrund eines Rücktritts schon 
wenig später zum Bürgermeister ernannt. 2017 
wurde Gernot Kremsner mit breiter Zustimmung 
auch gewählt. Er fasste den Mut und nahm das 
Amt gerne an. Selbstverständlich ging das nur 
mit der Unterstützung seiner Frau und seines 
Arbeitgebers, denn mit einem zusätzlichen 
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Ich bleib 
Bürgermeister 
bis Bad Rohr.“
Gernot Kremsner verrät 
seine Zukunft svision, die 
aber „noch nicht konkret 
ist“, wie er meint. 

Der Moorwanderweg ist nicht nur gesund, sondern auch ein Spaß für 
Jung und Alt und …

Die Moorochsen sind ein beliebtes Film- und Fotomotiv.
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FACT-BOX

Konskriptionsnummern 
Konskriptionsnummern sind eine Methode der 
Nummerierung von Häusern, die in der Habsbur-
ger-Monarchie eingeführt wurde. 

Sie sind Zahlenreihen, mit denen im 18. und 
19. Jahrhundert begonnen wurde, Häuser und 
Grundstücke in Hinblick auf Verwaltungsaufgaben 
zu nummerieren. Diese Nummern dienten vorran-
gig der Ergänzung des Heeres, der Steuereinhebung 
und statistischen Aufgaben (Bevölkerungsstatistik, 
Gebäudestatistik etc.). Sie boten aber auch eine 
gewisse Unterstützung bei der Bezeichnung von 
Örtlichkeiten. 

Wenn Nummernsysteme, die vorrangig der Orien-
tierung dienen sollen (nach Straßen usw. geordnet), 
nicht zur Verfügung stehen, werden Konskripti-
onsnummern auch heute noch zur Orientierung 
verwendet. In amtlichen Unterlagen kann Orientie-
rungsnummer der Oberbegri�  für Hausnummer 
und Konskriptionsnummer sein. JULIA POLLAK 

IST FREIE REDAKTEURIN 
BEI KOMMUNAL

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN
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Die 120 Moorochsen aus Rohr sind weit über die 
Ortsgrenzen bekannt. Rund drei Jahre grasen sie 
auf den Moorwiesen, die nicht gedüngt werden, 
und bekommen so ihr besonders zartes Fleisch. 
Es wäre Bedarf für mehr Fleischproduktion, aber 
„unsere Landwirte wollen das nicht, denn für 
ihre Verhältnisse geht sich in diesem Rahmen 
alles gut aus“, erklärt er. Da das Fleisch und 
auch zahlreiche andere Produkte der Bauern 
aber nicht im Supermarkt angeboten werden, 
will der Bürgermeister einen Verkaufsraum im 
Ort schaff en, coronabedingt konnte das Projekt 
bislang leider noch nicht umgesetzt werden. 
Auch einen Moorwanderweg gibt es im Natur-
schutzgebiet, der breite Zustimmung erfährt 
und vor Kurzem auch barrierefrei zugänglich 
gemacht wurde.

Gernot Kremsner hat aber noch eine andere 
Vision im Kopf, „auch wenn das noch nicht kon-
kret ist“, verrät er. Der Moorboden in Rohr ist 
auch als Heilmittel zertifi ziert und diese Tatsa-
che will er nicht vergeuden. Es gab dazu bereits 
mehrmals Versuche und Anläufe, aus dem Moor 
etwas zu schaff en, aber bisher kam immer etwas 
dazwischen oder es fehlten die notwendigen 
Investitionskosten. Wovon er da genau träumt, 
erklärt sich aus seinem heimlichen Berufscredo, 
das er schmunzelnd preisgibt: „Ich bleib Bürger-
meister bis Bad Rohr.“ 
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Vollzeitjob als Bauleiter ist der Aufwand auch 
für eine kleine Gemeinde enorm. „Ich kann jetzt 
meist nicht mehr am Abend vorm Fernseher 
sitzen, es gibt viel vorzubereiten, wie Sitzungen 
oder das Gemeindeblatt“, so der Ortschef.

Doch Gernot Kremsner schätzt sich glücklich 
in seinem Ort und mit seiner Arbeit. Auf dem 
neuesten Stand der Technik befi ndet sich die 
Gemeinde – dank Glasfaserkabel – ja bereits. 
„Homeoffi  ce ist bei uns für niemanden ein 
Problem“, ist er froh. Auch die Einwohnerzahl 
hat sich in den vergangenen 30 Jahren immer 
zwischen 380 und 400 Personen gehalten. Das 
ist für eine kleine Gemeinde im Südburgenland 
gar nicht so selbstverständlich. Aber vielleicht 
liegt es an der „großen Hilfsbereitschaft oder der 
Geselligkeit“, wie Kremsner die Rohrer be-
schreibt. Das Dorfl eben ist vielfältig und die drei 
Gasthäuser sind gut besucht. 

Rohr hat ein Heilmoor. Was Rohr aber noch auf 
eine andere Art besonders macht, ist die einzig-
artige Natur der Umgebung. Ein 12.000 Jahre al-
tes Niedermoor gehört zum Gemeindegebiet und 
steht seit 1991 unter Naturschutz. Die Landwirte 
haben daraus bereits einen Nutzen gezogen und 
begannen, Moorochsen zu züchten. Das Fleisch 
– eigentlich sind es Angusrinder – ist sehr 
beliebt und wird an zahlreiche Lokale verkauft. 

DAS AMT UND
SEINE 
TRÄGERINNEN

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für die 
Lebensqualität in den 2098 
Gemeinden Österreichs. Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
gelten sie je nach Blickwinkel 
als Reibebaum oder Res-
pektsperson, Geldbeschaff er 
oder -verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. 

KOMMUNAL fragt nach: Wie 
ticken unsere Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeis-
ter? Was treibt sie an? Wie 
interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? 

Der „Gemeindepavillon“ mit Trinkbrunnen, freiem WLAN, E-Bike-Ladestation, Unter-
stellmöglichkeit und behindertengerechtem Outdoorterminal.
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… wer sich die Füße nicht schmutzig ma-
chen will, kann auf feste Wege ausweichen. 
Damit ist der Besuch im Moor auch barriere-
frei möglich.
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Die Finalisten des vierten LandLuft Baukultur-
gemeinde-Preises stehen fest. Insgesamt acht 
Kommunen konnten sich beim Jury-Hearing in 
Waidhofen an der Ybbs behaupten. 

BAUKULTURGEMEINDE-PREIS 2021

BAUKULTURELLE LANDKARTE    ÖSTERREICHS WÄCHST

WETTBEWERB

Auf der baukulturellen Landkarte des Ver-
eins „landluft“ gesellen sich damit weitere 
Vorzeigebeispiele zu den bereits prämier-

ten Baukulturgemeinden hinzu. Wie die acht 
Kommunen mit der knappen Ressource Boden 
umgehen, wurde besonders genau beleuchtet. 
Schließlich trägt der Preis das Motto „Boden 
g’scheit nutzen“.

Die Siegergemeinden werden im Rahmen eines 
großen Baukulturfestes am 23. September 2021 
in Wien bekannt gegeben. Davor bereist die Jury 
alle Finalisten, um die baukulturelle und raum-
planerische Situation vor Ort in Augenschein zu 
nehmen.

Mehr Infos auf landlu� .at

FELDKIRCH (VO), 34.210 EW

Die Stadt Feldkirch darf einen bedeu-
tenden Teil des Grund und Bodens der 
Gemeinde ihr Eigen nennen und versucht 
besonders behutsam damit umzugehen. 
So wurden nach Überprüfung der Bau-
fl ächenreserven zahlreiche Baufl ächen 
rückgewidmet, um die Innenentwicklung 
zu stärken. Baukultur-Vermittlung, Ver-
kehr und Energie zählen ebenso zu den 
Leitprojekten der Stadt wie der Abriss der 
alten, innerstädtisch gelegenen Stadthalle, 
die durch das architektonisch gelungene 
Kulturzentrum Montforthaus ersetzt 
wurde.

NENZING (V), 6758 EW

Nenzing betreibt vorbildliche Boden-
politik. Grundstücksankäufe oder die 
Pachtung und Nutzung von Erdgeschoß-
zonen gehören ebenso dazu wie das 
Anliegen, ein Gleichgewicht zwischen 
Natur und Bebautem zu scha� en. Das 
Projekt „I dr’Sidlig“ zeigt, dass Baukultur 
Durchhaltevermögen braucht. Der sieben 
Jahre dauernde Prozess rund um den 
ehemaligen Fußballplatz inkludierte ein 
Forschungsprojekt, Bürgerbeteiligung 
und einen Architekturwettbewerb. In 
einer Generationenmeile bündelt Nenzing 
zentrumsnah soziale sowie gesundheit-
liche Belange.

ANDELSBUCH (V), 2634 EW

Andelsbuch im Bregenzerwald hat im 
Zentrum ein vorbildliches, leistbares 
Wohnquartier gescha� en, Lösungen für 
betreutes Wohnen bereitgestellt und setzt 
auf dichteres Bauen im Gemeindeinneren. 
Der Widmung neuer Einfamilienhaus-
gründe auf der „grünen Wiese“ wird 
damit erfolgreich entgegengewirkt. Das 
Werkraumhaus als Kompetenzzentrum 
für Handwerk, die Umnutzung des ehe-
maligen Bahnhofs als Kulturzentrum 
sowie gute strategische Prozesse und die 
Einbindung der BürgerInnen sind ebenso 
als positive baukulturelle Leistungen 
hervorzuheben.

GÖFIS (V), 3324 EW

Göfi s setzt auf baukulturelle Leitlinien 
und deren Umsetzung durch den Gestal-
tungsbeirat. Neben Bürgercafés, die un-
kompliziert neuen Ideen Raum geben, hat 
sich auch ein Bürgerrat gebildet, der sich 
mit leistbarem Wohnen in der Gemeinde 
unweit von Feldkirch auseinandersetzt. 
Zur Stärkung des Ortskerns und der 
Siedlungsgrenzen werden Grundstücke 
angekau�  sowie Platzgestaltungen und 
Sanierungen vorgenommen. Das Projekt 
„bugo“ wurde zu einem neuen sozialen 
Tre� punkt im Ort. Ausstellungen wie jene 
zu verdichtetem, nachhaltigem Bauen 
dienen dem Gewinner des VCÖ Mobilitäts-
preises 2020 zur Baukulturvermittlung

Das LandLuft -Team freut sich sehr über das gelungene 
Juryhearing in Waidhofen/Ybbs: Roland Wallner, Josef 
Mathis, Isabel Stumfol, Uli Böker, Anneke Essl, Stefan 
Spindler, Veronika Mitteregger, Elisabeth Leitner, Vere-
na Wohlmacher, Felicitas Baldauf, Barbara Feller.

KA
RT

E 
&

 G
RA

FI
K 

// 
©

 L
an

dL
u�

 

FO
TO

 //
 L

U
PI

 S
PU

M
A 

Fi
ne

 P
ho

to
gr

ap
hy

/

72 // KOMMUNAL   01/2021

 LAND & LEUTE 



BAUKULTURGEMEINDE-PREIS 2021

BAUKULTURELLE LANDKARTE    ÖSTERREICHS WÄCHST

WETTBEWERB

INNERVILLGRATEN (T), 906 EW

Die Osttiroler Berggemeinde Innervill-
graten geht aktiv gegen den Leerstand 
und Verfall großer Höfe vor, um Voraus-
setzungen für ein lebendiges Dorf zu 
erhalten. Durch die Sanierung historischer 
Substanz scha�   die Gemeinde neue 
Wohnmöglichkeiten für junge Familien 
und achtet auf den Erhalt der Kulturland-
scha� . Die Vermittlung von Baukultur 
– von der Beherbergung der Leerstand-
konferenz über Ausstellungen und Beteili-
gungsprozesse – ist den Verantwortlichen 
ein Anliegen. Auch als Mikromobilitätsort 
in den Alpen ist Innervillgraten ein Vor-
bild für kleinere Gemeinden.

TROFAIACH (ST), 11.119 EW

Das obersteirische Trofaiach hat einen 
Plan. Obwohl oder gerade weil die Be-
völkerungszahl in der Region schrump� , 
geht die Gemeinde mit Enthusiasmus 
in die Zukun� . Unter Einbindung der 
Bürger*innen entstand ein Entwick-
lungsleitbild, das nun nach und nach in 
die Umsetzung geht. Die Gemeinde hat 
einen Gestaltungsbeirat installiert, eine 
Begegnungszone gescha� en und den 
ö� entlichen Verkehr gestärkt. Gegen den 
Leerstand im Zentrum geht Trofaiach ge-
meinsam mit einem „Kümmerer“ vor.

MÖDLING (NÖ), 24.236 EW

Trotz Drucks des wachsenden Umlands 
und beengter Siedlungsverhältnisse nahe 
Wien achtet Mödling auf die Innenent-
wicklung. Architekturwettbewerbe, der 
externe Gestaltungsbeirat und inter-
kommunale Kooperationen gewinnen 
zunehmend an Bedeutung. Projekte wie 
die Gendarmerie-Schule oder Vermitt-
lungsformate wie Architekturspazier-
gänge und Baukultur-Dialoge zeugen von 
einer Beteiligungskultur. Zudem hält sich 
Mödling seit 20 Jahren konsequent an 
sein Baulandkonto.

THALGAU (S),  5971 EW

Die Auseinandersetzung mit Baukultur 
hat in Thalgau eine lange Tradition. 
Vielleicht ist diese Salzburger Gemeinde 
deshalb so erfolgreich in der Bekämpfung 
von Leerstand. Im Ortskern entstanden 
nicht nur ein Ärztezentrum und eine Be-
gegnungszone, sondern auch zahlreiche 
Unternehmen. Thalgau hat zudem einen 
Coworking-Space und weitere Sanierungs-
projekte umgesetzt, die auf die Belebung 
der Gemeinde abzielen. Auch Energie, 
Mobilität und Bewusstmachungsprozesse 
in der Bevölkerung sind Teil der Gemein-
deaktivitäten.
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Verwaltung ist kein Selbstzweck: Der öf-
fentliche Dienst arbeitet für die Bürgerin-
nen und Bürger und die Wirtschaft. Es ist 

mir ein besonderes Anliegen, exzellente Leis-
tungen und innovative Projekte der Verwaltung 
vor den Vorhang zu holen, der Öff entlichkeit 
zugänglich zu machen und die zukunftswei-
sendsten Projekte auszuzeichnen“, sagt Werner 
Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für 
öff entlichen Dienst, zum Start des Österreichi-
schen Verwaltungspreises 2021.

Der Österreichische Verwaltungspreis wird 
von der Sektion III - Öff entlicher Dienst und 
Verwaltungsinnovation des Bundesministeriums 
für Kunst, Kultur, öff entlichen Dienst und Sport 
ausgeschrieben und richtet sich an alle Organi-
sationseinheiten und Verwaltungsebenen des 
öff entlichen Dienstes Österreichs, einschließ-
lich der Eigenbetriebe. Auch Kooperationen mit 
Partnerorganisationen sind teilnahmeberechtigt, 
sofern die öff entliche Hand mehrheitlich an den 
Projekten beteiligt ist.

Verwaltungswettbewerbe stellen ein kosten-
günstiges Instrument dar, Innovationen zu be-
stärken, die besten zu prämieren und das Lernen 
voneinander, den Austausch und den Wissens-
transfer der Verwaltungseinheiten untereinander 
zu fördern. In diesem Sinn bietet die Datenbank 
www.verwaltungspreis.gv.at allen Interessierten 
einen Überblick über rund 500 österreichische 
Innovationsprojekte der letzten Jahre.

Der österreichische Verwaltungspreis prämiert Innovationsprojekte 
von Bund, Ländern und Gemeinden sowie Kooperationsprojekte. 
Der Einreichschluss ist am 28. Jänner 2021.

ÖSTERREICHISCHER VERWALTUNGSPREIS 2021

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN: 
INNOVATION IM ÖFFENTLICHEN DIENST

Es geht dar-
um, wertvolles 
Erfahrungs-
wissen auch 
für andere 
nutzbar zu 
machen.“
Werner Kogler,
Vizekanzler und Minister für 
den öff entlichen Dienst

„Es geht darum, wertvolles Erfahrungswissen 
auch für andere nutzbar zu machen. Wir wollen 
gemeinsam Neues schaff en und nachhaltige 
Lösungen für komplexe Herausforderungen fi n-
den“, so Kogler. „Gerade in der Krise ist Innova-
tion wichtig. Wir haben in den letzten Wochen 
und Monaten gesehen, dass die Krise manchmal 
unkonventionelle, innovative Zugänge notwen-
dig und vor allem auch möglich macht. Unter 
herausfordernden Bedingungen ausgezeichnete 
Ergebnisse abzuliefern – das ist beachtenswert. 
Solche Projekte sind auch beim diesjährigen 
Verwaltungspreis gefragt.“

Eine Fachjury wählt die Siegerprojekte aus. 
Zusätzlich bewerten Studierende österreichi-
scher Hochschulen die Projekte und vergeben 
Sonderpreise. Die Preisverleihung fi ndet voraus-
sichtlich im Juni 2021 statt, die Gewinnerinnen 
und Gewinner erhalten handgefertigte Trophäen.

Den Teilnehmenden bietet sich die besondere 
Gelegenheit, ihre innovativen Leistungen öf-
fentlich zu präsentieren, und die Chance auf die 
Auszeichnung ihres Innovationsprojekts. Zudem 
erhalten alle Verwaltungseinheiten zu ihren ein-
gereichten Projekten qualifi zierte Rückmeldun-
gen der Fachjury und aus dem Studierenden- 
Voting.

Werner Kogler betont: „Als Bundesminister 
für den öff entlichen Dienst ist es mir wichtig, die 
Weiterentwicklung der öff entlichen Verwaltung 
bestmöglich zu unterstützen und auch die enga-
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ÖSTERREICHISCHER VERWALTUNGSPREIS 2021

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN: 
INNOVATION IM ÖFFENTLICHEN DIENST

DIE KATEGORIEN 
DES VERWALTUNGS-
PREISES 2021

1. Führung und Steue-
rung: Mit moderner 
und integrativer Steue-
rung bessere Leistungen 
und Wirkungen erzielen, 
Kontinuität sichern und 
die E�  zienz steigern.

2. Innovatives Ser-
vicedesign/digitale 
Services: Für Bürger:in-
nen serviceorientierte, 
bedarfsgerechte, hoch-
qualitative und moder-
ne Dienstleistungen und 
Produkte liefern.

3. Partizipation und 
Co-Creation:  Die 
Zukun�  gemeinsam 
gestalten und tragfähige 
Lösungen erarbeiten.

4. Diversity, Gender 
und Integration: Mit 
einem zukun� sfähigen 
ö� entlichen Dienst Viel-
falt und Gerechtigkeit 
herstellen.

5. Ökologische Nach-
haltigkeit: Durch 
innovative Nachhaltig-
keitsprojekte und den 
Einsatz zukun� sweisen-
der Technologien zum 
Umwelt- und Klima-
schutz beitragen.

6. Die Corona-Krise als 
Innovationstreiberin: 
Agil handeln und neue 
Wege der Leistungser-
bringung beschreiten.

7. Sonderpreis des 
BMK und des BMDW:  
Innovationsfördernde 
Ö� entliche Bescha� ung.

Bis zum 28. Jänner 2021 
können unter www.
verwaltungspreis.
gv.at Innovationspro-
jekte in diesen Katego-
rien eingereicht werden.

gierte, qualitätsvolle Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sichtbar zu machen. Ich lade Sie 
daher herzlich ein: Setzen Sie sich mit den inno-
vativen Projekten Ihrer Organisation aktiv aus-
einander und bewerben Sie sich mit den besten 
Projekten beim Österreichischen Verwaltungs-
preis 2021. Gestalten wir gemeinsam Zukunft!“

KONTAKT FÜR INHALTLICHE RÜCKFRAGEN

Sollten Sie Fragen zur Bewerbung haben, wenden 
Sie sich bitte an:
Mag. Sandra Kastenmeier-Krula
Bundesministerium für Kunst, Kultur, ö� entlichen 
Dienst und Sport,
Abteilung III/C/9
E-Mail: verwaltungspreis@bmkoes.gv.at
Tel. +43 1 71606-667435

Kontakt für technische Rückfragen
Bei technischen Rückfragen (Probleme beim Ein-
stieg, Handling, etc.) wenden Sie sich bitte an:
Sophia Höttinger
79 Blue Elephants GmbH
Erreichbarkeit: Mo–Fr, 9–17 Uhr
Telefon: +43 676 3761495
E-Mail: support+bmkoes@alpha-awards.com
Web: www.alpha-awards.com
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Verwaltung ist kein Selbstzweck: Der öf-
fentliche Dienst arbeitet für die Bürgerin-
nen und Bürger und die Wirtschaft. Es ist 

mir ein besonderes Anliegen, exzellente Leis-
tungen und innovative Projekte der Verwaltung 
vor den Vorhang zu holen, der Öff entlichkeit 
zugänglich zu machen und die zukunftswei-
sendsten Projekte auszuzeichnen“, sagt Werner 
Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für 
öff entlichen Dienst, zum Start des Österreichi-
schen Verwaltungspreises 2021.

Der Österreichische Verwaltungspreis wird 
von der Sektion III - Öff entlicher Dienst und 
Verwaltungsinnovation des Bundesministeriums 
für Kunst, Kultur, öff entlichen Dienst und Sport 
ausgeschrieben und richtet sich an alle Organi-
sationseinheiten und Verwaltungsebenen des 
öff entlichen Dienstes Österreichs, einschließ-
lich der Eigenbetriebe. Auch Kooperationen mit 
Partnerorganisationen sind teilnahmeberechtigt, 
sofern die öff entliche Hand mehrheitlich an den 
Projekten beteiligt ist.

Verwaltungswettbewerbe stellen ein kosten-
günstiges Instrument dar, Innovationen zu be-
stärken, die besten zu prämieren und das Lernen 
voneinander, den Austausch und den Wissens-
transfer der Verwaltungseinheiten untereinander 
zu fördern. In diesem Sinn bietet die Datenbank 
www.verwaltungspreis.gv.at allen Interessierten 
einen Überblick über rund 500 österreichische 
Innovationsprojekte der letzten Jahre.

Der österreichische Verwaltungspreis prämiert Innovationsprojekte 
von Bund, Ländern und Gemeinden sowie Kooperationsprojekte. 
Der Einreichschluss ist am 28. Jänner 2021.

ÖSTERREICHISCHER VERWALTUNGSPREIS 2021

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN: 
INNOVATION IM ÖFFENTLICHEN DIENST

Es geht dar-
um, wertvolles 
Erfahrungs-
wissen auch 
für andere 
nutzbar zu 
machen.“
Werner Kogler,
Vizekanzler und Minister für 
den öff entlichen Dienst

„Es geht darum, wertvolles Erfahrungswissen 
auch für andere nutzbar zu machen. Wir wollen 
gemeinsam Neues schaff en und nachhaltige 
Lösungen für komplexe Herausforderungen fi n-
den“, so Kogler. „Gerade in der Krise ist Innova-
tion wichtig. Wir haben in den letzten Wochen 
und Monaten gesehen, dass die Krise manchmal 
unkonventionelle, innovative Zugänge notwen-
dig und vor allem auch möglich macht. Unter 
herausfordernden Bedingungen ausgezeichnete 
Ergebnisse abzuliefern – das ist beachtenswert. 
Solche Projekte sind auch beim diesjährigen 
Verwaltungspreis gefragt.“

Eine Fachjury wählt die Siegerprojekte aus. 
Zusätzlich bewerten Studierende österreichi-
scher Hochschulen die Projekte und vergeben 
Sonderpreise. Die Preisverleihung fi ndet voraus-
sichtlich im Juni 2021 statt, die Gewinnerinnen 
und Gewinner erhalten handgefertigte Trophäen.

Den Teilnehmenden bietet sich die besondere 
Gelegenheit, ihre innovativen Leistungen öf-
fentlich zu präsentieren, und die Chance auf die 
Auszeichnung ihres Innovationsprojekts. Zudem 
erhalten alle Verwaltungseinheiten zu ihren ein-
gereichten Projekten qualifi zierte Rückmeldun-
gen der Fachjury und aus dem Studierenden- 
Voting.

Werner Kogler betont: „Als Bundesminister 
für den öff entlichen Dienst ist es mir wichtig, die 
Weiterentwicklung der öff entlichen Verwaltung 
bestmöglich zu unterstützen und auch die enga-
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ÖSTERREICHISCHER VERWALTUNGSPREIS 2021

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN: 
INNOVATION IM ÖFFENTLICHEN DIENST

DIE KATEGORIEN 
DES VERWALTUNGS-
PREISES 2021

1. Führung und Steue-
rung: Mit moderner 
und integrativer Steue-
rung bessere Leistungen 
und Wirkungen erzielen, 
Kontinuität sichern und 
die E�  zienz steigern.

2. Innovatives Ser-
vicedesign/digitale 
Services: Für Bürger:in-
nen serviceorientierte, 
bedarfsgerechte, hoch-
qualitative und moder-
ne Dienstleistungen und 
Produkte liefern.

3. Partizipation und 
Co-Creation:  Die 
Zukun�  gemeinsam 
gestalten und tragfähige 
Lösungen erarbeiten.

4. Diversity, Gender 
und Integration: Mit 
einem zukun� sfähigen 
ö� entlichen Dienst Viel-
falt und Gerechtigkeit 
herstellen.

5. Ökologische Nach-
haltigkeit: Durch 
innovative Nachhaltig-
keitsprojekte und den 
Einsatz zukun� sweisen-
der Technologien zum 
Umwelt- und Klima-
schutz beitragen.

6. Die Corona-Krise als 
Innovationstreiberin: 
Agil handeln und neue 
Wege der Leistungser-
bringung beschreiten.

7. Sonderpreis des 
BMK und des BMDW:  
Innovationsfördernde 
Ö� entliche Bescha� ung.

Bis zum 28. Jänner 2021 
können unter www.
verwaltungspreis.
gv.at Innovationspro-
jekte in diesen Katego-
rien eingereicht werden.

gierte, qualitätsvolle Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sichtbar zu machen. Ich lade Sie 
daher herzlich ein: Setzen Sie sich mit den inno-
vativen Projekten Ihrer Organisation aktiv aus-
einander und bewerben Sie sich mit den besten 
Projekten beim Österreichischen Verwaltungs-
preis 2021. Gestalten wir gemeinsam Zukunft!“

KONTAKT FÜR INHALTLICHE RÜCKFRAGEN

Sollten Sie Fragen zur Bewerbung haben, wenden 
Sie sich bitte an:
Mag. Sandra Kastenmeier-Krula
Bundesministerium für Kunst, Kultur, ö� entlichen 
Dienst und Sport,
Abteilung III/C/9
E-Mail: verwaltungspreis@bmkoes.gv.at
Tel. +43 1 71606-667435

Kontakt für technische Rückfragen
Bei technischen Rückfragen (Probleme beim Ein-
stieg, Handling, etc.) wenden Sie sich bitte an:
Sophia Höttinger
79 Blue Elephants GmbH
Erreichbarkeit: Mo–Fr, 9–17 Uhr
Telefon: +43 676 3761495
E-Mail: support+bmkoes@alpha-awards.com
Web: www.alpha-awards.com
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KOMMUNAL und die RIS GmbH präsentieren: 

DAS GEMEINDE-GLOSSAR

Wollen Sie Ihren Bürgern Begriffserklärungen 
 zu juristischen Themen bereitstellen?

 Bauen Sie unser Glossar auf Ihrer Gemeinde-
Homepage ein. Wenn Ihre Homepage mit  

RIS Kommunal erstellt wird, ist der Einbau schon 
durch das Setzen eines Häkchens möglich.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne:  
patrick.berger@kommunal.at

Damit Ihre Bürger 
mehr als nur  

Bahnhof verstehen



E igentlich hätte HELMI letztes Jahr im 
Zuge zahlreicher Veranstaltungen in 
ganz Österreich sein Jubiläum feiern 
sollen. Dies war angesichts der Um-
stände natürlich keine Option – doch es 

wurden Wege gefunden, das Jubiläum dennoch 
gebührend zu begehen: unter anderem in Form 
einer virtuellen Geburtstagsreise, der Verleihung 
des HELMI Awards an langjährige Wegbegleiter, 
eines Gewinnspiels für Schulklassen im Rahmen 
der bewährten Verkehrssicherheitsbroschüre 
„Sicherer Schulweg“ oder der Übersetzung aus-
gewählter HELMI-Sendungen in die Österreichi-
sche Gebärdensprache. 

Ein Blick zurück und in die Zukunft 
In HELMIs Lebensgeschichte tauchen einige 
bekannte Namen auf: Erfunden wurde die Figur 
von ORF-Redakteur Franz Robert Billisich, der 
Entwurf der Puppe stammt von Arminio Roth-
stein. � omas Brezina schrieb 1980 die ersten 
Drehbücher und war bis 1995 Teil des HELMI- 

Teams, und Alfons Haider hauchte HELMI als 
prominenter Stimmgeber von 1985 bis 1991 
Leben ein. Aktuell leiht Elmer Rossnegger dem 
beliebten Kindersicherheitsmaskottchen seine 
Stimme. Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Fi-
guren wurde HELMI bewusst nie digitalisiert, 
sondern ist nach wie vor eine 60 cm große 
Puppe, die von den Puppenspielern des � eater 
Arlequin zum Leben erweckt wird. Und doch 
hat sich so manches verändert:  HELMI ist in-
zwischen nicht nur im Fernsehen, sondern auch 
auf YouTube und Facebook aktiv und ist in Form 
von Aktionstagen an Schulen in ganz Österreich 
unterwegs, um seine Präventionsbotschaften zu 
verbreiten. 

Othmar � ann ist Direktor des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit (KFV), das zusammen mit 
dem ORF die HELMI-Sendungen produziert. Im 
KOMMUNAL-Interview  blickt er auf die Leis-
tungen des behelmten Sicherheitsbotschafters 
zurück. 

ZUR PERSON
Dr. Othmar Thann, 
Direktor des KFV
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Er ist das Symbol der Kindersicherheit schlechthin: Mit seiner kugeligen Figur, dem 
rot-weiß-roten Helm und einem großen Herz auf seiner Brust gibt HELMI bereits 
Generationen von Kindern wertvolle Sicherheitstipps mit auf den Weg. Im vergange-
nen Jahr ist er 40 Jahre alt geworden. Wir verraten Wissenswertes und Kurioses rund 
um den kleinen großen Fernsehstar …

JUBILÄUM

AUGEN AUF, OHREN AUF, 
HELMI IST 40!
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E igentlich hätte HELMI letztes Jahr im 
Zuge zahlreicher Veranstaltungen in 
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gewählter HELMI-Sendungen in die Österreichi-
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Leben ein. Aktuell leiht Elmer Rossnegger dem 
beliebten Kindersicherheitsmaskottchen seine 
Stimme. Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Fi-
guren wurde HELMI bewusst nie digitalisiert, 
sondern ist nach wie vor eine 60 cm große 
Puppe, die von den Puppenspielern des � eater 
Arlequin zum Leben erweckt wird. Und doch 
hat sich so manches verändert:  HELMI ist in-
zwischen nicht nur im Fernsehen, sondern auch 
auf YouTube und Facebook aktiv und ist in Form 
von Aktionstagen an Schulen in ganz Österreich 
unterwegs, um seine Präventionsbotschaften zu 
verbreiten. 

Othmar � ann ist Direktor des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit (KFV), das zusammen mit 
dem ORF die HELMI-Sendungen produziert. Im 
KOMMUNAL-Interview  blickt er auf die Leis-
tungen des behelmten Sicherheitsbotschafters 
zurück. 
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Dr. Othmar Thann, 
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Er ist das Symbol der Kindersicherheit schlechthin: Mit seiner kugeligen Figur, dem 
rot-weiß-roten Helm und einem großen Herz auf seiner Brust gibt HELMI bereits 
Generationen von Kindern wertvolle Sicherheitstipps mit auf den Weg. Im vergange-
nen Jahr ist er 40 Jahre alt geworden. Wir verraten Wissenswertes und Kurioses rund 
um den kleinen großen Fernsehstar …

JUBILÄUM

AUGEN AUF, OHREN AUF, 
HELMI IST 40! Links: Helmi in seinem heutigen Erscheinungsbild mit 

dem Hund Sokrates gemeinsam im Studio. 
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Geschaff en wurden die Puppen Helmi und Sokrates 
vom 1994 verstorbenen „Clown Habakuk“ Arminio 
Rothstein (links im Bild).

   
KOMMUNAL  Herr Dr. Thann, warum wurde 
HELMI ins Leben gerufen?  
Othmar Tann: Die Idee zu HELMI geht zurück 
auf ORF-Redakteur Franz Robert Billisich. Da-
mals war Verkehrserziehung auf allen Kanälen 
dringend notwendig, denn zu Beginn der 1980er 
starben jedes Jahr mehr als 100 Kinder im Stra-
ßenverkehr. 

Was hat HELMI bewirkt? 
Durch seine TV-Auftritte erlangte HELMI in den 
1980er- und 1990er-Jahren große Bekanntheit 
und hat Generationen von Österreicherinnen 
und Österreichern für das � ema Verkehrs-
sicherheit sensibilisiert – spielerisch und auf 
Augenhöhe, nicht sanktionierend, sondern 
durch Sensibilisierung und das Vorzeigen kor-
rekter Verhaltensweisen.   

Ihr Resümee nach 40 Jahren HELMI?  
Mit HELMI hat das KFV seit 40 Jahren einen 
starken Botschafter an seiner Seite, dem es ge-
lingt, Unfallpräventionsthemen kindgerecht 
und nachhaltig zu vermitteln. In Europa gibt es 
keine vergleichbare TV-Figur, die sich seit so 
langer Zeit erfolgreich mit dem � ema Sicherheit 
kindgerecht auseinandersetzt. Ich bin über-
zeugt, dass HELMI das Potenzial hat, auch bei 
künftigen Generationen Präventionsbotschaften 
nachhaltig zu platzieren. 
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Klasse

Für die

4.

Dieses Heft gehört:

Sicher
er

Sicher
er

Schulw
eg

Schulw
eg

Und bitte denken Sie daran, dass Sie das 

Vorbild für Ihre Kinder im Straßenverkehr 

sind – denn Kinder orientieren sich in erster 

Linie am Verhalten von uns Erwachsenen.

Viel Spaß beim Durcharbeiten dieses 

Heftes!

Ihr Bürgermeister

 

Liebe Eltern,

Die Broschüre „Sicherer Schulweg“ hilft 

Ihnen, mit Ihren Kindern Verkehrssicherheit 

zu üben! Blättern Sie das Heft am besten 

gemeinsam durch und besprechen Sie, 

worauf besonders zu achten ist. 

Wiederholen Sie mit Ihrem Kind regel-

mäßig das richtige Verhalten im Stra-

ßenverkehr, denn nur so werden Abläufe 

selbstverständlich und können auch in 

Gefahrensituationen abgerufen werden. 

Damit Du gut 

ankommst!

Wissenswertes und Lehrreiches 

mit Helmi für Kinder der ersten 

Schulstufe. Herausgegeben von  

, dem offiziellen

Organ des Österreichischen Gemeinde-

bundes, und vom 
 dem 

Kuratorium für Verkehrssicherheit. 

Gewidmet von ihrer Gemeindevertretung.

Klasse

Für die

3.

Dieses Heft gehört:

SichererSicherer
SchulwegSchulweg
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Vorbild für Ihre Kinder im Straßenverkehr 
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Ihr Bürgermeister
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Damit Du gut 
ankommst!
Wissenswertes und Lehrreiches 

mit Helmi für Kinder der ersten 

Schulstufe. Herausgegeben von  

, dem offiziellen

Organ des Österreichischen Gemeinde-

bundes, und vom  dem 

Kuratorium für Verkehrssicherheit. 

Gewidmet von ihrer Gemeindevertretung.

Klasse

Für die

2.

Dieses Heft gehört:

SichererSichererSchulweg
Schulweg

Und bitte denken Sie daran, dass Sie das 
Vorbild für Ihre Kinder im Straßenverkehr 
sind – denn Kinder orientieren sich in erster 
Linie am Verhalten von uns Erwachsenen.Viel Spaß beim Durcharbeiten dieses Heftes!
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gemeinsam durch und besprechen Sie, 
worauf besonders zu achten ist. 

Wiederholen Sie mit Ihrem Kind regel-
mäßig das richtige Verhalten im Stra-ßenverkehr, denn nur so werden Abläufe 
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Gefahrensituationen abgerufen werden. 

Damit Du gut ankommst!Wissenswertes und Lehrreiches mit Helmi für Kinder der ersten Schulstufe. Herausgegeben von  
, dem offiziellenOrgan des Österreichischen Gemeinde-bundes, und vom  dem Kuratorium für Verkehrssicherheit. Gewidmet von ihrer Gemeindevertretung.
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SichererSchulweg

Schulweg

Damit Du gut 
ankommst!
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mit Helmi für Kinder der ersten 

Schulstufe. Herausgegeben von  , dem offiziellen

Organ des Österreichischen Gemeinde-

bundes, und vom 
 dem 

Kuratorium für Verkehrssicherheit. 

Gewidmet von ihrer Gemeindevertretung.

Und bitte denken Sie daran, dass Sie das 

Vorbild für Ihre Kinder im Straßenverkehr 

sind – denn Kinder orientieren sich in erster 

Linie am Verhalten von uns Erwachsenen.

Viel Spaß beim Durcharbeiten dieses 

Heftes!

Ihr Bürgermeister
 

Liebe Eltern,Die Broschüre „Sicherer Schulweg“ hilft 

Ihnen, mit Ihren Kindern Verkehrssicherheit 

zu üben! Blättern Sie das Heft am besten 

gemeinsam durch und besprechen Sie, 

worauf besonders zu achten ist. 

Wiederholen Sie mit Ihrem Kind regel-

mäßig das richtige Verhalten im Stra-

ßenverkehr, denn nur so werden Abläufe 

selbstverständlich und können auch in 

Gefahrensituationen abgerufen werden. 

 ★ Erstellt von Experten des Kuratoriums  
für Verkehrssicherheit (KfV)

 ★ Empfohlen vom  
Österreichischen Gemeindebund

 ★ Kindgerecht aufbereitete Inhalte  
zum Thema Verkehrssicherheit

 ★ Für die VS-Schulstufen 1 - 4

 ★ Mit Bürgermeister-Foto  
ohne Mehrkosten

 ★ Zum Stück-Preis von  
€ 1,80 zzgl. 10% MwSt.

Erstellt von Experten des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit

Empfohlen vom  
Österreichischen Gemeindebund

Kindgerecht aufbereitete Inhalte  
zum Thema Verkehrssicherheit

Für die VS-Schulstufen 1 - 4

Mit Bürgermeister-Foto  
ohne Mehrkosten

Zum Stückpreis von  
€ 1,80 zzgl. 5 % MwSt.

Es gelten die AGB der Österreichischen Kommunal-Verlag 
GmbH, siehe www.kommunalbedarf.at

Setzen Sie ein Zeichen als Bürgermeister  
gegenüber den Familien Ihrer Gemeinde!
Herausgegeben von Kommunal,  
dem offiziellen Organ des Österreichischen Gemeindebundes

Bestellungen und Information:  
info@kommunalbedarf.at 
oder Tel.: 01/532 23 88-540

GEMEINSAM FÜR UNSERE KINDER

SichererSicherer
SchulwegSchulweg



GEWINNSPIEL
Anlässlich des 40. Geburtstags von Helmi 
veranstaltete die bewährte Sicherheitsbroschüre 
„Sicherer Schulweg“ ein Gewinnspiel unter 
Österreichs Volksschulklassen. Das sind die 
Gewinner: 

ERSTER PREIS: HELMI-AKTIONSTAG UND 
HELMI-FANPAKET FÜR DIE GANZE KLASSE:
Annika Freißmuth, 3. Klasse VS Sinabelkirchen

ZWEITER BIS ZEHNTER PREIS: 
HELMI-FANPAKET FÜR DIE GANZE KLASSE 

Nathalie Gangl, 1. Klasse VS Michaelbeuern/Vorau
Helena Streicher, 1. Klasse VS Adlwang
Romy Anlandt, 2. Klasse VS Zistersdorf
Jonas Kallinger, 3. Klasse VS Neckenmarkt
Mia Maierhofer, 3. Klasse VS Drassburg
Franziska Ableitinger, 3. Klasse VS Vitis
Christina Gsöllhofer, 4. Klasse VS Steinbach an der Steyr
Lukas Trunk, 4. Klasse VS Dellach 
Nico Gohm, 4. Klasse VS Söding

Die Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus Tausenden 
Einsendungen die besten Zeichnungen zu prämieren. 
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3
Helmi in seinen frühen Jahren, ohne Haarsträhnen und noch mit 
dickerem Hals. Legendär wurden auch seine Begleiter Karli Kata-
strofsky (nicht im Bild) und der Hund Sokrates.

2006 bekam Helmi ein Facelift ing, ist seitdem schlanker und hat 
Stirnfransen. Von links: Gerhard Krisch (Wiener Eislauf-Verein), 
Dr. Othmar Thann (KFV) und Helmi

Helmi ist bis heute eine 60 cm große Puppe, die nach wie vor von 
Puppenspielern des Theater Arlequin zum Leben erweckt wird.
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Vom 20. bis 22. November 2020 war Südtirols Bevölkerung aufgerufen, sich auf 
das Coronavirus testen zu lassen. Ziel war es, Infektionsketten zu unterbrechen 
und die Kontrolle über das Infektionsgeschehen wiederzuerlangen.

Nach drei Tagen konnten die Organisatoren 
eine äußerst positive Bilanz ziehen. Fast 
zwei Drittel der Südtiroler Bevölkerung 

haben am freiwilligen Corona-Test teilgenom-
men. Insgesamt haben sich knapp 350.000 Men-
schen testen lassen. Lediglich ein Prozent davon 
wurde positiv auf das Virus getestet. Diese 
Personen mussten dann zehn Tage in häusliche 
Quarantäne.

Landeshauptmann Arno Kompatscher dankte 
den Menschen für ihre Beteiligung und sagte, 
man wolle Südtirol nun wieder schrittweise 
öff nen. Überrascht zeigte er sich über die relativ 
niedrige Zahl an positiv Getesteten. Da es sich 
in den allermeisten Fällen um asymptomatische 
Personen handelte, wären diese ohne die Test-
aktion unentdeckt geblieben. 

Die Abwicklung des Massentests war eine 
riesige logistische und organisatorische Heraus-
forderung. Dafür wurden in allen 116 Gemeinden 
Teststationen mit einer oder mehreren Testlinien 
eingerichtet. Insgesamt wurden im ganzen Land 
600 Testlinien aufgebaut. 

Eine zentrale Rolle spielten dabei die Gemein-
den. Andreas Schatzer, Präsident des Südtiro-
ler Gemeindenverbandes: „Am 9. November 
wurden wir erstmals über die geplanten Tests 
informiert. In der Folge gab es einige Video-
konferenzen des Landeshauptmanns mit den 
Bürgermeistern. Die erste schriftliche Informa-
tion haben wir den Gemeinden am 12. Novem-
ber weitergeleitet. Die Vorbereitungszeit war also 
sehr kurz bemessen.“

Die Aufgaben der Gemeindeverwaltungen 
waren vielfältig. Zuallererst mussten die Ge-
meinden geeignete Strukturen für die Durch-
führung der Tests ausfi ndig machen und diese 
Teststrukturen nach den Vorgaben des Sanitäts-

SÜDTIROL TESTET – EIN GROSSER ERFOLG

„DIE GEMEINDEN HABEN ES  
MÖGLICH GEMACHT“

betriebs einrichten. Vielerorts wurden die Tests 
in Turnhallen und Vereinshäusern durchgeführt.

Die Gemeinden waren auch dafür verant-
wortlich, die Bürger zu informieren und den 
Zufl uss zu den Teststationen zu regeln. Jede 
Gemeinde organisierte den Ablauf nach den 
örtlichen Erfordernissen. In 30 Gemeinden 
kam ein digitales Anmeldetool zum Einsatz. In 
einigen Gemeinden konnte man sich telefonisch 
zum Test anmelden. Wieder andere Gemeinden 
regelten den Zufl uss getrennt nach Straßen und 
nach bestimmten Uhrzeiten.

Die Gemeinden mussten auch einen Ord-
nungsdienst organisieren, der die Einhaltung 
der Sicherheitsmaßnahmen überwachte. Dafür 
konnten vielfach Gemeindepolizei und Freiwilli-
ge Feuerwehr gewonnen werden.

Schließlich stellten die Gemeinden den Groß-
teil des Verwaltungspersonals, das die Personen 
registrieren und die Ergebnisse der Tests in eine 
Software eingeben musste. Nicht zuletzt galt es 
das gesamte Personal, das bei den Tests ein-
gesetzt war, zu verköstigen und für die tägliche 
Reinigung der Räumlichkeiten zu sorgen. „Ohne 
die massive Unterstützung der Gemeinden und 
der vielen Freiwilligen wäre es unmöglich gewe-
sen, die Tests in so kurzer Zeit vorzubereiten und 
abzuwickeln. Dafür gebührt allen, die bei der 
Aktion mitgeholfen haben, unser aufrichtiger 
Dank und unsere Anerkennung“, so Schatzer. 

Mehr Infos: Südtiroler Gemeindenverband, 
presse@gvcc.net | Tel. +39 0471 304655

Ohne die 
massive Unter-

stützung der 
Gemeinden und 

der vielen Frei-
willigen wäre es 

unmöglich 
gewesen, die 

Tests in so kur-
zer Zeit vorzu-
bereiten und 
abzuwickeln.“

Andreas Schatzer,
Präsident des Südtiroler 

Gemeindenverbandes 

SÜDTIROL
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WERTE 
ERHALTEN,
VERÄNDERUNG 
WAGEN.
Das Kommunalwirtschaftsforum und die Bundesfachtagung der FLGÖ: 
Zwei Veranstaltungen bündeln ihre Kräfte und werden zum Highlight des Jahres. 
Erleben Sie zwei exklusive Tage mit Keynotes, interaktiven Podiumsdiskussionen  
und vertiefenden Workshops zu Themen wie: Digitalisierung, Lean Management,  
Klima & Energie und Finanzierung in Kommunen. 

Werte erhalten, Veränderung wagen. Unter diesem Motto findet  
im Frühjahr 2021das Kommunalwirtschaftsforum 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.

Jetzt informieren und anmelden auf kommunalwirtschaftsforum.at

14. - 15. APRIL  

2021 
BLUMENHALLE ST.VEIT



PERSONALIA

Ein Winzer ist  
Bürgermeister
NAPPERSDORF-KAMMERS-
DORF // Die niederösterreichi-
sche Gemeinde Nappersdorf-
Kammersdorf hat einen neuen 
Bürgermeister – der 35-Jährige 
Martin Eckl wurde mit 18 von 18 

Stimmen zum neuen Ortschef der 
knapp 1300 Einwohner großen 
Gemeinde gewählt. „Meine Moti-
vation im Gemeinderat und nun 
auch an der Spitze der Gemeinde 
stehen zu dürfen, ist die Gestal-
tung der Gemeinde“, sagt Eckl.

Und er  hat auch schon zahlrei-
che Projekte und Ideen, die er für 
seine Bürger umsetzen will: „Der-
zeit sind wir gerade dabei, die 
Beleuchtung auf LED umzustel-
len“, sagt Eckl. Das kostet die Ge-
meinde immerhin 255.000 Euro, 
weshalb der Bürgermeister das 
Projekt auch im Kommunalen 
Investitionsprogramm eingereicht 
hat. Aber auch die Sanierung 
einer Hangrutschung, ein Hoch-
wasserschutzprojekt, der Aus-
bau des Radwegenetzes und die 
Schaff ung von neuen Bauplätzen 
stehen auf der Projekte-Agenda 
des Bürgermeisters.

Wenn Martin Eckl nicht für die 
Gemeinde tätig ist, dann ist er als 
Landwirt und Winzer im Einsatz. 
„Ich habe quasi mein Hobby 
zum Beruf gemacht“, erzählt der 
35-Jährige.

Amtsleiterin wur-
de Bürgermeisterin
RAGGAL // Raggal im Bezirk 
Bludenz (Vorarlberg) hat erstmals 
in seiner Geschichte eine Bürger-
meisterin an der Spitze der Ge-
meindevertretung. Alexandra Mar-
tin heißt die neue Gemeindechefi n. 
Die 49-Jährige aus dem Großwal-
sertal konnte sich mit 295 Stimmen 
(55,45 Prozent) 
und ihrer Lis-
te „Zukunft für 
Raggal“ bei den 
Bürgermeister-Di-
rektwahlen durchset-
zen. „Der Rückhalt in der Bevöl-
kerung war wirklich groß, darüber 
freue ich mich sehr“, sagte die 
frischgebackene Bürgermeisterin.

Gemeinsam mit ihrem Team 
will sie diesen Rückhalt nun auch 
für die Arbeit im Gemeinderat 
nutzen und auf konstruktive 
Zusammenarbeit setzen. „Mir geht 
es darum, die Gemeinde weiter-
zubringen und die Parteipolitik 
außen vor zu lassen“, so Martin.

Ein Vorteil für ihre Arbeit liegt 
sicher darin, dass ihr die Gemeinde 
nicht ganz fremd ist: Immerhin war 
Alexandra Martin zehn Jahre in der 
Verwaltung der Gemeinde tätig, 
die letzten drei Jahre davon als 
Amtsleiterin.
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Ein Zentrum 
für alle Glanegger
GLANEGG // Nachdem Bürgermeister Gun-
tram Samitz aus gesundheitlichen Gründen 
seinen Rücktritt verkündet hatte, wurde 
Vizebürgermeister Arnold Pacher Anfang 
Dezember 2020 mit neun von 14 Mandaten 
zum neuen Bürgermeister gewählt. „Wir 
haben in Glanegg in den letzten Jahren im 
Bereich der Straßensanierung viel geleistet. 
Jetzt müssen wir weitere Schritte setzen“, so 
Pacher. Neben dem leistbaren Wohnraum 
und einem nachhaltigen Nahversorgungs-
konzept liegt Pacher die Ortskern-Ent-
wicklung am Herzen. „Am Ende des Tages 
sollte ein Zentrum für alle Glanegger dabei 
herauskommen.“
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Wie oft  ärgern Sie sich täglich 
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Wie viele leer stehende 
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Wie viele Stunden haben Sie 
zuletzt am Stück in Video-
besprechungen verbracht? 

Wie viele Parteien haben 
Sie in Ihrem Leben schon 
gewählt?

Wie viele Bürger waren letzte 
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... mit Gernot Kremsner, 
Bürgermeister der Gemeinde 

Rohr im Burgenland, mit einer 
Bevölkerung von 376 Menschen.
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Elektrokleingeräte gehören 
nicht in den Restmüll!

Klein, 
aber oho

Informationen, 

Adressen, Öffnungs-

zeiten aller

 Sammelstellen 

elektro-ade.at



publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln und dabei auch durch schwierige Zeiten bringen muss, braucht einen  
kompetenten Partner. Nahezu jede zweite österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere  
innovativen Service-Tools, wie die „Praxisplaner“, können gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden, kommunale  
Aufgaben erleichtern. So unterstützen wir Sie dabei, Ihren Handlungsspielraum heute und in Zukunft zu optimieren. Und das nachhaltig. Denn, 
wenn es um die Zukunft einer ganzen Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

Wer verschafft mir jetzt
den Spielraum, damit
sich meine Gemeinde
weiterentwickeln kann?

Führende Public Sector-Expertise
RUND 
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