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BUDGETPLANUNG 

HEISSER HERBST 
FÜR GEMEINDEN

In den Gemeindestuben stehen wir alle in den kommenden Wochen vor riesigen 
Herausforderungen. Die Budgetplanung für das Jahr 2023 sorgt für Kopfzerbrechen. 
Hauptursache sind die horrend steigenden Energiepreise, die die Kosten regelrecht 

explodieren lassen. Dazu kommen noch Lohn- und Preissteigerungen sowie sinkende 
Einnahmen durch die Steuerreform. Dem Österreichischen Gemeindebund ist gemein-
sam mit allen Landesverbänden diese Problematik mehr als bewusst. Wir stehen in 
Verhandlung mit dem Finanzminister, um hier eine schnelle, tragfähige Lösung für un-
sere Kommunen im ganzen Land zu fi nden. Klar ist aber jedenfalls auch, dass es auch 
eine europäische Lösung braucht. Die Bindung des Strompreises an die horrend hohen 
Gaspreise versteht niemand mehr und sie ist in der gegenwärtigen Krise auch schäd-
lich. Weiters müssen wir aber auch gemeinsam den Druck auf die Länder erhöhen. Wie 
in der Corona-Pandemie sind auch kleinere und größere Hilfspakete der Länder gefragt. 
Die wichtigsten Einrichtungen der Daseinsvorsorge müssen jedenfalls auch in Krisen-
zeiten funktionieren. Das ist unser Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mitte September war eine kleine Delegation aus dem Präsidium und dem Europa-
ausschuss des Gemeindebundes bei unseren Freunden in Berlin zum gemeinsamen 
Austausch über die aktuellen � emen. Die deutschen Kommunen stehen genau vor 
denselben Herausforderungen wie wir. Und genau wie unsere deutschen Kolleginnen 
und Kollegen fordern auch wir eine Strom- und Gaspreisbremse. Die Sorge vor ge-
sellschaftlichen Konfl ikten ist groß, sollten die Kommunen ihre Aufgaben nicht mehr 
erfüllen können. Mehr dazu in dieser Ausgabe.  

Anfang September konnten wir dank fi nanzieller Unterstützung einiger Spender 
insgesamt fünf Fahrzeuge für die Wiederaufbauhilfe der Ukraine übergeben. Drei 
Feuerwehrfahrzeuge, ein Rettungswagen und ein Müllfahrzeug sind nun in ukraini-
schen Gemeinden im Einsatz. Ein großer Dank an die Sponsoren, die diese Fahrzeuge 
bereitgestellt haben. Gemeinsam mit dem ukrainischen Gemeindeverband, der Ka-
tastrophenschutzbehörde und den österreichischen Partnern (NÖ-Landesfeuerwehr-
verband, NÖ-Zivilschutzverband) wollen wir nun das Erfolgsrezept der Freiwilligen 
Feuerwehren in die Ukraine tragen und damit einen wichtigen Beitrag zur Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten. 

Ende September fand in Wien das erste österreichische Jungbürgermeistertreff en 
statt. Gemeinsam mit einigen Gästen aus Deutschland trafen sich Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister unter 40 Jahren zum inhaltlichen und persönlichen Austausch. 
Abgerundet wurde das Treff en durch eine Einladung ins Bundeskanzleramt. Die Ver-
netzung der Kolleginnen und Kollegen über alle Parteigrenzen hinweg soll nicht nur 
persönliche Beziehungen stärken sondern auch jungen Menschen das Amt des Bürger-
meisters näherbringen. 

DIE BINDUNG 
DES STROMPREISES 
AN DIE HORREND 
HOHEN GASPREISE 
VERSTEHT NIEMAND 
MEHR UND SIE IST 
IN DER GEGEN-
WÄRTIGEN KRISE 
AUCH SCHÄDLICH.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Die Energiekosten 
explodieren
Gemeinden sind mit dem Drei- bis 
Fünff achen der bisherigen Kosten 
konfrontiert

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Preisstei-
gerungen vor 
allem bei den 
Energieformen 
Strom und Gas 
treff en nicht 
nur private 
Haushalte 
stark, auch die 

Gemeinden sind massiv betroff en. 
Die Antworten sind Energiesparen 
und wohl auch Erhöhung der Ge-
bühren. Wohin das führt, ist aber 
derzeit noch nicht absehbar – was 
die Lage nicht einfacher macht.

Diese Ungewissheit ist das 
eigentlich Schlimme an der 
Situation. Niemand – auch nicht 
die Gemeinden – wissen genau, 
was die Zukunft bringt. Dennoch 
sind sie die erste Anlaufstelle für 
die Ängste der Menschen. Gerade 
durch ihre Bürgernähe sind sie 
mit den Fragen und Sorgen der 
Bürger:innen konfrontiert – eine 
Belastung, die zusätzlich schwerer 
wiegen wird. 

Damit sich die Gemeinden we-
nigstens teilweise darauf vorberei-
ten können, haben wir gemeinsam 
mit dem Vergaberechtsexperten 
Ralf Pock ein Webinar erstellt, das 
den Gemeinden Checklisten und 
damit Werkzeuge in die Hand gibt 
(Seite 20 dieser Ausgabe).

Und als ob es nicht schon genug 
Probleme gäbe, gibt es einen 
Angriff  nach dem anderen auf die 
Gemeindeautonomie, aktuell wie-
der einmal eine Diskussion über 
die Raumordnungskompetenz, 
aber genauso Diskussionen über 
das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 
und die Umweltverträglichkeit von 
Windkraftanlagen (Seite 22). 

/ 
Windkraft -
anlagen
Angriff  der Windräder auf 
die Gemeindeautonomie?Michael Zimper,

Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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@beide:
Bei „Sendemasten“ stand 
hier im Verzeichnis die Sei-
tenzahl 16 – auf der Lasche 
ist es 32, gehe davon aus, 
dass das die aktuelle Zahl ist.

@Hans:
Lasche Gestalten: Die Frage 
bei Blackout stand unter An-
führungszeichen – die hab 
ich rausgenommen, haben 
wir hier vorne auch nicht 
(und im Text auch nicht, 
soweit ich mich erinnere – 
falls doch, würde ich sie dort 
auch rausnehmen).

LEKTORAT

ANMERKUNGEN
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S eit mehr als 70 Jahren herrschte auf dem 
europäischen Kontinent Frieden: ein 
wesentliches Verdienst des europäischen 
Einigungsprozesses nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Aus der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft hat sich die Europäische 
Union entwickelt, mit dem wesentlichen Ziel, 
den Frieden auf diesem Kontinent sicherzu-
stellen. Waren die Folgen und Auswirkungen des 
Krieges nach 1945 real spürbar und den Bürgern 
und Bürgerinnen stets bewusst, ist die Aufgabe 
der Friedenssicherung in den letzten Jahrzehnten 
in den Hintergrund getreten. Die Europäische 
Union wurde für vielerlei Maßnahmen kritisiert 
und gleichzeitig wurden viele Forderungen an 
sie gestellt. Die Friedenssicherung hat dabei 
zunehmend an Wichtigkeit verloren. Frieden 
war ja da und ein Krieg in Europa quasi denkun-
möglich. Bezeichnend dafür, dass das Argument 
der Friedenssicherung in Diskussionen über die 
Zukunft Europas oftmals ins Lächerliche gezogen 
wurde. Ein Krieg in Europa war einfach nicht 
mehr vorstellbar. Zwar wurden wir über moder-
ne Medien über Kriegshandlungen und deren 
Auswirkungen fast „live“ informiert, jedoch ka-
men dies Bilder aus fernen Ländern und anderen 
Kontinenten. Die Situation in Europa war durch 
Aufbau, Wirtschaftswachstum und Wohlstand 
geprägt. Mit der EU-Osterweiterung ist es gelun-
gen, diesen Wohlstand nahezu auf den gesamten 
Kontinent auszuweiten, wiewohl es noch viel zu 
tun gibt: die Beseitigung sozialer Unterschiede, 
den Umgang mit dem demografi schen Wandel 
oder die Bewältigung der digitalen Revolution, 
um nur einige zu nennen. 

Diesen Wandel galt und gilt es im Rahmen 
unserer demokratischen Systeme herbeizufüh-
ren. Natürlich hat es in den letzten Jahrzehnten 
auch entsprechende Krisensituationen gegeben. 
Diese Krisen – wie zum Beispiel die Finanzkrise, 
die Eurokrise oder zuletzt die  Gesundheitskrise 
– konnten in Europa gut bewältigt werden. Auch 
die Folgen des Klimawandels haben die EU-
Kommission und die nationalen Regierungen 
veranlasst, Möglichkeiten zu suchen, wie diese 
Krisen zu bewältigen sind. Enorme Mittel waren 
und sind dafür erforderlich. Ebenso wie gewisse 
Einschränkungen und Verhaltensänderungen, 
die uns auch noch bevorstehen. Die letzten Jahre 
haben uns also gelehrt, wie mit Krisen umzu-
gehen ist. Übliche Mechanismen und Vorgaben 
wurden außer Kraft gesetzt und Wirtschaften in 
der Krise war angesagt.  

Seit dem 24. Februar 2022 ist alles anders. Auch 
wenn die Vorzeichen spätestens mit der Anne-
xion der Krim 2014 erkennbar waren, haben die 
wenigsten daran gedacht, dass auch ein Krieg 
vor unserer Haustüre ausbrechen könnte. Das, 
was wir uns alle nicht vorstellen wollten und 
konnten, ist eingetreten. Putin hat mit seinem 
Angriff skrieg auf die Ukraine den Krieg nach 
Europa gebracht – den Krieg mit der Zerstörung 
der Infrastruktur von Wohnungen und Indust-
rieanlagen und dem Tod von unschuldigen Bür-
gern und Bürgerinnen. Das Wort Frieden hat nun 
plötzlich eine andere Bedeutung erhalten. 

Die Folgen dieses Krieges sind Verwerfungen 
am Energiemarkt, explodierende Preise vie-
ler Güter und Notlagen in den Haushalten. Die 

DAUERKRISE

VON DER KRISEN-
WIRTSCHAFT IN DIE 
KRIEGSWIRTSCHAFT

Die Folgen des 
Krieges in der 
Ukraine sind 
Verwerfungen 
am Energiemarkt, 
explodierende 
Preise vieler 
Güter und Not-
lagen in den 
Haushalten. Die 
Auswirkungen 
für Industrie 
und Gewerbe 
sind noch nicht 
absehbar.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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@Hans:
Linke Seite, Mitte: 
Frieden war ja da und ein 
Krieg in Europa nicht mehr 
vorstellbar. Bezeichnend 
dafür, dass das Argument der 
Friedenssicherung in Dis-
kussionen über die Zukunft 
Europas oftmals ins Lächerli-
che gezogen wurde. Ein Krieg 
in Europa war einfach nicht 
mehr vorstellbar.
Um die Wiederholung zu 
vermeiden, hab ich die erste 
Passage geändert:
... und ein Krieg in Europa 
quasi denkunmöglich.

@Thomas:
Der Zitatkasten links und 
der Autorenkasten rechts 
unten stehen jeweils um 
eine Zeile zu hoch. (Rechts 
unten könntest du dann den 
letzten Absatz auch wieder 
normal spationieren, falls 
nötig. Hab ihn jetzt auf –10 
gesetzt.)

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

Auswirkungen für Industrie und  Gewerbe sind 
noch nicht absehbar. „Die EU rüstet sich für die 
Dauerkrise“, titelte die „Presse“ vom 20. Sep-
tember 2022. Sind wir aber nicht schon in der 
nächsten Eskalationsstufe? Denn der Krieg wird 
nicht nur in der Ukraine geführt. Der Krieg hat 
viele Gesichter. Der Cyberkrieg hat schon längst 
begonnen und richtet sich gegen Staaten und 
deren demokratisch gewählte Organe und gegen 
die Wirtschaft. Wenn auch noch keine Bomben 
auf Staaten der Europäischen Union fallen, so 
befi nden wir uns längst in einem Wirtschafts-
krieg. Das russische Gas, das für viele Länder, 
insbesondere für Österreich, wesentlich zur 
Energiesicherheit beigetragen hat, wird als Waff e 
eingesetzt. Der Gaslieferstopp führt zwar aktuell 
noch zu keinem unmittelbaren Mangel, aber 
wir können die Folgen an den explodierenden 
Preisen sehen. Dies führt in einem komplexen 
System zu explodierenden Energiekosten, die 
sowohl Industrie und Gewerbe als auch viele 
Haushalte vor existenzielle Fragen stellen. Dies 
gilt es sich bewusst zu machen und sich darauf 
einzustellen: Die Kriegswirtschaft erfordert an-
dere Maßnahmen. 

Auf der einen Seite bedarf es entsprechender 
Unterstützungsmaßnahmen, die in Österreich 
bereits auf den Weg gebracht wurden. Aber 
nicht nur die Haushalte und Betriebe, sondern 
auch die Kommunen brauchen Unterstützung. 
Auf der Europäischen Ebene sind Initiativen in 
Gang, damit bei Energieunternehmen über-
mäßige Gewinne abgeschöpft werden können. 
Davon betroff en sind insbesondere Erzeuger 
von erneuerbaren Energien. Die dadurch frei 

werdenden Mittel sollen zur Stützung des Gas- 
und Strompreises verwendet werden können. 
Die Transformation für eine Energiewende ist 
dringend voranzutreiben. Die Verfahren für den 
Ausbau erneuerbarer Energieträger sind zu ver-
kürzen und zu beschleunigen. Aber auch Ein-
sparungspotenziale in Betrieben und Haushalten 
sind zu nutzen. Hier ist eine Verhaltensänderung 
erforderlich. Darüber wird zwar schon viel ge-
sprochen, scheinbar ist die Botschaft jedoch 
noch nicht angekommen. 

Die klaren Worte, die den Bürgern und Bürge-
rinnen die Dramatik der Situation vor Augen 
führen, fehlen noch. Noch gehen viele davon 
aus, dass es nicht so schlimm werden wird. Und 
der Staat wird es schon richten. Einige haben 
dies mit der „Vollkaskomentalität“ beschrie-
ben. Andere meinen, die vorgegebenen 19 Grad 
Raumwärme wären den Mitarbeitern nicht zu-
mutbar. Ein Wohlstandsverlust steht uns bevor. 
Auch Gerd Landsberger vom Deutschen  Städte- 
und Gemeindebund hat dies vor Kurzem in 
einem Interview im ZDF betont. Die Bürger und 
Bürgerinnen sind darauf vorzubereiten und von 
der Notwendigkeit zu überzeugen. 

Premierminister Winston Churchill hat das 
1940 in seiner Rede an die Nation „Blut, Mühsal, 
Tränen und Schweiß“ zum Kampf gegen Hitler 
getan. Ein entschiedenes Auftreten gegen den 
Aggressor Putin ist genauso notwendig wie der 
Ausbau erneuerbarer Energieträger, damit wir der 
Abhängigkeit von russischem Gas entgehen kön-
nen. Die technologischen Möglichkeiten sind vor-
handen, sie müssen aber auch genutzt werden. 
Verhaltensänderungen sind notwendig, damit wir 
in diesem Wirtschaftskrieg als Sieger vom Platz 
gehen und so unsere demokratischen Systeme 
und den Frieden in Europa erhalten können. 

 
NICHT NUR HAUSHALTE UND BETRIEBE, 
SONDERN AUCH DIE KOMMUNEN 
BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG BEI DER 
ABFEDERUNG DER EXPLODIERENDEN 
PREISE.“
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THEMA

Kärntens Gemeinden stehen fi nanziell 
mit dem Rücken zur Wand, sie fordern 
Entlastung von Land und Bund und 
versuchen so gut wie möglich Geld zu 
sparen. Komme keine Unterstützung, 
müsse bei der Infrastruktur gespart 
werden, hieß es am Montag.

Ich rede gar nicht von 
den Investitionen in die 
Schaff ung neuer Infra-
struktur. Wenn wir das 
erhalten, was wir heute ha-
ben, haben wir die fi nanziel-

len Mittel schon 
mehr als 
aufge-
braucht.“

Günther Vallant,
Präsident des 

Kärntner Gemeindebundes (SP)

Mit dem Wegfallen der 
zusätzlichen Finanzierungs-
quellen wegen der Pandemie 
zeigt sich, dass die Gemein-
den eigentlich schon 
unter Wasser sind.“

Ewald Klösch,
Steuerberater 

Durch die Pandemie 
haben sich Heizkosten für 
Schulen oder Kindergärten 
bis zum Dreifachen 
erhöht.“

Gemeinsames Statement der 
drei Präsidenten des Kärntner 
Gemeindebundes 

QUELLE // https://kaernten.orf.at/stories/3173255/
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@Hans:
Letztes Zitat:
Da stand ursprünglich 
„hätten“ statt „haben“, aber 
nachdem es hier als Zitat 
angeführt wird, kann es 
nicht in indirekter Rede ste-
hen. Das Video auf orf.at ist 
nicht mehr verfügbar und PA 
fi nd ich keine dazu, deshalb 
kann ich den Wortlaut nicht 
verifi zieren.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

BOLIVIEN //  Bürgermeisterin mit 12 Jahren

Am 11. Oktober 2021 – dem Welt-
mädchentag – wurde die zwölf-
jährige Yordana aus Bolivien in 

ihrer Gemeinde zur Bürgermeisterin 
gewählt. Wie kam es dazu und was will 
sie in ihrer Amtszeit erreichen?

Sie sei „ein bisschen nervös“ gewe-
sen, gibt Yordana zu. Schließlich bewirbt 
man sich nicht jeden Tag für das Amt der 
Kinderbürgermeisterin. Doch Yordana 
hatte ein gutes Konzept  ausgearbeitet, 
das voller Ideen für ihre Amtszeit 
steckte – und ihre Mutter ermutigte sie, 
es vor der Gemeinde vorzutragen. Und 
so kam es, dass die junge Schülerin am 
11. Oktober 2021, dem Nationalen Tag 
der bolivianischen Frauen und dem 
Internationalen Mädchentag, in das Amt 
der Kinderbürgermeisterin eingeführt 
wurde. Seitdem engagiert sie sich in ihrer 

Heimatstadt Ascensión de Guarayos in 
Bolivien, etwa 300 Kilometer nördlich 
der Stadt Santa Cruz, insbesondere für 
die Rechte von Mädchen und motiviert 
diese, sich für Jobs in Führungspositio-
nen zu interessieren und zu bewerben.

Bereits nach fünf Monaten im Amt hat 
Yordana an vielen Sitzungen in ihrer Ge-
meinde teilgenommen und konnte sich 
stark einbringen. „Die Menschen kennen 
sie besser als mich“, sagt der derzeitige 
eigentliche Bürgermeister von Ascensión 
de Guarayos, Pablo Guaristi Peredo.

Das Amt der Kinderbürgermeisterin 
wurde im Rahmen der globalen Kam-
pagne „Girls Get Equal“ von Plan Inter-
national geschaff en

� https://bit.ly/3ddJAUo

SCHWEDEN //  Kleinstadt Kiruna zieht um

M it einem Volksfest haben die 
Einwohner der nördlichsten 
schwedischen Stadt Kiruna 

Anfang September die Feiern zur Ein-
weihung ihres neuen Stadtzentrums 
eingeläutet. Weil sich die unterirdische 
Eisenerzgrube der Stadt in Richtung 
Altstadt ausbreitet, sollen bis 2035 rund 
6.000 Menschen, Dutzende Geschäf-
te, Schulen, das Krankenhaus und die 

Kirche umziehen. Ein neues Rathaus 
ist im Zentrum schon eröff net worden. 
Das Bergbauunternehmen LKAB trägt 
die Milliardenkosten der Umsiedlungen 
nach eigenen Angaben komplett.

� https://orf.at//stories/3283450/
� www.ubm-development.com/magazin/
kiruna-eine-stadt-zieht-um/
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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.
RATHAUS. 

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich 
und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 11/2021, Werbung

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



FRANKREICH //  Vorwurf der 
Erpressung mit Sexvideo
Gaël Perdriau, Bürger-
meister der franzö-
sischen Großstadt 
Saint-Étienne, ist 
laut einem Be-
richt der „Berliner 
Zeitung“ wegen 
des Vorwurfs der 
Erpressung eines 
städtischen Beamten 
mit einem Sexvideo in Polizeige-
wahrsam genommen worden.
Bei den Ermittlungen geht es um 
ein 2014 heimlich aufgenommenes 

Video, das den ehemaligen 
hochrangigen Funktionär 
der Stadtverwaltung in 
einem Pariser Hotelzim-
mer mit einem anderen 
Mann zeigen soll. Dem 
Mann, den der Bürger-

meister angeblich poli-
tisch kaltstellen wollte, soll 

absichtlich eine Falle gestellt 
worden sein.

� https://bit.ly/3S6TkyJ

„MACHT UNSER OSTFRIESISCH NICHT 
PLATT“

Sonntagmittag in der ostfriesischen Stadt Leer. Die Frak-
tion der Wählergemeinscha�  „Moin“ tagt. Thema: Ostfrie-
senplatt ist akut vom Aussterben bedroht. Weniger als 
20 Prozent der Ostfriesen sprechen es noch. Mindestens 
30 Prozent braucht es, damit die Sprache erhalten bleibt.
Die Wählergemeinscha�  „Moin“ will jetzt handeln. Leers 
Ratsherr Torsten Bruns nach einem Bericht in der „Bild“: 
„Ostfriesisch soll in Kitas und Grundschulen gelehrt wer-
den. Moomerland macht den Anfang.“
Tatsächlich wurde Anfang September ein entsprechender 
Antrag an den Bürgermeister der Gemeinde auf den Weg 
gebracht. Die Antwort steht noch aus.

� https://bit.ly/3qAwIKW
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Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
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für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 
Leiter Öffentliche Finanzierungen
Dr. Christian Koch: 05 90 910
christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich 
und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 11/2021, Werbung

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

WERTSCHÄTZENDE KOMMUNIKATION ÜBER DAS ALTERN

NEUE BILDER 
DES ALTER(N)S

Was heißt schon „alt“? 
Wie Menschen sich 
das Alter vorstellen, 

ist sehr unterschiedlich und 
beeinfl usst nicht nur die eige-
ne Einstellung zum Alter(n), 
sondern auch das Verhalten 
gegenüber älteren Personen.

Als Beitrag zu einer posi-
tiven Sicht vom Alter(n) und 
zum Abbau negativer Kli-
schees wurde im Rahmen des 
„Dialogs gesund & aktiv altern“ 
der Leitfaden „Neue Bilder des 
Alter(n)s – Wertschätzend über 
das Alter kommunizieren“ 
erstellt. Er soll als Werkzeug 
und Inspiration zur Auseinan-
dersetzung mit den medialen, 

aber auch den ganz persön-
lichen „Bildern des Alter(n)s“ 
dienen. 

Zur weiteren Vertiefung 
wird derzeit ein interaktiver 
Workshop entwickelt, der ab 
2023 umgesetzt wird. Dieser 
soll die Möglichkeiten und 
Chancen für eine gelingende 
Kommunikation über das Le-
ben im Alter mit praktischen 
Beispielen in Sprache und Bild 
aufzeigen. Bei Interesse an ei-
ner Teilnahme oder Workshop-
Buchung wenden Sie sich bitte 
an: dialog.altern@ifgp.at

Der „Dialog gesund & aktiv 
altern“ (eine Kooperation 
des Bundesministeriums für 

Soziales, Gesundheit, Pfl ege 
und Konsumentenschutz, des 
Dachverbands der Sozialversi-
cherungsträger und des Fonds 
Gesundes Österreich) setzt sich 
bereits seit einigen Jahren für 
die Förderung von mehr ge-
sunden Lebensjahren und die 
Stärkung der sozialen Teilhabe 
im Alter ein.

Est volut quiber 
Quas consed 
es aut inum re-
pudae Lorem. 

Infos
Weitere Informationen sowie 
den Download-Link fi nden Sie 
hier: https://fgoe.org/dialog_
gesund_und_aktiv_altern
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TRINKWASSERVERSORGUNG RECHTLICH 
BESSER ABSICHERN, FORDERT 
WOLFGANG NÖSTLINGER, ÖWAV

Der heurige Hitzesommer hat uns zweierlei gelehrt: 
Erstens ist die Trinkwasserversorgung überall in 
Österreich auch bei längeren Trockenperioden 

gesichert. Zweitens aber dürfen wir uns nicht darauf 
verlassen, dass es auch so bleibt. Die Klimaforscher 
gehen davon aus, dass wir auch in Mitteleuropa häufi -
ger mit extremen Wettersituationen rechnen müssen. 
Große Hitze, keinerlei Niederschläge, und das wochen-
lang – so ein Szenario würde unweigerlich bedeuten, 
dass Grundwasserspiegel sinken, Flüsse Niedrigwasser 
führen und selbst Gebirgsquellen dürftiger sprudeln.

Wenn Wasser knapp wird, sind Nutzungskonfl ikte 
fast unvermeidlich, denn gerade bei großer Trockenheit 
steigt auch der Bedarf an Bewässerung bei Gärtnereien 
und in der Landwirtschaft. In solchen Situationen muss 
unbedingt die Trinkwasserversorgung der Menschen 
Vorrang vor allen anderen Nutzungen haben. Das mag 
selbstverständlich klingen, schließlich muss die Trink-
wasserversorgung unbestritten zu den Aufgaben der 
Daseinsvorsorge gezählt werden.

Doch die Privilegierung des Trinkwassers gegenüber 
anderen, konkurrierenden Nutzungen ist derzeit im Ge-
setz nicht ausreichend streng geregelt. Die Österreichi-
sche Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) 
– sie vertritt die Interessen der österreichischen Was-
serversorger – setzt sich deshalb dafür ein, den Vorrang 
des Trinkwassers im Wasserrechtsgesetz zu verstärken. 
Es muss eine gesetzliche Grundlage geschaff en werden, 
damit im Notfall alle Wassernutzungen, die nicht der 
Trinkwasserversorgung dienen, behördlich untersagt 
oder wenigstens eingeschränkt werden können.

Die Trinkwasserversorgung muss aber nicht nur 
in quantitativer Hinsicht besser geschützt werden, 
sondern auch qualitativ. Das bedeutet, dass bestehende 
Schutzgebiete nicht durch konkurrierende Nutzungen 
abgeschwächt werden dürfen. Vor allem aber braucht 
das Grundwasser einen noch besseren Schutz gegen 
Nitrat, Pestizide und Chemikalien.

Österreich hat vermutlich das beste Trinkwasser der 
Welt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Wasserver-
sorger seit Jahrzehnten größte Anstrengungen unter-
nehmen, um Quellen und Grundwasserreserven zu 
schützen. Diesem Vorbild der Vergangenheit müssen 
wir weiter folgen!

Vorrang fürs Trinkwasser

10 // KOMMUNAL  10/2022

 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung 
  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Angenehmes Raumklima dank 
  optimaler Wärmedämmung

 Brandschutz (R)EI30 serienmäßig
www.containex.com

Raum zum Wohlfühlen

* U-Werte gem. OIB RL6

OIB6konform *
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TRINKWASSERVERSORGUNG RECHTLICH 
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WOLFGANG NÖSTLINGER, ÖWAV
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Vorrang fürs Trinkwasser

KOMMUNAL   10/2022 // 11

 MEINUNG 

Telefon: 05 04 1000     www.akv.at

INSOLVENZVERTRETUNG
FORDERUNGSMANAGEMENT

    WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE
                           TREUHAND
                        BERATUNG

Auf Kompetenz Vertrauen…

AKV-INS_105x280_RZ.indd   1AKV-INS_105x280_RZ.indd   1 06.07.20   11:5306.07.20   11:53



D ie Bauwirtschaft ist mit großen Heraus-
forderungen konfrontiert, die ein Umden-
ken in der Zusammenarbeit entlang der 

Wertschöpfungskette Bau erfordern. Bei diesem 
Veränderungsprozess wird kein Stein auf dem 
anderen bleiben. 

Seien Sie dabei, wenn Branchenexperten über 
folgende � emen sprechen:

− Wohnbau, quo vadis? Steigende Baukosten, 
immer höhere Anforderungen an die Bau-
ausführung: Wie kann man als Bauträger der 
Schere zwischen steigenden Baukosten und 
leistbarem Wohnen begegnen?

− Ausstattungsqualitäten im Wohnbau: Wie 
verändert sich die Wohnbaubranche in Sachen 
Nachhaltigkeit? Wie hoch ist der Holzbau-An-
teil? Wie entwickeln sich die Energiewerte?

− Nachhaltiger Wohnbau: Wie und wo werden 
erneuerbare Energien eingesetzt?

− Zinsentwicklung im Wohnbau: Wie werden 
sich die Zinsen für die Wohnraumschaff ung 
entwickeln?

Beim Fachkongress Österreichische Bautage im Congress Loipersdorf werden am 
Wohnbautag am 19. Oktober die aktuellen Herausforderungen im kommunalen Wohnbau 
beleuchtet.

FACHKONGRESS ÖSTERREICHISCHE BAUTAGE

KOMMUNALER WOHNBAU 
IM FOKUS

TERMIN

− Herausforderung E-Mobilität: E-Lade-
management-Lösungen für den Wohnbau

− Rückbau statt Abriss: Die Kreislaufwirtschaft 
hält auch im Wohnbau Einzug

− Die Abschlusskeynote wird Walter Kreisel, 
Gründer und CEO der in Freistadt ansässigen 
neoom group, halten. Sein � ema „So schaf-
fen wir die Energiewende im Wohnbau: Wir 
müssen aus fossilen Energien raus, Strom 
speichern und intelligent verteilen“ triff t die 
Anforderungen unserer Zeit genau.

Die Bautage unterscheiden sich aus mehreren 
Gründen von den üblichen Kongressen der 
Baubranche. Mit Loipersdorf wurde eine ruhige 
Location im Südosten Österreichs gewählt. Ein 
idealer Rückzugsort für alle Besucher der Bau-
tage, die dem Stress des Arbeitsalltags entfl iehen 
und die Zukunft auf dem Bau und rund um den 
Bau in entspannter und persönlicher Atmosphä-
re mitgestalten möchten. Für einen geselligen 
Abschluss mit Dinner und anschließender Wein-
verkostung an der Hotelbar des Hotels Sonnreich 
ist an beiden Kongressabenden gesorgt. 

Die Teilnehmer suchen 
gemeinsam mit ausge-
wiesenen Experten aus 
der Immobilienbranche 
nach Antworten auf die 
drängendsten Proble-
me im kommunalen 
Wohnbau
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ALLE INFOS  
 

www.bautage.at
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Wir beleuchten beim Fach-
kongress die Auswirkungen 

der aktuellen Entwicklungen 
auf die Vertragsgestaltung aus 

Sicht der öff entlichen Auft raggeber.“
Martin Schiefer, Rechtsexperte ö� entliche Au� ragsvergabe

DIE DETAILS AUF EINEN BLICK

 � Österreichische Bautage
Beginn: 18. Oktober 2022   Ende: 20. Oktober 2022

 � Ort: Congress Center – abseits vom alltäglichen Trubel (Scha� el-
badstraße 220, 8282 Loipersdorf bei Fürstenfeld, Steiermark)

 � Organisiert von a3BAU – Das österreichische Magazin für die 
Baubranche

 � Ein Kongress für die Baubranche – von Planern über Bauträger 
bis zu ausführendem Baugewerbe und Bauindustrie

Mehr Infos unter www.bautage.at

Bei den Österreichischen 
Bautagen sprechen wir 
über aktuelle Zinsent-
wicklungen und stei-
gende Baukosten.“
Michael Pech, Vorsitzender der ÖSW AG
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Warum wir BIM & Lean 
für die Umsetzung der ESG-
Vorschrift en brauchen.“
Caroline Palfy, Geschä� sführerin Handler 
Holding

Die aktuelle Preis- und Mate-
rialentwicklung in der Bauwirt-

schaft  und die Leistbarkeit 
von Wohnen stehen zueinan-

der in einem Spannungsfeld.“
Michael Klien, WIFO-Bauexperte
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DREIMAL BIS 
FÜNFMAL 
HÖHERE 
ENERGIEKOSTEN

KOMMUNAL 
THEMA

ENERGIEPREISE UND 
DIE GEMEINDEN  
Kosten für Energie steigen 
ins Uferlose – Gemeinden 
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Titel:
Ich würde hier eher zu -mal 
statt -fach tendieren, also 
„dreimal bis fünfmal“ 
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DREIMAL BIS 
FÜNFMAL 
HÖHERE 
ENERGIEKOSTEN

Die Teuerung bei den Energiearten Strom und Gas geht ins 
Astronomische. Eine Planung ist kaum möglich, da sich 
kein Energieversorger festlegen will, wie die künftigen 
Tarife aussehen – da wird lieber gekündigt. Was Private 
hart triff t, triff t Gemeinden noch härter. Immerhin sollten 
sie nicht nur die Ämter heizen, sondern auch Volksschulen 
und Kindergärten, sie sollen Straßen beleuchten und vieles 
mehr. Rufe nach Temperatursenkungen und Licht- oder 
generell Energieeinsparungen werden immer lauter. Und 
gleichzeitig warnen immer mehr vor einem drohenden 
Blackout. Ein Teufelskreis, der vor allem wegen seiner 
Unvorhersehbarkeit Angst macht. 
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MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
 hans.braun@kommunal.at

Ein � ema beherrschte Mitte September alles – abgesehen vom Ableben der briti-
schen Königin. Die Preissteigerungen vor allem bei den Energieformen, die für Ende 
des Jahres und speziell für das kommende Jahr massiv erwartet werden. Berichte 
aus den Gemeinden sprechen von einer Verfünff achung nur der Strompreise.

TEUERUNG – QUO VADIS?

MASSIVE PREISSTEIGERUNGEN 
STEHEN INS HAUS

TEXT // HANS BRAUN

D ie KOMMUNAL-Umfrage von Mitte August 
liest sich teilweise wie ein Horror-Roman: 
„Beim Strom ist es eine Verfünff achung 

des Arbeitspreises. Das sind über 140.000 Euro 
Mehrkosten nur für Strom. Preis für Erdgas 
konnte vom Versorger aufgrund der Volatilität 
nicht bestimmt werden“ schreibt beispielsweise 
eine Gemeinde.

Zur Erinnerung: In der letzten Ausgabe von 
KOMMUNAL haben wir einen Fragebogen an 
3.100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
sowie Amtsleiter:innen berichtet, in dem wir 
das � ema Energiekostenanstieg nachgefragt 
haben. Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen 
ein drastisches Bild der Lage. In praktisch allen 
Gemeinden ist die Kostenexplosion bei den 
Energiepreisen ein � ema. Während sich noch 
ein gutes Viertel der Gemeinden abwartend und 
beobachtend verhält, versuchen gegenwärtig 
über 70 Prozent der Kommunen, dem Kostenan-
stieg aktiv entgegenzutreten.

Befürchtungen bezüglich Steigerung massiv. 
Ein Viertel der befragten Gemeinden bestätigt 
jetzt schon einen Anstieg der Energiekosten 
um mehr als 25 Prozent. „Gemeinden schlie-
ßen Jahresverträge. Das heißt, für das laufende 
Budget gibt es keine Auswirkungen, aber im 
kommenden Jahr werden wir einen Anstieg in 
der Höhe von 200 Prozent haben und das ist eine 
enorme Herausforderung“, lautet eine Antwort, 
die exemplarisch für eine Vielzahl an ähnlichen 
Rückmeldungen steht. Kleinere Gemeinden 
sehen sich nun mit 55.000 statt 15.000 Euro 
Gesamt energie kosten konfrontiert.

Die Gemeinden befi nden sich auch deshalb 
in einem Dilemma, weil das Einsparungspoten-
zial kaum vorhanden ist. Schon bisher hat man 
nichts verschwendet und die Pandemie hat 
die fi nanzielle Lage zusätzlich belastet: „Durch 
Corona haben wir Mindereinnahmen in unse-
rer Gemeinde, wie wir sie bis dato noch nicht 
gekannt haben, daher stellt jeder Kostenanstieg 
ein großes fi nanzielles Problem dar“, klagt ein 
Gemeindeverantwortlicher.

Ein anderer Befragter bringt es auf den Punkt: 
„Ständig sparsam wirtschaften ist für uns ein 
wichtiges Prinzip“, und das war es auch schon in 
der Vergangenheit. Man hat schon bisher nichts 
verschwendet, und was jetzt eingespart werden 
muss, sind eigentlich wirklich notwendige Dinge, 
und das tut richtig weh. 

Das Gemeine an der Situation ist die Unvor-
hersehbarkeit. „Preissteigerungen sind aufgrund 
von Fixpreisverträgen heuer noch nicht schla-
gend, aber ab 2023 werden Neuverhandlung mit 
Energielieferanten nötig werden.“ Diese realis-
tische Ansicht vieler Gemeinden (und Privaten) 
hat sich schneller bewahrheitet als erwartet. 
Derzeit (Mitte September) erhalten viele vor 
allem private Haushalte Kündigungsschreiben 
ihrer Stromversorger. Lapidare Aussage: „Lieber 
Kunde, aufgrund von Preissteigerungen können 
wir den Vertrag mit dir nicht mehr einhalten und 
kündigen per … Bitte bemühe dich rechtzeitig um 
einen neuen Energieversorger.“

LINK ZUM THEMA  
 

kommunal.at/
buergermeister-

erwarten-dunkle-
zeiten

VORNAME NAME IST XXXYY BEI 
ZZZZZ

 vorname.name@fi rma.at
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Linke Seite, 2. Absatz:
In der letzten Ausgabe 
wurden ja schon die ersten 
Ergebnisse präsentiert – der 
Fragebogen wurde schon frü-
her verschickt (aber online, 
so weit ich mich erinnere).

ANMERKUNGEN
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Energiekosten: „Preis-
steigerungen sind auf-
grund von Fixpreisver-
trägen heuer noch nicht 
schlagend, aber ab 2023 
werden Neuverhandlung 
mit Energielieferanten 
nötig werden.“
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Der Energiekostenanstieg ist nur eine Seite der 
Medaille, denn Kostenerhöhungen gibt es auch in 
anderen Bereichen – vor allem die Kosten rund 
um den Bau steigen und steigen. Das Gemeinde-
budget ist gesamtheitlich zu sehen, wo alle Kos-
tenerhöhungsfaktoren einfl ießen. Das reicht dann 
von geplanten Einsparungen bis hin zu den am 
meisten befürchteten Gebührenerhöhungen. „Da 
auch andere (Pfl icht-)Ausgabenbereiche massiv 
ansteigen, müssen wir schauen, den Haushalt 
ausgeglichen zu schaff en. Die Investitionen wer-
den deutlich zurückgeschraubt - leider!“, so ein 
Umfrage-Statement.

Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht 
erreicht. In der Veranstaltung „Politik am Ring“ 
mit dem Titel „Was tun gegen die hohe Infl ati-
on?“ erwartete Wifo-Experte Josef Baumgartner 
weitere Preisanstiege bei Gas und Strom (nach-
zusehen auf www.parlament.gv.at/MEDIA/). 

Zu den steigenden Energiepreisen kommt 
auch der Anstieg der Lebensmittelpreise – die 
Infl ation ist derzeit auch auf Rekordhöhe. Die 
Bundesregierung antwortet mit Entlastungszah-
lungen, die Europäische Zentralbank mit Zins-
erhöhungen. Expertinnen und Experten zufolge 
ist ein Ende der Teuerung nicht in Sicht. 

Billiger Strom-Tarif für Gemeinden in Ober-
österreich gefordert. Der oberösterreichische 
SPÖ-Chef Michael Lindner fordert laut einem 
Bericht auf „Mein Bezirk“ von Landeshaupt-
mann � omas Stelzer und Wirtschaftslandesrat 
Markus Achleitner einen gedeckelten Kommu-
nal-Stromtarif für Gemeinden. „Mich erreichen 
laufend Hilferufe von Bürgermeistern“, berichtet 
Lindner von Gemeinden, deren Stromrechnung 

sich zum Teil verzehnfacht habe. Quer durch 
Oberösterreich wüssten Bürgermeister nicht, 
wie die Gemeindekassen Mehrkosten aushalten 
sollen, die bis in die Millionen reichen. So gebe 
es etwa in der Gemeinde Ternberg (Bezirk Steyr-
Land) einen Anstieg von 5 auf 40 Cent pro kWh 
– eine Erhöhung von 700 Prozent. 

„Das Land ist dringend gefordert, sich mit 
den Energieversorgern und Gemeindevertre-
tern an einen Tisch zu setzen und eine Lösung 
zu fi nden“, so Lindner. Konkret fordert er einen 
oberösterreichischen Kommunal-Tarif nach 
Vorbild der niederösterreichischen Förderung für 
Privathaushalte. Rückwirkend mit 1. März sollen 
80 Prozent des Stromverbrauchs des Vorjahres 
bei 20 Cent pro kWh gedeckelt sein, erst danach 
Marktpreise greifen. „Dadurch wird zusätzlich 
ein Anreiz geschaff en, Energie zu sparen.“

Was das bedeutet. Immer vorausgesetzt, dass 
die Gemeinden ihre Angebote „kostendeckend“ 
anbieten, wird das wohl bedeuten, dass auf 
die Bürgerinnen und Bürger auch hier steigen-
de Gebühren für die kommunalen Leistungen 
der Daseinsvorsorge zukommen werden. Eine 
Bestätigung dafür kann auch aus der Umfrage 
abgelesen werden, wo viele Gemeinden diese 
Option ankündigen. Als weitere Folge wird es 
bedeuten, dass viele – teils notwendige und 
auch schon länger geplante – Investitionen 
zurückgestellt werden. Diese Verschiebung in 
Kombination mit den laufenden Preissteige-
rungen für Baustoff e generell bedeutet, dass 
Neubauten oder Sanierungen teurer werden als 
geplant. Experten raten dazu, dennoch weiter zu 
bauen, weil „die Kosten in absehbarer Zeit sicher 
nicht billiger werden“. Bei gleichbleibenden 
Budgets allerdings ein Ding der Unmöglichkeit, 
wenn man nicht an anderer Stelle einspart. 

Wie man es auch drehen mag, wird es wohl so 
sein, dass die Gesellschaft auf einiges verzichten 
wird müssen. Die lauter werdenden Mahnungen, 
dass sich die Bevölkerung und auch die Ge-
meinden auf einen Blackout einstellen müssen, 
machen die Situation nicht besser. Die Probleme 
mit der Energieversorgung lassen die Blackout-
Gefahr auch bedrohlich ernst erscheinen.

Die Conclusio muss sein, als Gemeinde hier 
vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern zu 
kommunizieren. 
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TEXT // HANS BRAUN

D ie Geister scheiden sich bei der Frage. Bei 
den Kommunalen Sommergesprächen 
Anfang August meinte Klimaministerin 

Leonore Gewessler, dass bei „Schulen nicht 
gespart werden soll. Die Kinder sollen lernen 
und nicht frieren“, so die Ministerin in der Dis-
kussion. Ein Argument, das nachvollziehbar ist. 
Aber die Turnhallen? Außer der Forderung des 
Spitzensports nach beheizten Trainingsstätten 
– beheizt, um die Verletzungsgefahr zu mini-
mieren – ist bislang nicht wirklich ein Grund 
bekannt, warum Räume für den Sport so richtig 
beheizt werden sollten. 

Aber wovon wird da geredet? Bedeutet das, 
dass eine Turnhalle wie ein Klassenzimmer auf 
mehr als 20 Grad geheizt werden muss? Mit-
nichten, wie eine Recherche ergeben hat.

Erforderliche Raumtemperaturen in Schulen. 
Zeitgemäße Raumkonzepte im Schulbau wie in 
der ÖISS-Schulbau-Richtlinie HKLS (für den 
Bundesschulbau bindend) nachzulesen, verfol-
gen das Ziel, einen möglichst hohen Anteil der 
zur Verfügung stehenden Flächen pädagogisch 
nutzbar zu machen. Laut ÖISS sind „diesem Ziel 
sowie dem laufenden Wechsel der Personen – 
Schüler:innen wie Lehrer:innen – zwischen den 
Räumen und Bereichen und der Vermeidung von 
Zugerscheinung Rechnung zu tragen“, müssen 
innerhalb dieser „pädagogischen Fläche“ mög-
lichst gleichmäßige Temperaturbedingungen 
geschaff en werden.

Im Betrieb von Schulgebäuden ist zu unter-
scheiden zwischen der gemessenen Raumluft-

temperatur und der operativen Temperatur (also 
der empfundenen Temperatur*), die sich als 
Mittelwert aus der Raumlufttemperatur und den 
Oberfl ächentemperaturen (Strahlungstempera-
turen) der Umschließungsfl ächen ergibt. Die Er-
mittlung des Wärmebedarfs und die Auslegung 
der Heizungsanlage erfolgt auf Basis der opera-
tiven Temperatur. Die Formel dafür – ja, dafür 
gibt es eine eigene Formel – lautet: „t operativ = 
(t Raumluft + t Umschließungsfl ächen): 2.“

Die operative Temperatur ist ausschlaggebend 
für den thermischen Komfort. Gute Behaglich-
keitswerte werden erreicht, wenn die durch-
schnittliche Oberfl ächentemperatur der Raum-
begrenzungsfl ächen nicht mehr als vier Grad 
Celsius von der Raumlufttemperatur abweicht. 
Beispielsweise werden Räume mit einem hohen 
Anteil an Glasfl ächen als kälter empfunden.

Für die allgemeinen Aufenthaltsräume und 
-bereiche (also auch Klassenräume) gelten 
22 Grad Celsius als Richtwert zur Auslegung 
der Heizanlagen, ebenso für Arzt- oder Unter-
suchungszimmer, Umkleideräume, Wasch- und 
Duschräume.

Bei Garderoben ist die Lage entscheidend. Für 
dezentrale Garderoben innerhalb der pädagogi-
schen Fläche gilt die oben angeführte Tempera-
tur, während Zentralgarderoben auf 18 Grad Cel-
sius bemessen werden können. Temperaturen in 
Sporthallen werden gemäß der gültigen Ö-Norm 
B 2608 auf 18 Grad Celsius bemessen.

Erschließungs- bzw. Fluchtwege, die aus-
schließlich dieser Funktion dienen, können auf 
deutlich niedrigere Temperaturen (10 bis 15 Grad 
Celsius) ausgelegt werden.

Beim � ema „Beheizen von Turnhallen“ gehen die Wogen seit 
Wochen hoch. Muss man einen Raum, in dem Kinder herumlaufen 
und Sport machen, überhaupt beheizen? 

EINSPARUNGEN: WO BEGINNEN UND WO ENDEN?

FRIEREN
IN DER TURNHALLE?

Wenns es für die Kinder 
nur ums Herumtollen 
im Winter gehen würde, 
wäre die Frage nach der 
Temperatur schnell be-
antwortet. In der Schule 
hat das mitunter zu 
erbitterten Diskussionen 
geführt. In unserer Voll-
kasko-Haft ungsgesell-
schaft  wird dann auch 
gleich die Frage gestellt 
werden, was passiert, 
wenn jemand – Lehrer 
oder Kind – krank wird.

*GEMÄSS ÖNORM EN 12831 bzw. 
H 750016]
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Für eine energetisch eff ektive Heizungsanlage 
ist die Einteilung in Regelzonen erforderlich. 
Durch diese Aufteilung kann rasch auf verschie-
dene äußere und innere Einfl üsse auf die Wär-
meversorgung reagiert und so Energie eingespart 
werden. Dabei sind folgende Bereiche in eigenen 
Regelgruppen zusammenzufassen:

− Bereiche mit quantitativ und zeitlich gleich-
wertigen solaren (zum Beispiel Fenster-
fronten in gleiche Himmelsrichtungen) und 
internen (z. B. Personen, EDV etc.) Wärme-
gewinnen.

− Raumverbände mit gleichen Temperaturan-
forderungen (pädagogische Flächen, Gänge, 
Garderoben, Aula usw.)

− Räume mit gleichen/ähnlichen Nutzungs- 
bzw. Betriebszeiten (zum Beispiel Verwal-
tungstrakt, Veranstaltungsräume).

− Sporthallen/Turnsäle mit ihren Neben räumen
− Schulwartwohnungen
− Andere außerschulisch genutzte Bereiche

 18°
20 Grad Celsius in 
den „normalen“ 
Aufenthaltsräumen 
in der Schule, aber 
18 Grad in Turn-
hallen. Das sind die 
vom Österreichischen 
Institut für Schule 
und Sportstättenbau 
und den  Ö-Normen 
empfohlenen Tempe-
raturen.

Die Aufteilung hat unter Einbeziehung bereits 
vorhandener Nutzungsvorgaben zu erfolgen. Bei 
der Aufteilung der Regelgruppen können nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten bei kleineren 
Bereichen auch mehrere Regelzonen zusam-
mengefasst werden, um sehr lange parallele 
Leitungsführungen zu vermeiden. In diesem Fall 
sind Einzelraumregelungen vorzusehen.

So weit die ÖISS-Schulbau-Richtlinie HKLS. 
Aber es wäre nicht Österreich, wenn nicht auch 
die Ö-Normen dazu ein eigenes Werk verfasst 
hätten.

Gleich drei Ö-Normen sind heranzuziehen. Laut 
der Ö-Norm B 2608:2014 ist eine schulische 
Heizungsanlage gemäß Ö-Normen EN 12831 und 
H 7500 auszulegen. Installation und Abnahme 
haben gemäß Ö-Norm EN 14336 zu erfolgen. 
Rasch reagierenden Niedrigtemperaturheizun-
gen ist der Vorzug zu geben. Bei der Ermittlung 
der Heizlast sind die Raumtemperaturen der 
Tabelle 5 (siehe oben) heranzuziehen. 

Raumtemperaturen für die Heizlast-
Ermittlung

RÄUME
 

BERECHNUNGS-
RAUMTEMPERATUREN

Sporthallen (für bestimmte Nutzungen können höhere Temperaturen erforderlich werden) 18°C

Gänge 15°C

WC, Pausenbereiche 18°C

Allgemeine Aufenthaltsräume (Hallenwart, Lehrerzimmer und dergleichen) 20°C
GR
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Die Preise für Geräte, Materialien und Rohstoff e 
sind in den letzten Monaten enorm gestiegen. 
Unternehmen versuchen, diese Preissteigerungen 
ihren Auftraggebern zu überbinden. Als Hilfe-
stellung insbesondere für Gemeinden und 
Kommunal unternehmen beim Umgang mit diesen 
Mehrkostenanforderungen hat der Vergabe rechts-
experte Ralf Pock Checklisten erstellt.

1. Wahl eines geeigneten Vergabeverfahrens 
RELEVANZ: 
Rahmenvereinbarungen erlauben es, auch während der 
Laufzeit fl exibler auf Marktänderungen zu reagieren und 
mitunter auch neue Angebote einzuholen, ohne damit 
eine neuerliche Ausschreibungspfl icht zu begründen.

2. Festlegung einer 
angemessenen Angebotsbindefrist 
RELEVANZ: 
Eine längere Angebotsbindefrist verursacht tendenziell 
höhere Angebotspreise. Je nach Komplexität des Vergabe-
verfahrens sollte daher eine gegenüber der gesetzlichen 
Maximalfrist kürzere Angebotsbindefrist festgelegt wer-
den. Dennoch muss bei dieser Festlegung berücksichtigt 
werden, dass dem ö� entlichen Au� raggeber ausreichend 
Zeit für die Angebotsprüfung, für interne Freigaben und 
die Stillhaltefrist zur Verfügung stehen. 

3. Berücksichtigung einer Preisaufgliederung 
für „Lohn“ und „Sonstiges“ 
RELEVANZ: 
Löhne sind bisher nicht so stark gestiegen wie die Kosten 
für Geräte und Material. In den Ausschreibungsunter-
lagen könnte vorgesehen werden, die Preise jeweils in die 
Anteile „Lohn“ und „Sonstiges“ (für Geräte, Waren, Mate-
rialien etc) aufzugliedern.

VERGABE-CHECKLISTEN

WIE GEMEINDEN MIT PREISSTEIG  ERUNGEN UMGEHEN KÖNNEN

4. Festpreis für maximal ein Jahr und
Sicherstellung der Kalkulierbarkeit 
RELEVANZ: 
Das Justizministerium hat mitgeteilt, dass eine Ausschrei-
bung, die ausschließlich Festpreise enthält, nur mit einer 
Vertragsdauer von maximal einem Jahr zulässig ist. 

5. Preisanpassung für veränderliche Preise 
RELEVANZ: 
Für die Anpassung von Preisen während der Vertrags-
dauer müssen geeignete Preisumrechnungsgrundlagen 
in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt werden. Als 
Umrechnungsgrundlagen kommen vor allem Indizes wie 
Verbraucherpreis- oder Baukostenindex in Betracht.

6. Festlegung angemessener Intervalle der 
Preisanpassung 
RELEVANZ: 
Aufgrund der derzeit sehr kurzfristigen Preisänderungen 
kann es geboten sein, die Preise häufi ger als einmal jähr-
lich anzupassen.

7. Berücksichtigung projektbezogener Leis-
tungsabgrenzungen für Preisanpassung 
RELEVANZ: 
Insbesondere bei häufi gen Preisanpassungen ist es erfor-
derlich, exakt bestimmen zu können, für welche Leistun-
gen die Preise anzupassen sind. In der Ausschreibung 
sollte festgelegt werden, dass Preise nur für jene Leistun-
gen angepasst werden, die zu einem bestimmten Stich-
tag erbracht wurden oder zu erbringen gewesen wären.

8. Off enlegung der Kalkulationsgrundlagen 
RELEVANZ: 
Die O� enlegung der Kalkulationsgrundlagen erleichtert 
dem Au� raggeber die Abwehr von Mehrkostenforderun-
gen.

9. Verfügbarkeit von Materialien sowie Liefer-
engpässe berücksichtigen
RELEVANZ: 
Durch die Nichtverfügbarkeit von Materialien kann es zu 
Mehrkosten und Verzögerungen kommen. Um das zu ver-
meiden, kann festgelegt werden, dass der Au� ragnehmer 
den Au� raggeber informieren muss, sodass dieser Steue-
rungsmaßnahmen setzen kann.

Erläuterungen zu den 
Checklisten fi nden sich 
in PDFs unter 

https://kommunal.at/
wie-gemeinden-mit-preis-
steigerungen-umgehen-
koennen

WEBINAR

MASSNAHMEN ZUR REDUKTION DES KOSTENRISIKOS 

VOR BEAUFTRAGUNG

VERGABE-CHECKLISTEN

WIE GEMEINDEN MIT PREISSTEIG  ERUNGEN UMGEHEN KÖNNEN

In einem KOMMUNAL-
Webinar stellt der 
Jurist und Spezialist für 
Vergaberecht und Aus-
schreibungen Ralf Pock 
die Checklisten vor und 
beantwortet Fragen.

Termin: Donnerstag, 
20. Oktober 2022, 
14 bis 15 Uhr

Anmeldelink unter 
https://kommunal.at/
wie-gemeinden-mit-
preissteigerungen-
umgehen-koennen

1. Sind im bestehenden Vertrag veränderliche 
Preise und Preisumrechnungsgrundlagen mit 
angemessenen Intervallen enthalten? 

2. Wurden Mehrkosten erst nach Leistungs-
erbringung vom Auft ragnehmer gegenüber 
dem Auft ragnehmer nachträglich angemeldet? 

3. Wurde der Vertrag ohne Bindung an eine 
vertragsrechtliche ÖNORM (z.B. B 2110 oder 
A 2060) abgeschlossen? 

4. Wurde der Vertrag nach März 2021 bzw. 
24.2.2022 abgeschlossen, sodass die Preisent-
wicklungen in der Kalkulation zu berücksichti-
gen gewesen wären und insofern vorhersehbar 
waren? 

5. Sind vom Vertrag jeweils Waren umfasst, für 
die es auch in der Vergangenheit bereits vola-
tile Preisentwicklungen gegeben hat, sodass 
die Preisentwicklungen in der Kalkulation zu 
berücksichtigen gewesen wären und insofern 
vorhersehbar waren? 

6. Hätte der Auft ragnehmer die mit den Preis-
steigerungen einhergehenden Auswirkungen 
mit zumutbaren Mitteln abwenden können? 

7. Bewirkt die Mehrkostenforderung eine 
Preisanpassung von mehr als 50 Prozent der 
ursprünglichen Auft ragssumme? 

8. Sind die gegenwärtigen Preissteigerungen 
im Vergleich zu den Steigerungen in der Ver-
gangenheit in Bezug auf den konkreten Ver-
tragsgegenstand außergewöhnlich hoch?

9. Hat der Auft ragnehmer nachgewiesen, wel-
che konkreten Umstände eine Preissteigerung 
in einer exakten Höhe verursacht haben? 

  NEIN => 
Höhere Erfolgsaussichten 
zur Abwehr von MKF 

JA => 
Geringere Erfolgsaussichten 
zur Abwehr von MKF 

 JA => 
Höhere Erfolgsaussichten
zur Abwehr von Mehrkostenforderungen (MKF)

 NEIN => 
Geringere Erfolgsaussichten
zur Abwehr von MKF

WEBINAR

MASSNAHMEN ZUR REDUKTION DES KOSTENRISIKOS 

NACH BEAUFTRAGUNG
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VERGABE-CHECKLISTEN

WIE GEMEINDEN MIT PREISSTEIG  ERUNGEN UMGEHEN KÖNNEN

In einem KOMMUNAL-
Webinar stellt der 
Jurist und Spezialist für 
Vergaberecht und Aus-
schreibungen Ralf Pock 
die Checklisten vor und 
beantwortet Fragen.

Termin: Donnerstag, 
20. Oktober 2022, 
14 bis 15 Uhr

Anmeldelink unter 
https://kommunal.at/
wie-gemeinden-mit-
preissteigerungen-
umgehen-koennen

1. Sind im bestehenden Vertrag veränderliche 
Preise und Preisumrechnungsgrundlagen mit 
angemessenen Intervallen enthalten? 

2. Wurden Mehrkosten erst nach Leistungs-
erbringung vom Auft ragnehmer gegenüber 
dem Auft ragnehmer nachträglich angemeldet? 

3. Wurde der Vertrag ohne Bindung an eine 
vertragsrechtliche ÖNORM (z.B. B 2110 oder 
A 2060) abgeschlossen? 

4. Wurde der Vertrag nach März 2021 bzw. 
24.2.2022 abgeschlossen, sodass die Preisent-
wicklungen in der Kalkulation zu berücksichti-
gen gewesen wären und insofern vorhersehbar 
waren? 

5. Sind vom Vertrag jeweils Waren umfasst, für 
die es auch in der Vergangenheit bereits vola-
tile Preisentwicklungen gegeben hat, sodass 
die Preisentwicklungen in der Kalkulation zu 
berücksichtigen gewesen wären und insofern 
vorhersehbar waren? 

6. Hätte der Auft ragnehmer die mit den Preis-
steigerungen einhergehenden Auswirkungen 
mit zumutbaren Mitteln abwenden können? 

7. Bewirkt die Mehrkostenforderung eine 
Preisanpassung von mehr als 50 Prozent der 
ursprünglichen Auft ragssumme? 

8. Sind die gegenwärtigen Preissteigerungen 
im Vergleich zu den Steigerungen in der Ver-
gangenheit in Bezug auf den konkreten Ver-
tragsgegenstand außergewöhnlich hoch?

9. Hat der Auft ragnehmer nachgewiesen, wel-
che konkreten Umstände eine Preissteigerung 
in einer exakten Höhe verursacht haben? 

  NEIN => 
Höhere Erfolgsaussichten 
zur Abwehr von MKF 

JA => 
Geringere Erfolgsaussichten 
zur Abwehr von MKF 

 JA => 
Höhere Erfolgsaussichten
zur Abwehr von Mehrkostenforderungen (MKF)

 NEIN => 
Geringere Erfolgsaussichten
zur Abwehr von MKF

WEBINAR

MASSNAHMEN ZUR REDUKTION DES KOSTENRISIKOS 

NACH BEAUFTRAGUNG
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Die Energiewende braucht schnelle und effi  ziente Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsverfahren. Der derzeit vorliegende 
Entwurf zur Novellierung des Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes 2000 greift jedoch hinsichtlich Wind kraft-
anlagen unverhältnismäßig in die Gemeindeautonomie ein. 

DER 
ANGRIFF DER 
WINDRÄDER 
AUF DIE 
GEMEINDE-
AUTONOMIE
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DR. MATHIAS PICHLER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & INTERNATIO-
NALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

gemeinde nachzuweisen. Weshalb eine solche 
Zustimmung nur bei Fehlen, nicht aber bei Vor-
liegen einer Energieraumplanung verlangt wird, 
lässt sich weder dem Entwurf noch den Erläute-
rungen entnehmen. Ein sachlicher Grund für die 
Unterscheidung ist nicht zu erkennen. 

Der Bund rechtfertigt den neuen § 4a mit den 
fehlenden planungsrechtlichen Festlegungen in 
mehreren Bundesländern bei Windkraftanlagen. 
Aus diesem Grund vermeint er einen Bedarf 
nach einer einheitlichen Regelung, weshalb die 
Bedarfskompetenz des Art. 11 Abs. 1 Z 7 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) in Anspruch genom-
men werden könne. Dass planerische Festlegun-
gen der Länder und Gemeinden künftig kein Ge-
nehmigungskriterium für Windkraftanlagen sein 
sollen, wirft jedoch erhebliche kompetenzrecht-
liche Bedenken auf. Der neue § 4a greift schwer-

ENERGIEWENDE

TEXT // MATHIAS PICHLER

M it dem Erneuerbaren-Ausbau-Ge-
setz (EAG) beschloss der National-
rat im letzten Jahr ein äußerst 
ambitioniertes Vorhaben. Bis 2030 
soll der Gesamtstromverbrauch in 

Österreich zu hundert Prozent national bilanziell 
aus erneuerbaren Energien gedeckt  werden. Da-
für müssen bis 2030 27 Terawattstunden (TWh) 
Strom aus erneuerbaren Quellen zugebaut wer-
den. Für all jene Vorhaben, die einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) bedürfen, könnte 
es angesichts der Verfahrensdauern im UVP-
Verfahren knapp werden. 

Die UVP für Großprojekte nimmt nicht selten 
mehrere Jahre in Anspruch. Den Rekord hält 
derzeit das Pumpspeicherkraftwerk im Tiroler 
Kühtai mit einer Verfahrensdauer von knapp 
zehn Jahren. Auch die UVP für die 380-kV-Salz-
burgleitung war mit acht Jahren nicht besonders 
zügig. In Anbetracht dessen und der noch ver-
bleibenden Zeit braucht es für ein Gelingen des 
Umstiegs auf 100 Prozent erneuerbare Energien 
raschere UVP-Verfahren. Andernfalls könnten 
langwierige Umweltverträglichkeitsprüfungen 
zum Hemmschuh der Energiewende werden. 

Mit einer Novellierung des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000) will 
das Klimaschutzministerium dieser Forderung 
nachkommen. Ein besonderes Anliegen ist dem 
Ministerium dabei der Ausbau der Windkraft. 
Der Entwurf sieht deshalb für die unter das 
Regime des UVP-G 2000 fallenden Windkraft-
anlagen spezielle Regelungen vor. 

Nach dem neuen § 4a soll bei Windkraftanla-
gen künftig danach unterschieden werden, ob es 
in dem für das Vorhaben relevanten Bundesland 
bereits eine im Einklang mit den Ausbauzielen 
des EAG stehende überörtliche Energieraum-
planung gibt. Wenn das Bundesland über eine 
überörtliche Energieraumplanung mit entspre-
chenden Zonierungen für Windkraft verfügt, 
sollen auf diesen Flächen unabhängig von der 
Widmung auf Gemeindeebene Windkraftanla-
gen genehmigt werden dürfen. 

Auch bei Fehlen einer überörtlichen Energie-
raumplanung sowie einer entsprechenden Wid-
mung der Gemeinde sollen Windkraftanlagen 
genehmigt werden können. In diesem Fall haben 
die Projektwerber:innen jedoch mit dem Geneh-
migungsantrag die Zustimmung der Standort-

Der Bund 
rechtfertigt den 
neuen § 4a mit 
den fehlenden 
planungsrecht-
lichen Fest-
legungen in 
mehreren 
Bundesländern 
bei Windkraft an-
lagen.“
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
S. 3, rechte Spalte, unterer 
Absatz:

Aus diesem Grund ver-
meint er einen Bedarf nach 
einer einheitlichen Regelung, 
weshalb ...
Sollte es statt „vermeint“ 
ev. „vermutet“ heißen (oder 
„vermeint er einen Bedarf … 
festzustellen“) oder ist das 
einfach Juristen-Sprech?

- S. 4, links, Ende erster Ab-
satz:

Ein solches Ergebnis kann 
dem Verfassungsgesetzgeber 
wohl nicht unterstellt werden.
Sollte es statt „Ergebnis“ ev. 
„Ziel“ heißen?

ANMERKUNGEN
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Bei aller Notwendigkeit 
von kürzeren Verfah-
rensdauern und Ver-
fahrenseffi  zienz dürfen 
die bestehenden Raum-
ordnungskompetenzen 
aber nicht ausgehebelt 
werden. Eine Verfah-
rensbeschleunigung 
darf nicht zu Lasten 
der Kompetenzen der 
Gemeinden und deren 
Autonomie bei der ört-
lichen Raumplanung 
gehen.

wiegend in die Raumordnungskompetenz der 
Länder sowie die Widmungskompetenz der 
Gemeinden ein. Dies lässt sich meines Erachtens 
nach nicht mit der Anwendung von Art. 11 Abs. 1 
Z 7 B-VG legitimieren. So weist diese Bestim-
mung dem Bund zwar eine Bedarfskompetenz 
zur einheitlichen Regelung der Genehmigung 
UVP-pfl ichtiger Vorhaben zu, wonach der 
Bundesgesetzgeber für eine Verfahrenskonzen-
tration vorsehen kann, dass landesgesetzliche 
Bewilligungs- und Genehmigungskriterien 
mitanzuwenden sind. Art. 11 Abs. 1 Z 7 B-VG ist 
aber nicht so weitgehend zu verstehen, dass der 
Bundesgesetzgeber mitanzuwendendes Landes-
recht materiell abändern darf. Andernfalls hätte 
es nämlich der einfache Bundesgesetzgeber in 
der Hand, unter Bezugnahme auf die Notwen-
digkeit der Ausübung der Bedarfskompetenz die 
Landeskompetenzen auszuhöhlen. Ein solches 
Ergebnis kann dem Verfassungsgesetzgeber 
wohl nicht unterstellt werden.

Im Hinblick auf die Flächenwidmung wird 
zudem übersehen, dass die Vollziehung der ört-
lichen Raumplanung gemäß Art. 118 Abs. 3 Z 9 

Zitat Einleitung und Text.“
Name Zitat, 
Funktion

B-VG explizit von den Gemeinden im eigenen 
Wirkungsbereich zu besorgen ist. Die örtliche 
Raumplanung ist somit den Gemeinden jeden-
falls und unwiderleglich zur Besorgung ver-
fassungsgesetzlich gewährleistet. Als solches 
kann die örtliche Raumplanung auch nicht mit 
dem Argument eingeschränkt werden, dass 
die Widmung für Windkraftanlagen nicht im 
überwiegenden Interesse der in der Gemeinde 
verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen 
oder nicht geeignet sei, durch die Gemeinschaft 
innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu 
werden. 

Aber nicht nur rechtliche Gründe sprechen 
gegen das gegenständliche Vorhaben. Die Er-
fahrungen zeigen, wie sensibel die Bevölkerung 
zum � ema Windkraft steht. Bedenken und Vor-
behalte müssen behutsam abgebaut werden. Aus 
diesem Grund ist es von besonderer Bedeutung, 
dass regionale Unterschiede und Herausforde-
rungen bei der Windkraft berücksichtigt werden. 
Wer, wenn nicht die Gemeinden sind es, die die 
lokalen Gegebenheiten und die Bevölkerung am 
besten kennen? Zudem sind es die Gemeinden, 
die durch eine positive Haltung zur Windkraft 
und in direkten Gesprächen mit den Menschen 
zur Akzeptanz beitragen können. In der Vergan-
genheit hat sich bei zahlreichen Windkraftpro-
jekten ein gemeinsames Vorgehen im Einklang 
mit Projektwerber:innen, Gemeinden und 
Bürger:innen bewährt. Ein Aufstellen von Wind-
kraftanlagen ohne Einbeziehung der lokalen 
Ebene wird hingegen wohl kaum die Akzeptanz 
in der Bevölkerung steigen lassen.

Abschließend bleibt somit festzuhalten, dass 
die legistischen Bemühungen um eine schnellere 
und effi  zientere UVP grundsätzlich zu begrüßen 
sind. Kürzere Verfahrensdauern stellen einen 
wichtigen Baustein für das Gelingen der Energie-
wende dar. Bei aller Notwendigkeit von kürze-
ren Verfahrensdauern und Verfahrenseffi  zienz 
dürfen die bestehenden Raumordnungskom-
petenzen aber nicht ausgehebelt werden. Eine 
Verfahrensbeschleunigung darf nicht zu Lasten 
der Kompetenzen der Gemeinden und deren 
Autonomie bei der örtlichen Raumplanung ge-
hen. Die Raumplanung ist aus guten Gründen bei 
den Ländern und Gemeinden angesiedelt. Damit 
bleibt zu wünschen, dass der Entwurf zum UVP-
G 2000 nach dem nunmehr erfolgten Begut-
achtungsverfahren aus den genannten Gründen 
noch überarbeitet und abgeändert wird. 

ENERGIEWENDE
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Das Baukartell ist in aller Munde. Das ist nicht verwunderlich, handelt es sich doch um das 
größte Kartell der Zweiten Republik. Geschädigte sind vor allem Städte, Gemeinden und öf-
fentliche Unternehmen, die grundsätzlich zu Recht Schadenersatz verlangen können. Aktu-
ell besteht kein Verjährungsrisiko, dennoch können erste Vorbereitungen getroff en werden.

TEXT // ALEXANDER KLAUSER

Im Zeitraum von 2002 bis 2017 haben nach 
dem derzeitigen Stand der Ermittlungen über 
80 Unternehmen – teilweise große Baukonzer-

ne, aber auch mittlere und kleinere Bauunter-
nehmen – in unterschiedlichen Konstellationen 
in allen Bundesländern bei der Vergabe von 
Bauaufträgen kartellrechtswidrige Absprachen 
getroff en. 

Hauptbetroff en: die öff entliche Hand. Zu 
Schaden kamen dabei in erster Linie Städte, Ge-
meinden und öff entliche Unternehmen – und 
damit der Steuerzahler. Im Hochbau betrafen die 
Absprachen beispielsweise Büro- und Wohn-
gebäude, Kindergärten, Kasernen, Friedhöfe, 
Kraftwerke und Justizanstalten. Im Tiefbau wa-
ren unter anderem Straßen, Brücken, Gleis- und 
Bahnhofsanlagen, Kanal-, Leitungs- und Erd-
arbeiten betroff en. Insgesamt dürfte es sich um 
mehr als 1.500 Bauvorhaben gehandelt haben. 
Der gesamte durch überhöhte Preise entstande-
ne Schaden wird derzeit auf über eine Milliarde 
Euro geschätzt. 

Behördliche Ermittlungen und bisherige Ent-
scheidungen. Erstmalig ermitteln sowohl die 
Strafbehörden, nämlich die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), als 
auch die Kartellbehörden, also die Bundeswett-
bewerbsbehörde (BWB), parallel und aufeinan-
der abgestimmt. Die BWB hatte aufgrund ihrer 
Ermittlungen, einer Reihe von Geständnissen 

GRÖSSTES KARTELL DER ZWEITEN REPUBLIK

SCHADENERSATZANSPRÜCHE 
DER STÄDTE UND GEMEINDEN

und Kronzeugenanträgen beim Kartellgericht 
bereits mehrere Anträge auf Feststellung eines 
verbotenen Kartells und Verhängung von Geld-
bußen über einzelne Kartellanten gestellt. Das 
Kartellgericht verhängte am 21. Oktober 2021 
gegen zwei Gesellschaften des STRABAG-Kon-
zerns (STRABAG) eine Geldbuße in Höhe von 
45,37 Millionen Euro1 und am  17. Februar 2022 
gegen Gesellschaften der PORR Group eine zwi-
schenzeitig rechtskräftige Geldbuße in Höhe von 
62,35 Millionen Euro2. 

Ferner beantragte die BWB aufgrund von 
Kronzeugenanträgen bzw. freiwilliger Koopera-
tion die Verhängung von Bußgeldern gegen drei 
Gesellschaften des Swietelsky-Konzerns sowie 
gegen vier Gesellschaften der HABAU-Gruppe, 
wobei das Kartellgericht über diese Bußgeld-
anträge noch nicht entschieden hat. 

Die Vorgangsweise der Kartell-Teilnehmer. Die 
Kartellbehörden kamen in ihren Untersuchun-
gen zum Ergebnis, dass die Kartellanten rechts-
widrige Absprachen getroff en haben, die den 
Zweck hatten, den Wettbewerb zu minimieren 
oder auszuschließen, um sich gegenseitig zur 
Erteilung von Aufträgen zu verhelfen. Um dieses 
gemeinsame Ziel zu erreichen, kam es zu Preis-
absprachen, Marktaufteilungen, dem Austausch 
wettbewerbssensibler Informationen, wie etwa 
Abstimmungen über das Verhalten bei Ange-

WEBINAR ZUM 
THEMA 
BAUKARTELL

Am Dienstag, 
8. November 2022, 
um 15 Uhr veran-
staltet der VÖWG 
gemeinsam mit dem 
Städtebund, dem Ge-
meindebund und der 
Kanzlei bkp für Ver-
treter:innen potenziell 
betro� ener Rechtsträ-
ger ein Webinar zum 
Thema „Österreichi-
sches Baukartell und 
die Geltendmachung 
von Schadenersatzan-
sprüchen“. 

Dabei werden auch 
Möglichkeiten der 
Prozessfi nanzierung 
präsentiert werden. 

Nähere Infos folgen 
mit der offi  ziellen 
Einladung zum 
Webinar.

1  27 Kt 12/21y.
2  26 Kt 5/21m.

STRAFRECHT

Laut einer 
Pressemitteilung 
der BWB ist 
durch die Ab-
sprachen der 
Kartell-Teilneh-
mer ein öster-
reichweites, 
allgemein 
etabliertes 
Kartellsystem 
entstanden.“

Schadenersatz für betroff ene Auft raggeber – 
Grundsätzliches. Betroff enen Auftraggebern 
steht zum Ausgleich für die überhöhten Preise, 
die sie infolge des Kartells für die von ihnen 
erteilten Bauaufträge bezahlt haben, Schaden-
ersatz zu, und zwar grundsätzlich gegenüber 
sämtlichen am Kartell beteiligten Unternehmen 
(Solidarhaftung).4 Das Kartellgesetz sieht für 
dessen Durchsetzung eine Reihe von Erleichte-
rungen vor. So besteht eine gesetzliche Vermu-
tung, dass ein Kartell zwischen Mitbewerbern 
einen Schaden verursachte.5 Für Zinsen auf die 
Schadenersatzforderung haften die Kartellanten 
ab dem Eintritt des Schadens, also ab der jewei-
ligen Zahlung.6  

Aktuell noch kein Verjährungsrisiko – Schritte 
für potenziell betroff ene Auft raggeber. Aktuell 
besteht derzeit noch kein Verjährungsrisiko. Die 
Verjährungsfrist beträgt nämlich grundsätzlich 
fünf Jahre ab Kenntnis von Schaden, Schädiger 
und haftungsbegründendem Verhalten und ist 
außerdem während laufender Ermittlungen 
gehemmt.7 Dennoch sollten Rechtsträger schon 
jetzt damit beginnen zu prüfen, ob sie konkret 
betroff en sein könnten, und bejahendenfalls 
Vorbereitungen zur Geltendmachung ihrer An-
sprüche treff en. Zum einen kann es nämlich 
aufwendig sein, die Akten einer Vielzahl von 

botsabgaben (Abgabe von sogenannten Deck-
angeboten, um einem bestimmten Auftraggeber 
den Zuschlag zukommen zu lassen), sowie zur 
Bildung kartellrechtswidriger Arbeits- und Bie-
tergemeinschaften. Die Umsetzung der Kartell-
absprachen wurde an die regionalen Gegeben-
heiten und die betroff ene Bausparte angepasst, 
etwa durch bi- und multilaterale Kontakte in 
Form von regelmäßigen oder anlassbezogenen 
Gesprächsrunden, Telefonaten, per E-Mail oder 
Fax und insbesondere durch die Abgabe von 
Deckangeboten. Laut einer Pressemitteilung der 
BWB ist dadurch ein österreichweites, allgemein 
etabliertes Kartellsystem entstanden, „mit dem 
sich die Bauunternehmen über das jeweilige 
Angebots- und Marktverhalten abstimmten, um 
das eigene Marktverhalten daran anzupassen. 
Auf diesem Weg verhalfen sich die beteiligten 
Bauunternehmen gegenseitig zu Aufträgen, 
ohne befürchten zu müssen oder zumindest nur 
in geringerem Ausmaß befürchten zu müssen, 
von einem günstigeren Angebot im Wettbewerb 
unterboten zu werden.“3 

Gegen die Mehrzahl der mutmaßlich betei-
ligten Unternehmen laufen die Ermittlungen der 
BWB noch weiter. Die parallel dazu geführten 
strafrechtlichen Ermittlungen der WKStA laufen 
ebenfalls noch weiter und werden wohl noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. 

3 https://www.bwb.gv.at/news/detail/baukartell-entscheidung-gegen-porr-
group-rechtskrae� ig
4  § 37e KartG

5  § 37c KartG
6  § 37d KartG
7  § 37h KartG.

Im Hochbau betrafen 
die Absprachen des 
Baukartells beispiels-
weise Büro- und Wohn-
gebäude, Kindergärten, 
Kasernen, Friedhöfe, 
Kraft werke und Justiz-
anstalten.
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Das Baukartell ist in aller Munde. Das ist nicht verwunderlich, handelt es sich doch um das 
größte Kartell der Zweiten Republik. Geschädigte sind vor allem Städte, Gemeinden und öf-
fentliche Unternehmen, die grundsätzlich zu Recht Schadenersatz verlangen können. Aktu-
ell besteht kein Verjährungsrisiko, dennoch können erste Vorbereitungen getroff en werden.

TEXT // ALEXANDER KLAUSER

Im Zeitraum von 2002 bis 2017 haben nach 
dem derzeitigen Stand der Ermittlungen über 
80 Unternehmen – teilweise große Baukonzer-

ne, aber auch mittlere und kleinere Bauunter-
nehmen – in unterschiedlichen Konstellationen 
in allen Bundesländern bei der Vergabe von 
Bauaufträgen kartellrechtswidrige Absprachen 
getroff en. 

Hauptbetroff en: die öff entliche Hand. Zu 
Schaden kamen dabei in erster Linie Städte, Ge-
meinden und öff entliche Unternehmen – und 
damit der Steuerzahler. Im Hochbau betrafen die 
Absprachen beispielsweise Büro- und Wohn-
gebäude, Kindergärten, Kasernen, Friedhöfe, 
Kraftwerke und Justizanstalten. Im Tiefbau wa-
ren unter anderem Straßen, Brücken, Gleis- und 
Bahnhofsanlagen, Kanal-, Leitungs- und Erd-
arbeiten betroff en. Insgesamt dürfte es sich um 
mehr als 1.500 Bauvorhaben gehandelt haben. 
Der gesamte durch überhöhte Preise entstande-
ne Schaden wird derzeit auf über eine Milliarde 
Euro geschätzt. 

Behördliche Ermittlungen und bisherige Ent-
scheidungen. Erstmalig ermitteln sowohl die 
Strafbehörden, nämlich die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), als 
auch die Kartellbehörden, also die Bundeswett-
bewerbsbehörde (BWB), parallel und aufeinan-
der abgestimmt. Die BWB hatte aufgrund ihrer 
Ermittlungen, einer Reihe von Geständnissen 

GRÖSSTES KARTELL DER ZWEITEN REPUBLIK

SCHADENERSATZANSPRÜCHE 
DER STÄDTE UND GEMEINDEN

und Kronzeugenanträgen beim Kartellgericht 
bereits mehrere Anträge auf Feststellung eines 
verbotenen Kartells und Verhängung von Geld-
bußen über einzelne Kartellanten gestellt. Das 
Kartellgericht verhängte am 21. Oktober 2021 
gegen zwei Gesellschaften des STRABAG-Kon-
zerns (STRABAG) eine Geldbuße in Höhe von 
45,37 Millionen Euro1 und am  17. Februar 2022 
gegen Gesellschaften der PORR Group eine zwi-
schenzeitig rechtskräftige Geldbuße in Höhe von 
62,35 Millionen Euro2. 

Ferner beantragte die BWB aufgrund von 
Kronzeugenanträgen bzw. freiwilliger Koopera-
tion die Verhängung von Bußgeldern gegen drei 
Gesellschaften des Swietelsky-Konzerns sowie 
gegen vier Gesellschaften der HABAU-Gruppe, 
wobei das Kartellgericht über diese Bußgeld-
anträge noch nicht entschieden hat. 

Die Vorgangsweise der Kartell-Teilnehmer. Die 
Kartellbehörden kamen in ihren Untersuchun-
gen zum Ergebnis, dass die Kartellanten rechts-
widrige Absprachen getroff en haben, die den 
Zweck hatten, den Wettbewerb zu minimieren 
oder auszuschließen, um sich gegenseitig zur 
Erteilung von Aufträgen zu verhelfen. Um dieses 
gemeinsame Ziel zu erreichen, kam es zu Preis-
absprachen, Marktaufteilungen, dem Austausch 
wettbewerbssensibler Informationen, wie etwa 
Abstimmungen über das Verhalten bei Ange-

WEBINAR ZUM 
THEMA 
BAUKARTELL

Am Dienstag, 
8. November 2022, 
um 15 Uhr veran-
staltet der VÖWG 
gemeinsam mit dem 
Städtebund, dem Ge-
meindebund und der 
Kanzlei bkp für Ver-
treter:innen potenziell 
betro� ener Rechtsträ-
ger ein Webinar zum 
Thema „Österreichi-
sches Baukartell und 
die Geltendmachung 
von Schadenersatzan-
sprüchen“. 

Dabei werden auch 
Möglichkeiten der 
Prozessfi nanzierung 
präsentiert werden. 

Nähere Infos folgen 
mit der offi  ziellen 
Einladung zum 
Webinar.

1  27 Kt 12/21y.
2  26 Kt 5/21m.
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Laut einer 
Pressemitteilung 
der BWB ist 
durch die Ab-
sprachen der 
Kartell-Teilneh-
mer ein öster-
reichweites, 
allgemein 
etabliertes 
Kartellsystem 
entstanden.“

Schadenersatz für betroff ene Auft raggeber – 
Grundsätzliches. Betroff enen Auftraggebern 
steht zum Ausgleich für die überhöhten Preise, 
die sie infolge des Kartells für die von ihnen 
erteilten Bauaufträge bezahlt haben, Schaden-
ersatz zu, und zwar grundsätzlich gegenüber 
sämtlichen am Kartell beteiligten Unternehmen 
(Solidarhaftung).4 Das Kartellgesetz sieht für 
dessen Durchsetzung eine Reihe von Erleichte-
rungen vor. So besteht eine gesetzliche Vermu-
tung, dass ein Kartell zwischen Mitbewerbern 
einen Schaden verursachte.5 Für Zinsen auf die 
Schadenersatzforderung haften die Kartellanten 
ab dem Eintritt des Schadens, also ab der jewei-
ligen Zahlung.6  

Aktuell noch kein Verjährungsrisiko – Schritte 
für potenziell betroff ene Auft raggeber. Aktuell 
besteht derzeit noch kein Verjährungsrisiko. Die 
Verjährungsfrist beträgt nämlich grundsätzlich 
fünf Jahre ab Kenntnis von Schaden, Schädiger 
und haftungsbegründendem Verhalten und ist 
außerdem während laufender Ermittlungen 
gehemmt.7 Dennoch sollten Rechtsträger schon 
jetzt damit beginnen zu prüfen, ob sie konkret 
betroff en sein könnten, und bejahendenfalls 
Vorbereitungen zur Geltendmachung ihrer An-
sprüche treff en. Zum einen kann es nämlich 
aufwendig sein, die Akten einer Vielzahl von 

botsabgaben (Abgabe von sogenannten Deck-
angeboten, um einem bestimmten Auftraggeber 
den Zuschlag zukommen zu lassen), sowie zur 
Bildung kartellrechtswidriger Arbeits- und Bie-
tergemeinschaften. Die Umsetzung der Kartell-
absprachen wurde an die regionalen Gegeben-
heiten und die betroff ene Bausparte angepasst, 
etwa durch bi- und multilaterale Kontakte in 
Form von regelmäßigen oder anlassbezogenen 
Gesprächsrunden, Telefonaten, per E-Mail oder 
Fax und insbesondere durch die Abgabe von 
Deckangeboten. Laut einer Pressemitteilung der 
BWB ist dadurch ein österreichweites, allgemein 
etabliertes Kartellsystem entstanden, „mit dem 
sich die Bauunternehmen über das jeweilige 
Angebots- und Marktverhalten abstimmten, um 
das eigene Marktverhalten daran anzupassen. 
Auf diesem Weg verhalfen sich die beteiligten 
Bauunternehmen gegenseitig zu Aufträgen, 
ohne befürchten zu müssen oder zumindest nur 
in geringerem Ausmaß befürchten zu müssen, 
von einem günstigeren Angebot im Wettbewerb 
unterboten zu werden.“3 

Gegen die Mehrzahl der mutmaßlich betei-
ligten Unternehmen laufen die Ermittlungen der 
BWB noch weiter. Die parallel dazu geführten 
strafrechtlichen Ermittlungen der WKStA laufen 
ebenfalls noch weiter und werden wohl noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. 

3 https://www.bwb.gv.at/news/detail/baukartell-entscheidung-gegen-porr-
group-rechtskrae� ig
4  § 37e KartG

5  § 37c KartG
6  § 37d KartG
7  § 37h KartG.

Im Hochbau betrafen 
die Absprachen des 
Baukartells beispiels-
weise Büro- und Wohn-
gebäude, Kindergärten, 
Kasernen, Friedhöfe, 
Kraft werke und Justiz-
anstalten.
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Bauprojekten aus eineinhalb Jahrzehnten zu 
durchforsten. Zum anderen sollten Auftraggeber 
rasch wissen, mit welchen Bauunternehmen sie 
in Zukunft weiter zusammenarbeiten können.

Prinzipiell gilt es beim Verdacht, durch das 
Baukartell geschädigt worden zu sein, als Erstes, 
Informationen zu sammeln und vor allem keine 
Akten zu Bauaufträgen im Kartellzeitraum 
2002 bis 2017 zu vernichten. Eine Möglichkeit 
zur Abklärung, ob ein bestimmter Rechtsträger 
vom Kartell betroff en ist, ist ein Anschluss als 
Privatbeteiligter im strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahren der WKStA. 

Sodann gilt es, die voraussichtliche Schadens-
höhe zu ermitteln. Dies erfolgt in der Regel 
durch ökonometrische Gutachten. Bei Inan-
spruchnahme einer Prozessfi nanzierung können 
auch die beträchtlichen, damit einhergehenden 
Kosten vom Prozessfi nanzierer übernommen 
werden. 

Der nächste Schritt sollte die Auff orderung 
der beteiligten Kartell-Teilnehmer zu außer-
gerichtlichen Verhandlungen sein. Für außerge-
richtliche Lösungen bestehen durchaus Chan-
cen. Sie können nämlich sowohl für betroff ene 
Auftraggeber als auch für Kartellanten vorteil-
haft sein. Außergerichtliche Verhandlungen sind 
zum einen vertraulich und ermöglichen eine 
selbstbestimmte Lösung. Vor allem aber können 
sie dazu führen, dass ein am Kartell beteiligtes 
Unternehmen durch eine Einigung mit seinen 

Auftraggebern über die Wiedergutmachung des 
entstandenen Schadens rasch die berufl iche 
Zuverlässigkeit wiedererlangt, die gemäß Bun-
desvergabegesetz für die Teilnahme an neuen 
Ausschreibungen erforderlich ist.8 

Im Nicht-Einigungsfall wären die Ansprüche 
freilich im Wege von Einzel- oder Sammelkla-
gen bei den Zivilgerichten geltend zu machen.

Unterstützung durch bkp Rechtsanwälte 
GmbH. Die Wiener Rechtsanwaltskanzlei Braun-
eis Klauser Prändl (www.bkp.at), die zahlreiche 
Mitglieder des Österreichischen Gemeinde-
bundes, des Städtebundes sowie der Verbände 
VÖWG und VKÖ bereits bei der Geltendma-
chung ihrer Ansprüche im Zusammenhang mit 
dem Lkw-Kartell beraten hat, unterstützt poten-
ziell betroff ene Auftraggeber auch dabei, ihre 
Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit 
dem Baukartell kostengünstig zu prüfen und bei 
Inanspruchnahme einer Prozessfi nanzierung 
risikolos geltend zu machen. 

Ansprechpartner bei der Kanzlei bkp ist neben dem 
Autor auch Rechtsanwalt Dr. Bernhard Girsch, 
Kartellrechtsexperte bei bkp. 
Anfragen unter baukartell@bkp.at

8  § 83 BVergG.

ALEXANDER KLAUSER 
IST PARTNER DER KANZLEI 
BKP UND SPEZIALIST 
FÜR SAMMELKLAGEN MIT 
PROZESSFINANZIERUNG

Im Tiefb au waren 
unter anderem Stra-
ßen, Brücken, Gleis- 
und Bahnhofsanlagen, 
Kanal-, Leitungs- und 
Erdarbeiten vom Bau-
kartell betroff en. 
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Bauprojekten aus eineinhalb Jahrzehnten zu 
durchforsten. Zum anderen sollten Auftraggeber 
rasch wissen, mit welchen Bauunternehmen sie 
in Zukunft weiter zusammenarbeiten können.

Prinzipiell gilt es beim Verdacht, durch das 
Baukartell geschädigt worden zu sein, als Erstes, 
Informationen zu sammeln und vor allem keine 
Akten zu Bauaufträgen im Kartellzeitraum 
2002 bis 2017 zu vernichten. Eine Möglichkeit 
zur Abklärung, ob ein bestimmter Rechtsträger 
vom Kartell betroff en ist, ist ein Anschluss als 
Privatbeteiligter im strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahren der WKStA. 

Sodann gilt es, die voraussichtliche Schadens-
höhe zu ermitteln. Dies erfolgt in der Regel 
durch ökonometrische Gutachten. Bei Inan-
spruchnahme einer Prozessfi nanzierung können 
auch die beträchtlichen, damit einhergehenden 
Kosten vom Prozessfi nanzierer übernommen 
werden. 

Der nächste Schritt sollte die Auff orderung 
der beteiligten Kartell-Teilnehmer zu außer-
gerichtlichen Verhandlungen sein. Für außerge-
richtliche Lösungen bestehen durchaus Chan-
cen. Sie können nämlich sowohl für betroff ene 
Auftraggeber als auch für Kartellanten vorteil-
haft sein. Außergerichtliche Verhandlungen sind 
zum einen vertraulich und ermöglichen eine 
selbstbestimmte Lösung. Vor allem aber können 
sie dazu führen, dass ein am Kartell beteiligtes 
Unternehmen durch eine Einigung mit seinen 

Auftraggebern über die Wiedergutmachung des 
entstandenen Schadens rasch die berufl iche 
Zuverlässigkeit wiedererlangt, die gemäß Bun-
desvergabegesetz für die Teilnahme an neuen 
Ausschreibungen erforderlich ist.8 

Im Nicht-Einigungsfall wären die Ansprüche 
freilich im Wege von Einzel- oder Sammelkla-
gen bei den Zivilgerichten geltend zu machen.

Unterstützung durch bkp Rechtsanwälte 
GmbH. Die Wiener Rechtsanwaltskanzlei Braun-
eis Klauser Prändl (www.bkp.at), die zahlreiche 
Mitglieder des Österreichischen Gemeinde-
bundes, des Städtebundes sowie der Verbände 
VÖWG und VKÖ bereits bei der Geltendma-
chung ihrer Ansprüche im Zusammenhang mit 
dem Lkw-Kartell beraten hat, unterstützt poten-
ziell betroff ene Auftraggeber auch dabei, ihre 
Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit 
dem Baukartell kostengünstig zu prüfen und bei 
Inanspruchnahme einer Prozessfi nanzierung 
risikolos geltend zu machen. 

Ansprechpartner bei der Kanzlei bkp ist neben dem 
Autor auch Rechtsanwalt Dr. Bernhard Girsch, 
Kartellrechtsexperte bei bkp. 
Anfragen unter baukartell@bkp.at

8  § 83 BVergG.

ALEXANDER KLAUSER 
IST PARTNER DER KANZLEI 
BKP UND SPEZIALIST 
FÜR SAMMELKLAGEN MIT 
PROZESSFINANZIERUNG
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BP-Wahl: Lernprogramm online
Online-Lernprogramm für die Bundespräsidentenwahl seit  
12. September 2022 verfügbar

Das vom Bundesministerium für Inneres erstellte 

Online-Lernprogramm für die Bundespräsidenten-

wahl steht seit 12. September 2022 unter https://
www.bmi-elearning.at zur Verfügung. 

Es wurden zwei Kurse erstellt: für in Wahllokalen 

tätige Menschen sowie für jene Menschen, die 

insbesondere bei der Auswertung der Brief-

wahlstimmen am Montag nach dem Wahltag in 

einer Bezirkswahlbehörde mitarbeiten. In das 

Online–Lernprogramm ist auch ein Link zur Bro-

schüre über die Gültigkeit oder Ungültigkeit von 

Stimmzetteln integriert.

Wahlleiterinnen und Wahlleiter, Beisitzerinnen und 

Beisitzer, Ersatzbeisitzerinnen und Ersatzbeisitzer, 

Vertrauenspersonen, Wahlzeuginnen und Wahl-

zeugen sowie Hilfspersonen der Wahlbehörden 

können sich selbständig registrieren und verschie-

dene Module mit Kontrollfragen durcharbeiten. 

Am Ende der Kurse kann jeweils eine Bestätigung 

in Form eines Zertifikats erworben werden. 

Die Teilnahme ist freiwillig, allen in den Wahlbe-

hörden tätigen Personen wird vom Innenministe-

rium allerdings eine Teilnahme zur Vorbereitung 

für die BP-Wahl am 9. Oktober 2022 empfohlen.

2022-463 Inserat E-Learning BPW2022 215x280 - V20220915.indd   12022-463 Inserat E-Learning BPW2022 215x280 - V20220915.indd   1 15.09.2022   10:31:5915.09.2022   10:31:59



Förderungen sind heiß umkämpft, die Big Player werden aktiv und der 
Markt wird völlig umgekrempelt. Der Glasfaserausbau kommt in die Gänge. 
Ist der lang ersehnte Breitband-Booster endlich da?

TEXT // KATHRIN WILDPERT

Der Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2022 der Europäischen Kommissi-
on bestätigt: Bis Mitte 2021 war Österreich 

im Breitbandausbau klar unter den Schlusslich-
tern der Europäischen Union. Während Staaten 
wie Spanien, die Niederlande oder Lettland 
bereits rund 90 Prozent der Haushalte mit Glas-
faserinternet abdecken konnten, bewegte sich 
Österreich mit rund 45 Prozent in einer Liga mit 
den Letztplatzierten.

Die Gründe für das bisher langsame Voran-
schreiten im Glasfaserausbau sind divers. So 
wurde zunächst aus technischer Sicht auf das 
falsche Pferd gesetzt. War man nämlich an-
fangs davon ausgegangen, den peripheren Raum 
ganz einfach durch mobiles Internet (also 4G 
oder 5G) versorgen zu können, so zeigte sich 
bald, dass man den heutigen Ansprüchen damit 
schlichtweg nicht gerecht wird. In Zeiten von 
Home offi  ce, Streaming-Diensten und Video-
konferenzen kann nur ein Zusammenspiel von 
Glasfasertechnologie und Mobilfunk zu einem 
zufriedenstellenden Ergebnis führen. 

In gewisser Hinsicht scheint Österreich au-
ßerdem Opfer seines eigenen Erfolgs geworden 
zu sein. Denn die Kupferleitungen, die in fast 
jedem Haus verlegt sind, haben sich in Öster-
reich als besonders langlebig erwiesen. Im euro-
paweiten Vergleich zeigt sich, dass Staaten wie 
beispielsweise Portugal, die eine weniger gute 
Abdeckung mit Kupfernetzen hatten, im Glas-
faserausbau schneller vorankamen und heute 
fast fl ächendeckend versorgt sind. Auch wenn 
die Kupferleitungen in Österreich noch verhält-
nismäßig gut funktionieren, können diese bei 
Weitem nicht die Up- und Downloadgeschwin-
digkeiten von Glasfaserinternet erreichen, was 
den Umstieg unausweichlich macht. 

BEWEGUNG IM BREITBANDAUSBAU

ORTSCHEFS MÜSSEN 
KOORDINIEREN

Seit der Analyse der Europäischen Kommis-
sion Mitte 2021 hat sich viel getan. Der Start-
schuss zur zweiten Breitbandmilliarde erfolgte 
im März 2022 mit einem ersten Fördercall von 
660 Millionen. Insgesamt werden bis 2030 
1,4 Milliarden Euro investiert, wovon vor allem 
der ländliche Raum maßgeblich profi tieren soll. 
Die Fördergelder stammen zu einem großen 
Teil aus den Recovery-Fonds der Europäischen 
Union sowie aus Erlösen aus Frequenzvergaben 
und dem Konjunkturpaket. 

Beim aktuell laufenden ersten Fördercall der 
zweiten Breitbandmilliarde handelt es sich um 
den größten Fördercall, den es in Österreich je 
gab. Trotzdem war dieser rasch um ein Fünf-
faches überzeichnet (es wurden also fünfmal so 
viele Förderungen beantragt, wie letztlich aus-
bezahlt werden können). Folglich wären viele 
Projekte zwar als förderfähig befunden worden, 
hätten aber letztlich aufgrund des beschränkten 
Budgets keine Unterstützung erhalten. Dies hätte 
wohl unter allen Beteiligten – verständlicher-
weise - zu großem Unmut geführt, zumal auch 
der Einreichungsprozess einigermaßen aufwen-
dig ist. 

Um dem entgegenzuwirken, beschloss die 
Regierung, 300 Millionen Euro aus dem Gesamt-
budget auf den aktuellen Fördercall vorzuziehen. 
Diese Summe wird in das Programm „Open-
Net“ investiert, das damit von 450 Millionen auf 
750 Millionen Euro aufgestockt wird. Im Okto-
ber 2022 soll zusätzlich das Programm „Access“ 
aufgestockt werden. 

Ob unter „ländlicher Raum“ 
wiederum nur regionale 
Zentren oder auch abgelege-
nere Gemeinden 
verstanden werden, bleibt 
trotz aller Beteuerungen der 
großen Betreiber off en. 

MAG. KATHRIN WILDPERT IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES 
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In Zeiten von 
Homeoffi  ce, 
Streaming-Diens-
ten und Video-
konferenzen 
kann nur ein 
Zusammen-
spiel von Glas-
fasertechnolo-
gie und 
Mobilfunk zu 
einem zufrieden-
stellenden Ergeb-
nis führen.“

Jahren rund sechs Milliarden Euro an privaten 
Geldern in den Markt fl ießen.

Zweifellos stehen die ländlichen  Gemeinden 
durch die rasanten Entwicklungen am Glasfaser-
markt einer völlig neuen Situation gegenüber. 
Zunächst zeichnet sich ein Konkurrenzkampf 
um die staatlichen Fördermittel ab. Auch wenn 
für den aktuellen Fördercall Gelder vorgezogen 
wurden, bleibt fraglich, ob alle förderfähigen 
Projekte unterstützt werden können, wenn nicht 
auch das Gesamtbudget der zweiten Breitband-
milliarde noch entsprechend erhöht wird. 

Spannend bleibt die Entwicklung der privaten 
Investitionen in geografi scher Hinsicht. Die gro-
ßen Betreiber betonen zwar regelmäßig, dass ein 
starker Fokus auf den peripheren Raum gelegt 
werden soll, da man sich der herausragenden 
Bedeutung von Glasfaseranbindungen für den 
ländlichen Raum bewusst sei. Ob darunter aller-
dings wiederum nur regionale Zentren oder auch 
abgelegenere Gemeinden verstanden werden, 
bleibt off en. 

Aus kommunaler Sicht bleibt zu sagen, dass 
sich die Rolle der Bürgermeister im Breitband-
ausbau wohl verändern wird, nämlich von der 
oftmals einzigen treibenden Kraft hin zu einer 
koordinierenden Rolle, die die diversen Interes-
sen am Markt in Einklang bringt. 

Geförderten Breitbandausbau gibt es in Öster-
reich seit dem Jahr 2015. Damit wurde es den 
ländlichen Gemeinden ermöglicht, sich selbst 
um den Ausbau zu kümmern, während die 
großen Player der Privatwirtschaft aus Kosten-
gründen in den peripheren Lagen nicht inves-
tieren wollten. Während die öff entliche Hand 
also bereits länger aktiv den Breitbandausbau im 
ländlichen Raum vorantreibt, wurden Investi-
tionen von privatwirtschaftlicher Seite lange Zeit 
als nicht rentabel bewertet. 

Besonders seit dem diesjährigen Sommer-
beginn kommt allerdings Bewegung in den 
Glasfasermarkt. A1 als größter Glasfasernetz-
anbieter will in den kommenden fünf Jahren drei 
Milliarden Euro in den Glasfasermarkt stecken. 
Zusätzlich haben über die letzten Monate auch 
einige neue Marktteilnehmer beschlossen, ent-
sprechende Investitionen zu tätigen. So bei-
spielsweise Speed Connect, die eine Investition 
von rund einer Milliarde Euro plant, und die 
Allianz-Tochter öGIG (österreichische Glasfa-
serinfrastrukturgesellschaft). Letztere will über 
drei Jahre rund 929 Millionen Euro investieren. 
Magenta wiederum schloss sich mit einem 
französischen Investor zusammen und plant ins-
gesamt rund zwei Milliarden Euro zu investieren. 
Insgesamt werden also in den nächsten fünf 
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Förderungen sind heiß umkämpft, die Big Player werden aktiv und der 
Markt wird völlig umgekrempelt. Der Glasfaserausbau kommt in die Gänge. 
Ist der lang ersehnte Breitband-Booster endlich da?

TEXT // KATHRIN WILDPERT

Der Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2022 der Europäischen Kommissi-
on bestätigt: Bis Mitte 2021 war Österreich 

im Breitbandausbau klar unter den Schlusslich-
tern der Europäischen Union. Während Staaten 
wie Spanien, die Niederlande oder Lettland 
bereits rund 90 Prozent der Haushalte mit Glas-
faserinternet abdecken konnten, bewegte sich 
Österreich mit rund 45 Prozent in einer Liga mit 
den Letztplatzierten.

Die Gründe für das bisher langsame Voran-
schreiten im Glasfaserausbau sind divers. So 
wurde zunächst aus technischer Sicht auf das 
falsche Pferd gesetzt. War man nämlich an-
fangs davon ausgegangen, den peripheren Raum 
ganz einfach durch mobiles Internet (also 4G 
oder 5G) versorgen zu können, so zeigte sich 
bald, dass man den heutigen Ansprüchen damit 
schlichtweg nicht gerecht wird. In Zeiten von 
Home offi  ce, Streaming-Diensten und Video-
konferenzen kann nur ein Zusammenspiel von 
Glasfasertechnologie und Mobilfunk zu einem 
zufriedenstellenden Ergebnis führen. 

In gewisser Hinsicht scheint Österreich au-
ßerdem Opfer seines eigenen Erfolgs geworden 
zu sein. Denn die Kupferleitungen, die in fast 
jedem Haus verlegt sind, haben sich in Öster-
reich als besonders langlebig erwiesen. Im euro-
paweiten Vergleich zeigt sich, dass Staaten wie 
beispielsweise Portugal, die eine weniger gute 
Abdeckung mit Kupfernetzen hatten, im Glas-
faserausbau schneller vorankamen und heute 
fast fl ächendeckend versorgt sind. Auch wenn 
die Kupferleitungen in Österreich noch verhält-
nismäßig gut funktionieren, können diese bei 
Weitem nicht die Up- und Downloadgeschwin-
digkeiten von Glasfaserinternet erreichen, was 
den Umstieg unausweichlich macht. 

BEWEGUNG IM BREITBANDAUSBAU

ORTSCHEFS MÜSSEN 
KOORDINIEREN

Seit der Analyse der Europäischen Kommis-
sion Mitte 2021 hat sich viel getan. Der Start-
schuss zur zweiten Breitbandmilliarde erfolgte 
im März 2022 mit einem ersten Fördercall von 
660 Millionen. Insgesamt werden bis 2030 
1,4 Milliarden Euro investiert, wovon vor allem 
der ländliche Raum maßgeblich profi tieren soll. 
Die Fördergelder stammen zu einem großen 
Teil aus den Recovery-Fonds der Europäischen 
Union sowie aus Erlösen aus Frequenzvergaben 
und dem Konjunkturpaket. 

Beim aktuell laufenden ersten Fördercall der 
zweiten Breitbandmilliarde handelt es sich um 
den größten Fördercall, den es in Österreich je 
gab. Trotzdem war dieser rasch um ein Fünf-
faches überzeichnet (es wurden also fünfmal so 
viele Förderungen beantragt, wie letztlich aus-
bezahlt werden können). Folglich wären viele 
Projekte zwar als förderfähig befunden worden, 
hätten aber letztlich aufgrund des beschränkten 
Budgets keine Unterstützung erhalten. Dies hätte 
wohl unter allen Beteiligten – verständlicher-
weise - zu großem Unmut geführt, zumal auch 
der Einreichungsprozess einigermaßen aufwen-
dig ist. 

Um dem entgegenzuwirken, beschloss die 
Regierung, 300 Millionen Euro aus dem Gesamt-
budget auf den aktuellen Fördercall vorzuziehen. 
Diese Summe wird in das Programm „Open-
Net“ investiert, das damit von 450 Millionen auf 
750 Millionen Euro aufgestockt wird. Im Okto-
ber 2022 soll zusätzlich das Programm „Access“ 
aufgestockt werden. 

Ob unter „ländlicher Raum“ 
wiederum nur regionale 
Zentren oder auch abgelege-
nere Gemeinden 
verstanden werden, bleibt 
trotz aller Beteuerungen der 
großen Betreiber off en. 

MAG. KATHRIN WILDPERT IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES 
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In Zeiten von 
Homeoffi  ce, 
Streaming-Diens-
ten und Video-
konferenzen 
kann nur ein 
Zusammen-
spiel von Glas-
fasertechnolo-
gie und 
Mobilfunk zu 
einem zufrieden-
stellenden Ergeb-
nis führen.“

Jahren rund sechs Milliarden Euro an privaten 
Geldern in den Markt fl ießen.

Zweifellos stehen die ländlichen  Gemeinden 
durch die rasanten Entwicklungen am Glasfaser-
markt einer völlig neuen Situation gegenüber. 
Zunächst zeichnet sich ein Konkurrenzkampf 
um die staatlichen Fördermittel ab. Auch wenn 
für den aktuellen Fördercall Gelder vorgezogen 
wurden, bleibt fraglich, ob alle förderfähigen 
Projekte unterstützt werden können, wenn nicht 
auch das Gesamtbudget der zweiten Breitband-
milliarde noch entsprechend erhöht wird. 

Spannend bleibt die Entwicklung der privaten 
Investitionen in geografi scher Hinsicht. Die gro-
ßen Betreiber betonen zwar regelmäßig, dass ein 
starker Fokus auf den peripheren Raum gelegt 
werden soll, da man sich der herausragenden 
Bedeutung von Glasfaseranbindungen für den 
ländlichen Raum bewusst sei. Ob darunter aller-
dings wiederum nur regionale Zentren oder auch 
abgelegenere Gemeinden verstanden werden, 
bleibt off en. 

Aus kommunaler Sicht bleibt zu sagen, dass 
sich die Rolle der Bürgermeister im Breitband-
ausbau wohl verändern wird, nämlich von der 
oftmals einzigen treibenden Kraft hin zu einer 
koordinierenden Rolle, die die diversen Interes-
sen am Markt in Einklang bringt. 

Geförderten Breitbandausbau gibt es in Öster-
reich seit dem Jahr 2015. Damit wurde es den 
ländlichen Gemeinden ermöglicht, sich selbst 
um den Ausbau zu kümmern, während die 
großen Player der Privatwirtschaft aus Kosten-
gründen in den peripheren Lagen nicht inves-
tieren wollten. Während die öff entliche Hand 
also bereits länger aktiv den Breitbandausbau im 
ländlichen Raum vorantreibt, wurden Investi-
tionen von privatwirtschaftlicher Seite lange Zeit 
als nicht rentabel bewertet. 

Besonders seit dem diesjährigen Sommer-
beginn kommt allerdings Bewegung in den 
Glasfasermarkt. A1 als größter Glasfasernetz-
anbieter will in den kommenden fünf Jahren drei 
Milliarden Euro in den Glasfasermarkt stecken. 
Zusätzlich haben über die letzten Monate auch 
einige neue Marktteilnehmer beschlossen, ent-
sprechende Investitionen zu tätigen. So bei-
spielsweise Speed Connect, die eine Investition 
von rund einer Milliarde Euro plant, und die 
Allianz-Tochter öGIG (österreichische Glasfa-
serinfrastrukturgesellschaft). Letztere will über 
drei Jahre rund 929 Millionen Euro investieren. 
Magenta wiederum schloss sich mit einem 
französischen Investor zusammen und plant ins-
gesamt rund zwei Milliarden Euro zu investieren. 
Insgesamt werden also in den nächsten fünf 
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In einem Verfahren für eine niederösterreichische Gemeinde war zu 
klären, inwieweit durch die Änderung des § 5 Abs 7 TKG 2003, die 
durch die am 1. Dezember 2018 in Kraft getretene Novelle des Tele-
kommunikationsgesetzes (TKG) 2003 eingetreten ist, in bestehende 
Verträge eingegriff en werden kann. Verfahrensführer und Rechts-
anwalt Franz Nistelberger über das Verfahren.

Nach Ansicht der klagenden Betreiberin 
einer Telekommunikationsanlage sei 
nach § 5 Abs 7 TKG 2003 dem Eigentümer 

einer ausschließlich im Eigentum einer Gebiets-
körperschaft (Gemeinde) stehenden und nicht 
öff entliches Gut darstellenden Liegenschaft, auf 
welcher ein Antennentragemast iSd § 3 Z 35 leg 
cit errichtet wurde – ebenso wie für gesetzliche 
Leitungsrechte – (nur) eine der Wertminderung 
entsprechende Abgeltung zu leisten. Die Re-
gelung basiere auf einer bewussten Wertungs-
entscheidung des Gesetzgebers. Ziel sei die 
Förderung des Ausbaus von breitbandfähiger 
Infrastruktur. Dieses öff entliche Interesse recht-
fertige, dass öff entlichen Grundeigentümern für 
die Gebrauchsüberlassung ein über die Abgel-
tung nach § 5 Abs 7 TKG 2003 hinausgehendes - 
wohl vertraglich vereinbartes - Nutzungsentgelt 
nicht (mehr) zukommen solle. 

§ 5 Abs 7 TKG 2003 sei daher auch auf vor 
dessen Inkrafttreten abgeschlossene Nutzungs-
verträge anzuwenden.

Der Eingriff  in einen bestehenden Vertrag war 
bzw. ist daher Prozessgegenstand; dieser hat zu 
einer Entscheidung des OGH vom 22. Juni 2022, 
6 Ob 173/21s, geführt. 

Gemäß der vorstehenden Argumentation woll-
te der Telekommunikationsbetreiber in einen 
seit Langem bestehenden Vertrag zu Lasten 
der von mir vertretenen Gemeinde eingreifen. 
Konkret wurde zwischen den Streitteilen bereits 
im Jahr 1998 – samt Nachträgen aus dem Jahr 
2007 und 2014 – eine Nutzungsvereinbarung ab-
geschlossen. Zusätzlich war ein Kündigungsver-

TELEKOMMUNIKATIONSANLAGE/SENDEMASTEN

EINGRIFF IN 
BESTEHENDE VERTRÄGE

zicht vereinbart, wonach die beklagte Gemeinde 
für die Dauer von zuletzt 30 Jahren, gerechnet 
ab September 2007, sohin bis September 2037, 
auf die Aufkündigung dieses Vertrages verzich-
tet hat. Dieser Verzicht ist auch im Nachhinein 
durchaus nachvollziehbar, weil zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Kündigungsverzichtes im 
Jahr 2007 ein jährliches, wertgesichertes Nut-
zungsentgelt vereinbart wurde. 

Die oben angeführte Änderung des § 5 Abs 7 
TKG 2003 wäre sohin für die Gemeinde von er-
heblichem Nachteil.

Der OGH hat im vorgenannten Erkenntnis 
ausgesprochen, dass ein Eingriff  in den prozess-
gegenständlichen Nutzungsvertrag nur für den 
Zeitraum 1.12.2018 bis 31.10.2021 wirksam ist; 
dies zusätzlich mit der Argumentation, dass für 
diesen Zeitraum die maßgebliche Abgeltung für 
die Wertminderung von einem Sachverständi-
gen auszumitteln ist. Konkret vertritt der OGH 
die Ansicht, dass § 5 Abs 7 TKG 2003 (in der 
 Fassung der Novelle vom 1.12.2018) den Eingriff  
in bestehende Verträge zulässt. Es ist allerdings 
die tatsächliche Wertminderung zu ermitteln. 
Dazu hat der OGH ausgeführt, dass die in der 
Wertminderungs-Richtsätze-Verordnung 2019 
(WR-V 2019) festgelegten Richtsätze nicht ver-
bindlich sind. 

Im fortgesetzten Verfahren wird daher durch 
Beiziehung eines Sachverständigen zu klären 
sein, welcher Wertminderung das Grundstück 
tatsächlich unterliegt und inwieweit das für 
diesen Zeitraum bezahlte Nutzungsentgelt die 
noch festzustellende Wertminderung übersteigt 
oder nicht. FO
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In einem Verfahren für eine niederösterreichische Gemeinde war zu 
klären, inwieweit durch die Änderung des § 5 Abs 7 TKG 2003, die 
durch die am 1. Dezember 2018 in Kraft getretene Novelle des Tele-
kommunikationsgesetzes (TKG) 2003 eingetreten ist, in bestehende 
Verträge eingegriff en werden kann. Verfahrensführer und Rechts-
anwalt Franz Nistelberger über das Verfahren.

Nach Ansicht der klagenden Betreiberin 
einer Telekommunikationsanlage sei 
nach § 5 Abs 7 TKG 2003 dem Eigentümer 

einer ausschließlich im Eigentum einer Gebiets-
körperschaft (Gemeinde) stehenden und nicht 
öff entliches Gut darstellenden Liegenschaft, auf 
welcher ein Antennentragemast iSd § 3 Z 35 leg 
cit errichtet wurde – ebenso wie für gesetzliche 
Leitungsrechte – (nur) eine der Wertminderung 
entsprechende Abgeltung zu leisten. Die Re-
gelung basiere auf einer bewussten Wertungs-
entscheidung des Gesetzgebers. Ziel sei die 
Förderung des Ausbaus von breitbandfähiger 
Infrastruktur. Dieses öff entliche Interesse recht-
fertige, dass öff entlichen Grundeigentümern für 
die Gebrauchsüberlassung ein über die Abgel-
tung nach § 5 Abs 7 TKG 2003 hinausgehendes - 
wohl vertraglich vereinbartes - Nutzungsentgelt 
nicht (mehr) zukommen solle. 

§ 5 Abs 7 TKG 2003 sei daher auch auf vor 
dessen Inkrafttreten abgeschlossene Nutzungs-
verträge anzuwenden.

Der Eingriff  in einen bestehenden Vertrag war 
bzw. ist daher Prozessgegenstand; dieser hat zu 
einer Entscheidung des OGH vom 22. Juni 2022, 
6 Ob 173/21s, geführt. 

Gemäß der vorstehenden Argumentation woll-
te der Telekommunikationsbetreiber in einen 
seit Langem bestehenden Vertrag zu Lasten 
der von mir vertretenen Gemeinde eingreifen. 
Konkret wurde zwischen den Streitteilen bereits 
im Jahr 1998 – samt Nachträgen aus dem Jahr 
2007 und 2014 – eine Nutzungsvereinbarung ab-
geschlossen. Zusätzlich war ein Kündigungsver-
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zicht vereinbart, wonach die beklagte Gemeinde 
für die Dauer von zuletzt 30 Jahren, gerechnet 
ab September 2007, sohin bis September 2037, 
auf die Aufkündigung dieses Vertrages verzich-
tet hat. Dieser Verzicht ist auch im Nachhinein 
durchaus nachvollziehbar, weil zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Kündigungsverzichtes im 
Jahr 2007 ein jährliches, wertgesichertes Nut-
zungsentgelt vereinbart wurde. 

Die oben angeführte Änderung des § 5 Abs 7 
TKG 2003 wäre sohin für die Gemeinde von er-
heblichem Nachteil.

Der OGH hat im vorgenannten Erkenntnis 
ausgesprochen, dass ein Eingriff  in den prozess-
gegenständlichen Nutzungsvertrag nur für den 
Zeitraum 1.12.2018 bis 31.10.2021 wirksam ist; 
dies zusätzlich mit der Argumentation, dass für 
diesen Zeitraum die maßgebliche Abgeltung für 
die Wertminderung von einem Sachverständi-
gen auszumitteln ist. Konkret vertritt der OGH 
die Ansicht, dass § 5 Abs 7 TKG 2003 (in der 
 Fassung der Novelle vom 1.12.2018) den Eingriff  
in bestehende Verträge zulässt. Es ist allerdings 
die tatsächliche Wertminderung zu ermitteln. 
Dazu hat der OGH ausgeführt, dass die in der 
Wertminderungs-Richtsätze-Verordnung 2019 
(WR-V 2019) festgelegten Richtsätze nicht ver-
bindlich sind. 

Im fortgesetzten Verfahren wird daher durch 
Beiziehung eines Sachverständigen zu klären 
sein, welcher Wertminderung das Grundstück 
tatsächlich unterliegt und inwieweit das für 
diesen Zeitraum bezahlte Nutzungsentgelt die 
noch festzustellende Wertminderung übersteigt 
oder nicht. FO
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Die Entschei-
dung bedeutet, 
dass ab dem 
1. November 
2021 bei beste-
henden Verträ-
gen, so wie bisher, 
von der Ge-
meinde das 
vertraglich 
vereinbarte 
jährliche Nut-
zungsentgelt 
eingehoben 
werden darf.“ 

Wesentlich ist der Ausspruch des OGH aber 
dahingehend, dass über den 31.10.2021 hinaus 
kein Eingriff  in den bestehenden Nutzungsver-
trag möglich ist. Dies deshalb, weil die maßgeb-
liche Bestimmung des § 5 Abs 7 TKG 2003 nur 
bis zum 31.10.2021 in Geltung gestanden ist. 
Das TKG 2003 wurde nämlich am 1.11.2021 vom 
nunmehr geltenden TKG 2021 abgelöst. Das TKG 
2021 beinhaltet keine dem § 5 Abs 7 TKG 2003 
entsprechende Nachfolgeregelung. Damit ist ab 
dem Inkrafttreten des TKG 2021 die in § 5 Abs 7 
TKG 2003 geregelte generelle Beschränkung der 
Höhe der Gegenleistung für das vertragliche 
Nutzungsrecht weggefallen.

Mit anderen Worten: Meiner Einschätzung 
nach bedeutet diese Entscheidung, dass ab dem 
1.11.2021 (nach der Regelung des TKG 2021) bei 
bestehenden Verträgen, so wie bisher, von der 
Gemeinde das vertraglich vereinbarte jährliche 
Nutzungsentgelt eingehoben werden darf. 

Die Gesetzesänderung 2021 hat daher zu dem 
Ergebnis geführt, dass für Gemeinden nicht 
verständliche Eingriff e in bestehende Nutzungs-
verträge (wieder) für unzulässig erklärt wurden. 
Ein sehr beachtlicher Erfolg für die von mir 
vertretene Gemeinde, weil trotz der begehrten 
Zielsetzung, den Ausbau von breitbandfähiger 
Infrastruktur zu fördern, die damit verbundenen 
Maßnahmen nicht auf Kosten der Gemeinden 
umgesetzt werden dürfen; dies insbesondere 
dann, wenn mit dieser Intention in vor vielen 
Jahren abgeschlossene Verträgen rückwirkend 
so massiv eingegriff en wird, dass gegenständ-
lich ein Nutzungsentgelt für die verbleibenden 
18 Jahre des Kündigungsverzichtes wegfallen 
würde.

Positiv zu beurteilen ist auch der Hinweis des 
OGH, dass die laut Wertminderungs-Richtsätze-
Verordnung 2019 festgelegten Richtsätze nicht 
verbindlich sind. Die tatsächliche Wertsiche-
rung ist daher durch einen Sachverständigen zu 
ermitteln; es darf sohin nicht eine „über einen 
Kamm geschorene“ Entschädigungsregelung 
für gemeindeeigene Grundstücke angewendet 
werden, zumal ja Grundstücke unterschiedlicher 
Werthältigkeit von Nutzungsverträgen betroff en 
sein werden. 

Die tatsächliche Wert-
sicherung ist durch 
einen Sachverständi-
gen zu ermitteln; es 
darf sohin nicht eine 
„über einen Kamm 
geschorene“ Ent-
schädigungsregelung 
für gemeindeeigene 
Grundstücke ange-
wendet werden.

RA DR. FRANZ NISTELBERGER IST VERBANDSANWALT DES NIEDERÖSTERREICHI-
SCHEN GEMEINDEBUNDES
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Wohnortnah, persönlich und professionell – Apotheken sind unverzichtbare 
Gesundheitsdienstleister. Apothekerinnen und Apotheker genießen in der 
Bevölkerung höchstes Vertrauen. Deshalb holt sich das Bundesministerium 
die Apotheken für eine Covid-19-Infokampagne ins Boot.

E in Beruf mit langer Tradition: Seit dem 
Mittelalter stehen Apothekerinnen und 
Apotheker bereit, um die Bevölkerung mit 

Arzneimitteln, professioneller Beratung und 
gesundheitlichen Dienstleistungen zu versorgen. 
Dabei waren die Apotheken für viele Menschen 
immer ein „rettender Anker“, sei es im „norma-
len“ Alltag oder in turbulenten Krisenzeiten. 

Apothekerinnen und Apotheker sind oft die 
ersten relevanten Kontaktpersonen für Men-
schen mit Fragen zur Gesundheit. Die langen 
Öff nungszeiten der Apotheken ohne Schließ- 
und Urlaubsperioden oder pandemiebedingte 
Unterbrechungen ermöglichen jederzeit den 
schnellen und niederschwelligen Besuch einer 
Apotheke ums Eck. Neben der zeitlichen Ver-
fügbarkeit gibt es noch die örtliche: Die Apo-
theken verteilen sich geografi sch perfekt über 
ganz Österreich und bilden so die Verteilung der 
Wohnbevölkerung exakt ab. Pro Tag besuchen 
zwischen 400.000 und 500.000 Personen eine 
Apotheke. 

„Landapotheke“ als Drehscheibe. Besonders in 
den ländlichen Regionen werden die  Apothe ken 
immer bedeutender. Vielerorts sind sie die 
letzten Nahversorger. „Bei uns in Neuzeug in 
Oberösterreich mit mehr als 1.800 Haushalten 
gibt es neben Apotheke und Arzt nur noch zwei 
Banken und ein Lebensmittelgeschäft, und das 
ist in vielen Orten so. 

Die Apotheken sind moderne Gesundheits-
nahversorger und übernehmen in manchen 
Gemeinden auch die Postpartnerschaften für 
die Bewohner. Die Hälfte der 1.400 Apotheken 
befi ndet sich auf dem Land oder in  Kleinstädten. 

APOTHEKEN IM DIENST DER MENSCHEN 

ARBEITGEBER UND  
VERSORGER

Schon jetzt sind die Apotheken am Land wich-
tige Arbeitgeber und für die Bürgermeister 
beliebte Versorger im Ort. Gemeinsam mit den 
lokalen Ärzten können wir die Bevölkerung 
umfassend und bestens versorgen“, berichtet 
Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Öster-
reichischen Apothekerkammer und Apotheken- 
Konzessionärin. 

Corona-Pandemie beschleunigt neue Dienst-
leistungen. Vor allem im Zusammenhang mit 
der Covid-19-Pandemie hat sich das Dienst-
leistungsangebot in den Apotheken an die neuen 
Bedürfnisse angepasst. Im Bereich der Versor-
gungsleistungen für die Bevölkerung wurde ein 
neues Kapitel aufgeschlagen. Die Durchführung 
von Antigen-Schnelltests entwickelte sich zu 
einer zentralen Säule bei der Eindämmung der 
Pandemie.

          
Schon jetzt sind die Apotheken am Land wichtige 

Arbeitgeber und für die Bürgermeister beliebte Ver-
sorger im Ort. Gemeinsam mit den lokalen Ärzten kön-

nen wir die Bevölkerung umfassend und bestens versorgen.“
Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der 

Österreichischen Apothekerkammer

Dieser Bericht wurde mit 
fi nanzieller Unterstützung 
der Österreichischen Apo-
thekerkammer möglich.
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Stellt man das System der österreichischen Gesundheits- 
und Krankenversorgung als Pyramide dar, so bildet 
die öff entliche Apotheke das breite Fundament 
dieser Gesundheitspyramide.“

Point-of-Care-Geräte zum Einsatz, die durch 
die Probenauswertung vor Ort ein noch schnel-
leres Testergebnis ermöglichen. 

Die Pandemie sorgte aber auch bei anderen 
apothekerlichen Dienstleistungen für markante 
Entwicklungsschübe, so etwa im Bereich der 
Digitalisierung. Konkret zu nennen: die kon-
taktlose Verordnung von Arzneimitteln über 
die E-Medikation. Die laufende Ausrollung des 
E-Rezepts sowie die Weiterentwicklung der 
Medikationsanalyse konnten signifi kant voran-
getrieben werden. 

Infokampagne der Regierung. Jetzt im Herbst 
stehen die Apotheken erneut im Fokus der brei-
ten Öff entlichkeit. Das Gesundheitsministerium 
startete Anfang September eine große Covid-
Infokampagne. Im Mittelpunkt stehen Multipli-
kator:innen, die über besondere Glaubwürdigkeit 
verfügen. Und genau hier setzt die Kooperation 
des Gesundheitsministeriums mit der Apothe-
kerkammer an. Denn Apotheken werden ihre 
Impfberatungen im Zuge der Kampagne noch 
stärker intensivieren, sei es im Bereich Impfun-
gen oder bei den Covid-19-Arzneimitteln. 

Ziel der Informationsoff ensive ist es, Men-
schen zum Abschließen ihrer Grundimmu-
nisierung oder zur Auff rischungsimpfung zu 
bewegen. Sie soll besonders ältere Menschen 
erreichen, deren Risiko für eine schwere Er-
krankung deutlich höher ist. Ergänzt wird die 
Werbekampagne um breit angelegte Informa-
tionsangebote für die Bevölkerung. 

Apotheken als Fundament des Systems. 
Warum setzt die Regierung bei ihrer Aufklä-
rungsarbeit auf die Unterstützung der rund 
1.400 Apotheken? Dazu die Apothekerkammer-
Präsidentin: „Stellt man das System der öster-
reichischen Gesundheits- und Krankenversor-
gung als Pyramide dar, so bildet die öff entliche 
Apotheke das breite Fundament dieser Gesund-
heitspyramide.“ 

Denn die Apotheke vor Ort bietet den 
nieder schwelligsten Zugang zur Gesundheits- 
und Krankenversorgung für die Bevölkerung.
Apothekerinnen und Apotheker geben stets ihr 
Bestes, um die Menschen in  Gesundheitsfragen 
persönlich zu unterstützen und zu beraten. Sie 
tun dies rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. 
Damit tragen sie eine große Verantwortung 
und mitunter auch eine schwere Last. Aber das 
gehört eben dazu, wenn man als Basis einer 
riesigen Pyramide fungiert. 

Im Herbst stehen die 
Apotheken erneut 

im Fokus der breiten 
Öff entlichkeit. Das 

Gesundheitsministe-
rium startete Anfang 

September eine große 
Covid-Infokampagne. 

Im Mittelpunkt stehen 
Multiplikator:innen, 
die über besondere 

Glaubwürdigkeit ver-
fügen. Und genau hier 
setzt die Kooperation 

des Gesundheitsminis-
teriums mit der Apo-

thekerkammer an. 

 Im Auftrag der Bundesregierung übernahmen 
Apothekerinnen und Apotheker zusätzlich zu 
den fl ächendeckenden Antigen-Testungen we-
nig später auch die Versorgung der Bevölkerung 
mit Gratis-Antigentests zur Eigenanwendung, 
den sogenannten „Wohnzimmertests“. Dahinter 
standen oftmals schwierige Aufgaben für die 
Apothekerschaft in Bezug auf Planung, Organi-
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Apotheken als Test-Hotspots. Das Auftreten 
neuer Virusvarianten erforderte auch eine Er-
weiterung des Test-Angebots in den Apotheken. 
Innerhalb kürzester Zeit begannen die Apothe-
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Aufbau von PCR-Testkapazitäten, damit sie 
ihren Patientinnen und Patienten, Kundinnen 
und Kunden auch das als „Goldstandard“ be-
kannte PCR-Testergebnis in der Regel binnen 
24 Stunden zukommen lassen konnten.
„Einmal mehr stellten wir Apothekerinnen und 
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Beweis“, resümiert Mursch-Edlmayr. Schließ-
lich kamen im Rahmen der PCR-Testungen 
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Normalerweise besucht der Gemeindebund 
das aktuelle EU-Vorsitzland. Die Reise 
nach Tschechien steht erst im Oktober auf 

dem Programm, aber der Besuch bei den Kolle-
gen in Deutschland musste aufgrund der Corona-
Pandemie mehrmals verschoben werden. Unser 
Nachbarland führte den EU-Vorsitz schon im 
zweiten Halbjahr 2020. Nichtsdestotrotz war es 
dem Gemeindebund ein wichtiges Anliegen, in 
und rund um Berlin mit Gemeindevertretern 
zusammenzutreff en. Abgerundet wurde die 
Bildungsreise mit einem Besuch der Gemeinde 
Teltow, des Brandenburger Landtags in Potsdam, 
des Deutschen Bundestags, des DDR-Museums 
und des ehemaligen Flughafens Teltow.

Über unser Nachbarland Deutschland braucht 
man an dieser Stelle wahrscheinlich nicht all-
zu viel erzählen. Die Bundesrepublik ist unser 
wichtigs ter Handelspartner und wirtschaftlich 
eng mit Österreich verwoben. Ein gefl ügeltes 
Wort bringt die starken Verbindungen auf den 
Punkt: „Wenn der große Nachbar hustet, hat 
Österreich Schnupfen!“ Bei einer gemeinsamen 
Diskussion mit dem Präsidenten des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes Ralph Spiegler und 
Vertretern der Geschäftsstelle zeigte sich auch 
klar und deutlich, dass die kommunalen Prob-
leme und Herausforderungen hier wie dort eins 
zu eins dieselben sind. Die insgesamt 10.796 Ge-
meinden leiden ebenfalls unter der Infl ation und 
horrend steigenden Energiekosten. Der Städ-
te- und Gemeindebund warnt bereits vor einer 
Erschöpfung der Kommunen, die ihre Leistungen 
bald nicht mehr stemmen werden können. 

In Sachen Energiesparen sind die Gemeinden 
in Deutschland ebenso gefordert wie bei uns. 
Der Unterschied ist, dass sie verpfl ichtet sind, 
mindestens 20 Prozent an Energie einzusparen. 

Mitte September machte sich eine Delegation des Österreichischen Gemeindebundes 
gemeinsam mit dem Europaausschuss auf nach Deutschland, um mit Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort die aktuellen kommunalen Herausforderungen zu diskutieren. 

FACH- UND BILDUNGSREISE DES GEMEINDEBUNDES

DEUTSCHLAND: 
SORGE UM DIE KOMMUNEN 

Mit den 176.000 kommunalen Gebäuden haben 
die Gemeinden insgesamt bisher vier Milliarden 
Euro an Energiekosten aufgewendet. So hat eine 
mittelgroße Stadt in Brandenburg eine Steige-
rung der Energiekosten von 200.000 Euro pro 
Jahr auf zwei Millionen Euro zu stemmen. Die 
Stromkosten steigen von 5,8 Cent auf 55 Cent 
pro Kilowattstunde. Der Bürgermeister der 
28.000-Einwohner-Gemeinde Teltow, � omas 
Schmid, berichtete, dass seine Gemeinde nach 
der vierten Ausschreibung immer noch keinen 
Energieanbieter hat, was die Situation für das 
Budget noch unberechenbarer macht.

In Sachen erneuerbarer Energie gibt es inten-
sive Debatten zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen. So sollen zwei Prozent der Gesamt-
fl äche für den Ausbau von Windenergie zur Ver-
fügung stehen. Die Gemeinden – hier am Bei-
spiel Teltow im Berliner Umland – sehen auch 
viele Standortvorteile durch den Ausbau von er-
neuerbaren Energien, wiewohl sie genauso wie 
in Österreich immer wieder mit sogenannten 
„NIMBY“-Debatten („Not in my backyard“, im 
übertragenen Sinn: „Nicht vor meiner Haustür“) 
zu kämpfen haben.

Es fanden auch Gespräche mit Kommunal-
sprechern des Brandenburger Landtags und des 
Deutschen Bundestags statt. Bernhard Daldrup, 
Mitglied des Bundestags und Kommunal-
sprecher der regierenden SPD, führte unsere 
Delegation durch das Bundestagsgebäude und 
diskutierte im Anschluss mit uns über aktu-
elle � emen wie Energiesparen, Finanzen und 
Datenschutz. 

 Deutschlands  
insgesamt 
10.796 Gemein-
den leiden 
auch unter der 
Infl ation und 
horrend stei-
genden Ener-
giekosten.“

ANDREAS STEINER IST PRESSESPRECHER DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

GEMEINDEBUND

Bild oben: die Delegation des Österreichischen Gemeinde-
bundes vor dem deutschen Bundestag.

Links: Beim Besuch der Gemeindebund-Delegation bei 
Österreichs Botschaft er Dr. Michael Linhart (Bildmitte) 
herrschte eine gelöste und amikale Atmosphäre. Was 
manche nicht mehr wissen: 2021 war Linhart knapp zwei 
Monate lang Außenminister der Republik.

Unten: Bernhard Daldrup, Bundestagsabgeordneter der 
SPD, und Alfred Riedl.

Unten: Alfred Riedl überreichte Ralph Spiegler, Präsident 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGb), ein 
Geschenk. Mit dabei Uwe Zimmermann, stellvertretender 
Hauptgeschäft sführer des DStGB. (2 .v.  l.).
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In Sachen erneuerbarer Energie gibt es inten-
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spiel Teltow im Berliner Umland – sehen auch 
viele Standortvorteile durch den Ausbau von er-
neuerbaren Energien, wiewohl sie genauso wie 
in Österreich immer wieder mit sogenannten 
„NIMBY“-Debatten („Not in my backyard“, im 
übertragenen Sinn: „Nicht vor meiner Haustür“) 
zu kämpfen haben.

Es fanden auch Gespräche mit Kommunal-
sprechern des Brandenburger Landtags und des 
Deutschen Bundestags statt. Bernhard Daldrup, 
Mitglied des Bundestags und Kommunal-
sprecher der regierenden SPD, führte unsere 
Delegation durch das Bundestagsgebäude und 
diskutierte im Anschluss mit uns über aktu-
elle � emen wie Energiesparen, Finanzen und 
Datenschutz. 
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E in wichtiger Aspekt in der anschließenden 
politischen Diskussion war der wachsende 
Personalmangel in Österreich. Gemeinde-

bund-Präsident Alfred Riedl merkte an, dass 
die Anerkennung bzw. Nostrifi kation von im 
Ausland abgeschlossener Fachausbildung den 
Personalmangel in manchen Bereichen wie zum 
Beispiel in der Kinderbetreuung mindern könn-
te. Arbeitsminister Martin Kocher versprach, den 
Zugang zum Arbeitsmarkt in Zukunft erleichtern 
zu wollen, und sprach sich auch für das Forcie-
ren von Betriebskindergärten aus.

� ema war auch die Raumordnung bzw. 
die Nutzung von Freifl ächen für PV-Anlagen. 
Klimaministerin Leonore Gewessler betonte, 
dass die Energiewende ohne Freifl ächen nicht 
zu schaff en sei und dass dies nicht unbedingt 
im Gegensatz zu landwirtschaftlich nutzbaren 
Böden stehe. Sie betonte: „Die Energiewende 
wird sichtbar sein“, und sprach sich für eine 
bessere Kommunikation bei Umweltverfahren 

aus. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig 
erwähnte beim � ema Bodenverbrauch die Not-
wendigkeit von guten Datengrundlagen, woran 
gearbeitet werde. Riedl hob auch hervor, dass es 
mehr Stromleitungen geben werde müssen und 
dass diese von der Bevölkerung auch ohne Pro-
test angenommen würden, wenn im Vorfeld ihr 
Nutzen für die Region kommuniziert wurde.

In Bezug auf Energiesparen stellte sich von-
seiten der Gemeinden die Frage, inwieweit 
Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung mit 
der StVO vereinbar seien, damit die Gemeinden 
trotz Bekenntnis zum Energiesparen auf der 
sicheren Seite sind. Bundesministerin Gewessler 
versprach, dass es bald bundesweites Infomate-
rial für alle Gemeinden geben solle, wie und wo 
gespart werden kann. Auch in Schulen werde 
es Initiativen zum Energiesparen geben, so 
Bildungs minister Martin Polaschek, der zugleich 
versicherte, dass die Schulen auch in der Pande-
mie off en und geheizt bleiben sollen.

Das � ema Vertrauensverlust in die Politik 
wollten alle Beteiligten ernst nehmen. Da vor 
allem in Krisenzeiten ein gewisses Vertrauen der 
Bevölkerung notwendig sei, wolle man versu-
chen, dieses wiederzugewinnen. Dabei wur-
den auch die Medien in die Pfl icht genommen. 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl wies auf 
die gestiegenen Vertrauenswerte für Bürger-
meister:innen hin und appellierte an alle, eine 
gemeinsame Kommunikationswelt entstehen zu 
lassen. „Wir in den Gemeinden sind direkt bei 
den Menschen: Hier ist das Angebot, die � emen 
der Regierung in den Gemeinden zu kommuni-
zieren.“ Die Bürgermeister und der Gemeinde-
bund stünden der Bundespolitik zur Seite. 
Sowohl von der Bundespolitik als auch von den 
Gemeinden gab es ein klares Bekenntnis zur 
gegenseitigen Unterstützung bei der Bewältigung 
der aktuellen Herausforderungen. 

KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE 2022

STRUKTUR IM WANDEL – 
ZEIT ZU HANDELN

Fast eine Regierungsklausur: Gemeindebund -Präsident Alfred Riedl diskutierte 
mit Landwirtschaft sminister Totschnig, Arbeitsminister Kocher,  Klimaministerin 
Gewessler und Bildungsminister Polaschek. In der Mitte Moderator Meinrad Knapp.

LINK ZUM THEMA  
 

sommergespraeche.at 

Auf dieser Website 
fi nden Sie sämtliche 
Vorträge, Statements 
und Bilder der Sommer-
gespräche 2022. Videos 
und Vorträge zum 
Nachhören gibt es auf 
dem Facebook-Kanal 
des Gemeindebundes.

Die Kommunalen Sommergespräche 2022 fanden wieder in Bad Aussee statt. Unter dem Motto „Zeiten-
wende: Strukturen im Wandel“ wurde über neue Wege der Aus- und Weiterbildung, der Arbeitswelt, in-
novative digitale Lösungen sowie nachhaltige Strukturen und kommunale Investitionen diskutiert.
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bessere Kommunikation bei Umweltverfahren 

aus. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig 
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Über 200 Waldbrände pro 
Jahr gibt es durch-
schnittlich in Österreich. 

Durch den Klimawandel 
werden in Europa und auch in 
Österreich Waldbrände leider 
zunehmen. Acht von zehn 
Waldbränden werden aller-
dings durch Menschen ver-
ursacht. Um diese Risikofak-
toren zu reduzieren, hat das 
Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtscha� , Regionen 
und Wasserwirtscha�  (BML) 
gemeinsam mit versierten 
Institutionen das „Aktionspro-
gramm Waldbrand“ erarbeitet. 
Das Programm enthält drei 
konkrete Ziele: Waldbrand 
erforschen und verstehen; 
gemeinsam Waldbrand 
vorbeugen und bekämpfen; 
Wissen über Waldbrände 
verbreiten und umsetzen. Die 
Zusammenführung österreich-
weiter Daten soll die kün� ige 
Zusammenarbeit erleichtern. 
Dafür ist ein digitales Wald-
brandmeldesystem geplant. 
Teil des Programms sind 
auch Forschungsprojekte, um 
Risikofaktoren zu untersuchen 
und Frühwarnsysteme wei-
terzuentwickeln. Zudem sind 
gezielte Investitionen in die 

Infrastruktur enthalten, etwa 
in waldbauliche Maßnahmen 
wie Brandschneisen, brand-
hemmende Bestockung oder 
Löschteiche und Feuerwehr-
ausrüstung. Besonders wichtig 
ist es, bereits Kinder frühzeitig 
für den Schutz unserer Wälder 
zu sensibilisieren. Unterstüt-
zung für Bewusstseinsbildung 
gehört daher ebenfalls zu 
unserem Aktionsprogramm. 
Angesichts der Tatsache, dass 
85 Prozent der Waldbrände 
auf menschliche Ursachen 

zurückzuführen sind, sind fünf 
einfache Verhaltensregeln ein 
zentrales Element des Aktions-
programms.

Die BOKU arbeitet in 
Kooperation mit dem BML au-
ßerdem an einer Waldbrand-
risikokarte. Ziel ist es, die 
Karte bis auf Gemeindeebene 
oder einzelne Waldbestän-
de herunterzubrechen und 
darzustellen, welche Regionen 
konkret gefährdet sind, an 
welchen Orten Wasserentnah-
mestellen sinnvoll sind, welche 

Vegetation präventiv sinnvoll 
ist u. v. m. So sind etwa Buchen 
eher brandempfi ndlich, wäh-
rend Eichen Bränden besser 
standhalten.

Waldfonds. Mit dem Öster-
reichischen Waldfonds wurde 
erstmals eine wirtscha� liche 
Grundlage zur Waldbrandbe-
kämpfung gescha� en. Dazu 
stehen insgesamt 9,8 Mil-
lionen Euro zur Verfügung, 
davon 3 Millionen Euro 
für Vorhaben wie z. B. eine 
nationale Waldbrand-Risiko-
bewertung, Monitoringpro-
gramme, Frühwarnsysteme, 
Risikokommunikation und 
Bewusstseinsbildung. Der 
Wald ist Lebensraum für Tiere 
und Pfl anzen, Erholungsraum 
für uns Menschen, sorgt für 
saubere Lu� , schützt vor Na-
turgefahren, versorgt uns mit 
Holz und scha�   Arbeitsplätze 
in den Regionen. Die Wald-
brandprävention muss daher 
unser aller Ziel sein.

Waldbrände verursachen jedes Jahr große Schäden in Österreich.
Steigende Temperaturen und Trockenphasen erhöhen das Brandrisiko.

AKTIONSPROGRAMM WALDBRAND  

BRENNPUNKT WALD

Nähere Infos unter:
www.bml.gv.at/waldbrand 
www.waldfonds.at

Verhaltensregeln bei Waldbrandgefahr
 � Im Wald nicht rauchen!
 � Kein Feuer im Wald entzünden!
 � Achtsamer Umgang mit Brauchtumsfeuern und Feuerwerk in der 
Nähe von Wäldern!
 � Beachten der behördlichen Verbote bei Waldbrandgefahr!
 � Waldbrände sofort der Feuerwehr (122) melden!
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Das Emissionsregister 
Oberfl ächenwasser-
körper (EMREG-OW) 

sammelt jährlich Daten über 
die Sto� emissionen aus 
Kläranlagen. 2023 wird ein 
sogenanntes Messjahr sein, 
in dem zusätzliche, nicht im 
Bewilligungsbescheid enthal-
tene Parameter zwölfmal in 
Kläranlagen ab 10.000 Ein-
wohnerwerten zu messen sind. 
Neben den schon bei Erlass 
der Verordnung festgelegten 
Parametern Nickel, Nonylphe-
nole und Quecksilber wird 

der Sto�  Perfl uoroctansulfon-
säure (PFOS) auf Grund der 
Anforderungen im Nationalen 
Gewässerbewirtscha� ungs-
plan 2021 (NGP 2021) mit zu 
erfassen sein. Im NGP 2021 
wurde eine fl ächenha� e Belas-
tung der Oberfl ächengewässer 
mit perfl uorierten organischen 
Verbindungen festgestellt. 

Das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtscha� , Re-
gionen und Wasserwirtscha�  
empfi ehlt, die Messung von 
PFOS parallel zur Messung der 
anderen drei prioritären Sto� e 

als Option von den Fachla-
boren für Abwasseranalyse 
anbieten zu lassen. Im Laufe 
des Jahres 2022 werden nach 
Verö� entlichung der dies-
bezüglichen Verordnung die 
registerpfl ichtigen Personen 
im EMREG-OW schri� lich über 
das Erfordernis der Messung 
von PFOS informiert werden.

ABWASSERANALYSE

Gut zu wissen: 
PFOS-Messung 2023

Weitere Infos 
www.bml.gv.at/emreg-ow
www.bml.gv.at/ngp-2021 
Bei Fragen zu EMREG-OW wen-
den Sie sich bitte an: 
emreg-ow-helpdesk@
umweltbundesamt.at
Telefon: 01-31304/8008
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4
FEUERWEHR 
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bml.gv.atAchtung Waldbrandgefahr!  
So verhalten Sie sich richtig:

Aufgrund des Klimawandels kommt es auch in Österreich immer häufiger zu Waldbränden. Allerdings 
werden 8 von 10 Bränden leider von Menschen ausgelöst. Daher hat das Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft das „Aktionsprogramm Brennpunkt Wald“ 
erarbeitet. Es enthält 5 einfache Verhaltensregeln und zahlreiche Präventivmaßnahmen. Der Wald-
fonds stellt dafür 9,8 Millionen Euro bereit. Damit können zum Beispiel Löschteiche gebaut, spezielle 
Feuerwehrausrüstung angeschafft oder Drohnen angekauft werden. Selbst im Herbst ist die Gefahr
noch hoch. Bitte beachten Sie daher die Regeln und beugen so Waldbränden vor. 
Mehr Infos unter: www.bml.gv.at/waldbrand und www.waldfonds.at

Im Wald nicht rauchen.

Kein Feuer im Wald entzünden.

Vorsicht beim Umgang mit Brauchtumsfeuern 
und Feuerwerk.

Verbote bei Waldbrandgefahr beachten.

Waldbrände sofort der Feuerwehr (122) melden.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BML ILLUSTRATION: © BML/ZENZ

BML_Anzeige_Brennpunkt_Wald_185x113_SSP_kommunal_220906.indd   1BML_Anzeige_Brennpunkt_Wald_185x113_SSP_kommunal_220906.indd   1 06.09.22   10:3006.09.22   10:30

2023 wird ein sogenanntes Messjahr sein, in dem zusätzliche, nicht 
im Bewilligungsbescheid enthaltene Parameter zwölfmal in Klär-
anlagen ab 10.000 Einwohnerwerten zu messen sind. 
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Das Emissionsregister 
Oberfl ächenwasser-
körper (EMREG-OW) 

sammelt jährlich Daten über 
die Sto� emissionen aus 
Kläranlagen. 2023 wird ein 
sogenanntes Messjahr sein, 
in dem zusätzliche, nicht im 
Bewilligungsbescheid enthal-
tene Parameter zwölfmal in 
Kläranlagen ab 10.000 Ein-
wohnerwerten zu messen sind. 
Neben den schon bei Erlass 
der Verordnung festgelegten 
Parametern Nickel, Nonylphe-
nole und Quecksilber wird 

der Sto�  Perfl uoroctansulfon-
säure (PFOS) auf Grund der 
Anforderungen im Nationalen 
Gewässerbewirtscha� ungs-
plan 2021 (NGP 2021) mit zu 
erfassen sein. Im NGP 2021 
wurde eine fl ächenha� e Belas-
tung der Oberfl ächengewässer 
mit perfl uorierten organischen 
Verbindungen festgestellt. 

Das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtscha� , Re-
gionen und Wasserwirtscha�  
empfi ehlt, die Messung von 
PFOS parallel zur Messung der 
anderen drei prioritären Sto� e 

als Option von den Fachla-
boren für Abwasseranalyse 
anbieten zu lassen. Im Laufe 
des Jahres 2022 werden nach 
Verö� entlichung der dies-
bezüglichen Verordnung die 
registerpfl ichtigen Personen 
im EMREG-OW schri� lich über 
das Erfordernis der Messung 
von PFOS informiert werden.
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Gut zu wissen: 
PFOS-Messung 2023

Weitere Infos 
www.bml.gv.at/emreg-ow
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Aufgrund des Klimawandels kommt es auch in Österreich immer häufiger zu Waldbränden. Allerdings 
werden 8 von 10 Bränden leider von Menschen ausgelöst. Daher hat das Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft das „Aktionsprogramm Brennpunkt Wald“ 
erarbeitet. Es enthält 5 einfache Verhaltensregeln und zahlreiche Präventivmaßnahmen. Der Wald-
fonds stellt dafür 9,8 Millionen Euro bereit. Damit können zum Beispiel Löschteiche gebaut, spezielle 
Feuerwehrausrüstung angeschafft oder Drohnen angekauft werden. Selbst im Herbst ist die Gefahr
noch hoch. Bitte beachten Sie daher die Regeln und beugen so Waldbränden vor. 
Mehr Infos unter: www.bml.gv.at/waldbrand und www.waldfonds.at

Im Wald nicht rauchen.

Kein Feuer im Wald entzünden.

Vorsicht beim Umgang mit Brauchtumsfeuern 
und Feuerwerk.
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Waldbrände sofort der Feuerwehr (122) melden.
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2023 wird ein sogenanntes Messjahr sein, in dem zusätzliche, nicht 
im Bewilligungsbescheid enthaltene Parameter zwölfmal in Klär-
anlagen ab 10.000 Einwohnerwerten zu messen sind. 

FO
TO

 //
 B

M
L/

Al
ex

an
de

r H
ai

de
n

FO
TO

 //
 L

an
d 

Ti
ro

l

 INFOS AUS DEM BML 



FO
TO

 //
 O

FC
 P

ic
tu

re
s 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

42 // KOMMUNAL  10/20224 // KOMMUNAL   XX/2020

GESTALTEN 
  & ARBEITEN

BLACKOUT
Ist Ihre Gemeinde 
vorbereitet?
Seite 44

WASSER
Neun Gemeinden 
vernetzen sich für 
Notfälle
Seite 48

KLIMAWANDEL
Neue Gefahren in den 
Bergen
Seite 50



WINTER-
DIENST UND 
KATASTROPHEN-
SCHUTZ
Winterdienst ist nicht nur Schneeräumen. Winterdienst ist auch die Frage, 
ob die Gemeinde auf die kalte Jahreszeit vorbereitet ist. Es ist die Frage, ob die 
technisch hochgerüstete Straße – die viel gerühmte digitale Straße – mit dem 
Schneeräumdienst kann? Und es ist die Frage, was wir tun, wenn im Winter 
die Versorgung wegen eines Blackouts zusammenbricht. 
Diese Fragen haben wir uns in KOMMUNAL angesehen.

KOMMUNAL   10/2022 // 43



KATASTROPHENSCHUTZ

rund die Hälfte der Atomkraftwerke vom Netz 
sind und wo noch niemand weiß, ob diese bis 
zum kommenden Winter wieder verfügbar sein 
werden. Frankreich war bisher der Hauptstrom-
exporteur und ist nun bereits im Sommer zum 
Importeur geworden. Die extreme Trocken-
heit hat dazu geführt, dass in vielen Ländern 
die Stromproduktion reduziert werden musste. 
Nicht nur bei Wasserkraftwerken, sondern auch 
bei zu kühlenden thermischen Kraftwerken. 
Die geplante kurzfristige Reaktivierung der 
deutschen Kohlekraftwerke als Ersatz für die 
Gaskraftwerke scheitert nicht nur am fehlenden 
Personal, sondern auch an der Kohle, die erst 
beschaff t werden muss und durch Niedrigwasser 
nicht mehr über den Rhein zu den Kraftwerken 
transportiert werden kann.

TEXT // HERBERT SAURUGG

Im schlimmsten Fall droht sogar ein europa-
weiter Strom-, Infrastruktur- sowie Ver-
sorgungsausfall („Blackout“). Alle Ereignisse 
würden auch einzeln zu schwerwiegenden 
Lieferkettenunterbrechungen und Versor-

gungsengpässen führen. Umso wichtiger ist nun 
eine entsprechende Vorbereitung, um Schlim-
meres zu verhindern. Die Hoff nung, dass es 
schon nicht so weit kommen wird, ist allein zu 
wenig.

Während das Szenario Blackout1 oder in 
Fachkreisen auch eine Strommangellage bereits 
länger thematisiert werden, war eine schwere 
Gaskrise bisher kaum vorstellbar, auch wenn 
dieses Szenario bereits 2018 im Rahmen der 
länderübergreifenden Übung (LÜKEX 2018) 
„Gasmangellage in Süddeutschland” beübt wur-
de. Die Erkenntnisse waren erschütternd: Die 
vielschichtigen wechselseitigen Abhängigkeiten 
sind kaum bekannt. Eine solche Gaskrise könnte 
verheerende Lieferkettenunterbrechungen und 
ein Versorgungschaos auslösen.2

Möglicher Katastrophenwinter 2022/23. Gleich-
zeitig hat sich in den vergangenen Monaten die 
Lage im europäischen Stromnetz massiv zuge-
spitzt: Die Strompreise gehen nicht nur aufgrund 
der horrenden Gaspreise durch die Decke. Es 
fehlen auch in vielen Ländern Produktions-
kapazitäten. Etwa in Frankreich, wo derzeit 

Rund ein Drittel der 
Bevölkerung und damit 
auch der eigenen Mit-
arbeiter:innen hat spä-
testens nach vier Tagen 
nichts mehr zu essen, ein 
weiteres Drittel spätes-
tens nach einer Woche. 
Das bedeutet, dass sich 
nach einem Blackout am 
Ende der ersten Woche 
rund sechs Millionen 
Österreicher:innen im 
gefühlten Überlebens-
kampf befi nden.

Wir befi nden uns in der schwersten Energiekrise seit mindesten 45 Jahren. Die wirkli-
chen Krisen stehen uns jedoch erst bevor. Denn die derzeitigen Entwicklungen lassen 
einen Katastrophenwinter 2022/23 mit zumindest weitreichenden Gas- und Strom-
lieferunterbrechungen erwarten.  

KATASTROPHENWINTER KÖNNTE BEVORSTEHEN 

IST IHRE KOMMUNE 
VORBEREITET?
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
BT links und Fließtext rechte 
Seite, linke Spalte:
Rund ein Drittel der Bevöl-
kerung und damit auch der 
eigenen Mitarbeiter:innen hat 
spätestens nach vier Tagen 
nichts mehr zu essen, ein wei-
teres Drittel spätestens nach 
einer Woche
Ich würde statt „der eigenen“ 
hier eher „Ihrer eigenen“ 
oder einfach nur „Ihrer“ 
schreiben. Saurugg spricht 
die Leser weiter hinten auch 
direkt an (in ihrer Eigen-
scha�  als Gemeindeverant-
wortliche) und „eigenen“ hat 
im Text sonst keinen Bezug.

ANMERKUNGEN

1 Vgl. https://www.saurugg.net/blackout. Zuletzt abgerufen: 16.08.22

2 Vgl. LÜKEX 18: Gasmangellage in Süddeutschland – eine kritische Betrach-
tung. https://www.saurugg.net/2018/blog/vernetzung-und-komplexitaet/luek-
ex-18. Zuletzt abgerufen: 16.08.22

KATASTROPHENSCHUTZ

eine Krisenbewältigung sehr schwierig machen 
wird.

Phasen eines Blackouts. Hinzu kommt, dass 
viele Auseinandersetzungen mit dem  Szenario 
Blackout nach wie vor bei der Phase 1 des 
Stromausfalls enden, was deutlich zu kurz greift: 
Denn während die österreichische Stromversor-
gung binnen ein bis zwei Tagen wieder funktio-
nieren sollte, wird das in anderen Ländern deut-
lich länger dauern. Auch nach dem Stromausfall 
wird es zumindest noch mehrere Tage dauern, 

bis wieder überall die Telekommunikations-
versorgung (Handy, Festnetz, Internet) funktio-
nieren wird (Phase 2). Bis dahin funktionieren 
weder Produktion noch Logistik noch Treibstoff -
versorgung. Daher werden viele Prozesse frü-
hestens in der zweiten Woche wieder anlaufen 
können und erst dann können auch wieder Wa-
renlieferungen aufgenommen werden. Zusätz-
liche internationale Abhängigkeiten (Rohstoff e, 
Produktteile, Verpackungsmaterialien etc.) 
werden den Wiederanlauf nochmals verzögern. 
Auch bei „nur“ einer zu erwartenden Gas- und 
Strommangellage ist mit massiven Produkti-
ons- und Verteilungsproblemen zu rechnen, was 
früher oder später auch das kommunale Krisen-
management fordern wird.

Lebensmittelnotversorgung. Daher ist es ganz 
entscheidend, möglichst rasch eine Lebensmit-

Die leicht formulierte Gasbedarfsreduktion 
von 15 Prozent lässt sich technisch häufi g nicht 
einfach umsetzen, weil es bisher dafür keine 
Vorbereitungen gab. Bei vielen Prozessen ist das 
überhaupt nicht möglich. Eine zwangsweise 
Durchsetzung in Form einer Gasmangelbewirt-
schaftung wird nur über großfl ächige Strom-
abschaltungen durchführbar sein. Ansonsten 
drohen massive Infrastrukturschäden. Fällt der 
Gasdruck unter ein gewisses Niveau, wer-
den Sicherheitsventile aktiviert, die dann alle 
manuell wieder in Betrieb genommen werden 
müssten. Bis dahin wären aber längst Gaskraft-
werke oder die industrielle Produktion zusam-
mengebrochen, da hier wesentlich mehr Druck 
 benötigt wird. Daher sollten wir uns auf einen 
sehr harten Winter vorbereiten, auch wenn noch 
eine Restmöglichkeit besteht, dass es doch nicht 
so schlimm kommt.3 Bisher wurde jedoch fast 
nur auf das Prinzip Hoff nung gesetzt und wert-
volle Zeit für Vorbereitungen vergeudet. Denn es 
geht nicht darum, ob es wirklich so weit kommt, 
sondern dass wir kaum in der Lage wären, mit 
solchen Ereignissen umzugehen, womit schwere 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Verwer-
fungen drohen.

Was kann getan werden? Wir sollten davon 
ausgehen, dass die bisherige Verhinderungs-
politik nicht ausreichen und es im kommenden 
Winter zu schweren Versorgungsproblemen 
kommen wird. Es geht daher um die Herstellung 
der Handlungsfähigkeit, ohne dass wir konkret 
wissen, in welcher Form wir diese benötigen 
werden. Die zentrale Basis dafür ist die Eigen-
versorgungsfähigkeit der Bevölkerung, die 
sich gemäß jüngsten Umfragen nicht wirklich 
verbessert hat. Ein Großteil der Bevölkerung ist 
nach wie vor nicht auf schwerwiegende Versor-
gungsunterbrechungen und -einschränkungen 
vorbereitet. Rund ein Drittel der Bevölkerung 
und damit auch der eigenen Mitarbeiter:innen 
hat spätestens nach vier Tagen nichts mehr zu 
essen, ein weiteres Drittel spätestens nach einer 
Woche.4 Das bedeutet, dass sich nach einem 
Blackout am Ende der ersten Woche rund sechs 
Millionen Österreicher:innen im gefühlten Über-
lebenskampf befi nden: Sie haben nichts mehr zu 
essen und sie sehen, dass die Supermärkte leer 
oder möglicherweise sogar zerstört sind, was 

Die extreme 
Trockenheit hat 
dazu geführt, 
dass in vielen 
Ländern die 
Stromproduk-
tion reduziert 
werden muss-
te.“

 Nach einem Blackout 
wird es zumindest noch 
mehrere Tage dauern, bis 
Produktion, Logistik und 
Treibstoff versorgung wie-
der funktionieren.

3 Vgl. Katastrophenwinter 2022/23 – Fiktion oder bald Wirklichkeit? https://
www.saurugg.net/katastrophenwinter22. Zuletzt abgerufen: 16.08.22

4 Vgl. Studie „Ernährungsvorsorge in Österreich“. https://www.saurugg.net/eva. 
Zuletzt abgerufen: 16.08.22
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eine Krisenbewältigung sehr schwierig machen 
wird.

Phasen eines Blackouts. Hinzu kommt, dass 
viele Auseinandersetzungen mit dem  Szenario 
Blackout nach wie vor bei der Phase 1 des 
Stromausfalls enden, was deutlich zu kurz greift: 
Denn während die österreichische Stromversor-
gung binnen ein bis zwei Tagen wieder funktio-
nieren sollte, wird das in anderen Ländern deut-
lich länger dauern. Auch nach dem Stromausfall 
wird es zumindest noch mehrere Tage dauern, 

bis wieder überall die Telekommunikations-
versorgung (Handy, Festnetz, Internet) funktio-
nieren wird (Phase 2). Bis dahin funktionieren 
weder Produktion noch Logistik noch Treibstoff -
versorgung. Daher werden viele Prozesse frü-
hestens in der zweiten Woche wieder anlaufen 
können und erst dann können auch wieder Wa-
renlieferungen aufgenommen werden. Zusätz-
liche internationale Abhängigkeiten (Rohstoff e, 
Produktteile, Verpackungsmaterialien etc.) 
werden den Wiederanlauf nochmals verzögern. 
Auch bei „nur“ einer zu erwartenden Gas- und 
Strommangellage ist mit massiven Produkti-
ons- und Verteilungsproblemen zu rechnen, was 
früher oder später auch das kommunale Krisen-
management fordern wird.

Lebensmittelnotversorgung. Daher ist es ganz 
entscheidend, möglichst rasch eine Lebensmit-

Die leicht formulierte Gasbedarfsreduktion 
von 15 Prozent lässt sich technisch häufi g nicht 
einfach umsetzen, weil es bisher dafür keine 
Vorbereitungen gab. Bei vielen Prozessen ist das 
überhaupt nicht möglich. Eine zwangsweise 
Durchsetzung in Form einer Gasmangelbewirt-
schaftung wird nur über großfl ächige Strom-
abschaltungen durchführbar sein. Ansonsten 
drohen massive Infrastrukturschäden. Fällt der 
Gasdruck unter ein gewisses Niveau, wer-
den Sicherheitsventile aktiviert, die dann alle 
manuell wieder in Betrieb genommen werden 
müssten. Bis dahin wären aber längst Gaskraft-
werke oder die industrielle Produktion zusam-
mengebrochen, da hier wesentlich mehr Druck 
 benötigt wird. Daher sollten wir uns auf einen 
sehr harten Winter vorbereiten, auch wenn noch 
eine Restmöglichkeit besteht, dass es doch nicht 
so schlimm kommt.3 Bisher wurde jedoch fast 
nur auf das Prinzip Hoff nung gesetzt und wert-
volle Zeit für Vorbereitungen vergeudet. Denn es 
geht nicht darum, ob es wirklich so weit kommt, 
sondern dass wir kaum in der Lage wären, mit 
solchen Ereignissen umzugehen, womit schwere 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Verwer-
fungen drohen.

Was kann getan werden? Wir sollten davon 
ausgehen, dass die bisherige Verhinderungs-
politik nicht ausreichen und es im kommenden 
Winter zu schweren Versorgungsproblemen 
kommen wird. Es geht daher um die Herstellung 
der Handlungsfähigkeit, ohne dass wir konkret 
wissen, in welcher Form wir diese benötigen 
werden. Die zentrale Basis dafür ist die Eigen-
versorgungsfähigkeit der Bevölkerung, die 
sich gemäß jüngsten Umfragen nicht wirklich 
verbessert hat. Ein Großteil der Bevölkerung ist 
nach wie vor nicht auf schwerwiegende Versor-
gungsunterbrechungen und -einschränkungen 
vorbereitet. Rund ein Drittel der Bevölkerung 
und damit auch der eigenen Mitarbeiter:innen 
hat spätestens nach vier Tagen nichts mehr zu 
essen, ein weiteres Drittel spätestens nach einer 
Woche.4 Das bedeutet, dass sich nach einem 
Blackout am Ende der ersten Woche rund sechs 
Millionen Österreicher:innen im gefühlten Über-
lebenskampf befi nden: Sie haben nichts mehr zu 
essen und sie sehen, dass die Supermärkte leer 
oder möglicherweise sogar zerstört sind, was 

Die extreme 
Trockenheit hat 
dazu geführt, 
dass in vielen 
Ländern die 
Stromproduk-
tion reduziert 
werden muss-
te.“

 Nach einem Blackout 
wird es zumindest noch 
mehrere Tage dauern, bis 
Produktion, Logistik und 
Treibstoff versorgung wie-
der funktionieren.

3 Vgl. Katastrophenwinter 2022/23 – Fiktion oder bald Wirklichkeit? https://
www.saurugg.net/katastrophenwinter22. Zuletzt abgerufen: 16.08.22

4 Vgl. Studie „Ernährungsvorsorge in Österreich“. https://www.saurugg.net/eva. 
Zuletzt abgerufen: 16.08.22

FO
TO

 //
 S

ev
da

 E
rc

an
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

KOMMUNAL   10/2022 // 45

 GESTALTEN & ARBEITEN 



KATASTROPHENSCHUTZ

telnotproduktion und -verteilung vorzu be reiten. 
Der Lebensmittelhandel und die Lebensmittel-
industrie setzen sich bereits damit auseinander. 
Jedoch wird eine solche Notversorgung nur in 
Zusammenarbeit mit kommunalen Kräften 
funktionieren. Das beginnt bei der Vorbereitung 
der Notabgabe der verderblichen Waren  binnen 
weniger Stunden nach Ereigniseintritt, um 
diese nicht entsorgen zu müssen und um diese 
für die Krisenbewältigung wichtigen Ressour-
cen nicht zu verlieren. Supermärkte benötigen 
dafür Hilfskräfte, die bei der geordneten Abgabe 
unterstützen. Diese Kräfte müssen rasch vor Ort 
aufgebracht werden können. Auch die Bewa-
chung der Supermärkte mit den Restwaren wird 
nur mit Unterstützung aus der Bevölkerung und 
durch eine Organisation in der Gemeinde ge-
lingen. Alles andere sind unrealistische Wunsch-
vorstellungen („Das Bundesheer wird schon 
kommen“).

Auch die geordnete Abgabe und Rationierung 
der Restwaren bzw. beim Wiederanlauf muss 
vorbereitet werden und wird von Region zu 
Region unterschiedlich ablaufen müssen. Mögli-
cherweise werden Ressourcen für nicht versorg-
te Touristen oder gestrandete Pendler benötigt 
werden. Städte werden ganz anders als ländliche 
Gemeinden gefordert sein und nicht überall wird 
diese Vorgangsweise funktionieren. Wir müssen 
es trotzdem versuchen und jetzt die notwendi-
gen Vorbereitungen treff en. Denn in der Krise 
wird das mit nur mehr sehr eingeschränkten 
Kommunikationsmöglichkeiten kaum mehr ge-
lingen. Gemeinden, Handelsgeschäfte, Landwir-
te etc. müssen daher jetzt aufeinander zugehen 
und gemeinsam entsprechende Vorbereitungen 
treff en.

Gesundheitsnotversorgung. Auch im Bereich 
der Gesundheitsversorgung sind massive Proble-
me zu erwarten. Vor allem von Geräten (Sauer-
stoff , Dialyse etc.) oder von überlebenswichtigen 
Dauermedikationen abhängige Menschen sind 
besonders gefährdet. Schwer wird auch der 
gesamte Pfl egebereich betroff en sein, der bisher 
kaum vorbereitet ist. Das betriff t immer Men-
schen in Ihrer Gemeinde. Mit entsprechenden 
Vorbereitungen und Absprachen kann auch hier 
rasch eine Linderung herbeigeführt werden. 
Auch das � ema Notbestattung oder die Ent-
sorgung von Tierkadavern sollte nicht vergessen 
werden.

Mach mit! Österreich wird krisenfi t! Wir kön-
nen weiter zuwarten und hoff en – oder selbst 
die Dinge in die Hand nehmen und uns auf das 
Undenkbare vorbereiten. Denn der erste und 
wichtigste Schritt beginnt mit der Akzeptanz 
der Möglichkeit solcher Ereignisse. Dann wird 
man nicht mehr völlig überrascht. Dazu muss 
die Sicherheitskommunikation deutlich aus-
geweitet werden. Eine weitere Verharmlosung 
der potenziellen Gefahren ist fahrlässig und eine 
Gemeingefährdung.

Die Initiative „Mach mit! Österreich wird 
krisenfi t!“ (www.krisenfi t.jetzt) möchte diese 
Kommunikation unterstützen und setzt auf 
breite Aktivitäten. Nicht warten, bis schon ir-
gendjemand etwas machen wird, sondern selbst 
Verantwortung übernehmen: als Bürger:in, als 
Unternehmen oder Kommune. 

Werden Sie Teil dieser Initiative und starten 
Sie jetzt mit klaren Zeichen: etwa, indem die 
Straßenbeleuchtung oder die Beleuchtung von 
öff entlichen Einrichtungen reduziert wird, um 
den Menschen den Ernst der Lage zu vermitteln. 
Nutzen Sie Ihre Kommunikationskanäle, um 
möglichst viele Menschen zu erreichen. Ver-
wenden Sie dabei auch das Logo der Initiative, 
um den Wiedererkennungswert zu erhöhen. 
Gehen Sie mit gutem Vorbild voran, dann wer-
den Ihnen auch Menschen folgen. Die meisten 
Menschen schätzen eine ehrliche und aufklären-
de Information, auch wenn die Botschaft wenig 
erfreulich ist. 

LINK ZUM THEMA  
 

www.saurugg.net

Der Autor beschä� igt 
sich seit mehr als zehn 
Jahren mit der steigen-
den gesellscha� lichen 
Verwundbarkeit sowie 
mit der Frage, wie wir 
diese wieder reduzieren 
können. Er betreibt 
dazu einen umfang-
reichen Fachblog unter 
www.saurugg.net und 
unterstützt Gemeinden, 
Unternehmen und Or-
ganisationen bei einer 
ganzheitlichen Black-
out-Vorsorge.
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HERBERT SAURUGG, MSC, IST PRÄSIDENT DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KRISENVORSORGE (WWW.GFKV.AT) UND INTERNATIONALER BLACKOUT- UND 
KRISENVORSORGEEXPERTE SOWIE AUTOR ZAHLREICHER FACHPUBLIKATIONEN.

-H. SAURUGG
Über den Autor
 

Der ehemalige Berufso�  zierHerbert Saurugg beschä� igt sich seit 
mehr als zehn Jahren mit der steigenden gesellscha� lichen Ver-
wundbarkeit sowie mit der Frage, wie wir diese wieder reduzieren 
können. Er betreibt dazu einen umfangreichen Fachblog unter 
www.saurugg.net und unterstützt Gemeinden, Unternehmen und 
Organisationen bei einer ganzheitlichen Blackout-Vorsorge.

Gerade für die Sicher-
heitsbehörden sind solche 
Situationen ein herausfor-

derndes Szenario.
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NEWS

Behördenkonferenz – Treff punkt des „Public Sector“
So gut wie in der Pande mie 
haben Bund und Länder 
noch nie zusammen-
gearbeitet! Das sehr gut 
besetzte Einstiegspanel 

(einziger Wermutstropfen: 
kein Gemeindevertreter am 
Podium) der LSZ-Behörden-
konferenz Anfang September 
in Wien zum � ema „Die 

öff entliche Verwaltung im 
Krisenmodus“ bestätigte die 
Erfahrungen der vergange-
nen zweieinhalb Jahre. Der 
Rückblick unterstrich, dass 
die österreichische Verwal-
tung aller Ebenen die Krise 
bemerkenswert gut bewältigt 
hat.

Dennoch sei jetzt Durch-
haltevermögen gefordert. 
Die Innovationen der Krise 
(Home offi  ce!) stellten ganz 
neue Anforderungen vor al-
lem an die Cyber-Security– 
und hier, so der einhellige 
Tenor, liege noch viel Arbeit 
vor allen Beteiligten.
Mehr Infos und Fotos unter: 
lsz.at/events/branchenkon
ferenz- behoerden

Moderator Gerhard Friedrich, Petra Draxl (Landesgeschäft sführerin 
AMS Wien), Wolfgang Ebner (Staatssekretariat für Digitalisierung), 
Robin Heilig (Stadt Wien) und Matthias Lichtenthaler (Bundesre-
chenzentrum) stellten den Kommunen ein gutes Zeugnis für die Kri-
senbewältigung aus, mahnten aber auch Durchhaltevermögen ein. 

Trotz Digitalisierung 
müssen wir die Ange-
bote der Verwaltung 
auch analog anbieten 
– sonst verlieren wir 
die Menschen.“
Wolfgang Ebner,
Büroleiter beim Staatssekretär für 
Digitalisierung im BMF
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www.pyra.berlin

+4930 632271 700

Ausführliche Infos unter:

Oder amTelefon:

PYRA GmbH
Sieversufer 18
D-12359 Berlin

Klima verbessern
Gemeinde verschönern
Verkehr beruhigen

Platz für Ihre
Werbung

Halterung für Ihre

Werbung

PYRA – Pflanzgestelle für
den öffentlichen Raum



TEXT // HANS BRAUN

Wasser- und Abwasserinfrastruktur 
werden gerne als „sensible“, „system-
relevante“, „schützenswerte“ oder 

„kritische“ Infrastruktur bezeichnet. Davon 
unabhängig treten diese Infrastrukturen jedoch 
immer erst dann in Erscheinung, wenn ihre 
Funktionsfähigkeit nachlässt oder ein Gebrechen 
sie zu einer Zwangspause zwingt. So geschehen 
vor rund zehn Jahren, „als einige Gemeinden im 
Antiesental Probleme mit der Wasserversorgung 
bekamen“, wie sich Hitzfelder erinnert. Damals 
fanden erste Gespräche statt, wie sich Nachbarge-
meinden aushelfen könnten – daraus wurde nach 
langen Gesprächen das beispielgebende Projekt 
„Notwasserversorgung WVA Antiesental“.

Dem Verlauf der Antiesen** folgend kann 
Wasser von der am südöstlichsten gelegenen 
Gemeinde (Eberschwang) im freien Gefälle in 
die am nordwestlichsten gelegene (Ort im Inn-
kreis) geliefert werden. Dazu gibt es zwischen 
den Gemeinden je nach Versorgungsmöglichkeit 
Übergabeschächte und Lieferverträge, die eine 
geregelte und von allen bürokratischen Hürden 
entkoppelte Zurverfügungstellung von Trink-
wasser in die jeweils angrenzende Gemeinde im 
Bedarfsfall sicherstellt. 

Notwasserversorgung WVA Antiesental – Status Quo – Weitere Schritte

Dienstag, 22.03.2022

Gemeindenetz Volumen liefert 
max

Eberschwang 800 m³ 200 m³

St. Marienkirchen a.H. 150 m³

Hohenzell 300 m³ 70 m³

Hohenzell 300 m³ 100 m³

Hohenzell 300 m³ 250 m³

Tumeltsham 400 m³ 200 m³

Aurolzmünster 800 m³ 200 m³

Aurolzmünster 800 m³ 200 m³

Utzenaich 350 m³

St. Martin i.I. 500 m³ 200 m³

Ort i.I. 200 m³

gesamt 4900 m³

800m³

150m³

300m³

400m³
800m³

350m³

200m³

500m³

Versorgungs-
situation

„Wie man die kommunalen Infrastrukturen genau nennt, ist zweitrangig. 
Wichtig ist, dass sie geschützt sind und dass sie im Fall der Fälle funktio-
nieren.“ So einfach sieht Ziviltechniker Stefan Hitzfelder vom Büro HIPI* 
das bahnbrechende Pilotprojekt „Notwasserversorgung Antiesental“.

NOTWASSERVERSORGUNG & BLACKOUTVERSICHERUNG

NEUN GEMEINDEN 
VERNETZEN SICH  

* Mehr über die Ziviltechniker und Wasserspezialisten von HIPI unter 
www.hipi.at 
** Die Antiesen ist ein Fluss im oberösterreichischen Bezirk Ried im Innkreis 
mit einer Länge von etwa 42 Kilometern. Sie entspringt im Gemeindegebiet 
von Eberschwang an der Grenze zu Frankenburg am Hausruck nördlich von 
Ampfl wang im Hausruckwald auf etwa 650 m Seehöhe. Unmittelbar nach 
ihrer Quelle bildet sie für einige Hundert Meter die Grenze zum Bezirk Vöckla-
bruck und fl ießt anschließend in nördlicher bis nordwestlicher Richtung durch 
das Inn- und Hausruckviertler Hügelland. Sie mündet auf etwa 320 m Seehöhe 
in den Inn, und zwar zwischen den Ortscha� en Mitterding und Bodenhofen in 
den Rückstau des Inn-Kra� werks Schärding. 
Die Antiesen hat ein Einzugsgebiet von 285,8 Quadratkilometern und ist 
damit einer der größten Flüsse des Innviertels. 

Neun Gemeinden im Antiesental kooperieren, 
damit die Wasserversorgung immer gewährt ist.

MEHRWERT DER 
KOOPERATION IM 
ANTIESENTAL

Gegenseitige (Not-)
Wasserversorgung

 � Ausfall Wasser-
spender
 � Rohrbrüche
 � Verunreinigungen

Schonung der 
Schutzschichten

 � Nutzung der beste-
henden Brunnen
 � Keine zusätzlichen 
Bohrungen

Blackout-Vorsorge
 � Von Eberschwang 
bis Ort können 
sämtliche Haushal-
te mit Trinkwasser 
versorgt werden

Die Umsetzung der noch ausste-
henden PV-Installationen ist in den 
nächsten zwei Jahren geplant.“
Stefan Hitzfelder,
Ziviltechniker und Geschäft sführer von HIPI

Die Umsetzung der noch ausstehenden 
Installationen ist in den nächsten zwei Jahren 
geplant, so Hitzfelder. Die Notwasserversor-
gung der Antiesentalgemeinden ist bereits jetzt 
schon sichergestellt – noch müssten im Ernstfall 
Notstromaggregate die Energie für die Brunnen 
liefern, was bald der Vergangenheit angehören 
wird. 

Das Spannende an dem Agreement der neun 
Gemeinden ist, dass sie keine Genossenschaft 
gegründet, sondern ihre Kooperation mit privat-
rechtlichen Lieferverträgen geregelt haben – ein 
klarer Vorteil, was den Verwaltungsaufwand 
betriff t.

Notwasser – und dann die Photovoltaik. Es 
ist nicht bei der Notwasserversorgung geblie-
ben im Antiesental. Schon zu Beginn wurde 
die � emen Photovoltaik und Stromversorgung 
angedacht – allerdings, so Hitzfelder, nicht mit 
letzter Konsequenz. Das hat sich geändert. Dafür 
hat Oberösterreichs Landeshauptmann � omas 
Stelzer kürzlich eine Million Euro für innovative 
Projekte zur Verfügung gestellt*** – die Not-
wasserversorgung im Antiesental gehört dazu 
und bekommt jetzt eine Photovoltaikanlage 
(beziehungsweise neue Anlagenteile, die alte 
ersetzen). 

Mehr Infos: Auf der Website von KOMMUNAL 
fi nden Sie den Projektfolder der Notwasserversor-
gung im Antiesental sowie weitere Informationen 
als PDF.

Der Fall der Fälle ist andernorts heuer schon 
zweimal eingetreten. „Trinkwasserbehälter sind 
leer“, hieß es Mitte August in Langen in Vorarl-
berg. Es herrschte akute Wassernot – und das, 
während eine Hitzewelle mit Temperaturen von 
mehr als 35 Grad Celsius am Vormarsch war. 
Abkühlung war nicht in Sicht. Die Gemeinde 
musste reagieren und forderte die 1.500 Einwoh-
nerinnen und Einwohner auf, Wasser zu sparen. 
„Bitte Wasser nur für die kleine Körperpfl ege 
und als Trinkwasser für Mensch und Tier ver-
wenden“, lautete der Appell.

Auch in St. Urban war Wasser plötzlich nicht 
mehr selbstverständlich: Die Kärntner Gemein-
de musste wegen Wassermangels Not-Sanitär-
anlagen einrichten. Zu wenig Niederschläge und 
dazu ein Rohrbruch im Leitungssystem hatten die 
Wasserversorgung in der Gemeinde massiv ge-
fährdet. Die Lage gestaltete sich so schwierig, dass 
man der Bevölkerung Duschmöglichkeiten im 
Sportplatzgebäude zur Verfügung stellte und die 
WC-Benützung in der Aufbahrungshalle und im 
Kultursaal ermöglichte. Auch Trinkwas ser wurde 
seitens der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das 
geschah mit Mineralwasser, das man sich beim 
örtlichen Supermarkt holen konnte. „Drei Tage 
lang sind wir Tag und Nacht gelaufen“, sagte Bür-
germeister Dietmar Rauter in einem Bericht der 
„Kleinen Zeitung“ über die angespannte Wasser-
situation, die Mitte Juli ihren Lauf nahm. 

Notwasserversorgung Antiesental knapp vor 
Fertigstellung. Abseits aller Debatten um Black-
out-Vorsorge und -Sicherheit beweisen die 
neun Gemeinden im Antiesental seit Jahren und 
Jahrzehnten großen Weitblick und haben die 
Möglichkeit geschaff en, sich im Havariefall oder 
bei Wasserknappheit gegenseitig versorgen zu 
können.

Das Projekt wurde im Frühjahr Landesrat 
Kaineder präsentiert, der eine Sonderförderung 
in Aussicht stellte, damit mit der zusätzlichen 
Installation von PV-Anlagen auf den  geeigneten 
Anlagenteilen eine Wasserversorgung im Black-
out-Fall gänzlich ohne zusätzliche Inanspruch-
nahme von anlagenfremder Energie (etwa durch 
Aggregate) sichergestellt werden kann.

Es ist ein in dieser Form und in diesem Aus-
maß einzigartiges Pilotprojekt, das für viele Re-
gionen angedacht und angewandt werden kann 
und die weitsichtigen Gemeinden im Antiesental 
zu Recht mit Stolz erfüllt. *** https://� .watch/eHhGdqUBCF/),
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MEHRWERT DER 
KOOPERATION IM 
ANTIESENTAL

Gegenseitige (Not-)
Wasserversorgung

 � Ausfall Wasser-
spender
 � Rohrbrüche
 � Verunreinigungen

Schonung der 
Schutzschichten

 � Nutzung der beste-
henden Brunnen
 � Keine zusätzlichen 
Bohrungen

Blackout-Vorsorge
 � Von Eberschwang 
bis Ort können 
sämtliche Haushal-
te mit Trinkwasser 
versorgt werden

Die Umsetzung der noch ausste-
henden PV-Installationen ist in den 
nächsten zwei Jahren geplant.“
Stefan Hitzfelder,
Ziviltechniker und Geschäft sführer von HIPI

Die Umsetzung der noch ausstehenden 
Installationen ist in den nächsten zwei Jahren 
geplant, so Hitzfelder. Die Notwasserversor-
gung der Antiesentalgemeinden ist bereits jetzt 
schon sichergestellt – noch müssten im Ernstfall 
Notstromaggregate die Energie für die Brunnen 
liefern, was bald der Vergangenheit angehören 
wird. 

Das Spannende an dem Agreement der neun 
Gemeinden ist, dass sie keine Genossenschaft 
gegründet, sondern ihre Kooperation mit privat-
rechtlichen Lieferverträgen geregelt haben – ein 
klarer Vorteil, was den Verwaltungsaufwand 
betriff t.

Notwasser – und dann die Photovoltaik. Es 
ist nicht bei der Notwasserversorgung geblie-
ben im Antiesental. Schon zu Beginn wurde 
die � emen Photovoltaik und Stromversorgung 
angedacht – allerdings, so Hitzfelder, nicht mit 
letzter Konsequenz. Das hat sich geändert. Dafür 
hat Oberösterreichs Landeshauptmann � omas 
Stelzer kürzlich eine Million Euro für innovative 
Projekte zur Verfügung gestellt*** – die Not-
wasserversorgung im Antiesental gehört dazu 
und bekommt jetzt eine Photovoltaikanlage 
(beziehungsweise neue Anlagenteile, die alte 
ersetzen). 

Mehr Infos: Auf der Website von KOMMUNAL 
fi nden Sie den Projektfolder der Notwasserversor-
gung im Antiesental sowie weitere Informationen 
als PDF.

Der Fall der Fälle ist andernorts heuer schon 
zweimal eingetreten. „Trinkwasserbehälter sind 
leer“, hieß es Mitte August in Langen in Vorarl-
berg. Es herrschte akute Wassernot – und das, 
während eine Hitzewelle mit Temperaturen von 
mehr als 35 Grad Celsius am Vormarsch war. 
Abkühlung war nicht in Sicht. Die Gemeinde 
musste reagieren und forderte die 1.500 Einwoh-
nerinnen und Einwohner auf, Wasser zu sparen. 
„Bitte Wasser nur für die kleine Körperpfl ege 
und als Trinkwasser für Mensch und Tier ver-
wenden“, lautete der Appell.

Auch in St. Urban war Wasser plötzlich nicht 
mehr selbstverständlich: Die Kärntner Gemein-
de musste wegen Wassermangels Not-Sanitär-
anlagen einrichten. Zu wenig Niederschläge und 
dazu ein Rohrbruch im Leitungssystem hatten die 
Wasserversorgung in der Gemeinde massiv ge-
fährdet. Die Lage gestaltete sich so schwierig, dass 
man der Bevölkerung Duschmöglichkeiten im 
Sportplatzgebäude zur Verfügung stellte und die 
WC-Benützung in der Aufbahrungshalle und im 
Kultursaal ermöglichte. Auch Trinkwas ser wurde 
seitens der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das 
geschah mit Mineralwasser, das man sich beim 
örtlichen Supermarkt holen konnte. „Drei Tage 
lang sind wir Tag und Nacht gelaufen“, sagte Bür-
germeister Dietmar Rauter in einem Bericht der 
„Kleinen Zeitung“ über die angespannte Wasser-
situation, die Mitte Juli ihren Lauf nahm. 

Notwasserversorgung Antiesental knapp vor 
Fertigstellung. Abseits aller Debatten um Black-
out-Vorsorge und -Sicherheit beweisen die 
neun Gemeinden im Antiesental seit Jahren und 
Jahrzehnten großen Weitblick und haben die 
Möglichkeit geschaff en, sich im Havariefall oder 
bei Wasserknappheit gegenseitig versorgen zu 
können.

Das Projekt wurde im Frühjahr Landesrat 
Kaineder präsentiert, der eine Sonderförderung 
in Aussicht stellte, damit mit der zusätzlichen 
Installation von PV-Anlagen auf den  geeigneten 
Anlagenteilen eine Wasserversorgung im Black-
out-Fall gänzlich ohne zusätzliche Inanspruch-
nahme von anlagenfremder Energie (etwa durch 
Aggregate) sichergestellt werden kann.

Es ist ein in dieser Form und in diesem Aus-
maß einzigartiges Pilotprojekt, das für viele Re-
gionen angedacht und angewandt werden kann 
und die weitsichtigen Gemeinden im Antiesental 
zu Recht mit Stolz erfüllt. *** https://� .watch/eHhGdqUBCF/),
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TEXT // ANDREAS HUSSAK

Der Gletschersturz auf der Marmolata An-
fang Juli war ein plakatives Beispiel für die 
sich ändernde Gefahrenlage in den Bergen. 

Muss man mit einem derartigen Ereignis auch 
in Österreich rechnen? Matthias Knaus, der Ge-
schäftsführer des Österreichischen Kuratoriums 
für alpine Sicherheit (ÖKAS), sagt Ja – sofern die 
Bedingungen vergleichbar sind. Auf der Marmo-
lata spielten nämlich ein paar Faktoren zusam-
men. „Einer ist zum Beispiel, dass dieser Glet-
scher in dem Bereich, in dem er abgebrochen ist, 
auf einer Felsplatte gelegen ist. Ein Gletscher, der 
in einem Tal liegt, wie beispielsweise die Paster-
ze, wird nicht so schnell eine Gefahr darstellen, 
was einen möglichen Eissturz betriff t.“ 

Wenn er an die Gebirgsräume in  Österreich 
denke, gebe es schon einige, die ähnliche 
Merkmale aufwiesen, so Knaus. Im Allgemei-
nen könne man Hängegletscher auf Felsplatten 
benennen. „Es müssen wirklich steile Gletscher 
sein, damit  der gravitative Prozess des Abstur-
zes überhaupt möglich ist, und sie müssen auf 
einem felsigen, glatten Untergrund sein, denn 
dann bildet sich der Wasserfi lm, der dazu bei-
trägt, dass solche Bereiche abbrechen.“ 

Elf Tote und etliche Verletzte hatte der 
Eissturz auf der Marmolata zur Folge. Für ein 
Einzelereignis ist das viel, in der Gesamtbe-
trachtung jener Opfer, die jährlich im alpinen 
Gelände verunglücken, ist es verschwindend 
wenig. Die Statistiken der Alpinpolizei verzeich-
nen für Österreich im Schnitt 286 Tote pro Jahr 
bei insgesamt 11.043 verunfallten Personen. Es 
lauern also noch zahlreiche andere Gefahren in 
den Bergen, insbesondere auf Männer, wie es 
scheint, denn 2021 waren 84 Prozent der tödlich 
verunfallten Personen männlich. Knaus sitzt 

Der alpine Raum ist vom Klimawandel überproportional stark betroff en. Dadurch 
ergeben sich neue Gefährdungslagen. Der Gletschersturz an der Marmolata ist nur 
ein Beispiel von vielen.    

KLIMAWANDEL IN DEN ALPEN

NEUE GEFAHREN 
IN DEN BERGEN

direkt an der Quelle und kennt die Verhältnisse. 
Zwar wisse man nicht, wie viele Leute auf den 
Berg gehen, und könne es höchstens über den 
Verkauf von Bergsportausrüstung hochrechnen. 
Tatsache ist aber, dass die Unfallzahlen leicht 
steigen. Die meisten Unfälle passieren beim 
Wandern. „Man denkt da an spektakuläre Unfäl-
le. Meistens ist es aber Herz-Kreislauf-Versagen 
– über 40 Prozent aller Unfälle beim Wandern 
gehen darauf zurück.“ Je nach Disziplin verän-
dert sich die Hauptunfallursache. Beim Hoch-
tourengehen, der nächsthöheren Kategorie, 
wenn man in Höhenstufen denkt, ist die Ursache 
das Ausgleiten, Stolpern bzw. Stürzen. „Bei den 
Toten haben wir nur einen sehr geringen An-
stieg. Bei den Unverletzten, also zum Beispiel 
jemandem, der blockiert ist, nicht mehr vor oder 
zurück kann und sich ausfl iegen lässt, haben 
wir eine Zunahme. Die Altersgruppe der 21- bis 
30-Jährigen ist bei uns schon mit dem Namen 
,Blockierte‘ verankert“, berichtet Knaus

Neue Gefährdungslagen in den Alpen 
brachte auch die Pandemie mit sich. Mangels 
Reisemöglichkeit begannen viele Menschen, 
vermehrt die nähere Umgebung zu erkunden 
und sich quasi vor der eigenen Haustür aus-
zuprobieren. Etliche starteten ohne die nötige 
Vorbereitung oder entsprechendes Training, teils 
sogar ohne Grundkenntnisse in die Berge. 

Die meisten der neuen Gefährdungslagen 
sind allerdings auf den Klima wandel zurückzu-
führen. Der Alpenraum ist davon stärker betrof-
fen als andere Regionen. In den österreichischen 
Alpen wurde ein höherer Temperaturanstieg als 
im globalen Vergleich gemessen – und das hat 
Folgen. Aufgrund des zu erwartenden Tempe-
raturanstiegs kann davon ausgegangen werden, 

Am 3. Juli 2022 kam es in 
den Dolomiten am Berg 

Marmolata zu einem 
Eissturz. Elf Menschen 
fanden dabei den Tod. 
In der Bildmitte ist die 

Abbruchstelle am Gipfel-
gletscher der Punta 

Rocca zu sehen, auf-
genommen zwei Tage 

nach dem Unglück. 

Über 40 Pro-
zent aller Wan-
derunfälle sind 
auf Herz-Kreis-
lauf-Versagen 
zurückzuführen.“
Mag. Matthias Knaus,
Geograf, Bergführer, 
Alpinsachverständiger 
und seit Mai 2022 
Geschäft sführer des ÖKAS
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Dessen Leiter, Jan-� omas Fischer, plädiert 
für eine Risikosensibilisierung in der Gesell-
schaft, insbesondere in der Wahrnehmung von 
Naturgefahren. Als Lawinenforscher sind ihm 
auch die Schutzwälder ein besonderes Anliegen 
und er warnt vor dem Vernachlässigen ihrer 
Pfl ege. Einige Wälder hätten zwar nach wie vor 
eine Schutzfunktion, aber keine tatsächliche 
Schutzwirkung mehr.      

Welche Bedrohungsart wird eigentlich am 
meisten unterschätzt? Der Experte für Natur-
gefahren erklärt: „Es werden immer diejenigen 
Bedrohungsarten unterschätzt, die schon länger 
keine Schlagzeilen gemacht haben. Politische 
Antworten auf Extremereignisse kamen immer 
schubweise, um diese künftig zu verhindern 
oder abzumildern, wie etwa die Gefahren-
planung gegen Lawinen in den 1950er- und 
60er-Jahren nach einigen schweren Lawinen-
abgängen. 2018 hatten wir zwar auch einen 
sehr schnee- und lawinenreichen Winter, sind 
aber an Katastrophenereignissen gut vorbei-
geschrammt, was natürlich die öff entliche 
Wahrnehmung hinsichtlich Lawinen nicht ins 
Zentrum gerückt hat.“ 

dass sich der Anteil von Nassschneelawinen 
in den Alpen erhöhen wird und sie in höheren 
Lagen früher in der Saison auftreten werden. 
Wissenschaftler erwarten, dass die Schneedecke 
unter 1.500 bis 2.000 Meter deutlich abnehmen 
wird. Das bedeutet zwar hier weniger Lawinen, 
dafür in höheren Lagen mehr, denn dort führt 
ein höherer Regenanteil am Winterniederschlag 
häufi ger zu durchfeuchteten Schneedecken. 

Starkregen-Ereignisse nehmen zu und mit 
ihnen die Gefahr von Sturzfl uten. Eine jahres-
zeitliche Verschiebung extremer Niederschläge, 
die Muren- und Wildbachereignisse auslösen 
können, ist ebenso zu erwarten. Bei Annahme 
eines „besten“ Klimaszenarios ist für den öster-
reichischen Alpenraum zumindest keine signi-
fi kante Veränderung der Murgang-Wahrschein-
lichkeit im Mai und Juni und eher ein Rückgang 
der Wahrscheinlichkeiten in den Sommermona-
ten im Juli und August zu erwarten. Bei Unter-
stellung eines schlechten Szenarios der weiteren 
Klimaentwicklung allerdings ist ein deutlicher 
Anstieg extremer Wildbach-Ereignisse anzu-
nehmen, verlautbart das Institut für Naturgefah-
ren vom Bundesforschungszentrum für Wald. 

Es werden 
immer die Be-
drohungsarten 
unterschätzt, 
die schon länger 
keine Schlagzei-
len gemacht 
haben.“
Dr. Jan-Thomas Fischer,
Lawinenforscher und Leiter 
des Instituts für Naturgefah-
ren des Bundesforschungs-
zentrums für Wald (BFW) 
in Innsbruck.
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abgängen. 2018 hatten wir zwar auch einen 
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ein höherer Regenanteil am Winterniederschlag 
häufi ger zu durchfeuchteten Schneedecken. 
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ihnen die Gefahr von Sturzfl uten. Eine jahres-
zeitliche Verschiebung extremer Niederschläge, 
die Muren- und Wildbachereignisse auslösen 
können, ist ebenso zu erwarten. Bei Annahme 
eines „besten“ Klimaszenarios ist für den öster-
reichischen Alpenraum zumindest keine signi-
fi kante Veränderung der Murgang-Wahrschein-
lichkeit im Mai und Juni und eher ein Rückgang 
der Wahrscheinlichkeiten in den Sommermona-
ten im Juli und August zu erwarten. Bei Unter-
stellung eines schlechten Szenarios der weiteren 
Klimaentwicklung allerdings ist ein deutlicher 
Anstieg extremer Wildbach-Ereignisse anzu-
nehmen, verlautbart das Institut für Naturgefah-
ren vom Bundesforschungszentrum für Wald. 

Es werden 
immer die Be-
drohungsarten 
unterschätzt, 
die schon länger 
keine Schlagzei-
len gemacht 
haben.“
Dr. Jan-Thomas Fischer,
Lawinenforscher und Leiter 
des Instituts für Naturgefah-
ren des Bundesforschungs-
zentrums für Wald (BFW) 
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SAUBER.NASENFREUNDLICH.ÖKOLOGISCH

ÖKLO BRINGT IHRE GEMEINDE SORGENFREI 
DURCH DEN WINTER

Auch in der Herbst- und 
Winterzeit brauchen 
die Bürger:innen Ihrer 

Gemeinde eine Toilettenlösung 
für unterwegs. Sei es am Weih-
nachtsmarkt, beim Punsch-
trinken, bei Veranstaltungen 
oder am Spielplatz – öKlo lie-
fert die perfekte Sanitärlösung. 
Ein öKlo ist nicht nur sehr 
hübsch, sondern auch wetter-
fest, robust und nachhaltig. 

Es kommen weder Chemi-
kalien zum Einsatz noch 

bilden sich durch das Trenn-
system unangenehme Gerüche 
in den Kabinen. 

Ein öKlo braucht weder 
einen Stromanschluss noch 
Wasser, es funktioniert autark. 
Daher kann es auf jedem 
beliebigen Platz aufgestellt 
und sofort benutzt werden. 
Für frostige Wintertage gibt 
es sogar die Möglichkeit der 
Beheizung. Ein öKlo macht 
immer und überall eine gute 
Figur! 

Für österreichische Ge-
meinden gibt es zurzeit die 
Aktion 1 + 1 gratis zum Ken-
nenlernen! Wenn Sie bei uns 
erstmals eine Toilette mieten, 
erhalten Sie ein zweites öKlo 
für einen Monat gratis dazu – 
gültig bis Ende Februar. 

Gerne sind wir für Sie 
telefonisch und im Internet 
unter www.oeklo.at für 
alle wichtigen Informationen 
erreichbar.

KONTAKT 
Rufen Sie uns jetzt unter 
0800 400 00 22 an und 
sichern Sie sich Ihr Gratis-öKlo!

Mit den schmucken 
Toiletten von öKlo 
sicher durch die 
kalte Jahreszeit.                
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NATURGEFAHREN ERKENNEN 

KATASTROPHEN VERHINDERN

Wetterextreme und Na-
turgefahren nehmen 
durch den Klimawan-

del enorm zu. Bürgermeister 
und Entscheidungsträger 
stehen vor der großen Heraus-
forderung, Ihre Gemeinden 
und Städte an diese Verände-
rungen anpassen zu müssen. 
Dazu braucht es kleinräumige 
Frühwarnsysteme, lokale 
Risikoeinschätzungen und 

Echtzeitinformationen vom 
Ort des Geschehens. So lassen 
sich Katastrophen verhindern, 
Bürger schützen und Ha� un-
gen abwehren.

Wir von Ecosensors sind 
spezialisiert auf das Natur-
gefahrenmonitoring mittels 
IOT, Sensorik, interaktiven 
Dashboards und Alarmierun-
gen. Städte und Gemeinden 
erhalten von uns Live-Infos zu 

Überschwemmungen, Trocken-
heit, dem Waldbrandrisiko, 
Extremwetterereignissen und 
anderen lokalen Gefahrensitu-
ationen.

INFOS & KONTAKT 
Mag. Gunter Schobesberger
Tel: +43 650 8103775
Mail: gunter.schobesberger@
ecosensors.net
Web: www.ecosensors.net
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SAUBER.NASENFREUNDLICH.ÖKOLOGISCH

ÖKLO BRINGT IHRE GEMEINDE SORGENFREI 
DURCH DEN WINTER

Auch in der Herbst- und 
Winterzeit brauchen 
die Bürger:innen Ihrer 
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Ein öKlo ist nicht nur sehr 
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fest, robust und nachhaltig. 

Es kommen weder Chemi-
kalien zum Einsatz noch 

bilden sich durch das Trenn-
system unangenehme Gerüche 
in den Kabinen. 

Ein öKlo braucht weder 
einen Stromanschluss noch 
Wasser, es funktioniert autark. 
Daher kann es auf jedem 
beliebigen Platz aufgestellt 
und sofort benutzt werden. 
Für frostige Wintertage gibt 
es sogar die Möglichkeit der 
Beheizung. Ein öKlo macht 
immer und überall eine gute 
Figur! 

Für österreichische Ge-
meinden gibt es zurzeit die 
Aktion 1 + 1 gratis zum Ken-
nenlernen! Wenn Sie bei uns 
erstmals eine Toilette mieten, 
erhalten Sie ein zweites öKlo 
für einen Monat gratis dazu – 
gültig bis Ende Februar. 

Gerne sind wir für Sie 
telefonisch und im Internet 
unter www.oeklo.at für 
alle wichtigen Informationen 
erreichbar.

KONTAKT 
Rufen Sie uns jetzt unter 
0800 400 00 22 an und 
sichern Sie sich Ihr Gratis-öKlo!

Mit den schmucken 
Toiletten von öKlo 
sicher durch die 
kalte Jahreszeit.                
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NATURGEFAHREN ERKENNEN 

KATASTROPHEN VERHINDERN

Wetterextreme und Na-
turgefahren nehmen 
durch den Klimawan-

del enorm zu. Bürgermeister 
und Entscheidungsträger 
stehen vor der großen Heraus-
forderung, Ihre Gemeinden 
und Städte an diese Verände-
rungen anpassen zu müssen. 
Dazu braucht es kleinräumige 
Frühwarnsysteme, lokale 
Risikoeinschätzungen und 

Echtzeitinformationen vom 
Ort des Geschehens. So lassen 
sich Katastrophen verhindern, 
Bürger schützen und Ha� un-
gen abwehren.

Wir von Ecosensors sind 
spezialisiert auf das Natur-
gefahrenmonitoring mittels 
IOT, Sensorik, interaktiven 
Dashboards und Alarmierun-
gen. Städte und Gemeinden 
erhalten von uns Live-Infos zu 

Überschwemmungen, Trocken-
heit, dem Waldbrandrisiko, 
Extremwetterereignissen und 
anderen lokalen Gefahrensitu-
ationen.

INFOS & KONTAKT 
Mag. Gunter Schobesberger
Tel: +43 650 8103775
Mail: gunter.schobesberger@
ecosensors.net
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INTELLIGENTES REGENWASSERMANAGEMENT MITHILFE RETENTIVER WERKZEUGE

MINERALISCHE ROHSTOFFE 
HALTEN DAS WASSER VOR ORT 

D iese Kombination sowie 
die zunehmende Boden-
versiegelung führen 

unweigerlich zu Hochwasser 
und Überlastung der Kanali-
sation. Hochwässer treten 
jedoch nicht nur in großen 
Städten auf, sondern vermehrt 
auch in ländlichen Gemeinden 
und Kleinstädten. Traditionell 
werden Oberfl ächenwässer in 
ein o� mals jahrzehntealtes 
Kanalsystem eingeleitet, das 
jedoch für diese Mengen nicht 
konzipiert wurde und damit 
auch große Regenmengen 
nicht rasch genug ableiten 
kann. Abhilfe scha� en je 
nach räumlicher Möglichkeit 
häufi g Retentionsbecken oder 
Speicherkanäle. Damit wird 
ein Großteil des Regens über 
teure, wartungsintensive Inf-
rastruktur wie Becken, Kanäle, 
Dämme und Flussbegradigun-
gen rasch ins Meer geleitet. 
Dies bewirkt Austrocknung der 
Grundwasserströme, Austrock-
nung der Flüsse und auch die 
Degradation der Vegetation. 

Regenwasser ist viel zu 
schade, um im Kanal zu ver-
schwinden. Durch eine Ent-
koppelung des Oberfl ächen-
abfl usses vom Kanalsystem 
kann eine grüne Infrastruktur 
gescha� en werden, die dieses 
Wasser in einem unterirdi-
schen Retentionsraum spei-
chert und so eine e�  ziente 
Nutzung des Regenwassers 

sicherstellt. Eine Forschungs-
gruppe aus Politik, Wissen-
scha� , Industrie, Zivilingenieu-
ren und Handwerk bündelte 
sich im Verein Regentropfen 
und entwickelte neue Design- 
und Anwendungsansätze, die 
bereits eine große Anzahl an 
Anwendungen fanden.

Mineralische Rohstoff e leis-
ten einen wichtigen Beitrag 
zur Klima-Resilienz. Durch 
spezielle, wissenscha� lich 
erarbeitete Mischverhältnisse 
mineralischer Rohsto� e (San-
de, Kiese, Steine) mit weiteren 
natürlichen Materialien erzielt 
man die gewünschten Eigen-
scha� en. Dank universitärer 
Entwicklungen, geplant und 
qualitätsgesichert durch Zivil-
ingenieure, umgesetzt durch 
Handwerk, können minerali-

sche Rohsto� e einen wichtigen 
Beitrag für die Klima-Resilienz 
leisten. Man defi niert Sicker-
fähigkeit, Reinigungsleistung, 
Wuchsstandort, Speicherfähig-
keit von Wasser und eine 
hohe Trittfestigkeit. Mithilfe 
von Physik, Mathematik und 
Ökologie können so Nieder-
schläge im Verdunstungskreis-
lauf, Boden und Grundwasser 
gehalten und der Abfl uss in 
Gräben, Bäche, Flüsse und das 
Meer verzögert werden. Viele 
grüne Werkzeuge wie bere-
chenbare, hochsickerfähige, 
hochtrittfeste, wasserspei-
chernde Wiesen, Grünfl ächen, 
Parkplatzlösungen, Wegebau, 
Dachbegrünung sowie defi -
niert reinigende Sickerfl ächen 
konnten bereits erfolgreich 
entwickelt werden. Diese 
grünen Sickerfl ächen kombi-

niert man mit vom Rückgang 
bedrohter Pfl anzenvielfalt wie 
Blumenwiesen sowie reökolo-
gisierten Gerinnen und scha�   
so Biodiversitätsinseln. Weitere 
Informationen dazu hat der 
Verein Regentropfen in 
Herzogenburg unter
www.regentropfen.at

Starkregenereignisse und Trockenperioden, ausgelöst durch den Klimawandel, stellen Gemein-
den und Städte vor immer größere Herausforderungen. 
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Ein gutes Beispiel für 
eine Biodiversitätsinsel 
ist der Libellenteich im 

Hengl-Steinbruch in Lim-
berg in Niederösterreich.

MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohsto� e
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohstoff e.at
www.ForumRohstoff e.at
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TEXT // WOLFGANG RÖSSLER 

Für die Asfi nag ist es längst Standard: Die 
staatlichen Autobahnen sind durchwegs 
mit kleinen, für die meisten Fahrer kaum 

ersichtlichen Sensoren im Asphalt ausgerüstet, 
die jeden Niederschlag und jede Temperatur-
veränderung messen. Dazu kommen Tausende 
Kameras, die das Verkehrsaufkommen präzise 
bestimmen. Gemeinsam mit den Wetterinfor-
mationen meteorologischer Dienste fl ießen all 
diese Daten in einer Leitstelle zusammen, wo 
Fachleute sie auswerten und die notwendigen 
Entscheidungen treff en: Wo muss wie viel gesal-
zen werden, damit die Fahrbahn sicher bleibt? 
Wo werden bei heftigem Schneefall die Räum-
trupps am dringendsten gebraucht?

Auf den Autobahnen überlässt die Digita-
lisierung längst nichts mehr dem Zufall. Bei 
Entscheidungen zum Winterdienst übernimmt 
zunehmend die künstliche Intelligenz. Zwar sit-
zen beim Schneeräumen immer noch Menschen 
aus Fleisch und Blut hinter den Steuerrädern der 
orangen Laster und Unimogs – viele andere Ent-
scheidungen wie die Dosierung der Salzmenge 
werden aber zunehmend automatisiert. Das hat 
viele Vorteile: Ressourcen werden gespart und 
zielgenau eingesetzt, die Umwelt wird geschont 
und die Sicherheit erhöht.

Beim Winterdienst auf Autobahnen spielen Sensoren und künstliche 
Intelligenz bereits eine entscheidende Rolle. Aber für den Einsatz in 
Landgemeinden ist die Technik noch nicht ausgereift genug. Der Ver-
kehrsexperte Michael Ronald Gruber warnt vor Lockangeboten. 

INNOVATIONEN IM WINTERDIENST

DIGITALE 
LANDSTRASSE NOCH 
ZUKUNFTSMUSIK 

Viel versprochen, wenig gehalten. Früher oder 
später werden solche Sensoren – ob direkt an 
der Fahrbahn oder als Kameras von oben – wohl 
auch auf Landstraßen Einzug halten und den 
Winterdienst erleichtern. Schon jetzt gibt es 
Hersteller, die gezielt an Gemeinden herantreten 
und günstige Komplettlösungen für die Digitali-
sierung der Fahrbahnen anpreisen. Doch dabei 
ist Vorsicht geboten: „Meist wird da viel verspro-
chen und eher wenig gehalten“, sagt Michael 
Ronald Gruber, Experte für Straßenwesen an der 
TU Wien. Zwar gebe es einige namhafte, seriöse 
Anbieter. Doch deren Lösungen seien für ein Ge-
meindebudget in der Regel zu kostspielig. Dane-
ben würden sich viele kleine Firmen tummeln, 
die den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
das Blaue vom Himmel versprechen. „Man sollte 
nicht auf Lockangebote hereinfallen, sondern 
zuerst die Meinung von unabhängigen Experten 
einholen“, rät Gruber.

Das eigentliche Problem sei weniger die Qua-
lität der gemessenen Werte, sondern deren Aus-
wertung. Am Ende würde man in der Gemein-
destube vor einer Flut von unterschiedlichen 
Daten stehen, die schwer einzuordnen seien. 
Denn die Sensoren können nur messen, nicht 
interpretieren und schon gar keine Entscheidun-
gen fällen – etwa wo der Schneepfl ug gerade 
am dringendsten gebraucht wird. Dort, wo am 
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HINWEIS

Dieser Beitrag ist 
erstmals in der Winter-
dienst-Ausgabe der 
„Bürgermeister Zei-
tung“ erschienen. Die 
„Bürgermeister Zei-
tung“ ist das Magazin 
für kommunale Ent-
scheider. Jede Ausgabe 
bereitet ein nachhalti-
ges Thema umfassend 
und verständlich auf. 
Für bessere Entschei-
dungen und die pro-
fessionelle  Umsetzung 
neuer Ideen und 
Lösungen.
Überzeugen Sie sich 
selbst! Bestellen Sie 
gleich jetzt ein Probe-
Abo unter buerger
meisterzeitung.at/
bestellen 

WINTERDIENST
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Schulen und warten. Noch hat sich am Winter-
dienst in den Gemeinden nicht allzu viel ge-
ändert. Das heißt aber nicht, dass sich nicht 
da oder dort allerhand verbessern lässt. Das 
betriff t zum Beispiel die Wahl des Auftaumittels. 
Gruber rät nachdrücklich zur Verwendung von 
Feuchtsalz – und zwar sowohl beim präventiven 
Streuen als auch beim eigentlichen Enteisen. 
Denn die Flüssigkeit haftet besser am Boden und 
kann schwerer vom Wind oder fahrenden Autos 
verweht werden. Das erhöht die Sicherheit und 
spart Ressourcen, weil seltener nachgesalzen 
werden muss.

Der Experte hat noch zwei Ratschläge für Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister parat. Ers-
tens: „Das Personal muss gut geschult werden.“ 
Auch erfahrenen Winterdienstlern schadet ein 
wenig � eorie nicht, etwa wenn es um die präzi-
se Dosierung des Salzes geht. Abhängig von den 
Verhältnissen sollten zwischen 5 und 40 Gramm 
pro Quadratmeter aufgetragen werden. Die 
Feinabstimmung ist oft eine Wissenschaft für 
sich – das Prinzip Auge mal Pi ist hier nicht an-
gebracht. Und zweitens: Überprüfen Sie Ihren 
Winterdienst-Fuhrpark. Je moderner und besser 
gewartet die Maschinen sind, desto exakter kann 
geräumt und gestreut werden. Das spart Kosten, 
erhöht die Sicherheit und schont die Umwelt.

meisten Schnee liegt? Dort, wo die meisten 
Autos fahren? Oder vielleicht doch dort, wo 
es in den letzten zwanzig Jahren die meisten 
Unfälle gab?

Erfahrung lässt sich nicht ersetzen. Am Ende 
lässt sich die Erfahrung der alten Hasen im 
Gemeindeamt, die schon zwanzig oder mehr 
Winterdienste hinter sich haben, durch Algo-
rithmen nicht ersetzen – allenfalls ergänzen. 
Der Verkehrsexperte Gruber ist aber überzeugt, 
dass auch das ländliche Wegenetz früher oder 
später von der Digitalisierung erfasst werden 
wird. Dazu brauche es aber noch eine ausge-
reiftere, bedienungsfreundlichere Technik und 
besseres Breitband-Internet. „� e internet of 
things“, wie die permanente Vernetzung der 
gesamten Infrastruktur in Fachkreisen gerne 
genannt wird, ist auf den Mobilfunkstandard 5G 
ausgerichtet. Und den gibt es derzeit noch nicht 
einmal in den großen Städten fl ächendeckend 
– geschweige denn am Land, wo man in man-
chen Gegenden schon froh ist, wenn man am 
Handy die Nachrichten lesen oder ein kurzes 
Mail verschicken kann.

ZUR PERSON 
MICHAEL RONALD 
GRUBER

Der Universitätsas-
sistent an der Tech-
nischen Universität 
Wien hat sich bereits 
in seiner Diplomarbeit 
mit „Winterdienstfor-
schung“ beschä� igt. 
In einem aktuellen 
Projekt sucht er nach 
Möglichkeiten, um die 
Korrosion durch Salz 
im Winterdienst zu 
reduzieren.
www.ivws.tuwien.
ac.at

• Lockangebote. Vorsicht bei allzu ver-
lockenden Angeboten. Wenn Sie auf 
Digitalisierung setzen wollen, holen 
Sie unabhängige Experten ins Boot.

• Verbesserung. Eine gute Nachschu-
lung des Personals sowie die Wartung 
und gegebenenfalls Erneuerung der 
Geräte kann helfen, Kosten zu senken.

Das rät der 
Verkehrsexperte

WINTERDIENST
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BBG-THEMENWELT „LÖSUNGEN MIT KLIMASCHUTZBEITRAG

RESSOURCEN 
EFFIZIENT 
NUTZEN

N icht immer eine 
einfache Aufgabe für 
ö� entliche Einkäufe-

rinnen und Einkäufer. Die Bun-
desbescha� ung GmbH (BBG) 
unterstützt ö� entliche Au� rag-
geber bei der Umsetzung ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie und 
innovativer Ideen, damit sie 
ihre Vorbildfunktion einfacher 
wahrnehmen können!

Die eigene BBG-Themen-
welt „Lösungen mit Klima-
schutzbeitrag“ im e-Shop 
ermöglicht es Ihnen, mit 
wenigen Klicks nachhaltige 

Produkte und Dienstleistun-
gen einfach zu bescha� en! 
Nutzen Sie die Angebote, um 
Ihre Nachhaltigkeitsstrategie 
umzusetzen und Ihren Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. 
Die Expertinnen und Experten 
der BBG haben das Portfolio 
der Themenwelt sorgsam für 
Sie ausgewählt. Hier fi nden Sie 
umweltfreundliche Lösungen 
wie alternative Au� aumittel 
und Au� ausalz, CO₂-neutralen 
Briefversand, Bahnangebote, 
LED-Leuchten, umweltfreundli-
che Heizsto� e und vieles mehr.

Ihre Mehrwerte 
auf einen Blick

 � Aktiver Beitrag zum Klima-
schutz

 � Unterstützung bei der 
Realisierung Ihrer Nachhal-
tigkeitsstrategie und der 
Umsetzung von nachhalti-
gen Bescha� ungen

 � Auswahl an nachhaltigen 
Lösungen – alle relevanten 
Ausschreibungen, Direktver-
gaben, Verträge, Rahmen-
vereinbarungen, Kataloge 
bzw. Produkte und Dienst-
leistungen wurden anhand 
entsprechender Kriterien 
vorselektiert: 
Berücksichtigung des öster-
reichischen Aktionsplans 
für nachhaltige ö� entli-
che Bescha� ung (naBe) 
und des Österreichischen 
Umweltzeichens sowie 
Reduktion von Emissionen 
bzw. Schonung natürlicher 
Ressourcen

 � Präzise Suchergebnisse 
 � Klimafreundliche Beschaf-
fung mit wenigen Klicks im 
e-Shop

 � Unterstützung Ihrer Vor-
bildfunktion für nachhalti-
ge Bescha� ung 

Generelle Vorteile 
der BBG

 � Kein eigenes Ausschrei-
bungsverfahren

 � Teilnahme an einem gro-
ßen Bescha� ungsmarkt

 � Bestes Preis-Leistungs-
Verhältnis

 � Kein Vergaberisiko (Revisi-
onssicherheit)

 � Sicherstellung von Compli-
ance & Transparenz

Ressourcen schonen, Verantwortung wahrnehmen, Wertschöpfung absichern – all das 
gemäß den Geboten der öff entlichen Verwaltung, konkret: Sparsamkeit, Wirtschaft lichkeit 
und Zweckmäßigkeit. 
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Am 27. April 2023 kehrt die 
bekannte „Nutzen.Leben“ als 
Fach- und Publikumsmesse 
zurück und widmet sich im 
Design Center Linz erstmals den 
wichtigen Themen Vorsorge, 
Sicherheit und Vertrauen. Gemein-
sam mit zahlreichen österreichi-
schen Top-Unternehmen und 
öff entlichen Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben ermöglicht 
die BBG Einblicke in aktuelle 
Sicherheitsthemen, zeigt Trends 
und die neuesten Entwicklungen 
auf und lädt am Nachmittag, im 
Rahmen des neuen Public Day, 
alle Interessierten zu einer großen 
Leistungsschau. 
www.nutzen-leben.at/
besucher

SAVE THE DATE: BBG-MESSE ZURÜCK

MEHR INFOS 
Mehr Informationen zum 
Thema fi nden Sie unter 
www.bbg.gv.at/klimaschutz. 
Stefan Wurm, BBG-Bereichslei-
ter Marketing & Kommunikati-
on, erläutert im Interview, was 
genau unter „strategischen 
Bescha� ungszielen“ mit Bezug 
zum Klimaschutz zu verstehen 
ist. 
Laden Sie sich die Broschüre 
„Einfach nachhaltig beschaf-
fen“ herunter oder bestellen 
Sie ein Printexemplar unter 
vertrieb@bbg.gv.at.
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Der Klimawandel führt 
immer häufi ger zu 
Starkregenereignissen. 

Diese bringen Mischkanalisa-
tionen an ihre Grenzen und 
belasten bei einem Austritt 
die Umwelt. Datenlogger 
bringen enorme Vorteile im 
Monitoring und Reporting 
von Regenüberlauf. 

Effi  zienter Personaleinsatz. 
Mit einer lückenlosen, zuver-
lässigen Online-Datenbasis der 
Pegelstände im Kanal sowie 
einer automatischen Alarmie-
rung direkt auf das Mobiltele-
fon werden Personalressour-
cen e�  zienter eingesetzt. Die 
Daten sind jederzeit online 

einsehbar und eine Fahrt zu 
betro� enen oder verklausten 
Kanälen ist nur im Bedarfsfall 
notwendig. Reportings werden 
völlig automatisch erstellt.

Mit einer Batterielaufzeit 
von 8 Jahren sind die War-
tungs- und Servicezyklen des 
Messsystems extrem lange.

Individuell erweiterbar. Das 
Messsystem zum Regenüber-
lauf ist mit Steuergeräten 
für Pumpen erweiterbar. Für 
einen noch umfassenderen 
Blick zum Wohlbefi nden des 
Kanal systems können H₂S-
Messwerte, Durchfl ussmes-
sung und vieles mehr auf der 
Plattform integriert werden.

Die Experten und Partner 
von Microtronics erstellen 
Ihnen gerne ein individuelles 
Konzept für die Digitalisierung 
Ihres Kanalsystems..

KONTAKT 
Microtronics Engineering 
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: offi  ce@microtronics.com
Web: www.microtronics.com

Systemübersicht eines Regenüberlauf-Monitorings und -Reportings.

KATASTROPHENSCHUTZ

STARKREGEN EFFIZIENT 
ÜBERWACHEN
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Der Klimawandel führt 
immer häufi ger zu 
Starkregenereignissen. 

Diese bringen Mischkanalisa-
tionen an ihre Grenzen und 
belasten bei einem Austritt 
die Umwelt. Datenlogger 
bringen enorme Vorteile im 
Monitoring und Reporting 
von Regenüberlauf. 

Effi  zienter Personaleinsatz. 
Mit einer lückenlosen, zuver-
lässigen Online-Datenbasis der 
Pegelstände im Kanal sowie 
einer automatischen Alarmie-
rung direkt auf das Mobiltele-
fon werden Personalressour-
cen e�  zienter eingesetzt. Die 
Daten sind jederzeit online 

einsehbar und eine Fahrt zu 
betro� enen oder verklausten 
Kanälen ist nur im Bedarfsfall 
notwendig. Reportings werden 
völlig automatisch erstellt.

Mit einer Batterielaufzeit 
von 8 Jahren sind die War-
tungs- und Servicezyklen des 
Messsystems extrem lange.

Individuell erweiterbar. Das 
Messsystem zum Regenüber-
lauf ist mit Steuergeräten 
für Pumpen erweiterbar. Für 
einen noch umfassenderen 
Blick zum Wohlbefi nden des 
Kanal systems können H₂S-
Messwerte, Durchfl ussmes-
sung und vieles mehr auf der 
Plattform integriert werden.

Die Experten und Partner 
von Microtronics erstellen 
Ihnen gerne ein individuelles 
Konzept für die Digitalisierung 
Ihres Kanalsystems..

KONTAKT 
Microtronics Engineering 
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: offi  ce@microtronics.com
Web: www.microtronics.com

Systemübersicht eines Regenüberlauf-Monitorings und -Reportings.

KATASTROPHENSCHUTZ

STARKREGEN EFFIZIENT 
ÜBERWACHEN
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 SPENDEN UNTER WWW.PROJUVENTUTE.AT 
 SPENDENKONTO: IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600 

WIR GEBEN
KINDERN
WIEDER
EIN ZUHAUSE
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PAPPAS – UNIMOG / HANSA WINTERDIENST 

GEHT NICHT, GIBT’S 
NICHT

Ständig wechselnde Her-
ausforderungen, hoher 
Zeitdruck und schwere 

Arbeitsbedingungen machen 
den Winterdienst zu einem 
kommunalen Bereich, in dem 
sich schlussendlich alles um 
das Thema „Verantwortung“ 
dreht. Verantwortung für die 
Bevölkerung, für die Men-
schen, die die Arbeiten erle-
digen – und natürlich für den 
wirtscha� lichen Aufwand und 
die mit den Arbeiten einherge-
henden Umweltbelastungen. 

Angesichts dieser Anfor-
derungen erscheint es fast 
fahrlässig, ein Standardpro-
dukt heranzuziehen, das erst 

mühevoll und kostenintensiv 
adaptiert werden muss, um 
so einigermaßen zu passen. 
Pappas bietet mit dem Uni-
mog und dem Hansa Winter-
dienstlösungen, die bereits auf 
das jeweilige Aufgabengebiet 
zugeschnitten sind. 

Möglich macht dies eine 
breite Palette an technischen 
Ausstattungen, quer durch alle 
Leistungsklassen. So ist der 
Unimog in 18 verschiedenen 
Basisvarianten, mit zwei Rad-
ständen und 190 bis 354 PS 
erhältlich. Hansa setzt auf drei 
verschiedene Fahrgestelle und 
deckt Nischen ab, für die es 
bisher kein perfekt passendes 

Winterdienst-Equipment gab. 
Beiden Marken gemein ist 
eine enge Zusammenarbeit 
mit den führenden österrei-
chischen Winterdienstgeräte-
Lieferanten. Egal ob Salz, Sole 
oder Splitt und egal, ob ein 
kleiner Pfl ug oder eine große 
Fräse eingesetzt werden soll. 

Neben einer robusten und 
sicheren Bauweise kennzeich-
net die Pappas-Winterdienst-
palette auch ein umfassendes 

Serviceangebot. 24 Stunden, 
sieben Tage pro Woche – auch 
dann, wenn es wieder mal so 
richtig schneit.

KONTAKT & INFOS

www.pappas.at

TEXT // REINHARD HAIDER

Gerade das „Doodeln“ wird auch von Ge-
meinden für die Abstimmung von inter-
nen und externen Terminen verwendet. 

Diese Plattform hat ab 2007 die Terminfi ndung 
mit mehreren Teilnehmer:innen wesentlich 
vereinfacht, wurde aber Anfang 2022 profes-
sionalisiert, nochmals verbessert und … kosten-
pfl ichtig. Wer nicht mit bis zu 10.000 Leuten 
einen Termin vereinbaren möchte, ein eigenes 
Branding braucht oder ein Microsoft-Outlook-
Add-in, dem empfehle ich eine österreichische 
Alternative, die sogar von einer Behörde entwi-
ckelt wurde, nämlich vom Bundesministerium 
für Finanzen: Termino.

www.termino.gv.at ist eine Plattform zur 
Abstimmung von Terminen, speziell für Mitar-
beiter:innen im öff entlichen Dienst in Öster-
reich. Damit wird auch der Problemstellung von 
Datenspeicherung hoheitlicher Daten in einer 
Firmencloud außerhalb von Österreich mit 
einem eigenen Terminservice für die  öff entliche 
Verwaltung begegnet. Termino bietet (unter an-
derem) folgende Funktionen und Vorteile:
≤ Terminabstimmungen erstellen
≤ Mehrere Tage und Zeiten vorschlagen
≤ Zur Abstimmung direkt aus Termino (max. 

30 Teilnehmer:innen) oder per Link (durch 
Mail-Einladung sind mehr möglich) einladen

≤ Fixierte Termine automatisch zusenden und 
per ics direkt in den Outlook-Terminkalender 
eintragen lassen

≤ Kommentare erlauben
≤ Nur einladende Personen müssen ihre Mail-

Adresse hinterlegen oder können sich auch 
für Änderungen an den Abstimmungen regis-
trieren, ansonsten anonym

≤ Mobile Nutzung ist möglich
≤ Und es ist völlig kostenlos.

Die Begriff e „googeln“, „netfl ixen“ und „facetimen“ 
gelten bereits als eingedeutscht und werden vermehrt 
im ganz normalen Sprachgebrauch verwendet. Auch 
die Terminvereinbarungsplattform „Doodle“ bzw. das 
„Doodeln“ zählen dazu. 

ONLINE-TERMINVEREINBARUNGEN 

„TERMINO“ LÖST 
„DOODLE“ AB

Endlich eine 
perfekt gelunge-
ne Alternative zu 
den internatio-
nalen Terminab-
stimmungstools.  
Die Daten wer-
den aus-
schließlich in 
Österreich ab-
gespeichert.“

Als Alternative zu Doodle entwickelt. Termino 
wurde im Auftrag des Bundeskanzleramts der 
Republik Österreich als Alternative zu Doodle 
mit Open-Source-Komponenten entwickelt, 
die Zuständigkeit wechselte mit Juli 2022 in das 
Bundesministerium für Finanzen (BMF). Seit 
2018 ist auch eine mobile Nutzung und eine 
Registrierungsmöglichkeit zum Abrufen bisheri-
ger Abstimmungen möglich. Diverse funktionale 
Erweiterungen und Optimierungen sind in Ent-
wicklung oder Planung.

Meine Meinung: Endlich eine perfekt gelungene 
Alternative zu den internationalen Terminab-
stimmungstools. Termino wurde vom Bundes-
ministerium für alle Verwaltungsmitarbeiter 
in Bund, Ländern und Gemeinden entwickelt, 
verarbeitet und speichert die Daten ausschließ-
lich in Österreich, ist komfortabel, erfüllt den 
Zweck, ist barrierefrei nach dem Österreichi-
schen Web-Zugänglichkeitsgesetz (WZG) und 
zusätzlich noch kostenlos. Verwaltungsherz, was 
willst du mehr?

Mehr auf kommunal.at/online-
terminvereinbarungen-mit-termino-statt-doodle 
oder auf www.ooegemeindebund.at/egovforum

MAG. (FH) REINHARD 
HAIDER IST AMTSLEITER 
VON KREMSMÜNSTER 
UND E-GOVERNMENT-
BEAUFTRAGTER DES 
OÖ. GEMEINDEBUNDES
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PAPPAS – UNIMOG / HANSA WINTERDIENST 

GEHT NICHT, GIBT’S 
NICHT

Ständig wechselnde Her-
ausforderungen, hoher 
Zeitdruck und schwere 

Arbeitsbedingungen machen 
den Winterdienst zu einem 
kommunalen Bereich, in dem 
sich schlussendlich alles um 
das Thema „Verantwortung“ 
dreht. Verantwortung für die 
Bevölkerung, für die Men-
schen, die die Arbeiten erle-
digen – und natürlich für den 
wirtscha� lichen Aufwand und 
die mit den Arbeiten einherge-
henden Umweltbelastungen. 

Angesichts dieser Anfor-
derungen erscheint es fast 
fahrlässig, ein Standardpro-
dukt heranzuziehen, das erst 

mühevoll und kostenintensiv 
adaptiert werden muss, um 
so einigermaßen zu passen. 
Pappas bietet mit dem Uni-
mog und dem Hansa Winter-
dienstlösungen, die bereits auf 
das jeweilige Aufgabengebiet 
zugeschnitten sind. 

Möglich macht dies eine 
breite Palette an technischen 
Ausstattungen, quer durch alle 
Leistungsklassen. So ist der 
Unimog in 18 verschiedenen 
Basisvarianten, mit zwei Rad-
ständen und 190 bis 354 PS 
erhältlich. Hansa setzt auf drei 
verschiedene Fahrgestelle und 
deckt Nischen ab, für die es 
bisher kein perfekt passendes 

Winterdienst-Equipment gab. 
Beiden Marken gemein ist 
eine enge Zusammenarbeit 
mit den führenden österrei-
chischen Winterdienstgeräte-
Lieferanten. Egal ob Salz, Sole 
oder Splitt und egal, ob ein 
kleiner Pfl ug oder eine große 
Fräse eingesetzt werden soll. 

Neben einer robusten und 
sicheren Bauweise kennzeich-
net die Pappas-Winterdienst-
palette auch ein umfassendes 

Serviceangebot. 24 Stunden, 
sieben Tage pro Woche – auch 
dann, wenn es wieder mal so 
richtig schneit.

KONTAKT & INFOS

www.pappas.at
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Mit persönlich adressierten Mailings kommunizieren Sie besonders 
verlässlich und effizient. Das belegt auch die aktuelle Ausgabe des 
Dialog Marketing Reports 2022: 90 % der Empfänger*innen lesen solche 
Sendungen – und nicht nur sie: Mehr als die Hälfte der Empfänger*innen 
zeigen Direct Mailings anderen. So erreichen Sie mit einem Mailing 
einen ganzen Haushalt, und das nachhaltig. Persönlich adressierte 
Sendungen eignen sich besonders gut für das Übermitteln wichtiger 
Informationen, so über ein Drittel der Befragten. 

KOMMT SCHNELL AN, INFORMIERT DIREKT. 
Mit Info.Mail Public halten Sie Bürger*innen auf dem Laufenden.

Die Österreichische Post

bewerten persönlich 
adressierte Sendungen 
als hochwertig1

Ob es um Informationen im allgemeinen Interesse wie zum Beispiel zu Vorsorgeuntersuchungen und 
Straßenerneuerungen oder um amtliche Mitteilungen geht: Gemeinden und andere Körperschaften 
nutzen Info.Mail Public, damit die Bürger*innen schnell und verlässlich erfahren, was wichtig ist. 

Mit Info.Mail Public nutzen Sie die Vorteile adressierter Sendungen, 
um Bürger*innen aufmerksamkeitsstark zu informieren. Dank rascher 
Zustellung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen können Sie kurzfristig und 
zuverlässig planen. 

Info.Mail Public versenden Sie schon ab 500 Stück – ob als Postkarte, 
Selfmailer oder klassiches Direct Mailing im Kuvert. 

Detaillierte Informationen über zulässige Inhalte, Tarife und Formate 
finden Sie unter post.at/infomail-public

Mit Info.Mail Public besonders schnell informieren



Im Winterdienst kann immer etwas 
passieren: Ein Zaun wurde frisiert, ein 
Auto touchiert. Oft kriegen Sie auf der 
Gemeinde dann den ganzen Ärger ab. 
Dass Sie selbst nichts dafür können, 
tut nichts zur Sache. Dann hilft nur 
eines: cool bleiben, Nerven 
bewahren.

BESCHWERDEMANAGEMENT IM WINTERDIENST

WENN ZAUNBESITZER 
IM GEMEINDEAMT 
ZÜRNEN 
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TEXT // WOLFGANG RÖSSLER 

Worum es geht, ist Ihnen schon klar. Der 
Straßenarbeiter hat das Malheur bereits 
mit roten Ohren gebeichtet: Stunden-

lang war er mit dem Schneepfl ug ununterbro-
chen im Einsatz, bei schlechter Sicht, und der 
Gartenzaun war aber auch wirklich leicht zu 
übersehen. Dann hat er ihn halt frisiert und jetzt 
klaff t dort ein Loch, wo früher einmal Latten 
waren. Absichtlich hat er das bestimmt nicht 
gemacht und unter uns: Soll bitte nichts Schlim-
meres passieren.

Kaputte Zäune oder, 
noch schlimmer, beschä-
digte Autos können in 
der Hektik des Winter-
dienst-Einsatzes passie-
ren – mit dem Ärger der 
Besitzer will aber auch 
umgegangen werden.

Das allerdings sollten Sie dem aufgebrach-
ten Zaunbesitzer so jetzt nicht sagen. Denn 
der steht in der Amtsstube und ist fuchsteu-
felswild, weil sein geliebtes Eigentum zerstört 
wurde. Wie geht man mit einer solchen 
Situation um? Darüber haben wir uns mit 
Michael Woditschka unterhalten. Er ist ein 
ausgewiesener Experte für Beschwerde-
management. Seit zwei Jahrzehnten trainiert 
er Leute, die an Telefonhotlines aufgebrachte 
Kunden beruhigen müssen. Sein wichtigster 
Tipp: „Konzentrieren Sie sich nicht darauf, 
den anderen zu beruhigen, sondern selbst 
ruhig zu bleiben.“

Der Dampf muss abgelassen werden. Wenn 
man es mit Leuten zu tun hat, die empört 
sind, weil ihnen ein Schaden widerfahren ist, 
geht es zunächst einmal gar nicht so sehr um 
das eigentliche Problem und schon gar nicht 
um die Lösung. Der zornige Hausbesitzer will 
Dampf ablassen und nicht darüber reden, 
dass es sich um einen kleinen Versicherungs-
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Gemeinsam für ein gesundes Morgen.

BAUMnavigator
Mit wenigen Klicks zum standortgerechten 

Baum in Ihrer Gemeinde!
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Im Winterdienst kann immer etwas 
passieren: Ein Zaun wurde frisiert, ein 
Auto touchiert. Oft kriegen Sie auf der 
Gemeinde dann den ganzen Ärger ab. 
Dass Sie selbst nichts dafür können, 
tut nichts zur Sache. Dann hilft nur 
eines: cool bleiben, Nerven 
bewahren.

BESCHWERDEMANAGEMENT IM WINTERDIENST

WENN ZAUNBESITZER 
IM GEMEINDEAMT 
ZÜRNEN 
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TEXT // WOLFGANG RÖSSLER 

Worum es geht, ist Ihnen schon klar. Der 
Straßenarbeiter hat das Malheur bereits 
mit roten Ohren gebeichtet: Stunden-

lang war er mit dem Schneepfl ug ununterbro-
chen im Einsatz, bei schlechter Sicht, und der 
Gartenzaun war aber auch wirklich leicht zu 
übersehen. Dann hat er ihn halt frisiert und jetzt 
klaff t dort ein Loch, wo früher einmal Latten 
waren. Absichtlich hat er das bestimmt nicht 
gemacht und unter uns: Soll bitte nichts Schlim-
meres passieren.

Kaputte Zäune oder, 
noch schlimmer, beschä-
digte Autos können in 
der Hektik des Winter-
dienst-Einsatzes passie-
ren – mit dem Ärger der 
Besitzer will aber auch 
umgegangen werden.

Das allerdings sollten Sie dem aufgebrach-
ten Zaunbesitzer so jetzt nicht sagen. Denn 
der steht in der Amtsstube und ist fuchsteu-
felswild, weil sein geliebtes Eigentum zerstört 
wurde. Wie geht man mit einer solchen 
Situation um? Darüber haben wir uns mit 
Michael Woditschka unterhalten. Er ist ein 
ausgewiesener Experte für Beschwerde-
management. Seit zwei Jahrzehnten trainiert 
er Leute, die an Telefonhotlines aufgebrachte 
Kunden beruhigen müssen. Sein wichtigster 
Tipp: „Konzentrieren Sie sich nicht darauf, 
den anderen zu beruhigen, sondern selbst 
ruhig zu bleiben.“

Der Dampf muss abgelassen werden. Wenn 
man es mit Leuten zu tun hat, die empört 
sind, weil ihnen ein Schaden widerfahren ist, 
geht es zunächst einmal gar nicht so sehr um 
das eigentliche Problem und schon gar nicht 
um die Lösung. Der zornige Hausbesitzer will 
Dampf ablassen und nicht darüber reden, 
dass es sich um einen kleinen Versicherungs-
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In dieser Zeit sollten Sie zuhören und versu-
chen, eine Beziehungsebene aufzubauen. Eine 
Entschuldigung seitens der Gemeinde ist auf 
jeden Fall angebracht. Und dann können Sie 
versuchen, dem Gespräch eine positive Wen-
dung zu geben. Etwa mit den Worten: „Gut, dass 
Sie gleich gekommen sind.“ Das ist einer von 
Woditschkas geheimen Kniff en: „Gegen ein Lob 
kann man sich nur schlecht wehren“, sagt der 
Experte. So lässt sich eine Situation am besten 
entschärfen. Dann erst können Sie über das 
eigentliche Problem reden – und die Frage, was 
zu tun ist, damit der Zaun bald wieder aussieht 
wie neu.

Eine Einschränkung gibt es aber: Wenn der 
Beschwerdeführer herumbrüllt oder randaliert, 
sollten Sie ihm freundlich, aber bestimmt die 
Tür weisen. Ärger, eine gewisse Emotion ist 
menschlich. Aber es gibt auch Grenzen dafür, 
was man sich sagen lassen muss (wegen ein paar 
kaputten Zaunlatten).

Bei Beschwerden über den Winterdienst geht 
es freilich nicht immer nur um mögliche Schä-
den. Vielleicht sind Sie auch gelegentlich mit 

HINWEIS
Dieser Beitrag ist erstmals in der Winterdienst-Ausgabe der 
„Bürgermeister Zeitung“ erschienen. Die „Bürgermeister 
Zeitung“ ist das Magazin für kommunale Entscheider. Jede 
Ausgabe bereitet ein nachhaltiges Thema umfassend und 
verständlich auf. 
Überzeugen Sie sich selbst! Bestellen Sie gleich jetzt ein 
Probe-Abo unter buergermeisterzeitung.at/bestellen 

Wenn 
Bürger:innen mit 
Beschwerden ernst 
genommen werden, 
steigt ihre Loyali-
tät zur Gemeinde.“
Michael Woditschka, Experte 
für Beschwerdemanagement 

fall handelt und sein Zaun nach der Reparatur 
wieder genauso schön sein wird wie zuvor. 
„Sagen Sie das um Gottes Willen bloß nicht“, 
warnt Woditschka. In einer solchen Situation 
ist es vor allem am Anfang wichtig, die Emotion 
des Gegenübers zuzulassen. Hören Sie ihm zu, 
bitten Sie ihn, Platz zu nehmen, und bieten Sie 
ihm einen Kaff ee an. Damit vermitteln Sie: Ich 
nehme mir Zeit für dich, alles andere ist jetzt 
unwichtig.

 
Zuallererst zuhören. Erfahrungsgemäß, meint 
Woditschka, dauere es zwischen fünf und sieben 
Minuten, bis sich die erste Aufregung gelegt hat. 
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In die Pfl icht nehmen. Erneut gilt: ruhig bleiben, 
ausreden lassen, zuhören. Dann aber rät Experte 
Woditschka dazu, den Beschwerdeführer gewis-
sermaßen mit ins Boot zu nehmen. 
Wie würde er wohl agieren, wenn er in Ihrer 
Lage wäre? Schildern Sie ihm, vor welchen 
Herausforderungen die Gemeinde steht, welche 
Mehrkosten es verursachen würde, alle Straßen 
rund um die Uhr zu räumen: Woher das Geld 
nehmen? Über eine Erhöhung der Gebühren 
oder indem andere wichtige Leistungen gestri-
chen werden? „In solchen Situationen ist eine 
off ene und transparente Kommunikation wich-
tig“, sagt Woditschka. Auch damit vermitteln 
Sie: Ich nehme dich und dein Anliegen ernst.

„Aufgebrachte Menschen können manchmal 
sehr mühsam sein“, sagt der Experte. Ihnen auf 
Augenhöhe zu begegnen, koste Zeit und  Nerven. 
Aber auf lange Sicht mache es sich bezahlt: 
„Wenn Bürgerinnen und Bürger mit ihren Be-
schwerden ernst genommen werden, steigt ihre 
Loyalität zur Gemeinde.“ Unabhängig davon, ob 
es nun um den Winterdienst geht oder um eine 
völlig andere Angelegenheit. 

Bei Beschwerden über 
den Winterdienst geht 
es nicht immer nur 
um mögliche Schäden. 
Vielleicht sind Sie auch 
gelegentlich mit Klagen 
anderer Art konfrontiert: 
etwa dass die Straße 
vor dem Haus eines 
bestimmten Anrainers 
schon seit einem halben 
Tag nicht geräumt wurde.

Klagen anderer Art konfrontiert: etwa dass die 
Straße vor dem Haus eines bestimmten Anrai-
ners schon seit einem halben Tag nicht geräumt 
wurde – andere Nebenstraßen hingegen schon. 
Es gibt Beschwerden, die objektiv berechtigt 
sind. Und solche, die eher einem subjektiven 
Gefühl entspringen: Ich werde gegenüber ande-
ren benachteiligt. Auch das kann zu allerhand 
Unmut führen.

DAS RÄT BESCHWERDE-PROFI 
MICHAEL WODITSCHKA

 � Ruhig bleiben. Konzentrieren Sie 
sich darauf, selbst ruhig zu bleiben, nicht Ihr Gegen-
über zu beruhigen.

 � Dampf ablassen lassen. Der Ärger muss am Anfang 
raus. Nach fünf bis sieben Minuten kann man in der 
Regel vernün� ig über das Problem reden.

 � Grenze ziehen. Unmut ist okay, Randalieren nicht. 
Wenn jemand wild herumbrüllt, sollten Sie ihn oder 
sie vor die Tür setzen. Es gibt Grenzen.
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ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

ENERGIEEFFIZIENZ: 
VERLUSTE MINIMIEREN, 
MASSNAHMEN OPTIMIEREN
Saniert wird im Gebäudebestand – leider oft  unkoordiniert. Schlauer sind ein 
Fahrplan und aufeinander abgestimmte Schritte. Dann klappt es auch mit der 
Klimaneutralität 2040 und Menschen bekommen mit ihrem Engagement eine 
gebaute Umwelt, die Freude macht.

H aben Sie in Ihrer 
Gemeinde eine 
Windrad-Diskussi-
on? Das muss so 
nicht sein. Blicken 

Sie auf die Grafi k rechts: 
Ein Windrad könnte 19.000 
Wohneinheiten zu 100 m2 
versorgen, vorausgesetzt, diese 
haben einen entsprechenden 
Standard. Dieselbe Anzahl 
unsanierten Altbestandes be-
ansprucht hingegen die Power 
von 14 Windrädern – um beim 
Fenster hinaus zu heizen. 

Mit einem thermisch sa-
nierten Hausbestand können 
wir uns also viel sparen: Geld, 
CO₂ und an dieser Stelle auch 

Diskussionen zu Klimaschutz 
oder Generationengerechtig-
keit.

Sinnvolle Energieeffi  zienz. 
Keine Frage, die Wärme-
versorgung von Gebäuden 
muss zukün� ig klimaneutral, 
energiee�  zient und technolo-
gieo� en auf Basis erneuerba-
rer Energien sein. Demnach ist 
die Sanierungso� ensive und 
Regierungskampagne „Raus 
aus Öl und Gas“ löblich. Der 
Haken in der Praxis ist: Für die 
Energiewende und vor allem 
die Klimaneutralität 2040 
muss der Energieverlust über 
die Gebäudehülle reduziert 

werden. Erst die Kombination 
der Maßnahmen, wie eine 
Dämmung (gefördert z. B. mit 
dem Sanierungsscheck und/
oder Landesförderungen) mit 
z. B. einem Heizkesseltausch, 
macht Sinn.

Ein Beispiel, wie es manch 
österreichischen Immobilien-
BesitzerInnen in den vergan-
genen Monaten ergangen ist: 
Familie K. wollte aufgrund 
der aktuellen geopolitischen 
Entwicklungen und hohen 
Energiepreise ihr Haus mit 
einer neuen Heizungsanlage 
versehen. Ein Vorhaben ganz 
im Sinne der Sanierungsof-
fensive. Der Termin mit dem 

Installateur war ernüchternd. 
Er stellte die Frage nach dem 
thermischen Gebäudestatus. 
Der lautet: ungedämmt. Und 
das ist der Grund zur Absage 
des Heizkesseltausches. Weil …

Thermische Gebäude-
sanierung g’scheit g’macht. 
Ein Heizkesseltausch ist gut 
und sinnvoll, aber eben nur 
die halbe Wahrheit. Denn 
neue und modernste Heizge-
räte sind darauf angewiesen, 
dass die Energieverluste des 
Gebäudes minimiert sind. Eine 
verbesserte Gebäudehülle 
sowie isolierte Rohrleitungen 
senken die Vorlau� emperatur 
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der Heizanlage so weit ab, 
dass die Wärmeerzeugung auf 
Basis nachwachsender und 
CO₂-neutraler Rohsto� e ideal 
betrieben werden kann. Wenn 
der Energieverlust über die Ge-
bäudehülle minimiert wurde, 
kann das gesamte Repertoire 
technischer Möglichkeiten 
ausgenutzt werden.

Schritt für Schritt mit Sanie-
rungsfahrplan. Erfahrungs-
gemäß wird überwiegend 
teilsaniert. Einzelne Sanie-

rungsmaßnahmen bringen 
aber wesentlich mehr, wenn 
sie im Zuge einer gesamtheit-
lichen Planung umgesetzt 
werden.

Der klimaaktiv Sanierungs-
fahrplan bietet zum Beispiel 
die Möglichkeit, Sanierungs-
maßnahmen so zu planen 
und aufeinander abzustim-
men, dass Gebäude kün� ig 
einen sehr geringen Ener-
giebedarf aufweisen. Nach 
Realisierung aller Schritte des 
Sanierungsfahrplans ist das 

Gebäude deutlich e�  zienter 
und treibhausgasneutral im 
Betrieb. 

Heben auch Sie in Ihrer 
Gemeinde das Sanierungspo-
tenzial wie einen kostbaren 
Schatz. Sparen Sie sich die 
Nachteile einer unkoordinier-
ten Sanierung und sammeln 
Sie Punkte bei der Wähler-
scha�  für Ihr Engagement für 
eine energiee�  ziente Zukun� . 

Denn die geht uns alle an. 

MEHR INFOS
Bundesförderung für thermi-
sche Gebäudesanierung: 
umweltfoerderung.at 

Förderungen zum Flächenrecy-
cling – ein Instrument zur Re-
duktion des Flächenverbrauchs: 
www.umweltfoerderung.at/
fl aechenrecycling.html

Zuschüsse aus dem kommu-
nalen Investitionsprogramm: 
buchhaltungsagentur.gv.at 

Ökosozialer Kompass für Ge-
meinden: oekosozial.at

Programm für energiee�  zien-
te Gemeinden (e5): 
e5-gemeinden.at

Klimaaktiv Sanierungsfahr-
plan: www.klimaaktiv.at

Servicehe�  Pfl ege & Wartung 
Fassade: 
var.waermedaemmsysteme.at
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Gewässer und Wasserhaushalt in der Land-
schaft sind von den Auswirkungen des 
Klimawandels stark betroff en. Seit 1880 

ist die Lufttemperatur in Österreich um fast zwei 
Grad Celsius angestiegen. Damit ging auch eine 
Erwärmung der Gewässer einher. Geänderte 
Temperaturen können zum Beispiel bei Fischen 
Stress verursachen, der sich durch verändertes 
Verhalten bei praktisch allen  Lebensvorgängen 
vom Ablaichen bis zur Nahrungsaufnahme 
äußert. Bei Überschreitungen von Temperatur-
grenzwerten in den jeweiligen Fischregionen 
versuchen Fische in kühlere Bereiche auszuwei-
chen. Ist das nicht möglich, kann ein Anstieg der 
optimalen Wassertemperatur über den Toleranz-
bereich hinaus tödlich sein. Im Zuge einer Studie 
des BAW (Bundesamt für Wasserwirtschaft, 
Anmerkung) Scharfl ing wurden beispielswei-
se Verschiebungen der Wassertemperaturen in 
Fließgewässern mit größerem Gefälle festgestellt. 
Diese Temperaturverschiebung in höher gele-
gene Gewässerabschnitte bewirkt, dass im Jahr 
2017 ein Fisch im Mittel 42 Kilometer fl ussauf 
schwimmen musste, um die im Jahr 1984 vorlie-
genden Temperaturverhältnisse vorzufi nden.* 

Eine Häufung von Trocken- und Dürrepe-
rioden belastet neben der Ökologie auch den 
Stoff haushalt sowie die Nutzbarkeit von Fließ-
gewässern. Die Auswirkungen reichen von der 
Wasserentnahme über die Freizeit- und Erho-
lungsnutzung bis zur Einleitung von geklärtem 
Abwasser und beeinfl ussen damit auch die 
wirtschaftliche Entwicklung sowie die Sied-
lungstätigkeit. 

Die immer stärker spürbaren Auswirkungen des Klimawandels haben 
sich im Sommer 2022 auch an den Fließgewässern in Österreich ge-
zeigt. Bilder ausgetrockneter Flüsse und großer Mengen toter Fische 
haben eine breite Öff entlichkeit schockiert.

FLIESSGEWÄSSER IM KLIMAWANDEL

GEMEINDEN HELFEN 
BÄCHEN AUS DER NOT

Kleinräumig auftretende Starkregen und 
Gewitterzellen führen zu räumlich begrenzten 
Überschwemmungen und Sturzfl uten, die häufi g 
mit Bodenabschwemmungen und Verschlam-
mungen einhergehen. 

Extreme Wetterereignisse mit intensiven 
Niederschlägen können zudem großräumig 
Hochwasser mit starken Überfl utungen verur-
sachen. Vor allem an kleineren Fließgewässern 
und in ihren Einzugsgebieten ist durch an die 
jeweilige Situation angepasste Maßnahmen am 
Ufer, im Gewässer selbst und in der Nutzung eine 
Einfl ussnahme durch die Anrainergemeinden 
möglich.

Maßnahmen am Ufer. Gewässerorganismen 
reagieren sensibel auf zu hohe Temperaturen, 
zu wenig Sauerstoff  und fehlende Einstands-
möglichkeiten. Gehölzgürtel – oder bei kleineren 
Gewässern auch Hochstaudenfl uren –  bewirken 
eine Abkühlung der Wassertemperatur. Bei 
einem Abfl uss von 100 l/s (Liter pro Sekunde, 
Anmerkung) durch eine beschattete Gewässer-
strecke von rund 400 Metern kann die Wasser-
temperatur um bis zu zwei Grad Celsius abge-
senkt werden. Wurzeln von Ufergehölzen bieten 
dabei Einstand und wichtigen Lebensraum für 
Fische, Krebse und Kleinlebewesen. 

Gewässerpfl egekonzepte sind Grundlage für 
Entwicklung und Erhaltung des Uferbewuchses 
sowie gewässertypischer Strukturen. Maßgeb-
lich für den Erfolg ist die Umsetzung und Pfl ege 
im Zuge der Gewässerbetreuung durch entspre-
chend geschultes Personal.

Gewässerrandstreifen mit extensiver  Nutzung 
– oder noch besser gewässerbegleitenden 
Gehölzen – sind Puff er gegen den Eintrag von 
Nährstoff en aus landwirtschaftlich genutzten 

* vgl. KEIL,F.,  HAUNSCHMID,R., PRINZ,H., SASANO,B., HUNDRITSCH, L., 2018: 
Auswirkungen der Klimaveränderung auf Fischzönosen oberösterreichischer 
Fließgewässer; BAW Scharfl ing 

LINKS ZUM THEMA  
 

www.oewav.at 

Die ÖWAV-Ausbil-
dungskurse zum:r 
„Gewässerwärter:in /
Gewässermeister:in“ 
sowie der ÖWAV-Fort-
bildungskurs „Umwelt-
gerechtes Bauen an 
und in Gewässern – für 
Baufi rmen“ zielen auf 
eine entsprechende 
Ausbildung ab.

KLIMAWANDEL

 Vor allem an 
kleineren Fließ-
gewässern und 
in ihren Einzugs-
gebieten ist 
durch an die 
jeweilige Situa-
tion angepasste 
Maßnahmen am 
Ufer, im Gewäs-
ser selbst und in 
der Nutzung 
eine Einfl uss-
nahme durch 
die Anrainer-
gemeinden 
möglich.“

Beschattete und strukturierte 
Gewässer sind auch in Trocken-
perioden Lebensraum für viele 
Wasserorganismen. (Bild links) 
Grün allein ist nicht genug. 
Wenn Ufergehölze fehlen (Bild 
unten links), erwärmen sich klei-
ne Gewässer im Sommer enorm. 
Ein Überleben ist nur für wenige 
Wasserorganismen möglich.

Flächen, verbessern die Beschattung und wirken 
sich positiv auf die Biodiversität aus. Besonderes 
Augenmerk ist auf die Einhaltung geltender Be-
schränkungen für die Lagerung von Grünschnitt 
und Kompost sowie für Düngung und Pfl anzen-
schutzmaßnahmen im Uferbereich zu richten. 

Maßnahmen im Gewässer.  Strukturierungs-
maßnahmen fördern die Ausbildung von 
tieferen Bereichen in der Gewässersohle. Damit 
entstehen Einstandsmöglichkeiten für Wasser-
organismen in Phasen mit besonders niedrigem 
Wasserstand. Bereiche bei Einmündungen aus 
Zufl üssen werden von Fischen gerne aufgesucht, 
da diese oft kühler sind. Insbesondere hier sind 
Strukturelemente besonders wirksam.

In einigen Gewässern werden bei längeren 
Trockenperioden zur Erhaltung der Durch-
gängigkeit von Organismenwanderhilfen wie 
Beckenpass oder Umgehungsbach Anpassungen 
der Beckenübergänge bzw. Ein- und Ausstiegs-
bereiche an eine geringere Wasserführung not-
wendig werden.

Anpassung von Nutzungen. Aufgrund von 
geringeren Abfl üssen und einer damit verbun-
denen verminderten Grundwasserneubildung 
kann eine Beschränkung von Wasserentnahmen 
sowohl aus dem Grundwasser als auch dem 
Fließgewässer nötig werden. Um derartige Ein-
schränkungen zu vermeiden, ist dafür Sorge zu 
tragen, Niederschlagswasser möglichst lange im 
Einzugsgebiet zu halten. So kann die Neubildung 
von Grundwasser gefördert und  damit eine aus-
reichende Wasserführung unserer Fließgewässer 
gesichert werden 

Begrünte Abfl ussmulden in natürlichen Ge-
ländesenken sowie die Anlage von Feuchtfl ä-
chen in der Landschaft tragen dazu bei, im Falle 
von Starkregenereignissen Abschwemmungen 
und Stoff einträge in Gewässer zu vermindern. 
Im Landschaftsraum verteilte Feuchtfl ächen 
wirken zudem wie ein Schwamm in der Land-
schaft. Sie halten kleinere Hochwässer zurück, 
gleichen Engpässe bei Niedrigwasser aus und 
haben einen hohen Biodiversitätsnutzen.

Auswirkungen des Klimawandels auf unsere 
Bäche, Flüsse und Seen sind nicht aufzuhalten 
und bereits sichtbar. Anpassungsmaßnahmen 
bei der Bewirtschaftung der Gewässer und ihres 
Umfelds können mithelfen, diese abzumindern. 
Jede Anrainergemeinde an einem Fließgewässer 
kann hier einen wertvollen Beitrag leisten. 

DIPL.HLFL-ING. SUSANNE KARL IST EXPERTIN FÜR ÖKOLOGIE UND LANDSCHAFTS-
PLANUNG IM PLANUNGSBÜRO DER BETRIEBSGESELLSCHAFT MARCHFELDKANAL UND 
MITGLIED DES ÖWAV-ARBEITSAUSSCHUSSES GEWÄSSERBETREUUNG
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 Vor allem an 
kleineren Fließ-
gewässern und 
in ihren Einzugs-
gebieten ist 
durch an die 
jeweilige Situa-
tion angepasste 
Maßnahmen am 
Ufer, im Gewäs-
ser selbst und in 
der Nutzung 
eine Einfl uss-
nahme durch 
die Anrainer-
gemeinden 
möglich.“

Beschattete und strukturierte 
Gewässer sind auch in Trocken-
perioden Lebensraum für viele 
Wasserorganismen. (Bild links) 
Grün allein ist nicht genug. 
Wenn Ufergehölze fehlen (Bild 
unten links), erwärmen sich klei-
ne Gewässer im Sommer enorm. 
Ein Überleben ist nur für wenige 
Wasserorganismen möglich.

Flächen, verbessern die Beschattung und wirken 
sich positiv auf die Biodiversität aus. Besonderes 
Augenmerk ist auf die Einhaltung geltender Be-
schränkungen für die Lagerung von Grünschnitt 
und Kompost sowie für Düngung und Pfl anzen-
schutzmaßnahmen im Uferbereich zu richten. 

Maßnahmen im Gewässer.  Strukturierungs-
maßnahmen fördern die Ausbildung von 
tieferen Bereichen in der Gewässersohle. Damit 
entstehen Einstandsmöglichkeiten für Wasser-
organismen in Phasen mit besonders niedrigem 
Wasserstand. Bereiche bei Einmündungen aus 
Zufl üssen werden von Fischen gerne aufgesucht, 
da diese oft kühler sind. Insbesondere hier sind 
Strukturelemente besonders wirksam.

In einigen Gewässern werden bei längeren 
Trockenperioden zur Erhaltung der Durch-
gängigkeit von Organismenwanderhilfen wie 
Beckenpass oder Umgehungsbach Anpassungen 
der Beckenübergänge bzw. Ein- und Ausstiegs-
bereiche an eine geringere Wasserführung not-
wendig werden.

Anpassung von Nutzungen. Aufgrund von 
geringeren Abfl üssen und einer damit verbun-
denen verminderten Grundwasserneubildung 
kann eine Beschränkung von Wasserentnahmen 
sowohl aus dem Grundwasser als auch dem 
Fließgewässer nötig werden. Um derartige Ein-
schränkungen zu vermeiden, ist dafür Sorge zu 
tragen, Niederschlagswasser möglichst lange im 
Einzugsgebiet zu halten. So kann die Neubildung 
von Grundwasser gefördert und  damit eine aus-
reichende Wasserführung unserer Fließgewässer 
gesichert werden 

Begrünte Abfl ussmulden in natürlichen Ge-
ländesenken sowie die Anlage von Feuchtfl ä-
chen in der Landschaft tragen dazu bei, im Falle 
von Starkregenereignissen Abschwemmungen 
und Stoff einträge in Gewässer zu vermindern. 
Im Landschaftsraum verteilte Feuchtfl ächen 
wirken zudem wie ein Schwamm in der Land-
schaft. Sie halten kleinere Hochwässer zurück, 
gleichen Engpässe bei Niedrigwasser aus und 
haben einen hohen Biodiversitätsnutzen.

Auswirkungen des Klimawandels auf unsere 
Bäche, Flüsse und Seen sind nicht aufzuhalten 
und bereits sichtbar. Anpassungsmaßnahmen 
bei der Bewirtschaftung der Gewässer und ihres 
Umfelds können mithelfen, diese abzumindern. 
Jede Anrainergemeinde an einem Fließgewässer 
kann hier einen wertvollen Beitrag leisten. 

DIPL.HLFL-ING. SUSANNE KARL IST EXPERTIN FÜR ÖKOLOGIE UND LANDSCHAFTS-
PLANUNG IM PLANUNGSBÜRO DER BETRIEBSGESELLSCHAFT MARCHFELDKANAL UND 
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6.900 neue Wildwarngeräte
Die Ausgabe neuer Wildwarngeräte durch den NÖ Landesstraßen-
dienst und den NÖ Jagdverband Mitte September hat sich nach 
mittlerweile 13 Jahren der gemeinsamen Projektarbeit zur Tradi-
tion entwickelt. In 34 zusätzlichen Revieren wurden 6.900 neueste 
optische Refl ektoren und optisch-akustische Wildwarngeräte sowie 
Duftstoff e und wildökologische Begleitmaßnahmen installiert. 
Mehr Info unter: www.noe.gv.at

Studie: So können E-Flotten das 
Stromnetz entlasten
Ein Open-Innovation-Projekt des Klima- und Energiefonds zeigt, 
dass sowohl Flottenverantwortliche in Unternehmen als auch 
Mitarbeiter:innen bereit sind, ihre Firmen-Pkw als Speicher zur 
Verfügung zu stellen. Im Projekt „Innovation Sandbox im Energie-
bereich mit Nutzer:innen“ des Klima- und Energiefonds wurde in 
einem Open-Innovation-Prozess die Meinung von Bürger:innen 
und Flottenverantwortlichen zur aktiven Beteiligung der E-Autos 
am Energiesystem erhoben. Eine Übersicht zu den Anforderungen 
sowie Handlungsempfehlungen liegen jetzt vor. Mehr Info unter: 

 s https://bit.ly/3DIoIzg
 s https://bit.ly/3QS89nK

ARGE Eigen-
heim warnt vor 
Preiskollaps 

„Die Kosten für das 
Grundbedürfnis Woh-
nen“ sind bedingt durch 
explodierende Bau- und 
Energiepreise nicht nur 
für Private, sondern auch 
für viele Gemeinnützige 
Bauvereinigungen (GBV) 
zu einer extremen Her-
ausforderung geworden. 
Die besorgniserregenden 
Entwicklungen des Gas- 
und Strompreises werden 
bei den Betriebs- und 
Heizkosten zu gewaltigen 
Verwerfungen führen. 

„Durch die Kostenexplosi-
on des Gas- und Stromprei-
ses und die damit verbun-
dene rasant wachsende 
Infl ation rechnen wir mit 
markanten Folgen für die 
Liquidität der Haushal-
te“, informierte Christian 
Struber, Bundesobmann 
der ARGE Eigenheim und 
Vorsitzender des Auf-
sichtsrats des Verbandes 
gemeinnütziger Bauver-
einigungen (GBV), Anfang 
September beim Au� akt-
Pressegespräch zu den 
„27. St. Wolfganger Tagen“ 
im Salzburger Presseclub.  

Mehr Info unter: 
 s argeeigenheim.at

NEWS

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

9,3 %
Die Teuerung bleibt in Ös-
terreich weiterhin auf sehr 
hohem Niveau: Für August 
lag die Teuerungsrate 
laut Statistik Austria bei 
9,3 Prozent, ein nur mini-
maler Rückgang gegen-
über dem Vormonat. Ohne 
einen Rückgang bei den 
Treibsto� preisen hätte die 
Teuerungsrate bereits an 
der Zehn-Prozent-Marke 
gekratzt.

7,3 %
Im August 2022 stieg auch 
der Baukostenindex für 
den Wohnhaus- und 
Siedlungsbau gegenüber 
dem Vorjahr um 7,3 %. 
Im selben Zeitraum stie-
gen die Baukostenindizes 
für den Straßenbau um 
18,5 %, für den Brücken-
bau um 7,3 % sowie für 
den Siedlungswasserbau 
um 12,4 %.

QUELLE // Statistik.at
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Bernhard Budil 
(Generalsekre-
tär Land&Forst 
Betriebe), Sylvia 
Scherhaufer (Ge-
neralsekretärin  
NÖ Jagdverband), 
Landesrat Ludwig 
Schleritzko.
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DIGITALISIERUNG

Österreich das „Breitband-Sorgenkind“ 
– zumindest im DACH-Raum
Deutschland wird für den schlechten Stand der Digitalisierung häufi g belächelt. 
Aktuelle Eurostat-Daten zeigen jedoch, dass die Bundesrepublik, was die Ver-
sorgung mit schnellem Internet angeht, über dem europäischen Durchschnitts-
wert von 70,2 Prozent der Haushalte liegt. 

Die Daten zeigen außerdem, dass es mit Österreich im DACH-Raum – Deutsch-
land, Austria, Confoederatio Helvetica (Schweiz) – ein eindeutiges Sorgenkind 
gibt. Nur rund 45,4 Prozent der Haushalte in Österreich konnten sich im Jahr 2021 
auf Hochgeschwindigkeits-Internetversorgung verlassen – in den weniger besie-
delten Gebieten sind es sogar nur etwa 15,7 Prozent aller Haushalte.

In dieser Kategorie schneidet auch Deutschland unterdurchschnittlich ab. Nur 
22,5 Prozent der Haushalte im ländlichen Raum können laut Eurostat auf Glasfaser 
oder ähnlich schnelle Verbindungen zugreifen. Klares Vorbild unter den deutsch-
sprachigen Ländern ist die Schweiz. In der Eidgenossenschaft sind rund 86,6 Pro-
zent der Haushalte an das Hochgeschwindigkeitsnetz angebunden. Selbst in 
Gebieten mit einer Bevölkerungsdichte unter 100 Menschen pro Quadratkilometer 
kommt die Schweiz auf eine Durchdringung von 77 Prozent.

Die Bestmarke bei der Internetversorgung in Europa hält Malta. Der Inselstaat 
verzeichnet eine Highspeed-Internetabdeckung für alle Haushalte (100 Prozent), 
gefolgt von Luxemburg (96 Prozent), Dänemark (95 Prozent) und Spanien (94 Pro-
zent). Im Gegensatz dazu waren feste Hochgeschwindigkeits-Internetverbindun-
gen in Griechenland (20 Prozent), Zypern (41 Prozent) und Italien (44 Prozent) am 
wenigsten verbreitet. https://bit.ly/3UlP3sP

Eurostat-Daten zei-
gen, dass in Österreich 
rund 45,4 Prozent der 
Haushalte 2021 Hoch-
geschwindigkeits-
Internetversorgung 
hatten – in weniger 
besiedelten Gebie-
ten aber nur etwa 
15,7 Prozent aller 
Haushalte.
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

S o gewissenhaft, wie Georg Bantel seine 
Vorarlberger Heimatgemeinde  Möggers 
über 42 Jahre lang geleitet hat, so ge-
wissenhaft hat er sie auch übergeben. 
Über eineinhalb Jahre hinweg machte 

Bantel den bisherigen Vizebürgermeister Lukas 
Greussing mit dem Amt vertraut und ließ es ihn 
miterleben, damit sein Nachfolger bei seinem 
Rückzug in den wohlverdienten Ruhestand 
nicht ins kalte Wasser geworfen würde. Anfang 
August fand der geplante Wechsel nun statt. 
Greussing hat das Ruder übernommen und 
möchte, so wie Bantel, „den Frieden bei uns im 
Dorf wahren. Das ist nicht immer so einfach. 
Ich habe in den wenigen Wochen, in denen ich 
das jetzt mache, bemerkt, wie viele versteckte 
Reibungspunkte es gibt. Das konnte mein Vor-
gänger wirklich sehr gut. Er hat genau gewusst, 

wann er mit wem in welcher Form zu reden hat, 
damit die Bälle fl ach gehalten werden, und das 
übernehme ich gerne von ihm.“ Die Fußstapfen, 
in die Greussing treten muss, sind groß. Das hört 
er ständig. Und dem widerspricht er nicht. „Ja, 
die Fußstapfen sind groß, aber grundsätzlich 
möchte ich gerne neue Fußspuren hinterlas-
sen“, fügt er nur hinzu.  

Ein erster starker Abdruck bzw. Eindruck ist 
Greussing bei der Kinderbetreuung gelungen. 
„Die haben wir wirklich aus dem Boden ge-
stampft“, erklärt er. Für eine  Kleinstgemeinde 
nicht selbstverständlich, hat Möggers eine 
Kinderbetreuung ins Leben gerufen – zusammen 
mit der Nachbargemeinde Eichenberg, „weil wir 
alleine zu klein wären, weder die fi nanziellen 
Mittel noch genügend Kinder hätten. Aber die 
Kinder, die da sind, haben dringenden Bedarf, 

Lukas Greussing ist als Moderator verschiedenster Events, insbesondere als Strecken-
Kommentator bei Motocross-Rennen, kein Unbekannter. Im August hat er die Nach-
folge von Österreichs längstdienendem Bürgermeister angetreten.   

NAHAUFNAHME LUKAS GREUSSING

EIN MODERATOR
ALS ORTSCHEF 

NAME: LUKAS GREUSSING

ALTER:  35

 GEMEINDE:  MÖGGERS

 EINWOHNERZAHL:  562 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  4. AUGUST 2022

 PARTEI:  GEMEINDEVERTRETUNGSLISTE MÖGGERS

DAS AMT UND SEINE TRÄGER*INNEN
Sie tragen die politische Hauptverantwortung für die Lebensqualität in den 2.098 Gemeinden Österreichs. Ihren Bürgerinnen und Bürgern gelten 

sie je nach Blickwinkel als Reibebaum oder Respekts-
person, Geldbeschaff er oder -verteiler, machtlos oder machtbewusst. KOMMUNAL fragt nach: Wie ticken unsere Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister? Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen? Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur verwalten, sondern gestalten und ihre Visionen umsetzen wollen.
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DAS REDEN 
UND DAS 
EXTROVERTIERTE 
HABE ICH 
DEFINITIV VON 
MEINEM VATER.“
Lukas Greussing über seine Leiden-
schaft  als Moderator und Kommentator

NAME: LUKAS GREUSSING

ALTER:  35

 GEMEINDE:  MÖGGERS

 EINWOHNERZAHL:  562 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  4. AUGUST 2022

 PARTEI:  GEMEINDEVERTRETUNGSLISTE MÖGGERS
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betreut zu werden, damit die Mütter wieder ins 
Arbeitsleben kommen können.“ Ende Oktober 
sollen sich bereits die Pforten öff nen. Möglich 
ist das, weil es sich um eine Containerlösung 
handelt, die bis zu diesem Sommer bereits in 
einer anderen Vorarlberger Gemeinde als Kin-
derbetreuungseinrichtung im Einsatz war, schon 
komplett auf diese Funktion ausgelegt ist und 
gerade zu erwerben war. Der behördliche Spieß-
rutenlauf, der dennoch für die beiden Gemein-
den damit verbunden war, gäbe übrigens genug 
Stoff  für einen eigenen Artikel und sei an dieser 
Stelle ausgeklammert. 

Um zu verstehen, wer der neue Bürgermeister 
ist und was ihn antreibt, lohnt es sich, einen 
Blick in die Vergangenheit des heute 35-Jährigen 
zu werfen. Als Kind stand der kleine Lukas stets 
im Schatten seines um eineinhalb Jahre älteren 
Bruders. „Er war in allem, was er gemacht hat, 
immer erfolgreich. Er hat alles gekonnt und 
alles, was er angegriff en hat, hat funktioniert. 
Rückblickend glaube ich, dass mir das unterm 
Strich sehr geholfen hat – im Sinne davon, Dinge 
immer so anzugehen, dass sie auch gut werden 
und ich auch gesehen werde. Dafür musste ich 
mich oft zusammenreißen und öfters einmal die 
Extrameile gehen.“ 

Mit 15 Jahren beginnt Lukas Greussing eine 
Lehre als Logistiker beim Textilhersteller Wol-
ford in Bregenz.  Im Alter von 18 Jahren, unmit-
telbar nach dem Bundesheer, wird er von heute 
auf morgen zum Teamleiter von 15 Personen be-
fördert. Ein Jahr später wird er gar Abteilungslei-
ter-Stellvertreter und somit Vorgesetzter von 94 
Mitarbeitern. „Der Zeitpunkt war nicht zu früh, 
obwohl ich erst neunzehn war und die meis-
ten mehr als doppelt so alt waren wie ich und 
zehnmal mehr Berufserfahrung hatten. Es war 

zwar nicht einfach, sich als Greenhorn durchzu-
setzen, doch rein berufl ich hat mich das extrem 
geprägt und ich habe viel gelernt – von Mitarbei-
tergesprächen über das Führen an sich bis hin zu 
der Erkenntnis, wie wichtig es ist, einen guten 
Chef zu haben.“ Wie schon zu Kinderzeiten hat 
sich Greussing auch hier den Herausforderun-
gen, die sich ihm stellten, nicht verschlossen. 
Ein Wesenszug, der für einen Bürgermeister nur 
vorteilhaft sein kann. 
    
Zu seiner Mutter hat Greussing ein ausge-
zeichnetes Verhältnis und ist ihr „wahnsinnig  
dankbar, dass sie es geschaff t hat, zwei Söhne 
zu erziehen, die im jugendlichen Alter wahr-
lich nicht so einfach waren. Sie hat mir viel 
an Lebensweisheit mitgeben. Das Reden und 
das Extrovertierte habe ich aber defi nitiv von 
meinem Vater“, lacht Greussing. Die beiden 
Eigenschaften kommen dem neuen Ortschef 
bei seiner Leidenschaft zugute, dem Moderie-
ren und Kommentieren. Von Skirennen über 
Gala-Abende bis zur „Miss Vorarlberg“-Wahl  
reichen seine Einsätze. Besonders gefragt ist er 
als Kommentator in der Motocross-Szene und 
daher auch viel in Deutschland bei internatio-
nalen Rennen hinter dem Mikrofon. Das zwei-
tägige Großevent „MX-Weekend“, zu dem mehr 
als 10.000 Menschen nach Möggers kommen, 
richtet Greussing zudem als Organisator und 
Veranstalter selbst aus. Auch Eventmanagement 
kann er also. In seinem Hauptberuf war der 
neue Bürgermeister bis zu seinem Amtsantritt 
jedoch Prokurist einer Schmuckmanufaktur. 
Als Selbstständiger ist er zwar noch weiterhin 
in reduziertem Ausmaß für seinen ehemaligen 
Arbeitgeber tätig, sein Hauptaugenmerk gilt 
nun allerdings der Gemeinde, in der ein starkes 
Team und die Gemeindevertretung geschlossen 
hinter ihm stehen. „Wir sind ein kleines Dorf mit 

= Möggers ist ein 
malerisches Dorf in 
der Region Leiblachtal 
mit freiem Blick in die 
Ferne und auf den
Bodensee. 
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Doublette:
Nach dem ersten „Mit 15 
Jahren beginnt ...“ wieder-
holt sich nochmals komplett 
der vorhergehende Absatz.
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IN ZUKUNFT MUSS ES 
SELBSTVERSTÄNDLICH 
WERDEN, DASS 
KLEINSTGEMEINDEN 
ZUSAMMENARBEITEN.“
Lukas Greussing über die Notwendigkeit 
von Gemeindekooperationen  

nen. Es muss nicht alles ausgedruckt werden, 
was ohnehin schon digital vorliegt. Mit V-DOK, 
dem Vorarlberger Dokumentenmanagement-
system, kann man theoretisch ein papierloses 
Büro haben,  und das ist eigentlich mein Ziel. 
Derzeit sind wir dabei, Hunderte von Aktenord-
nern zu digitalisieren.“ Die digitale Kommuni-
kation mit den Bürgern wird Greussing ebenso 
forcieren, inklusive einer neuen, zeitgemäßen 
Gemeinde-Homepage und der Einführung 
der GEM2GO-App. „Ich hasse das Wort, weil 
es schon so ausgelutscht ist“, sagt Greussing 
über den Begriff  „bürgernah“. Dennoch triff t 
dieser auf die beabsichtigte Verbesserung der 
Kommunikation ebenso zu wie auf Greussing 
selbst. Der umtriebige Ortschef ist nämlich auch 
noch im Fußballverein aktiv, sitzt im Vorstand 
des Ski-Clubs und ist Vizeobmann des Musik-
vereins. Zeit, um mit seiner Lebensgefährtin 
beispielsweise Rennrad zu fahren oder klettern 
zu gehen, bleibt Greussing deshalb nur noch 
selten. Trotzdem ist der Wunsch groß, in nicht 
allzu ferner Zukunft mit ihr eine Familie zu 
gründen. Ambitionen, den Amtszeit-Rekord 
seines Vorgängers zu  brechen, hat Greussing 
hingegen keine: „Es ist eine Gabe von Menschen 
in Führungspositionen, den richtigen Zeitpunkt 
zu erkennen, um das Amt zu übergeben. Nicht 
nur in der Gemeindepolitik. Das ist bei jedem 
Verein so, bei jedem Obmann, in jeder Firma, 
bei jedem Geschäftsführer oder Abteilungsleiter. 
Der beste Moment dafür ist immer dann, wenn 
es einem selbst noch gut geht und man den Job 
nach wie vor gerne macht. Gerade das macht es 
so schwierig, denn man ist ja noch immer gerne 
dabei. Doch nur dann hat man auch die nötige 
Energie für die bestmögliche Übergabe, und 
der Nächste hat mehr davon. Ich bin mir sicher, 
dass ich diesen Zeitpunkt nicht verabsäumen 
werde!“ 

aktuell 562 Einwohnern und haben eine Ein-
heitsliste. In der Gemeindevertretung sehen sich 
alle als ein Team, um Möggers weiterzubringen. 
Bei uns gibt es kein Farbenspiel der Parteipolitik. 
Ich hätte mich auch nicht darauf eingelassen, 
Bürgermeister zu werden, wenn wir in der Ge-
meinde Parteipolitik betreiben würden. Wir sind 
zu klein, um uns untereinander zu zerstreiten.“ 
Möggers habe als Kleinstgemeinde schließlich 
die gleichen Aufgaben zu erfüllen wie die gro-
ßen. „Alles läuft über deinen Tisch. Da brauchst 
du ein gutes Team, das dir hilft und zuarbeitet. 
Ich glaube, Parteipolitik außen vor zu lassen, ist 
in einer kleinen Gemeinde der einzige Weg, um 
Dinge erfolgreich umzusetzen.“

Sollten manche dieser Dinge doch zu groß sein, 
heißt die Lösung: Gemeindekooperationen. 
Diese möchte Greussing auch ausbauen. Nicht 
nur mit Eichenberg, mit dem man neben der 
Kinderbetreuung auch schon einen gemein-
samen neuen Bauhof errichtet hat. Auch mit 
Scheidegg, der tourismusorientierten Nach-
bargemeinde auf deutscher Seite, nähert man 
sich einander an. Die Bürger aus Möggers fahren 
nämlich nicht nach Hohenweiler, Hörbranz, 
Lochau oder Bregenz zum Einkaufen, son-
dern nach Scheidegg, weil der Weg viel kürzer 
ist. Wanderrouten führen zudem von Schei-
degg über Möggers auf den Pfänder. Mit dem 
Scheideg ger Bürgermeister lotet Greussing daher 
bereits aus, welche Synergien künftig genutzt 
werden könnten. Für ihn steht fest, „dass es in 
Zukunft selbstverständlich werden muss, dass 
Kleinstgemeinden zusammenarbeiten“.

Ein weiteres Anliegen ist dem Ortschef die 
Digitalisierung. „Weil wir dadurch Arbeitsab-
läufe gerade im Verwaltungsapparat einfacher 
machen und wertvolle Zeit freischaufeln kön-

= Lukas Greussing ganz 
in seinem Element – als 
Rennkommentator beim 
MX-Weekend. 

= Die perfekt im Gelän-
de gelegene Rennstre-
cke des MX-Weekends 
in Möggers. Seit 2009 
ist Lukas Greussing der 
Veranstaltungsleiter des 
Großvents.
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≥ Links der neue, rechts 
der alte Bürgermeister: 
Lukas Greussing und 
Georg Bantel.
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Neben der bereits 11. OÖ. Gemeinde-MTB-
Meisterschaft auf der 22,1-Kilometer-
Strecke gab es auf der 37,9 Kilometer lan-

gen Renndistanz auch wieder eine österreich-
weite Wertung für Kommunalpolitiker und 
Gemeindebedienstete.

Marathon über 37 Kilometer: Die Sieger 
kommen aus Ampfl wang und Lasberg! Beim 
Marathon über 37,9 Kilometer siegte in der 
Damen-Einzelwertung Evelyn Burgstaller aus 
Ampfl wang. Die Herrenwertung konnte Franz 
Reisinger aus Lasberg mit über sieben Minuten 
Vorsprung für sich entscheiden (Bild links). Die 
Teamwertung gewannen die Kollegen der steiri-
schen Stadtgemeinde Leibnitz mit Alois Zenge-
rer, Edmund Mischinger und Christian Hernach.

22,1-Kilometer-Distanz: Biker aus St. Georgen 
Ottnang und St. Gotthard ganz oben am Sie-
gerpodest! Den Sieg in der Teamwertung über 
22,1 Kilometer sicherte sich die Marktgemeinde 
St. Georgen im Attergau mit Teresa Sagerer, Ro-
bert Schönberger und Andreas Imlinger.

Bei den Damen entschied Marion Binder 
(Ottnang am Hausruck) mit einer tollen Fahrt das 
Rennen für sich. Bei den Herren kam der Sieger 
aus dem Mühlviertel: Fabian Schlägel von der Ge-
meinde St. Gotthard im Mühlkreis holte sich den 
Sieg vor Robert Schönberg (St. Georgen/Attergau).

Im Rahmen der 25. Salzkammergut-Mountainbike-Trophy in Bad Goisern traten auch 
die Bürgermeister, Funktionäre und Gemeindebediensteten kräftig in die Pedale.

GEMEINDEMEISTERSCHAFTEN BEI DER „SALZKAMMERGUT-MTB-TROPHY“

SIEG AN DIE TEAMS AUS 
ST. GEORGEN IM ATTERGAU 
UND AUS LEIBNITZ

Insgesamt 
gingen bei der 
25. Aufl age der 
Salzkammergut-
Trophy 2.839 
Biker aus 
30 Nationen in 
den verschie-
densten Bewer-
ben an den Start.“

Salzkammergut-Trophy 2022: 2.839 Teilnehmer 
am Start! Insgesamt gingen bei der 25.  Aufl age 
der Salzkammergut-Trophy 2.839 Biker aus 
30 Nationen in den verschiedensten Bewerben 
an den Start und wurden von 1.000 freiwilligen 
Helfern bestens betreut. Neben den sieben ver-
schiedenen Marathon-Strecken zwischen 22 und 
213 Kilometer gab es auch eigene Bewerbe für 
E-Mountainbikes, Gravel-Räder und Einräder 
und natürlich für den Nachwuchs.

Neben den sportlichen Highlights gab es auch 
ein sehenswertes Trophy-Rahmenprogramm. 
Am Freitagabend eröff neten „Die Niachtn“ im 
Festzelt mit einem musikalischen Feuerwerk das 
sonnige Trophy-Weekend. Bei der Bike-Expo 
präsentierten 40 Aussteller Neuheiten am Bike-
sektor und trendige Sportmode. 

Die gesamten Ergebnisse aller Bewerbe, aktuel-
le News und Fotos fi nden Sie im Internet unter 
www.trophy.at.

MOUNTAINBIKE

AL
LE

 F
OT

O
S 

// 
Sp

or
to

gr
af

 //
 E

rw
in

 H
ai

de
n 

/ K
ur

t R
ei

te
r /

 M
ar

c 
Sc

hw
ar

z

GLEICH NOTIEREN: 
Die 26. Aufl age der Salzkammergut-Trophy und 
damit die Mountainbike-Meisterscha� en für Ge-
meindebedienstete, Bürgermeister und Kommunal-
funktionäre fi ndet vom 14. bis 16. Juli 2023 statt. 
Anmeldungen sind bereits unter 
www.trophy.at möglich!

Schon lange war die 
Ausfallquote auf der 
Extremstrecke nicht 
mehr so niedrig wie 
in diesem Jahr! Ideale 
Wetterbedingungen 
sowie nur wenige 
technische Defekte 
führten dazu, dass et-
was mehr als 75 Pro-
zent der gestarteten 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch das 
Ziel erreichten. Be-
sonders euphorisch 
wurden vom Publi-
kum und vom Trophy-
Teufel die letzten Fini-
sher im Ziel begrüßt.

MOUNTAINBIKE

Steile Anstiege, 
schmale Durch-

fahrten und 
atemberaubende 

Wegstrecken 
sind nur ein paar 

Merkmale der 
MTB-Trophy. 
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Schon lange war die 
Ausfallquote auf der 
Extremstrecke nicht 
mehr so niedrig wie 
in diesem Jahr! Ideale 
Wetterbedingungen 
sowie nur wenige 
technische Defekte 
führten dazu, dass et-
was mehr als 75 Pro-
zent der gestarteten 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch das 
Ziel erreichten. Be-
sonders euphorisch 
wurden vom Publi-
kum und vom Trophy-
Teufel die letzten Fini-
sher im Ziel begrüßt.

MOUNTAINBIKE

Steile Anstiege, 
schmale Durch-

fahrten und 
atemberaubende 

Wegstrecken 
sind nur ein paar 

Merkmale der 
MTB-Trophy. 
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D ie neue StVO-Novelle soll sowohl den 
Rad- als auch den Fußverkehr optimieren 
und dadurch auch zur vermehrten Nutzung 

klimafreundlicher Mobilität anregen. Vor allem 
die Flüssigkeit des Verkehrs soll durch gezielte 
Neuerungen gesteigert werden. Maßgebliche 
Bestimmungen betreff en aber auch die Sicher-
heit dieser Verkehrsgruppen. Das KFV gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Rechtsabbiegen bei Rot. Bei Rot rechts ab-
zubiegen und bei T-Kreuzungen geradeaus zu 
fahren ist seit 1. Oktober nun gestattet, wenn 
eine Zusatztafel mit Grünpfeil für Radfahrende 
angebracht wird. „Das Anhalten vor diesem 
Fahrmanöver ist dennoch in jedem Fall unbe-
dingt notwendig, um vor der Weiterfahrt eine 
Behinderung oder Gefährdung von anderen Ver-
kehrsteilnehmenden ausschließen zu können,“ 
erklärt Dipl.-Ing. Klaus Robatsch, Leiter des 
Bereichs Verkehrssicherheit im KFV.

Nebeneinanderfahren von Radfahrenden mög-
lich. In der Vergangenheit war das Nebeneinan-
derfahren für Radfahrende nur auf Radwegen, in 
Fahrradstraßen, in Wohnstraßen, bei Trainings-
fahrten mit Rennrädern sowie in Begegnungs-
zonen erlaubt. Durch die Novelle hat sich dies 
unter gewissen Voraussetzungen geändert: So 
ist das Nebeneinanderfahren neben einem Kind 
unter 12 Jahren auf allen Radfahranlagen und auf 
Fahrbahnen für den Kfz-Verkehr erlaubt. Beträgt 

Die 33. StVO-Novelle bringt Änderungen für den Rad- und Fußverkehr und ist ab 
1. Oktober 2022 in Kraft getreten. Durch neue Regelungen sollen diese Verkehrs-
gruppen sicherer im Straßenverkehr unterwegs sein und fl üssiger vorankommen. 
Das KFV gibt einen Überblick über die wesentlichsten Änderungen.

KLIMAFREUNDLICHE MOBILITÄT ERHÖHEN: 33. STVO-NOVELLE 

NEUERUNGEN FÜR DEN 
RAD- UND FUSSVERKEHR 

Das Anhal-
ten vor diesem 
Fahrmanöver 
ist dennoch in 
jedem Fall 
unbedingt 
notwendig.“
Klaus Robatsch, Leiter 
des Bereichs Verkehrssi-
cherheit im KFV, zu dem 
Punkt, wonach bei Rot 
rechts abzubiegen und bei 
T-Kreuzungen geradeaus 
zu fahren nun gestattet ist, 
wenn eine Zusatztafel mit 
Grünpfeil für Radfahrende 
angebracht wird.

die Höchstgeschwindigkeit maximal 30 km/h, 
ist für alle einspurigen Fahrräder das Neben-
einanderfahren gestattet, sofern es sich um 
keine Vorrangstraßen, Einbahnstraßen gegen die 
Fahrtrichtung oder Schienenstraßen handelt und 
der Verkehrsfl uss nicht behindert wird. 

Mindestabstand beim Überholen. Mit der neuen 
Novelle wird auch ein Mindestabstand beim 
Überholen von Rad- oder E-Scooterfahrenden 
festgelegt. So müssen Kfz-Lenkende im Ortsge-
biet mindestens 1,5 Meter einhalten, außerhalb 
des Ortsgebiets mindestens zwei Meter. Fährt 
der Kfz-Lenker maximal 30 km/h, kann der Ab-
stand jedoch entsprechend reduziert werden! 

Vorbeifahren in der Haltestelle verboten. 
Einige Neuerungen der StVO-Novelle betreff en 
auch die Sicherheit des Fußverkehrs: So ist das 
Vorbeifahren an einem Bus oder einer Straßen-
bahn im Haltestellenbereich an der Seite, auf der 
Fahrgäste ein- und aussteigen, verboten – eine 
Weiterfahrt in Schrittgeschwindigkeit ist erst 
erlaubt, wenn alle Türen des öff entlichen Ver-
kehrsmittels geschlossen und keine Fahrgäste im 
Zulauf sind.

Einführung der Schulstraße. Um Gefahren im 
Schulbereich durch das erhöhte Kfz-Aufkom-
men kurz vor Unterrichtsbeginn bzw. Unter-
richtsende entgegenzuwirken, können in der 
unmittelbaren Umgebung von Schulgebäuden 
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oder Ladetätigkeiten bis zehn Minuten, gelten 
nur, wenn jedenfalls 1,5 Meter freibleiben.

Regeln für rechtsabbiegende Lkw. Lenkende 
von Kfz über 3,5 Tonnen dürfen im Ortsgebiet 
beim Rechtsabbiegen nur mehr mit Schrittge-
schwindigkeit fahren, wenn mit Radfahrenden 
oder Zufußgehenden zu rechnen ist, die ge-
fährdet werden könnten. Damit sollen vor allem 
Unfälle verhindert werden, bei denen Fußgän-
ger:innen und Radfahrer:innen sich im toten 
Winkel befi nden.

Die wesentlichsten Änderungen im Überblick:
• Einführung eines fi xen Überholabstands beim 

Überholen von Radfahrenden und E-Scooter-
fahrenden (1,5 Meter innerorts und 2 Meter 
außerorts).

• Nebeneinanderfahren von Radfahrer:innen 
wird in 30-km/h-Bereichen und neben Kin-
dern unter 12 erlaubt.

• Rechtsabbiegen bei Rot kann für Radfahrer 
an geeigneten Kreuzungen gestattet werden. 
Angezeigt wird dies durch eine Zusatztafel mit 
Grünpfeil für Radfahrende.

• Das Vorbeifahren an einem Bus oder einer 
Straßenbahn in einer Haltestelle ist an der 
Seite, auf der Fahrgäste ein- und aussteigen, 
in Zukunft verboten, wenn die Türen off en 
sind oder sich Fahrgäste dem Fahrzeug nä-
hern.

• Einführung einer „Schulstraße“, die in der 
Umgebung von Schulen eingerichtet werden 
kann und in der nahezu jeder Kfz-Verkehr 
verboten ist.

• Neugestaltung der Verhaltensvorschriften für 
Zufußgehende beim Queren der Fahrbahn.

• Schrittgeschwindigkeit für Lkw beim Rechts-
abbiegen im Ortsgebiet, wenn mit Radfah-
renden und Zufußgehenden zu rechnen ist.

• Verbot des Hineinragens von abgestellten 
Fahrzeugen in Fuß- und Radverkehrsanlagen.

• Neue Verkehrszeichen: Sackgasse mit Durch-
geh- und Durchfahrmöglichkeit für den 
Fuß- und Radverkehr, Kennzeichnung einer 
Schulstraße sowie eines Schutzweges und 
einer gemeinsamen Radfahrüberfahrt. 

nun auch Schulstraßen eingerichtet werden. 
Während ihrer zeitlich beschränkten Gel-
tungsdauer ist der Fahrzeugverkehr verboten. 
Ausgenommen sind hiervon unter anderem 
Radfah rende, das Zu- und Abfahren von An-
rainern sowie Fahrzeuge im öff entlichen Dienst. 
Die Fahrzeuglenkenden dürfen dabei nur mit 
Schrittgeschwindigkeit fahren und Fußgänger 
nicht behindern oder gefährden. Das Gehen auf 
der Fahrbahn ist gestattet.

Neugestaltung der Verhaltensvorschrift en 
von Fußgängern. Um ein schnelleres Voran-
kommen von Fußgängern zu fördern, werden 
die Verhaltensbestimmungen für Zufußgehende 
beim Queren der Fahrbahn geändert. Wenn der 
Verkehrsfl uss nicht gefährdet oder übermäßig 
behindert wird, dürfen Fahrbahnen nun auch 
überquert werden, wenn Ober- und Unterfüh-
rungen vorhanden und Schutzwege maximal 
25 Meter entfernt sind. Auch die Verpfl ichtung, 
die Fahrbahn außerhalb von Schutzwegen 
primär an Kreuzungen zu überqueren, entfällt. 
Die Fahrbahn muss nun auf geradem anstatt auf 
kürzestem Weg überquert werden.

Freihalten von Fußverkehrs- und Radfahr-
anlagen. Das Hineinragen eines haltenden oder 
parkenden Fahrzeugs in Gehsteige, Gehwege 
oder Radfahranlagen ist in Zukunft ebenso ver-
boten. Ausnahmen, wie etwa das Hineinragen in 
geringfügigem Ausmaß (z. B der Seitenspiegel) 

Um ein schnelleres Vor-
ankommen von Fußgän-
gern zu fördern, werden 
die Verhaltensbestim-
mungen für Zufußge-
hende beim Queren 
der Fahrbahn geändert. 
Wenn der Verkehrsfl uss 
nicht gefährdet oder 
übermäßig behindert 
wird, dürfen Fahrbahnen 
nun auch überquert 
werden, wenn Ober- und 
Unterführungen vor-
handen und Schutzwege 
maximal 25 Meter ent-
fernt sind. 
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Im Rahmen des Oberösterreichischen Gemeindetages am 13. September 2022 in 
Vöcklabruck übergab Hans Hingsamer nach über zwölf Jahren als Präsident des 
Oberösterreichischen Gemeindebundes sein Amt an Bürgermeister Christian Mader. 

Hans Hingsamer, bis 2020 Bürgermeister 
der Gemeinde Eggerding (Bezirk Schär-
ding), hatte das Amt als Präsident des 

Landesverbands seit 2010 inne und war bis März 
dieses Jahres auch fünf Jahre lang Vizepräsident 
des Österreichischen Gemeindebundes. Er war 
29 Jahre lang Bürgermeister und 24 Jahre lang 
Abgeordneter der ÖVP zum Oberösterreichi-
schen Landtag.

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes, dankte Hingsamer für seinen 
jahrelangen Einsatz für Oberösterreichs und 
Österreichs Gemeinden: „Hans Hingsamer hat 
sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg für die 
oberösterreichischen Gemeinden starkgemacht 
und sich tatkräftig für alle Menschen, nicht nur 
in seiner Gemeinde, sondern in allen ländlichen 
Regionen eingesetzt.“

NEUER PRÄSIDENT IM OÖ GEMEINDEBUND

GENERATIONENWECHSEL 
IM OÖ GEMEINDEBUND

Oberösterreichs Landeshauptmann � omas 
Stelzer schlug in dieselbe Kerbe und meinte: 
„Hans Hingsamer ist ein Meister der leisen Töne 
und einer, der immer Teil der Lösung und nie 
Teil des Problems ist. Er ist ein Politiker mit 
Rückgrat und Handschlagqualität. Ein Verbinder 
zwischen verschiedenen Positionen und einer, 
dem man vertraut und der das in ihn gesetzte 
Vertrauen nicht enttäuscht.“

Land und Gemeinden gut durch die Krise 
bringen und stärken. „Auf die Arbeit der Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister bauen wir 
gerade auch in diesen schwierigen Zeiten“, so 
Stelzer beim OÖ Gemeindetag. Diese seien oft 
Anlaufstelle Nummer eins für die Sorgen der 
Bürger:innen. „Daher unterstützt das Land OÖ 
auch die Gemeinden“, verwies der Landes-
hauptmann etwa auf die Corona-Unterstüt-
zungspakete für  Gemeinden, auf zusätzliche Ge-
meindemittel aus dem Oberösterreich-Plan oder 
auf das neue Modell der Gemeindefi nanzierung, 
das am selben Tag präsentiert wurde (www.
land-oberoesterreich.gv.at/285629.htm).

Stelzer fordert Unterstützung für Gemeinden. 
Unterstützung für die Gemeinden im Lichte der 
exorbitant gestiegenen Energiepreise forderte 
Stelzer bei der Bundesregierung ein: „Strom-
preiserhöhungen wie diese bringen unsere 
Städte und Gemeinden in schwerwiegende 
fi nanzielle Bedrängnis. Daher wird kein Weg 
daran vorbeiführen, dass die Bundesregierung 
schnellstmöglich ein wirksames Strompreis-Un-
terstützungsmodell, das auch für Städte und Ge-
meinden gilt, präsentiert. Denn die Energiekrise 
ist eine gewaltige nationale Herausforderung, die 
nicht nur einzelne Gemeinden betriff t.“ 
Quelle: www.gemeindebund.at; www.land-oberoestereich.gv.at

Landeshauptmann Thomas Stelzer verlieh dem 
langjährigen OÖ-Gemeindebund-Präsidenten 
Hans Hingsamer das Goldene Ehrenzeichen des 
Landes Oberösterreich.
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Christian Mader ist seit 
2015 Bürgermeister 
der Gemeinde Schlatt 
im Bezirk Vöcklabruck, 
wo er das Amt des 
Bezirksbürgermeister-
sprechers bekleidet. 
Seit Herbst 2021 ist 
Mader auch Abgeord-
neter zum Oberöster-
reichischen Landtag 

– ein ausführliches 
Porträt des neuen 
Gemeindebund-
Chefs fi nden Sie auf 
der Website von 
KOMMUNAL unter 
kommunal.at/
ueber-grenzen-
hinausdenken
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Ab dem 1. Jänner 2023 gibt es mehr Geld für Bürgermeister:innen und Referenten:innen von 
Südtirols Gemeinden, auch das Sitzungsgeld wird aufgestockt. 

Der Regionalrat von Trentino-Südtirol hat 
grünes Licht für die Erhöhung der Ent-
schädigungen der Gemeindeverwalter:in-

nen gegeben. Anlass für die Erhöhung ist eine 
staatliche Bestimmung, die die Amtsentschä-
digungen auf nationaler Ebene neu festlegt, so 
Regionalassessor Lorenzo Ossanna, der aber 
auch betont, dass die Erhöhung die Arbeit und 
die Verantwortung der Gemeindeverwalter:in-
nen honorieren soll.

In der Provinz Trentino fallen die Anpassun-
gen dabei deutlich höher aus als in Südtirol. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass Bürgermeis-
ter:innen in Trient im Vergleich zu ihren Kolle-
gen:innen in Bozen heute wesentlich niedrigere 
Amtsentschädigungen erhalten. Außerdem ist in 
Trient eine gestaff elte Erhöhung der Entschädi-
gungen für die verschiedenen Gemeindeklassen 
vorgesehen. Für Südtirol ist auf Anregung des 
Rates der Gemeinden hingegen eine prozentuelle 
Erhöhung der Amtsentschädigungen der Ge-
meindeverwalter:innen vorgenommen worden. 
Kosten werden die Erhöhungen insgesamt rund 
4,2 Millionen Euro. Die entsprechenden Mehr-
ausgaben werden aus Mitteln der Region Trenti-
no-Südtirol bestritten.

Konkret heißt das für Südtirol, dass Bürger-
meister:innen von Gemeinden mit bis zu 
500 Einwohnern in Zukunft 2.210 Euro monat-
lich erhalten. Die Entschädigung für Bürger-
meister:innen von Gemeinden mit 501 bis 
10.000 Einwohnern wird um acht Prozent 
angehoben und beträgt je nach Gemeindeklasse 
zwischen 3.166 und 5.661 Euro monatlich. Ein 
Plus von vier Prozent erhalten hingegen Bür-
ger meister:innen von Gemeinden mit 10.001 
bis 15.000 Einwohnern, sie verdienen künftig 
je nach Gemeindeklasse zwischen 7.779 und 
8.478 Euro monatlich. Für die großen Gemein-
den mit mehr als 15.000 Einwohnern ist keine 
Erhöhung vorgesehen, hier reicht die Entschädi-
gung von 9.315 bis 13.312 Euro monatlich.

SÜDTIROL

ENTSCHÄDIGUNGEN DER 
GEMEINDEVERWALTER ANGEHOBEN

Auch die Entschädigung der Gemeinderefe-
renten wurde neu geregelt. In Zukunft erhalten 
auch die Referenten von kleineren Gemeinden 
mit bis zu 2.000 Einwohnern 30 Prozent der Ent-
schädigung des Bürgermeisters. In Gemeinden 
bis zu 30.000 Einwohnern beträgt die Entschä-
digung der Referenten je nach Gemeindeklasse 
zwischen 30 und 40 Prozent der Entschädigung 
des Bürgermeisters. In Meran erhalten Referen-
ten künftig 42 Prozent des Bürgermeistergehal-
tes, in Bozen 50 Prozent. Schließlich wurde auch 
noch das Sitzungsgeld der Gemeinderäte um 
zehn Prozent angehoben.

Für den Präsidenten des Regionalrates Josef 
Noggler sind die Erhöhungen auf jeden Fall ge-
rechtfertigt. Bei den Klein- und Kleinstgemein-
den hätte er sich sogar eine stärkere Anpassung 
vorstellen können. Auch der Präsident des 
Gemeindenverbandes Andreas Schatzer begrüßt 
die Neuregelung der Amtsentschädigungen. 
„Die aktuellen Bezüge wurden im Jahr 2010 
festgelegt. Dann hat es eine Kürzung um sieben 
Prozent gegeben, die 2020 wieder rückgängig 
gemacht wurde, sodass wir heute wieder auf 
dem Stand von 2010 sind“, erklärt Schatzer.

Neben den Regierungsparteien haben sich 
auch mehrere Oppositionsparteien für eine 
Erhöhung der Entschädigungen der Gemeinde-
verwalter:innen ausgesprochen. Kritisiert wurde 
dagegen der Zeitpunkt der Erhöhung, weil derzeit 
viele Bürger:innen aufgrund der stark gestiegenen 
Preise kaum mehr über die Runden kommen. 

 
Die aktuellen Bezüge wurden im Jahr 2010 festgelegt. 
Dann hat es eine Kürzung um sieben Prozent gegeben, 
die 2020 wieder rückgängig gemacht wurde, sodass wir 
heute wieder auf dem Stand von 2010 sind.“
Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes
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Ab dem 1. Jänner 2023 gibt es mehr Geld für Bürgermeister:innen und Referenten:innen von 
Südtirols Gemeinden, auch das Sitzungsgeld wird aufgestockt. 

Der Regionalrat von Trentino-Südtirol hat 
grünes Licht für die Erhöhung der Ent-
schädigungen der Gemeindeverwalter:in-

nen gegeben. Anlass für die Erhöhung ist eine 
staatliche Bestimmung, die die Amtsentschä-
digungen auf nationaler Ebene neu festlegt, so 
Regionalassessor Lorenzo Ossanna, der aber 
auch betont, dass die Erhöhung die Arbeit und 
die Verantwortung der Gemeindeverwalter:in-
nen honorieren soll.

In der Provinz Trentino fallen die Anpassun-
gen dabei deutlich höher aus als in Südtirol. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass Bürgermeis-
ter:innen in Trient im Vergleich zu ihren Kolle-
gen:innen in Bozen heute wesentlich niedrigere 
Amtsentschädigungen erhalten. Außerdem ist in 
Trient eine gestaff elte Erhöhung der Entschädi-
gungen für die verschiedenen Gemeindeklassen 
vorgesehen. Für Südtirol ist auf Anregung des 
Rates der Gemeinden hingegen eine prozentuelle 
Erhöhung der Amtsentschädigungen der Ge-
meindeverwalter:innen vorgenommen worden. 
Kosten werden die Erhöhungen insgesamt rund 
4,2 Millionen Euro. Die entsprechenden Mehr-
ausgaben werden aus Mitteln der Region Trenti-
no-Südtirol bestritten.

Konkret heißt das für Südtirol, dass Bürger-
meister:innen von Gemeinden mit bis zu 
500 Einwohnern in Zukunft 2.210 Euro monat-
lich erhalten. Die Entschädigung für Bürger-
meister:innen von Gemeinden mit 501 bis 
10.000 Einwohnern wird um acht Prozent 
angehoben und beträgt je nach Gemeindeklasse 
zwischen 3.166 und 5.661 Euro monatlich. Ein 
Plus von vier Prozent erhalten hingegen Bür-
ger meister:innen von Gemeinden mit 10.001 
bis 15.000 Einwohnern, sie verdienen künftig 
je nach Gemeindeklasse zwischen 7.779 und 
8.478 Euro monatlich. Für die großen Gemein-
den mit mehr als 15.000 Einwohnern ist keine 
Erhöhung vorgesehen, hier reicht die Entschädi-
gung von 9.315 bis 13.312 Euro monatlich.

SÜDTIROL

ENTSCHÄDIGUNGEN DER 
GEMEINDEVERWALTER ANGEHOBEN

Auch die Entschädigung der Gemeinderefe-
renten wurde neu geregelt. In Zukunft erhalten 
auch die Referenten von kleineren Gemeinden 
mit bis zu 2.000 Einwohnern 30 Prozent der Ent-
schädigung des Bürgermeisters. In Gemeinden 
bis zu 30.000 Einwohnern beträgt die Entschä-
digung der Referenten je nach Gemeindeklasse 
zwischen 30 und 40 Prozent der Entschädigung 
des Bürgermeisters. In Meran erhalten Referen-
ten künftig 42 Prozent des Bürgermeistergehal-
tes, in Bozen 50 Prozent. Schließlich wurde auch 
noch das Sitzungsgeld der Gemeinderäte um 
zehn Prozent angehoben.

Für den Präsidenten des Regionalrates Josef 
Noggler sind die Erhöhungen auf jeden Fall ge-
rechtfertigt. Bei den Klein- und Kleinstgemein-
den hätte er sich sogar eine stärkere Anpassung 
vorstellen können. Auch der Präsident des 
Gemeindenverbandes Andreas Schatzer begrüßt 
die Neuregelung der Amtsentschädigungen. 
„Die aktuellen Bezüge wurden im Jahr 2010 
festgelegt. Dann hat es eine Kürzung um sieben 
Prozent gegeben, die 2020 wieder rückgängig 
gemacht wurde, sodass wir heute wieder auf 
dem Stand von 2010 sind“, erklärt Schatzer.

Neben den Regierungsparteien haben sich 
auch mehrere Oppositionsparteien für eine 
Erhöhung der Entschädigungen der Gemeinde-
verwalter:innen ausgesprochen. Kritisiert wurde 
dagegen der Zeitpunkt der Erhöhung, weil derzeit 
viele Bürger:innen aufgrund der stark gestiegenen 
Preise kaum mehr über die Runden kommen. 

 
Die aktuellen Bezüge wurden im Jahr 2010 festgelegt. 
Dann hat es eine Kürzung um sieben Prozent gegeben, 
die 2020 wieder rückgängig gemacht wurde, sodass wir 
heute wieder auf dem Stand von 2010 sind.“
Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes
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Mit Entschließung vom 3. August 2022 hat Bundes-

präsident Dr. Alexander van der Bellen verliehen:

Das Silberne Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik an 

Wilhelm Hauser, ehem. Bürgermeister der Statutar-
stadt Steyr, Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an

Hermann Stockinger, ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Gaupen, Oberösterreich, und an 
Friedrich Pommer, ehem. Bürgermeister der Ge-
meinde Auerbach, Oberösterreich.

Mit Entschließung vom  26. August 2022

Die Goldene Medaille für Verdienste um 
der Republik an

Karl Burghart, ehem. Gemeindevorstand der Ge-
meinde Uitzenach, Oberösterreich, und an 
Rupert Altendorfer, ehem. Gemeindevorstand der 
Gemeinde Kla� er am Hochfi cht, Oberösterreich.

EHRUNGEN

Ligist bekommt einen neuen 
Bürgermeister
LIGIST // Der Ligister Bürger-
meister Johann Nestler hat sich 
laut einem Bericht von „Mein 
Bezirk“ entschlossen, mit 
30. September in den Ruhe-
stand zu gehen und das Amt des 
Bürgermeisters in  jüngere Hände 
zu legen. Bei einem außer ordentlichen 
Ortsparteitag der ÖVP Ligist wurde Vizebürgermeis-
ter Roman Neumann (Bild) als Bürgermeisterkandi-
dat einstimmig bestätigt.

PERSONALIA 

Wechsel nach 17 Jahren

EHRENHAUSEN // Nach 17-jähri-
ger Amtszeit 
als Bürgermeister der südsteiri-
schen Markt gemeinde Eh-
renhausen an der Weinstraße 
übergab Martin Wratschko 
sein Amt an Hannes Zweytick 
aus Ratsch. Der Beschluss im 
Gemeinderat erfolgte einstimmig.
Martin Wratschko stellte sein Amt 
auf eigenen Wunsch zur Verfügung und blickt laut 
eigenen Angaben auf eine schöne, fordernde, aber 
auch sehr anstrengende und arbeitsintensive Zeit 
zurück: „In meiner Zeit ist viel geschehen. Wo 
immer Sie sich im Ort umsehen, konnte ich meine 
Spuren hinterlassen“, so Wratschko.
Die Wahl des neuen Bürgermeisters Hannes 
Zweytick (Bild) erfolgte Ende August im Gemein-
derat einstimmig. Zweytick (61), der sich eigentlich 
schon aus der Politik zurückziehen wollte, war 
fast 18 Jahre lang Bürgermeister von Ratsch und 
seit der Gemeindefusion 2015 Vizebürgermeister 
in Ehrenhausen. Zudem war er von 1995 bis 2008 
knapp zehn Jahre lang als Nationalratsabgeordneter 
im Einsatz.

QUELLEN // www.meinbe-
zirk.at//voitsberg/c-politik/
ligist-bekommt-einen-neuen-
buergermeister_a5577577

https://www.meinbezirk.at/
leibnitz/c-politik/buergermeis-
terwechsel-nach-17-jahren_
a5557108
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TERMINE 

20. Internationale 
Salzburger Verkehrstage
Der Begriff  der Multimodalität als Nutzung 
verschiedener Verkehrsmittel in einem be-
stimmten Zeitraum wird als wichtiger Zugang 
zu einer Mobilität jenseits des eigenen Autos 
gesehen. Aufgrund zunehmender Motorisierung, 
attraktiver Angebote im öff entlichen Verkehr 
oder E-Bikes steigt für viele Menschen prinzipiell 
das multimodale Mobilitätsangebot. Entschei-
dend für den Beitrag zur Mobilitätswende und 
zum Klimaschutz ist jedoch die Häufi gkeit der 
Nutzung von Alternativen. Sieht man genauer 
hin, zeigt sich, dass die meisten Wege mono-
modal und mehrheitlich noch immer mit dem 
privaten Pkw zurückgelegt werden. Dennoch 
zeigen multimodale Mobilitätshubs und gute 
Beispiele für bereits funktionierende intermo-
dale Schnittstellen, wie die Konnektivität des 
öff entlichen Verkehrs verbessert, die letzte Meile 
bewältigt und entlang von Wegeetappen auf das 
Auto verzichtet werden kann. 
Die Erfolgschancen öff entlicher Mobilitäts-
angebote außerhalb der Ballungsräume werden 
entscheidend durch steuernde Maßnahmen für 
den motorisierten Individualverkehr bestimmt. 
Die Beiträge der Internationalen Salzburger 
Verkehrstage 2022 zeigen, wie uns neue Ange-
bote und Schnittstellen im öff entlichen Verkehr 
bereits heute eine fl ächendeckende, kostengüns-
tige und klimafreundliche Mobilität ohne eigenes 
Auto ermöglichen, und untersuchen, welche Ur-
sachen einen raschen Systemwandel behindern.

- /Oktober

 s https://forum-mobil.at/ 
Ort: Messe Salzburg

12. Kongress der 
IG Lebenszyklus Bau
Herausfordernde Zeiten benötigen herausfor-
dernde Maßnahmen – und ermöglichen sie 
auch. Das haben die letzten beiden Jahre gezeigt. 
Die Menschheit steht inmitten von Krieg, Pande-
mie und einer Klima- und Umweltkrise, deren 
verheerende Auswirkungen wir täglich spüren.
Gibt es Wirtschaftskonzepte, die beides vereinba-
ren: eine fl orierende Wirtschaft und die Transfor-
mationen, die nötig sind, damit die Natur bewahrt 
bleibt und die Menschheit überleben kann? 
Welche Rolle spielt dabei sozialer Ausgleich und 
Zusammenhalt – und bedeutet das die Schaff ung 
von Wohlstand für möglichst viele oder gar alle?
In seiner Keynote beim 12. Kongress der IG LE-
BENSZYKLUS BAU analysiert der Sozioökonom 
Andreas Novy (WU Wien), warum es aktuell für 
Einzelne kaum möglich ist, klimafreundlich und 
zukunftsfähig zu leben und zu wirtschaften, und 
wie sich die Rahmenbedingungen ändern lassen.

 /November

 s https://ig-lebenszyklus.at/aktuelles/
zukun� sfaehiges-wirtscha� en-12-kongress-der-ig-
lebenszyklus-bau/ 
Ort: SV-Dachverband / Wien
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Hinweis zu Gender-Formulierung 
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezo-
gen sind, meint die gewählte Formulierung beide 
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.

DAS BESTE ZUM SCHLUSS

SUPERLATIVE AUS ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Österreichs Gemeinden können mit einer Vielzahl an Einzigartig -
keiten aufwarten. Manche davon sind gar Europa- oder Welt rekorde. 
In jeder Ausgabe stellt KOMMUNAL einige der weniger bekannten 
Höchstwerte und die dazugehörigen Gemeinden vor.

Der kleinste Nationalpark Österreichs ist der nur 
13,3 km² große Nationalpark Thayatal. Er liegt im niederösterrei-
chischen Grenzgebiet zu Tschechien neben der Stadt Hardegg, 

der mit rund 80 Einwohnern kleinsten Stadt Österreichs .

Der älteste Porsche der Welt ist der 
„Porsche 356  Nr. 1 Roadster“. Am 8. Juni 1948 war der 

Prototyp  erstmals fahrbereit. Er ist an seinem 
Produktionsort in Gmünd in Kärnten ausgestellt, 

der heute ein Museum ist.  

Das erste europäische Motorrad Trial Museum 
befi ndet sich in der oberösterreichischen Gemeinde 
Ohlsdorf. Im 7.000 m² großen Trialgarten können die 
Besucher ihre Fahrkünste selbst testen und verbessern.  

FOTO // BigBen212 CC BY-SA 3.0
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Einfach. Alles. Beschaffen.

BUSWARTEHALLEN – Trocken bleiben im Sommer und Winter! 
Lassen Sie Ihre Bürger/innen nicht im Regen stehen und finden Sie bei uns die passenden Unterstände.  
Ob beim Warten auf den Bus, die Bahn oder als klassischer Raucherunterstand vor dem Gemeindeamt oder Büro.  
Wir helfen Ihnen dabei Ihre Mitarbeiter nicht im Regen stehen zu lassen!

Gerne können wir Ihnen ein Angebot erstellen. Rufen Sie uns einfach unter 01 / 532 23 88 535 an  
oder schreiben Sie uns eine Nachricht unter info@kommunalbedarf.at

Solange der Vorrat reicht.

Sonder aktion
JETZT UM € 2.249,-statt € 2.695,-

KOMMUNALBEDARF.ATEinfach. Alles. Beschaffen.

sie nicht im
wir lassen

regen stehen.



roefix.at

Eine thermische Sanierung zahlt sich immer aus.
Ökologisch Dämmen mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten  
Systemen: Das Natureplus® zertifizierte RÖFIX Minopor® System  
mit Mineralschaumplatten aus natürlichen Rohstoffen.
Unsere Dämmprofis beraten Sie gerne.

Holen Sie sich Ihre Förderung  
mit dem Sanierungsscheck. 

Gleich Termin mit einem 

RÖFIX Planungsberater 

vor Ort vereinbaren!

Nachhaltige Wärmedämmsysteme von RÖFIX  
sind allesamt aus mineralischen oder  

nachwachsenden Materialien.

VERDÄMMT
SMART!


