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Prognose bis 2025
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„Es muss eine 
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geben“
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Raumentwicklung soll klimaverträglich, nachhaltig, 
gemeinwohlorientiert und gerecht sein. Zu bewerkstelligen 

ist das am ehesten in größtmöglicher Nähe zum Bürger: 
in den Gemeinden. 
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KOMMENTAR

TURBULENTE WOCHEN 
IN ÖSTERREICHS 
INNENPOLITIK

D ie letzten Wochen haben innenpolitisch ordentlich Staub aufgewirbelt – bis 
zu einem Wechsel im Amt des Regierungschefs. Alexander Schallenberg 
ist nun Bundeskanzler und versucht gemeinsam mit seinem Regierungs-

team wieder Ruhe in die Innenpolitik zu bringen. Jetzt geht es an die Umsetzung 
der bereits paktierten Reformen und Projekte. An oberster Stelle steht dabei die 
Steuerreform, vor allem mit schrittweiser Senkung der Lohnsteuer, Erhöhung des 
Familienbonus und der Bepreisung von CO₂. Die wirtschaftliche Entwicklung nach 
dem Wirtschaftseinbruch stimmt derzeit positiv. Auch die Einnahmen der Gemein-
den sprudeln. Klar ist, dass auch die Gemeinden – wie bei jeder Steuerreform – 
ihren Beitrag leisten. Im Präsidium des Gemeindebundes haben wir aber dezidiert 
klargestellt, dass Einnahmen aus den CO₂-Abgaben gemeinschaftliche Abgaben 
sein sollen. Wir sind aber durchaus bereit, unsere Anteile an einer CO₂-Abgabe für 
Fördermaßnahmen für Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es bereits 
intensive Gespräche mit dem Bund und den Ländern. Die Bundesregierung hat 
noch am Gemeindetag bekräftigt, dass die Gemeinden sich immer auf den Bund 
verlassen können. Darauf werden wir auch bei unseren Terminen mit dem neuen 
Bundeskanzler und den Regierungsmitgliedern pochen. 

Am 20. Oktober fand nach 13 Jahren wieder eine politische Sitzung der Österrei-
chischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) mit Vertretern von Bund, Ländern und 
Gemeinden statt. Gemeinsam haben wir dabei das neue Raumordnungskonzept 
beschlossen, womit wir für die nächsten Jahre Leitlinien für die Raumplanung in 
ganz Österreich defi niert haben. Der Bundesvorstand des Gemeindebundes hat ja 
im Zuge des Gemeindetages ein Positionspapier zum Bodenverbrauch beschlossen, 
wobei die wesentlichen Eckpunkte auch in die geplante Bodenschutzstrategie ein-
fl ießen werden. Neben der Forderung nach einem einheitlichen Datenmaterial zum 
Flächenverbrauch geht es dem Gemeindebund vor allem darum, das autonome 
Recht der Gemeinden in der Raumplanung weiter zu stärken. Mehr dazu fi nden Sie 
im Blattinneren. 

Nach den Wahlen in Oberösterreich und einem Wechsel in der burgenländi-
schen Gemeinde Oslip konnten wir Mitte Oktober mit Margit Wennesz-Ehrlich die 
200. Bürgermeisterin in unserer Mitte begrüßen. Vielen Dank an alle Frauen, die 
sich so zahlreich kommunalpolitisch engagieren. 

WIR SIND DURCHAUS 
BEREIT, UNSERE 
ANTEILE AN EINER 
CO₂-ABGABE FÜR 
FÖRDERMASS-
NAHMEN FÜR 
GEMEINDEN ZUR 
VERFÜGUNG ZU 
STELLEN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

(Grafi k und Redaktion)

LEKTORATLEKTORAT



KOMMENTAR

TURBULENTE WOCHEN 
IN ÖSTERREICHS 
INNENPOLITIK

D ie letzten Wochen haben innenpolitisch ordentlich Staub aufgewirbelt – bis 
zu einem Wechsel im Amt des Regierungschefs. Alexander Schallenberg 
ist nun Bundeskanzler und versucht gemeinsam mit seinem Regierungs-

team wieder Ruhe in die Innenpolitik zu bringen. Jetzt geht es an die Umsetzung 
der bereits paktierten Reformen und Projekte. An oberster Stelle steht dabei die 
Steuerreform, vor allem mit schrittweiser Senkung der Lohnsteuer, Erhöhung des 
Familienbonus und der Bepreisung von CO₂. Die wirtschaftliche Entwicklung nach 
dem Wirtschaftseinbruch stimmt derzeit positiv. Auch die Einnahmen der Gemein-
den sprudeln. Klar ist, dass auch die Gemeinden – wie bei jeder Steuerreform – 
ihren Beitrag leisten. Im Präsidium des Gemeindebundes haben wir aber dezidiert 
klargestellt, dass Einnahmen aus den CO₂-Abgaben gemeinschaftliche Abgaben 
sein sollen. Wir sind aber durchaus bereit, unsere Anteile an einer CO₂-Abgabe für 
Fördermaßnahmen für Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es bereits 
intensive Gespräche mit dem Bund und den Ländern. Die Bundesregierung hat 
noch am Gemeindetag bekräftigt, dass die Gemeinden sich immer auf den Bund 
verlassen können. Darauf werden wir auch bei unseren Terminen mit dem neuen 
Bundeskanzler und den Regierungsmitgliedern pochen. 

Am 20. Oktober fand nach 13 Jahren wieder eine politische Sitzung der Österrei-
chischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) mit Vertretern von Bund, Ländern und 
Gemeinden statt. Gemeinsam haben wir dabei das neue Raumordnungskonzept 
beschlossen, womit wir für die nächsten Jahre Leitlinien für die Raumplanung in 
ganz Österreich defi niert haben. Der Bundesvorstand des Gemeindebundes hat ja 
im Zuge des Gemeindetages ein Positionspapier zum Bodenverbrauch beschlossen, 
wobei die wesentlichen Eckpunkte auch in die geplante Bodenschutzstrategie ein-
fl ießen werden. Neben der Forderung nach einem einheitlichen Datenmaterial zum 
Flächenverbrauch geht es dem Gemeindebund vor allem darum, das autonome 
Recht der Gemeinden in der Raumplanung weiter zu stärken. Mehr dazu fi nden Sie 
im Blattinneren. 

Nach den Wahlen in Oberösterreich und einem Wechsel in der burgenländi-
schen Gemeinde Oslip konnten wir Mitte Oktober mit Margit Wennesz-Ehrlich die 
200. Bürgermeisterin in unserer Mitte begrüßen. Vielen Dank an alle Frauen, die 
sich so zahlreich kommunalpolitisch engagieren. 

WIR SIND DURCHAUS 
BEREIT, UNSERE 
ANTEILE AN EINER 
CO₂-ABGABE FÜR 
FÖRDERMASS-
NAHMEN FÜR 
GEMEINDEN ZUR 
VERFÜGUNG ZU 
STELLEN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

(Grafi k und Redaktion)

LEKTORATLEKTORAT

KOMMUNAL   11/2021 // 3

 MEINUNG 



/ 
Auswirkungen 
der Steuerreform
Maßnahmen werden erst ab 
2023 stark zu spüren sein

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Editorial 
Fließtext :1.000 
Anschläge 

/ 
Reform des 
Wahlrechts
Gemeinde-Forderungen 
aktueller denn jeMichael Zimper,

Geschä� sführer Kommunalverlag

/ 
Gut gerüstet 
für die Zukunft 
Christine Siegel, 
Bad Gleichenberg
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@Hans:
Bei Land & Leute / Rodelun-
fälle steht in der Unterzeile 
hier noch Blindtext („Teaser“)

@beide:
Bitte Seitenzahlen in Inhalt 
& Laschen vergleichen: 
- Wahlrechtsreform: 26 oder 
28?
- Abfallwirtscha� : 55 oder 
57?
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D ie Organisation und Bereitstellung 
von Kinderbetreuung ist seit jeher 
ureigenste Aufgabe der Gemeinden. 
In nahezu jeder Gemeinde gibt es 
öff entliche Kindergärten und wenn 

eine Gemeinde zu klein sein sollte, wird durch 
Kooperation oder Tagesmütter ein Betreuungs-
angebot sichergestellt. Die Rahmenbedingun-
gen für die Kinderbetreuung werden durch 
Landes gesetze geregelt. Diese Gesetze regeln 
die Beschaff enheit der Kindergärten, die innere 
Organisation wie Gruppengrößen und Betreu-
ungsschlüssel und natürlich den Zugang zu den 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Da es sich 
um eine Aufgabe der Gemeinden handelt, liegt 
auch die Finanzierungsverantwortung in Ge-
meindehand. Bis auf Niederösterreich - wo das 
pädagogische Kindergartenpersonal vom Land 
zur Verfügung gestellt wird - sind Kindergarten-
pädagoginnen und -pädagogen, Betreuerinnen 
und Betreuer sowie Stützkräfte Gemeindebe-
dienstete und werden von den Gemeinden auch 
fi nanziert. Unzweifelhaft hat sich in den letzten 
Jahren im Bereich der Kinderbetreuung  Enormes 
getan. War der Zugang zu Kindergärten vor 
noch nicht allzu langer Zeit erst ab dem vierten 
Lebensjahr möglich, ist die Altersgrenze in den 
vergangenen Jahrzehnten und Jahren sukzessive 
herabgesetzt worden. Natürlich geschuldet den 
geänderten Familien- und Arbeitsverhältnissen, 
speziell jenen der Frauen. Die Rahmenbedin-
gungen haben sich daher in den letzten Jahren 
gewaltig geändert. 

Dies stellt die Gemeinden vor große Heraus-
forderungen. Kindergärten mussten neu gebaut 
oder erweitert werden. Die Anpassung der 
Gruppengrößen und der Betreuungsschlüssel hat 
nicht nur mehr Personal, sondern auch bauli-
che Investitionen nach sich gezogen. Die früher 

halbtägigen Kindergärten wurden weitgehend 
zur ganztägigen Betreuungsform ausgebaut. Mit 
Kooperationsmodellen wurden die  Schließtage 
in den Ferien reduziert, um ein ganzjähriges 
Angebot zu ermöglichen. Die Notwendigkeit, 
für eine entsprechende Verpfl egung zu sorgen, 
machte zusätzliche Investitionen erforderlich. 
Nicht verschwiegen werden soll, dass die Ge-
meinden sowohl von Länderseite als auch vom 
Bund entsprechende Unterstützungsleistungen 
erhalten haben, um vor allem den Ausbau vor-
anzutreiben. 

Zwar wurden auch für die personelle Aus-
stattung entsprechende Mittel zur Verfügung 
gestellt, dies meistens in Form von  sogenannten 
15a-Vereinbarungen zwischen Bund und Län-
dern. Das Tückische bei diesen 15a-Vereinba-
rungen war und ist, dass sie zeitlich befristet und 
immer an die Einhaltung und Erfüllung ent-
sprechender Standards geknüpft sind. Sind die 
Standards einmal eingeführt beziehungsweise 
umgesetzt, gibt es kein Zurück mehr. Die Er-
füllung der Standards zieht Kosten nach sich, die 
nur zeitlich befristet gefördert werden. Laufen 
die 15a-Vereinbarungen aus, bleiben die Kosten 
bei den Gemeinden und müssen von diesen 
fi nanziert werden. Es handelt sich daher um 
klassische Anschubfi nanzierungen, denen der 
Gemeindebund immer sehr skeptisch gegen-
übergestanden ist. Dazu kamen in den vergange-
nen Jahren Maßnahmen wie das verpfl ichtende 
letzte Kindergartenjahr oder die Diskussion um 
ein weiteres verpfl ichtendes Kindergartenjahr 
mit entsprechenden Folgen fi nanzieller Art für 
die Gemeinden. 

Der verpfl ichtende Besuch des Kindergartens 
kann natürlich nur kostenlos vorgesehen wer-
den. Und einige Bundesländer haben dies gleich 
zum Anlass genommen, den gesamten Besuch 
des Kindergartens gratis zu gestalten. 

KOMMENTAR

BEDARFSGERECHTE 
KINDERBETREUUNG

Die Rahmen-
bedingungen 
für die Kinder-
betreuung wer-
den durch 
Landesgesetze 
geregelt. Diese 
Gesetze regeln 
die Beschaff en-
heit der Kinder-
gärten, die innere 
Organisation 
und natürlich 
den Zugang zu 
den Kinderbe-
treuungseinrich-
tungen.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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@Hans:
Rechte Seite, rechte Spalte, 
Ende 1. Absatz. Original:

Wird beispielsweise von 
einer Mutter eine Betreuung 
bis 18 Uhr gefordert und hat 
der Kindergarten, weil nur 
eine Mutter bis 18 Uhr Bedarf 
anmeldet, nicht solange geöff -
net, kann es zu einer Ersatz-
pfl icht kommen. 
- Es geht ja nicht nur um 
die  Mütter, deshalb hab ich 
umformuliert:

Wird beispielsweise von 
einer Mutter oder einem Vater 
eine Betreuung bis 18 Uhr 
gefordert und hat der Kinder-
garten, weil nur für ein Kind 
Bedarf bis 18 Uhr angemeldet 
wurde, nicht solange geöff net, 
kann es zu einer Ersatzpfl icht 
kommen. 

Rechte Seite, rechte Spalte, 
Ende vorletzter Absatz:
Im Satz
Oder ähnlich dem Behinder-
teneinstellungsgesetz könnte 
man eine Abschlagszahlung 
fordern, wenn die Betriebe 
dem nicht nachkommen. 
habe ich „könnte man“ ein-
gefügt, damit es sich besser 
liest.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des 
Österreichischen Gemein-
debundes

Obwohl die Finanzierung für die Gemeinden 
immer ein Thema war, haben sie es geschaff t, 
ein fl ächendeckendes Angebot bedarfsgerecht 
zur Zufriedenheit der Bürger und Bürgerinnen 
und vor allem der Kinder bereitzustellen. Die 
Fragen der Finanzierung haben die Gemeinden 
auch im Vorfeld der letzten Finanzausgleichs-
verhandlungen sehr intensiv beschäftigt. Mehr 
als zwei Jahre wurde über einen aufgabenorien-
tierten Finanzausgleich im Bereich der Elemen-
tarbildung diskutiert, jedoch kein Ergebnis 
erzielt. Interessant ist nun, dass die Sozialpartner 
wie ÖGB, Arbeiterkammer, Industriellenver-
einigung und Landwirtschaftskammer sich in 
die Debatte um die Kinderbetreuung einbringen. 
Forderungen wie die Umsetzung eines Rechts-
anspruchs auf ganztägige Betreuung bereits ab 
dem ersten Geburtstag des Kindes werden laut. 
Der Platz soll qualitativ hochwertig,  ganztägig 
und ganzjährig verfügbar und leistbar sein. In-
teressant ist, dass die Sozialpartner auf einen für 
die Gemeinden sehr prekären Umstand, nämlich 
das Fehlen von Pädagoginnen und Pädagogen, 
hinweisen, gleichzeitig aber auch bundesweit 
einheitliche Qualitätskriterien und einen mittel-
fristigen Umbau des Ausbildungssystems – mit 
einem Abschluss für Elementarpädagogik auf 
tertiärem Niveau – und die Einrichtung des öf-
fentlich fi nanzierten Bachelorstudiums bis 2023 
fordern. Vorsorglich wird auch gleich die Finan-
zierung angesprochen, die sich nach Studien von 
selbst ergeben würde. 

Eine 20-prozentige Erhöhung der Betreu-
ungsquote würde ca. 900 Millionen Euro pro Jahr 
kosten, aber gleichzeitig gäbe es 570 Millionen 
Euro an direkten Rückfl üssen über öff entliche 
Abgaben sowie 850 Millionen Euro an zusätz-
lichen Konsumausgaben. Also warum machen 
das die Gemeinden nicht schon längst? Abgese-
hen davon, dass sich die baulichen Investitionen 

nicht in ein bis zwei Jahren realisieren lassen, 
fehlt es schon jetzt an Personal. Will man noch 
die Anforderungen für die Kindergartenpäda-
goginnen und -pädagogen erhöhen, darf man 
gespannt sein, wie der Bedarf gedeckt werden 
kann. Dass sich durch höhere Qualifi kation auch 
die Entlohnung verbessern muss, weiß auch 
jeder. Wie das dann zu fi nanzieren ist, steht in 
den Sternen. Denn das Angebot soll ja eigentlich 
kostenfrei erfolgen. Beiträge sind tabu. Beispiele 
aus Bundesländern zeigen auch, dass selbst bei 
einem sozial gestaff elten Beitrag der Bedarf rasch 
sinkt und die Kinder wieder abgemeldet werden. 
Verknüpft mit dem Rechtsanspruch bedeutet 
das, dass die Gemeinde zu einer Schadenersatz-
pfl icht verpfl ichtet werden kann, wenn dem 
Anspruch nicht entsprochen wird. Wird bei-
spielsweise von einer Mutter oder einem Vater 
eine Betreuung bis 18 Uhr gefordert und hat der 
Kindergarten, weil nur für ein Kind Bedarf bis 
18 Uhr angemeldet wurde, nicht solange geöff -
net, kann es zu einer Ersatzpfl icht kommen. In 
Deutschland kam es bereits zu Schadenersatz-
forderungen in fünfstelliger Höhe. 

Forderungen zu erheben, die ein Dritter zu er-
füllen hat, ist immer leicht. Als Gemeindebund 
könnten wir durchaus die Forderung erheben, 
dass Betriebe ab einer bestimmten Zahl von 
Arbeitnehmern verpfl ichtet sein sollten, auch 
Kinderbetreuungseinrichtungen anzubieten. 
Das würde Müttern und Vätern kürzere An-
fahrtszeiten und bedarfsgerechte Öff nungszeiten 
ermöglichen. In einigen Ländern gibt es derartige 
Betriebskindergärten, beispielsweise in der Lan-
desverwaltung oder in einigen Spitälern. Derarti-
ge Betriebe würden für Arbeitnehmer sicherlich 
interessanter werden und auch viele Frauen 
bewegen, wieder ins Berufsleben einzusteigen: 
also durchaus auch ein Anreiz für die Betriebe. 
Oder ähnlich dem Behinderteneinstellungsge-
setz könnte man eine Abschlagszahlung fordern, 
wenn die Betriebe dem nicht nachkommen. 

Dass ein Bedarf des weiteren Ausbaus besteht, 
aber die Umsetzung nicht so einfach ist, wissen 
wir. Jedenfalls gehört darüber gesprochen, bevor 
man derartige Forderungen erhebt. Genauso wie 
über die Finanzierung. Das � ema ist komplex 
und viel zu wichtig, um es auf die Schnelle mit 
ein paar Meldungen abzuhandeln. Mit einem 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplätze 
schaff t man allerdings nicht mehr Personal und 
auch keinen Betreuungsplatz.

 MIT EINEM RECHTSANSPRUCH 
AUF KINDERBETREUUNGSPLÄTZE 
SCHAFFT MAN ALLERDINGS NICHT 
MEHR PERSONAL UND AUCH 
KEINEN BETREUUNGSPLATZ.“

KOMMUNAL   11/2021 // 7

 MEINUNG 



THEMA

Noch viele off ene Fragen beim 
Einwegpfand. So soll es ab 
2024 im Handel verbindliche 
Mehrwegquoten geben. Auch 
Diskonter, die bis jetzt keine 
Getränke in wiederbefüllbaren 
Gebinden im Angebot haben, 
werden davon betroff en sein. 
Und ab 2025 soll für PET-Fla-
schen und Getränkedosen ein 
Pfandsystem eingeführt werden.

In der Praxis werden die 
Konsumenten erwarten, 
dass sie auch in den klei-
nen Geschäft en alle Ge-
binde zurückgeben kön-
nen, und unter Umständen 
auf die großen Supermärkte 
ausweichen.“

Christian Prauch-
ner, Obmann des 
Lebensmittelhan-
dels in der WKÖ, 
fürchtet trotz der 
Ausnahme, dass 

für Geschä� e mit 
Flächen unter 400 Qua-

dratmeter Pfandautomaten nicht 
verpfl ichtend sind, Nachteile.

Insgesamt werden den 
Händlern einmalige Inves-
titionskosten von über 
210 Millionen Euro ins 
Haus stehen.“

Rainer Will, Ge-
schä� sführer des 
Handelsverbands, 
fordert ausrei-
chende Entschä-
digungen für die 
Investitionen.

QUELLE // wienerzeitung.at

ANGESAGT
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Rotterdam: Ahmed Aboutaleb ist 
bester Bürgermeister der Welt 2021
Ahmed Aboutaleb, der seit 2009 
amtierende niederländisch-marokka-
nische Bürgermeister von Rotterdam, 
wurde als „Bester Bürgermeister der 
Welt 2021“ ausgezeichnet. Begrün-
dung: Er behandelt alle Bürger 
so, als wären sie Teil seiner 
Familie. Passend dazu 
nennen ihn die 
Rotterdamer auch 
„Bürgervater“. 
Der Preis wird 
alle zwei Jahre 
vom Londoner 
Think-Tank 
„City Mayor 
Foundation“ 
vergeben.
Als erster ma-
rokkanischstäm-
miger Bürgermeis-
ter in Rotterdam, der 
drittgrößten Hafenstadt 
der Welt in den Niederlan-
den, machte Aboutalebs Amtsein-
führung 2009 weltweit Schlagzeilen.
„Der Sohn eines islamischen Predigers 
wurde der erste in Marokko geborene 
Bürgermeister einer niederländischen 
Stadt“, schrieb beispielsweise die „New 

York Times“. Die Ernennung des Ma-
rokkaners war bahnbrechend in einem 
Land, in dem fast eine Million Men-
schen dem Islam angehören.
Schon anlässlich seines zehnjährigen 

Amtsjubiläums drückte  Aboutaleb 
große Begeisterung für 

seine Arbeit aus: „Das 
ist in meiner beruf-

lichen Funktion als 
Bürgermeister das 

Beste, was mir je 
passiert ist. Ich 
habe viel ge-
geben und be-
kommen. Mit 
vielen fl eißigen 
Exekutivrats-

mitgliedern aus 
unterschiedlichen 

politischen Gefi l-
den, Mitgliedern der 

Gemeinde und natürlich 
dank des Einsatzes vieler 

Bürger haben wir uns gemeinsam 
bemüht, die Stadt Rotterdam zu ver-
bessern.“

� www.moroccoworldnews.com

Tom Tate, der Bürgermeister 
der australischen Stadt Gold 
Coast, verstieg sich zu einem 
rassistischen Scherz, als er bei 
einer Pressekonferenz über 
Katastrophenmanagement 
Katzenbesitzer vor Chinesen 
warnte, die deren Haustiere 

als Frühstück verspeisen 
würden. Der 1959 in Vientiane 
(Laos) als Sohn einer thai-
ländischen Mutter und eines 
australischen Vaters geborene 
Bürgermeister entschuldigte 
sich zwar im Nachhinein für 
seinen „ungeschickten Hu-

mor“, meinte aber auch, er 
könne gar kein Rassist sein, 
schließlich sei er „zur Häl� e 
selbst Asiate“.

� www.news.com.au

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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AUSTRALIEN: BÜRGERMEISTER ENTSCHULDIGT 
SICH FÜR „CHINESEN-WITZ“

Rom: Tiefer Fall von Raggi
Bei den Kommunalwahlen Anfang 
Oktober in Italien ist die amtieren-
de Bürgermeisterin von Rom 
desaströs gescheitert. 
Vor fünf Jahren erhielt 
Virginia Raggi von 
der populistischen 
Fünf-Sterne-Be-
wegung in der 
Stichwahl noch 
67 Prozent der 
Stimmen. Diesmal 
landete die 43-jähri-
ge Rechtsanwältin mit 
unter 20 Prozent der Stimmen 
abgeschlagen auf Platz vier und 

ging damit als klare Verliererin aus 
den Kommunalwahlen hervor.
Mit gut 30 Prozent erhielt der Kan-

didat des Mitte-rechts-Bünd-
nisses, Enrico Michetti, 

die meisten Stimmen, 
auf Platz zwei kam der 
frühere Finanzminister 
Roberto Gualtieri von 
der linken Demokrati-
schen Partei mit 27 Pro-

zent. Beide müssen nun 
in eine Stichwahl.

� www.faz.net

BÜRGERMEISTER STATT
BÜRGERMEISTER

Bei den Stich-
wahlen um 
die Spit-
zenkandi-
datur der 
unga-
rischen 
Opposi-
tionspar-
teien für die 
Parlamentswahlen 
2022 hat sich der grün-li-
berale Bürgermeister von 
Budapest, Gergely Karácso-
ny (Bild), überraschend aus 
dem Rennen genommen 

und verzichtet 
zugunsten 

des liberal-
konservati-
ven 
Bürger-
meisters 

der ost-
ungarischen 

Stadt Hódme-
zövásárhely, Péter 

Márki-Zay, auf eine Kandi-
datur. Dieser habe größere 
Chancen, sowohl linke als 
auch rechte Wähler anzu-
sprechen. 
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Gemeindebund fordert 
Radarüberwachung

Erstmals war im Oktober auch der 
Österreichische Gemeindebund bei 
der Tagung der Landesverkehrs-

referenten geladen. Wesentlichstes 
Anliegen der Gemeinden bei der Kon-
ferenz ist die Umsetzung der automati-
sierten Geschwindigkeitsüberwachung 
auf Gemeindeebene, damit es endlich 
mehr Verkehrssicherheit vor Schulen, 
Kindergärten und anderen neuralgi-
schen Punkten gibt.

Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl forderte von den Verkehrslandes-
räten die Umsetzung eines mehr als zehn 
Jahre alten Beschlusses der Landes-
hauptleute. „Seit Jahren wird über dieses 
� ema diskutiert. Die Bürgerinnen und 
Bürger erwarten sich von uns Bürger-
meister*innen, dass wir uns für die 
Verkehrssicherheit in den Gemeinden 
einsetzen. Leider sind uns in Bezug auf 
die Radarüberwachung seit 13 Jahren die 

Hände gebunden. Schon vor zehn Jahren 
haben die Landeshauptleute zugestimmt, 
dass sie den Gemeinden die Möglichkeit 
der automatisierten Radarüberwachung 
ermöglichen wollen. Bisher ist – außer 
Lippenbekenntnissen – nichts passiert“, 
betont Riedl.

Eine Umfrage unter den Bürger-
meistern aus dem Jahr 2019 zeigt, dass 
mehr als 80 Prozent der Gemeinden die 
Kontrollen für unzureichend erachten. 
Mehr als 90 Prozent berichten auch 
über laufende Beschwerden der Bürge-
rinnen und Bürger aufgrund zu hoher 
Geschwindigkeiten im Ortsgebiet. „Lei-
der sind uns die Hände gebunden. Ob-
wohl wir mit der Exekutive grundsätz-
lich sehr gut zusammenarbeiten, gibt es 
aus Personalmangel keine Chance, mit 
Radarüberwachungen für mehr Sicher-
heit bei Schulen, Kindergärten und Co. 
zu sorgen“, so Riedl.

Der Österreichische Gemeindebund 
hat gemeinsam mit dem Österreichi-
schen Städtebund bereits im Jahr 2010 
einen Gesetzesvorschlag zur Novelle 
der StVO erarbeitet, der von Ländern 
und Bund grundsätzlich schon mehr-
mals begrüßt wurde, aber bisher auf 
Umsetzung wartet. 

UPDATE
 
TOPAKTUELL AUS DEM GEMEINDEBUND 

„Im Sinne der Verkehrssi-
cherheit unserer Bürgerinnen 
und Bürger erwarten wir 
jetzt endlich Bewegung bei 
diesem wichtigen Thema.“
Alfred Riedl,
Präsident des Gemeindebundes

Erstmals 200 Frauen an der Spitze 
der österreichischen Gemeinden

Erstmals erreicht die An-
zahl der österreichischen 
Bürgermeisterinnen die 

200er-Marke. Damit zeigt 
sich ein klarer Trend nach 
oben: Vor zehn Jahren lag 
der Frauenanteil unter den 
Bürgermeistern mit 119 von 
2.357 bei nur fünf Prozent, 
vor fünf Jahren standen 
146 Bürgermeisterinnen 
einer österreichischen Ge-
meinde vor – ein Anteil 
von sieben Prozent. Am 15. Oktober 
wurde mit Margit Wennesz-Ehrlich in 
Oslip im Burgenland die 200. Bürger-
meisterin vom Gemeinderat gewählt. 

Damit stehen nun 9,5 Prozent der 
insgesamt 2.095 Kommunen 

in Österreich Ortschefi nnen 
vor.

„Wir freuen uns, dass 
stetig neue Bürgermeis-
terinnen dazukommen. 

Natürlich gibt es noch Luft 
nach oben, doch wie die 
Zahlen zeigen, sind wir auf 
dem richtigen Weg“, erklärte 
dazu Gemeindebund-Prä-
sident Alfred Riedl. „Frauen 

in kommunalen Führungspositionen 
setzen ein wichtiges Zeichen für die 
Gleichberechtigung in diesem Land und 
motivieren auch andere Frauen, sich 

mehr zuzutrauen. Die Bürgermeisterin-
nen sind Mutmacherinnen für Frauen 
in allen Bereichen und sollten in ihren 
Bemühungen gestärkt werden”, betonte 
Riedl. 

Natürlich gibt es 
noch Luft  nach oben, 
doch wie die Zahlen zeigen, 
sind wir auf dem 
richtigen Weg.“
Alfred Riedl,
Präsident des Gemeindebundes
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Margit Wennesz-Ehrlich, 
Bürgermeisterin von 
Oslip/Burgenland
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Historischer Herbst mit einem demokratiepolitischen Erfolg

„Ein ganz großer demokratiepoliti-
scher Erfolg für die österreichischen 
Gemeinden konnte bei den Verhand-
lungen über den Konsultationsme-
chanismus im Oktober 1996 erreicht 
werden“, vermeldete Gemeindebund-
Präsident Franz Romeder in der Aus-
gabe 7 des „Kommunal-Magazins“ im 
Jahr 1996.

Er bezog sich dabei auf den 15 a-Ver-
trag zur Einführung des Konsultations-
mechanismus, der auch von Gemein-
de - und Städtebund unterzeichnet 
wurde. Das bedurfte sogar einer 
Änderung der Bundesverfassung. 
„Künftig wird es nicht mehr möglich 
sein, durch Gesetze und Verordnungen 
einer Gebietskörperschaft einer ande-

ren ohne deren Zustimmung 
fi nanzielle Belastungen 
aufzubürden“, freute sich 
Romeder in seinem Kom-
mentar und fasste auch 
gleich die wesentlichsten 
Punkte kurz zusammen: 
„Bundesgesetze, die die 
Gemeinden in größerem 
Umfang - die Grenze 
wurde damals mit 15 Mil-
lionen Schilling festgelegt 
- belasten, bedürfen der 
Zustimmung des Gemeinde- und des 
Städtebundes (das gilt analog auch 
zwischen Bund und Ländern). Sollte 
der Nationalrat ein solches Gesetz 
trotz Einspruches beschließen, hat der 
Bund die Kosten zu tragen.“ Für Ge-

meinden besonders wichtig 
sei, so Romeder, dass die 

Interessenvertretung der 
Gemeinden in allen den 
Konsultationsmechanis-
mus betreff enden Fragen 
den Verfassungsgerichts-

hof anrufen könne. Ent-
sprechende Vereinbarun-
gen waren auch zwischen 
den Ländern und den 
Interessenvertretungen der 
Kommunen auf Landes-

ebene zu schließen.

Der Realist Romeder schloss mit den 
Worten: „Die Zukunft wird uns sicher 
neue Herausforderungen bringen, aber 
wir sind dafür gut gerüstet.“

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Franz Romeder, 1996 
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes.
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KOMMUNAL 
THEMA

LEERSTAND UND 
BODENNUTZUNG  
Die Fronten werden 
härter – Gemeinden in 
der Zwickmühle
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@Hans:
Der Vorspann rechts beginnt 
mit einem Zitat. Es steht 
aber nirgends, wer bzw. 
woraus zitiert wird und wer 
„wir“ ist - bzw. kommt der 
Hinweis auf die Autorin erst 
auf S. 4.

(Und nachdem „g’scheit 
genutzt“ ein Zitat im Zitat 
ist, hab ich‘s unter einfa-
che Anführungszeichen 
gesetzt. Falls der Vorspann 
umformuliert wird und kein 
Zitat mehr ist, müssten bei 
„g’scheit genutzt“ wieder 
normale, also doppelte An-
führungszeichen rein.)

Noch was: Frau Zech gendert  
mit *, du dann mit Binnen-I. 
Mischmasch lassen (ich kann 
damit leben) oder vereinheit-
lichen, und wenn ja, wie?

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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GUTE RAUMPLANUNG 
SIEHT MAN NICHT, 
MAN SIEHT NUR 
IHRE FEHLER

„In der Gemeinde L. konnten wir in diesem 
Jahr 4,5 Hektar Bauland in Freiland umwid-
men, in R. 1,5 Hektar, in A. 7.000 Quadrat-
meter, das sind insgesamt rund sieben Hektar 
Boden, die nun nachhaltig landwirtschaftlich, 
für Naherholung und Sport sowie als Natur-
gebiet ,g’scheit genutzt‘ werden. Die Ver-
handlungen waren herausfordernd. Jahrzehn-
tealte Baulandwidmungen wurden aus dem 
Flächenwidmungsplan herausgenommen.“ 
Doch warum ist von den Erfolgen nichts in 
der Zeitung zu lesen? Warum berichten die 
Bürgermeister*innen nicht stolz davon? 
Warum pilgert die Baukultur-Community 
nicht in diese Gemeinden, um sich das alte 
neue Freiland anzuschauen?

KOMMUNAL   11/2021 // 13



TEXT // SIBYLLA ZECH 

A rgumente wie „Ja, schon, es soll nicht 
das ganze Land zersiedelt sein, wie 
schaut das denn aus?“ oder „Es wird 
zu viel zubetoniert, und mehr Bäume 
und Grünfl ächen wären schön, gerade 

jetzt mit dem Klimawandel, aber Entwicklung 
muss es schon auch geben, und so oft fahren wir 
eh nicht ins Fachmarktzentrum draußen beim 
Kreisverkehr“ machen die Runde, wenn es ums 
Bauland in den Gemeinden geht.

Überproportional viel Baufl äche. In Österreich 
sind rund 322.000 Hektar bzw. 359,6 Quadrat-
meter je Einwohner*in als Bauland gewidmet. 
Zum Vergleich: In der Schweiz sind als Bauzonen 
deutlich weniger, nämlich 291 Quadratmeter je 
Einwohner*in, ausgewiesen. Bebaubarer Boden 
ist in den Alpentälern ein besonders knappes 
Gut. Dennoch ist der Anteil der gewidmeten 
Baufl ächen am Dauersiedlungsraum gerade 
in den westlichen Bundesländern mit 15 bis 
30 Prozent besonders hoch, während der Durch-
schnitt in Österreich bei knapp zehn Prozent 
liegt. Neben Bauland werden Boden und Land-
schaft auch durch zahlreiche Sondernutzungen 
für Verkehrsanlagen, technische Infrastruktu-
ren und Freizeit- und Tourismuseinrichtungen 

beansprucht. Bezirke mit großfl ächiger Land-
wirtschaft – in Nieder- und Oberösterreich, 
dem Burgenland und der Steiermark – weisen 
naturgemäß einen unterdurchschnittlichen An-
teil von gewidmeten Baufl ächen auf. Aber auch 
diese Räume bieten nicht das Bild einer wei-
ten Kulturlandschaft mit kompakt eingefügten 
Dörfern und Kleinstädten. Dort, wo vermeintlich 
so viel Platz ist und die Grundpreise niedrig sind, 
wuchern um die Ortsränder und Autobahnab-
fahrten Handelseinrichtungen, Logistikcenter, 
Gewerbehallen und große Parkplätze. Die als 
Bauland gewidmete Fläche ist hier in Relation 
zur Bevölkerungszahl besonders hoch.

Periphere Regionen mit Bevölkerungsrück-
gang hoff en, über die Widmung von Baugrund-
stücken junge Leute zu halten oder Bauwillige 
anzuziehen. Doch die Rechnung geht selten 
auf. Ein leistbares Grundstück ist nur eines der 
Motive bei der Wahl des Lebensmittelpunkts. 
Partnerschaft und Freundschaften, der Aus-
bildung entsprechende Beschäftigungsmöglich-
keiten, Kultur- und Freizeitangebote, Mobilität 
mit öff entlichen Verkehrsmitteln, Wohnformen 
auch abseits des Einfamilienhauses und Mit-
wirkungsmöglichkeiten im Ort und in der Ge-
meinschaft spielen eine wesentliche Rolle beim 
Gehen, Kommen und Bleiben am Land. Dies gilt 

Boden sparen, Bauland redimensionieren, im Bestand ver-
dichten und Freiland erhalten– damit ist off enbar kein Staat zu 
machen. Im Gegenteil: Bodenverbrauch reduzieren, Bauland 
„rück“widmen, nachverdichten und Freifl ächen sichern, das 
klingt in vielen Ohren geradezu bedrohlich nach einschränken, 
wegnehmen, zwingen, verhindern. 

BETRACHTUNGEN ZUM THEMA „BODEN G’SCHEIT NUTZEN“

„MEHR COURAGE FÜR 
MEHR WIN-WIN“

In Österreich 
wird fast ein 
Viertel der als 
Bauland gewid-
meten Flächen 
nicht als sol-
ches genutzt.“
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insbesondere für junge Frauen: Landfl ucht ist 
bekanntlich weiblich.

Baulandüberhang für Jahrzehnte. Die meis-
ten österreichischen Gemeinden haben mehr 
Bauland gewidmet, als sie tatsächlich brauchen. 
Meist ist dieses Bauland jedoch für Bauwillige 
nicht verfügbar, es wird für die nächste Genera-
tion aufgespart oder als Geldanlage gehortet und 
bleibt daher ungenutzt.  Zugleich entsteht Druck 
von Widmungswerber*innen, die einen realen 
Bedarf an Raum zum Wohnen oder Arbeiten 
haben bzw. von einer Baulandwidmung und der 
damit verbundenen Wertsteigerung profi tieren 
wollen.

In den 1960er- und frühen 1970er-Jahren, als 
die ersten Raumplanungs- und Raumordnungs-
gesetze in Kraft traten, wurde großzügig Bauland 
ausgewiesen. Wachstumseuphorie und zuneh-
mende Automobilisierung ließen die Zersiede-
lung durch frei stehende Einfamilienhäuser und 
periphere Gewerbe- und Handelsfl ächen voran-
schreiten. Noch heute sind wir mit Nachbessern, 
Schließen der Siedlungsränder und Nachver-
dichten lückiger Siedlungsgebiete gefordert. In 
Österreich wird fast ein Viertel der als Bauland 
gewidmeten Flächen nicht als solches genutzt. 
Zum Vergleich: Je nach Berechnungsmethode 

sind in der Schweiz zwischen 11 und 17 Prozent 
der Bauzonen noch nicht überbaut (Quelle: Bau-
zonenstatistik Schweiz 2017), wobei die Berech-
nung für Österreich nach Schweizer Muster eine 
noch höhere Baulandreserve ergeben würde.

Der Baulandüberhang verursacht lange Wege, 
macht die Ver- und Entsorgung der Siedlungs-
gebiete (Müllabfuhr, Schneeräumung, soziale 
Dienste, Blaulichtservices, öff entlicher  Verkehr) 
aufwendig und kostet die Gemeinden und de-
ren Bewohner*innen somit viel Zeit und Geld. 
Zugleich bringt aufgespartes bzw. gehortetes 
Bauland seinen Eigentümer*innen beträchtliche 
Renditen, ohne dass der durch die Baulandwid-
mung erzielte individuelle Mehrwert und die der 
Allgemeinheit verursachten Mehrkosten abge-
glichen werden. Im Unterschied zu Nachbarre-
gionen in der Schweiz, in Südtirol oder in Bayern 
sind die rechtlichen und fachlichen Möglichkei-
ten von Modellen für eine Mehrwertabschöpfung 
bei Widmungsgewinnen in Österreich zwar in 
zahlreichen Studien und Empfehlungspapieren 

Periphere Regionen mit 
Bevölkerungsrückgang 
hoff en, über die Wid-
mung von Baugrund-
stücken junge Leute zu 
halten oder Bauwillige 
anzuziehen. Doch die 
Rechnung geht selten 
auf. 

SIBYLLA ZECH IST RAUMPLANERIN UND UNIVERSITÄTSPROFESSORIN FÜR REGIONAL-
PLANUNG & REGIONALENTWICKLUNG AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN UND 
WAR JURYVORSITZENDE DES BAUKULTURGEMEINDE-PREISES 2021
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zu fi nden, aber nie ernsthaft auf die politische 
Agenda gekommen.

Zentrifugalwirkungen. Sie sind am Ortsrand, 
draußen am Kreisverkehr anzutreff en. Nie-
mand fi ndet sie schön, aber sie sind beliebt – die 
ausgeuferten Handelsagglomerationen, zer-
splitterten Gewerbezonen, Freizeittempel. Ihre 
großfl ächig versiegelten Stell- und Abstellfl ä-
chen führen zu raumplanerisch problematischen 
Zentrifugalwirkungen. „Urbane Fragmente“ an 
der Peripherie räumlich zu fassen, ihr Weiter-
wuchern zu bändigen, die Verkehrsbelastungen 
zu bewältigen und der aus den Zentren ab-
gezogenen Kaufkraft entgegenzuwirken, sind 
notwendige Voraussetzungen, um Wirtschaft 
und Leben wieder in die Orts- und Stadtkerne 
zu bringen. 

Jüngere Novellen der Raumordnungsgesetze 
(beispielsweise in Tirol, Vorarlberg und Kärnten) 
unterstützen beim Bremsen der Zentrifugalwir-
kungen. Einkaufszentren und Supermärkte sol-
len nur noch in Stadt- und Ortskernen oder nach 
dem Abbruch alter Einkaufszentren ausgewiesen 
und Parkplätze nicht mehr ebenerdig, sondern 
nur noch gestapelt oder unterirdisch zugelas-
sen werden. Dennoch bleibt die Nachfrage nach 
Flächen für „Nah“versorger an den Ortsrändern 
bzw. auf der „grünen Wiese“ groß. Und wieder 
mögen Bürgermeister*innen und Planer*innen 
nicht stolz die Wiese an der Ortseinfahrt präsen-
tieren, an der keine peripheren Handelseinrich-
tungen angesiedelt wurden. „Gute Raumplanung 
sieht man nicht, man sieht nur ihre Fehler“ ist 
ein gefl ügeltes Wort in der Raumplanungscom-
munity.

Bauland besser nutzen. Immerhin: In den 
letzten zehn Jahren ist das Bauland auch in 
Österreich um rund zehn Quadratmeter pro Ein-
wohner*in gesunken. Die Ursachen sind ein ver-
langsamter Trend von neuen Baulandwidmungen 
trotz gestiegener Bevölkerungszahl, verbunden 
mit einem besseren Ausnützen des bestehenden 
Baulands durch Nachverdichtung und Revita-
lisierung. Dennoch verliert Österreich pro Tag 
rund elf Hektar produktive Böden. Inner halb von 
zehn Jahren wird eine Fläche in der Größe von 
Wien für neue Siedlungen, Verkehr, Gewerbe, 
Deponien, Abbaufl ächen, Kraftwerksanlagen, 
Sportanlagen etc. beansprucht. Zum Vergleich: 
Wenn wir die Flächeninanspruchnahme in 
Deutschland (Quelle: umweltbundesamt.de) auf 

Österreich herunterrechnen, ergibt sich ein Wert 
von 6,5 Hektar pro Tag.

Flächensparen braucht eine konsequente 
Strategie der Innenentwicklung, d. h. innerhalb 
des bestehenden Siedlungsraums um-, an-, auf- 
und dazuzubauen und zugleich mehr Grün: öf-
fentlich nutzbare Grünfl ächen, klimawirksame 
Bäume und begrünte, wasserdurchlässige Ober-
fl ächen. Noch ist in Österreich die Entsiegelung 
von Parkplätzen, überbreiten  Siedlungsstraßen 
oder Dorf- und Stadtplätzen die  Ausnahme. 
Erste Förderprogramme sind in manchen 
Bundesländern angelaufen. Für eine klimafi tte 
Siedlungsentwicklung würde eine Renaissance 
und Weiterentwicklung des Bebauungsplans 
mit integriertem Grün(ordnungs)plan Chan-
cen bieten, mehr Durchgrünung umzusetzen 
und zugleich kompakt, also fl ächenschonend, 
zu bauen. Übrigens: Schon mit der Einsparung 
von fünfzig Metern Erschließungsstraße durch 
einen klugen Bebauungsplan gegenüber einer 
herkömmlichen Aufschließung ist das Planungs-
honorar leicht wettgemacht. 

Flächensparen braucht 
eine konsequente Stra-
tegie der Innenentwick-
lung und zugleich mehr 
Grün.

Dieser Text ist in der Pu-
blikation „LandLu�  Bau-
kulturgemeinde-Preis 2021 
– Boden g’scheit nutzen“ 
erschienen. Das Buch prä-
sentiert die von LandLu�  
prämierten Baukulturge-
meinden sowie die Sonder-
preisträger*innen und ihre 
erfolgreichen Strategien 
in Sachen Baukultur und 
Bodennutzung. Siehe auch 
Kasten rechts.
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Artikelbezogener
Fachkommentar

GLOSSE

DER AUTOR ÜBER 
DAS THEMA

Zusammen bauen – partizipativ und gemein-
schaftlich – und Zusammenbauen – verdichtet 
in der Gruppe, in der Reihe oder in die Höhe 
und Nutzungen zu mischen – hat in den letzten 
Jahren auch am Land zunehmend innovative 
Beispiele gebracht, die mit höherer baulicher, 
sozialer und Freiraum-Dichte für eine neue 
Qualität stehen.

Bauland mobilisieren. Bodenpolitische Instru-
mente zur Mobilisierung von Bauland fi nden 
sich in unterschiedlicher Ausprägung in allen 
jüngeren Novellen der Raumplanungs- und 
Raumordnungsgesetze, beispielsweise Raum-
ordnungsverträge, befristete Widmungen, 
Investitionsabgaben oder vorgezogene Auf-
schließungs- und Erhaltungsbeiträge. Noch viel 
zu selten ermutigen sich Gemeinden zu aktiver 
Bodenpolitik, das heißt zum Erwerb und zur 
Bewirtschaftung von Boden, um die Siedlungs-
entwicklung besser zu steuern. Im Vordergrund 
stehen dabei Grundstücke, die von ortsplane-
rischer oder städtebaulicher Bedeutung sind 
und dazu beitragen können, erwünschte Ent-
wicklungen anzustoßen, nachhaltige und den 
Planungsabsichten der Gemeinde entsprechende 
Projekte zu fördern, schwierige Besitzstrukturen 
zu entfl echten, Grundstücke neu zu ordnen und 
Grundeigentümer*innen Ersatzfl ächen anzu-
bieten.

Aus Bauland wird Freiland. Es gibt keine 
Statistik über die Umwidmung von Bauland in 
Freiland, aber in einem Raumplaner*innenleben 
kommen da schon Hektare im zweistelligen Be-
reich zusammen. Die Flächen mögen quantitativ 
nicht so beeindruckend sein, qualitativ handelt 
es sich dabei oft um landschaftlich oder orts-
bildlich sensible oder nur mit hohen Kosten zu 
erschließende Gebiete.

Das „Rückwidmen“ ist in den letzten zwanzig 
Jahren schwieriger geworden. Hohe Entschädi-
gungszahlungen durch die Gemeinden stehen 
rasch im Raum, ihre rechtlichen Möglichkeiten 
wurden über Einfl ussnahme der Eigentümer*in-
nen-Lobbys in den Gesetzesnovellen und in der 
Praxis weiter aufgeweicht. Daher erfordert das 
Ziel, raumplanungsfachlich nicht oder schlecht 
geeignetes Bauland aus dem Flächenwidmungs-
plan herauszunehmen, eingehende Aushand-
lungsprozesse. Ein couragierter Zugang lässt 
auch Win-win-Situationen für die Allgemein-
heit und die Eigentümer*innen entstehen. 

Bereits zum vierten Mal in zwölf Jahren kürte LandLuft  
2021 baukulturaffi  ne Gemeinden. Der Preis zeichnet jene 
Kommunen aus, in denen die Umsetzung von intelligenten 
und nachhaltigen Projekten einen hohen Stellenwert ein-
nimmt. Im Zentrum des Baukulturgemeinde-Preises steht 
vorbildlich gelebte Baukultur. Nicht nur realisierte Bauten 
und Ensembles, sondern auch Prozesse, die einen positiven 
Beitrag zur räumlichen Entwicklung leisten, sind gesucht.

Unter dem Motto „Boden g’scheit nutzen!“ standen  der in-
novative Umgang mit Grund und Boden und somit Gemein-
den und deren vorbildliche Bodenpolitik im Mittelpunkt. 
Dazu gehören unter anderem die aktive Ortskernstärkung 
sowie das qualitätvolle Bauen im Bestand oder der Erhalt be-
sonders fruchtbarer Böden. Ziel des Preises ist es, die Strate-
gien dieser Pionierorte zu erkennen und jene Menschen, die 
sich der Sache angenommen haben, vor den Vorhang holen.

Ein Sonderpreis richtete sich erstmals auch an Initiativen 
oder Projekte außerhalb von Gemeinden, die sich mit außer-
gewöhnlichem Engagement dem � ema Grund und Boden 
widmen.

Teilnahmeberechtigt waren Gemeinden sowie Klein- und 
Mittelstädte mit Ausnahme der bisherigen Preisträgerge-
meinden (Baukulturgemeinden 2009, 2012, 2016). Durch die 
Teilnahme am Baukulturgemeinde-Preis 2021 werden die 
Verantwortungsträger*innen in den Preisträger-Gemeinden 
zu LandLuft Baukultur-Botschafter*innen. Die Gemeinde 
wird durch vielfältige Aktivitäten (in Wort und Bild) intensiv 
ins mediale Rampenlicht gerückt – unter anderem durch ein 
„Buch zum Baukulturgemeinde-Preis“.

Das Buch ist bei LandLu�  erhältlich.
Preis: 24 Euro
ISBN 978-3-9504600-6-3

www.landlu� .at 

BAUKULTURGEMEINDE-PREIS 

„Boden g’scheit nutzen!“
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TEXT // HANS BRAUN

Österreichs Böden stehen im Spannungsfeld 
zahlreicher Bedürfnisse: Sie liefern die 
Fläche für Straßen, Gewerbe und Woh-

nen, sie dienen der Produktion von Nahrungs-
mitteln und Rohstoff en und sie sind Lebensraum 
für Mikroorganismen, Insekten, Pfl anzen und 
Tiere. Zwar konnte der Bodenverbrauch in Ös-
terreich seit 2010 halbiert werden – von 24 Hek-
tar auf 12 Hektar pro Tag  -, dennoch besteht 
weiterhin dringender Handlungsbedarf. 

Lösungen werden insbesondere im Bereich 
der Baukultur geortet. Die vom Bundeskanzler-
amt herausgegebenen „Baukulturellen Leitlinien 
des Bundes“ legen einen Schwerpunkt auf Flä-
chensparen und kompakte Siedlungsentwick-
lung. Auch der kürzlich veröff entlichte vierte 
Baukulturreport sieht die sorgsame baukultu-
relle Gestaltung unserer Umwelt als wesent-
liches Mittel, um die begrenzte Ressource Boden 
effi  zienter und nachhaltiger zu nutzen.

Die Rolle der Gemeinden. Im Gegensatz zu an-
deren Staaten bilden in Österreich Landesgesetze 
die Grundlage für die überörtliche und örtliche 
Raumordnung und Raumplanung. Die Voll-
ziehung der örtlichen Raumplanung fällt nach 
dem Bundesverfassungsgesetz in den Wirkungs-
bereich der Gemeinden – eine Kompetenzver-
teilung, die immer wieder heiß diskutiert wird. 
Österreichs Gemeinden stehen dabei regelmäßig 
und pauschal im Zentrum öff entlicher Kritik. 

Selbst wenn in der Vergangenheit Kritik 
manchmal ihre Berechtigung hatte (was sehr zu 
diskutieren wäre), wurde längst ein Schwenk 
vollzogen. Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter greifen zunehmend auf kluge Instrumente 

der Architektur zurück und etablieren baukul-
turelle Konzepte. Wie nachhaltig und erfolg-
reich viele von ihnen eine aktive Bodenpolitik 
umsetzen, zeigt die Verleihung des diesjährigen 
Landluft Baukulturgemeinde-Preises, der unter 
dem Motto „Boden g’scheit nutzen“  stand. Aus 
den 37 Einreichungen prämierte die Jury in 
einem mehrstufi gen Prozess acht Kommunen 
für ihr baukulturelles Engagement. Alle sind 
Vorzeigebeispiele im Umgang mit der Ressource 
Boden (kommunal.at/gemeinden-die-boden-
gscheit-nutzen).

Mut zu wirksamen und innovativen Instru-
menten. Innenentwicklung, Nachverdichtung, 
Leerstandsmanagement und Baulandmobili-
sierung heißen die Schlagworte, durch die sich 
diese Gemeinden ausgezeichnet haben. In den 
meisten Fällen setzen kluge architektonische 
Konzepte auf Strategien zur Ortskernstärkung, 
gegen Leerstand und Zersiedelung nach dem 
Motto: „Im Kern wird verdichtet und gebaut wird 
ausschließlich im Bestand.“

Auch Architekt Daniel Fügenschuh, Vorsit-
zender der Bundessektion ArchitektInnen und 
Vizepräsident der Bundeskammer der Ziviltech-
nikerInnen, plädiert für qualitätsvolle Nach-
verdichtungskonzepte. „Im Balanceakt zwi-
schen nachhaltigem Ressourcenschutz und den 
aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung leisten 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister täglich 
große Arbeit. Wichtig ist dabei, dass vonseiten 
der Immobilienentwickler, Architekturschaf-
fenden und der öff entlichen Hand die Bodenver-
siegelung bei der Planung und Entwicklung von 
neuen Projekten immer mitgedacht wird, um so 
Lösungen zu fi nden, die nachhaltiger sind. Das 

Das � ema Bodenverbrauch wird vom Bund und den Gemeinden schon 
lange als äußerst dringlich erachtet und sozusagen zur Chefsache erklärt. 
Die relevante Handlungskompetenz liegt nach wie vor bei den Gemeinden, 
was auch gut ist. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister tun ihr Bestes 
– dies sollte sich für die Gemeinden aber auch fi nanziell lohnen.

MIT BAUKULTUR GEGEN BODENVERBRAUCH

IM KERN VERDICHTEN, 
BAUEN IM BESTAND

Zersiedelung 
wird durch den 
Steuerausgleich 
belohnt. Zu vie-
le Best-Practice-
Gemeinden 
schauen leider 
durch die Fin-
ger.“
Architekt Ernst Rainer, 
Büro für Resiliente Raum- 
und Stadtentwicklung
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TEXT // HANS BRAUN

Österreichs Böden stehen im Spannungsfeld 
zahlreicher Bedürfnisse: Sie liefern die 
Fläche für Straßen, Gewerbe und Woh-

nen, sie dienen der Produktion von Nahrungs-
mitteln und Rohstoff en und sie sind Lebensraum 
für Mikroorganismen, Insekten, Pfl anzen und 
Tiere. Zwar konnte der Bodenverbrauch in Ös-
terreich seit 2010 halbiert werden – von 24 Hek-
tar auf 12 Hektar pro Tag  -, dennoch besteht 
weiterhin dringender Handlungsbedarf. 

Lösungen werden insbesondere im Bereich 
der Baukultur geortet. Die vom Bundeskanzler-
amt herausgegebenen „Baukulturellen Leitlinien 
des Bundes“ legen einen Schwerpunkt auf Flä-
chensparen und kompakte Siedlungsentwick-
lung. Auch der kürzlich veröff entlichte vierte 
Baukulturreport sieht die sorgsame baukultu-
relle Gestaltung unserer Umwelt als wesent-
liches Mittel, um die begrenzte Ressource Boden 
effi  zienter und nachhaltiger zu nutzen.

Die Rolle der Gemeinden. Im Gegensatz zu an-
deren Staaten bilden in Österreich Landesgesetze 
die Grundlage für die überörtliche und örtliche 
Raumordnung und Raumplanung. Die Voll-
ziehung der örtlichen Raumplanung fällt nach 
dem Bundesverfassungsgesetz in den Wirkungs-
bereich der Gemeinden – eine Kompetenzver-
teilung, die immer wieder heiß diskutiert wird. 
Österreichs Gemeinden stehen dabei regelmäßig 
und pauschal im Zentrum öff entlicher Kritik. 

Selbst wenn in der Vergangenheit Kritik 
manchmal ihre Berechtigung hatte (was sehr zu 
diskutieren wäre), wurde längst ein Schwenk 
vollzogen. Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter greifen zunehmend auf kluge Instrumente 

der Architektur zurück und etablieren baukul-
turelle Konzepte. Wie nachhaltig und erfolg-
reich viele von ihnen eine aktive Bodenpolitik 
umsetzen, zeigt die Verleihung des diesjährigen 
Landluft Baukulturgemeinde-Preises, der unter 
dem Motto „Boden g’scheit nutzen“  stand. Aus 
den 37 Einreichungen prämierte die Jury in 
einem mehrstufi gen Prozess acht Kommunen 
für ihr baukulturelles Engagement. Alle sind 
Vorzeigebeispiele im Umgang mit der Ressource 
Boden (kommunal.at/gemeinden-die-boden-
gscheit-nutzen).

Mut zu wirksamen und innovativen Instru-
menten. Innenentwicklung, Nachverdichtung, 
Leerstandsmanagement und Baulandmobili-
sierung heißen die Schlagworte, durch die sich 
diese Gemeinden ausgezeichnet haben. In den 
meisten Fällen setzen kluge architektonische 
Konzepte auf Strategien zur Ortskernstärkung, 
gegen Leerstand und Zersiedelung nach dem 
Motto: „Im Kern wird verdichtet und gebaut wird 
ausschließlich im Bestand.“

Auch Architekt Daniel Fügenschuh, Vorsit-
zender der Bundessektion ArchitektInnen und 
Vizepräsident der Bundeskammer der Ziviltech-
nikerInnen, plädiert für qualitätsvolle Nach-
verdichtungskonzepte. „Im Balanceakt zwi-
schen nachhaltigem Ressourcenschutz und den 
aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung leisten 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister täglich 
große Arbeit. Wichtig ist dabei, dass vonseiten 
der Immobilienentwickler, Architekturschaf-
fenden und der öff entlichen Hand die Bodenver-
siegelung bei der Planung und Entwicklung von 
neuen Projekten immer mitgedacht wird, um so 
Lösungen zu fi nden, die nachhaltiger sind. Das 

Das � ema Bodenverbrauch wird vom Bund und den Gemeinden schon 
lange als äußerst dringlich erachtet und sozusagen zur Chefsache erklärt. 
Die relevante Handlungskompetenz liegt nach wie vor bei den Gemeinden, 
was auch gut ist. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister tun ihr Bestes 
– dies sollte sich für die Gemeinden aber auch fi nanziell lohnen.

MIT BAUKULTUR GEGEN BODENVERBRAUCH

IM KERN VERDICHTEN, 
BAUEN IM BESTAND

Zersiedelung 
wird durch den 
Steuerausgleich 
belohnt. Zu vie-
le Best-Practice-
Gemeinden 
schauen leider 
durch die Fin-
ger.“
Architekt Ernst Rainer, 
Büro für Resiliente Raum- 
und Stadtentwicklung
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bedarf allerdings des Muts zu Innovation, den 
hoff entlich immer mehr Menschen im Bauwe-
sen beweisen“, betont Fügenschuh. 

Anreize schaff en. Die Kompetenzverteilung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im 
Rahmen der Raumordnung ist regelmäßig 
Mittelpunkt von Kritik. Übersehen wird dabei, 
dass diese bereits jetzt ausreichend Handlungs-
spielraum bietet, um dem massiven Verbrauch 
unserer Böden langfristig entgegenzuwirken. 
Wie immer hängt der Erfolg von der gelebten 
Praxis ab. Eine Schwachstelle des Systems: Es 
gibt kaum Faktoren, die Länder und Gemeinden 
zum Eindämmen des faktischen Bodenver-
brauchs auch animieren würden – Versiegelung 
wird derzeit vom Bund belohnt.

Dabei wollen zunehmend mehr Bürger-
meister*innen aktiv gegen den Bodenverbrauch 
steuern. Ein Anreizsystem, das beispielsweise 
im Rahmen des Steuerausgleichs jene Gemein-
den belohnt, die aktiv einen Beitrag gegen den 
Klimawandel leisten, wäre der richtige Ansatz. 
Und würden sich Bund, Länder und Gemeinden 
auf Qualitätskriterien als Ziele einigen, die bei 
Erreichung auch monetär belohnt würden, wäre 
ein großer Schritt in die richtige Richtung getan.

Architekt Ernst Rainer vom Büro für Resiliente 
Raum- und Stadtentwicklung meint dazu: „Zer-
siedelung wird derzeit durch den Steuerausgleich 
belohnt. Zu viele Best-Practice-Gemeinden 
schauen dabei leider durch die Finger. Im Fokus 
des einsetzenden Klimawandels, der Zielvorga-
ben der Europäischen Union, des New Green Deal 
und des damit verbundenen neuen Europäischen 
Bauhaus müssen auch wir in Österreich endlich 
umdenken. Wir brauchen dringend rechtlich ver-

„Würden sich Bund, Län-
der und Gemeinden auf 

Qualitätskriterien als 
Ziele gegen den Boden-

verbrauch einigen, die 
bei Erreichung auch mo-

netär belohnt würden, 
wäre ein großer Schritt 
in die richtige Richtung 

getan“, so Architekt 
Ernst Rainer vom Büro 

für Resiliente Raum- 
und Stadtentwicklung.

bindliche nationale Rahmenbedingungen für eine 
zukunftsfähige Raumentwicklung. Städte und 
Kommunen, die eine Innenentwicklung forcie-
ren, müssen über einen entsprechenden natio-
nalen Städtebaufonds fi nanziell und logistisch 
unterstützt werden.“

Geheimwaff e Gestaltungsbeirat. Um qualitative 
und nachhaltige Raumpolitik zu betreiben, grei-
fen immer mehr Gemeinden auf einen Gestal-
tungsbeirat zurück. Fügenschuh: „Ein Gestal-
tungsbeirat ist ein beratendes Gremium, das es 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ermög-
licht, den Anforderungen in Bezug auf Trans-
parenz und Bürgerbeteiligung besser gerecht zu 
werden. Noch in der Frühphase eines Projekts 
erstellen die Beiräte typischerweise Gutachten, 
in denen sie die Qualität neuer Bauwerke im 
Spannungsraum ihrer Umgebung bewerten, 
und liefern damit ein wichtiges Instrument für 
EntscheidungsträgerInnen.“

Beispielsweise setzt Mödling (NÖ), eine der 
Gewinnerkommunen des Baukulturgemeinde-
Preises, ihr erfolgreiches Gartenstadt-Konzept 
mit dem Ziel, Altes zu erhalten und Neues nur 
mit Bedacht zu schaff en, mit Unterstützung 
eines Gestaltungsbeirats um. Dazu wurde bereits 
in den 1980er-Jahren der erste Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan für ganz Mödling 
erstellt und im Jahr 2000 das erste Örtliche 
Entwicklungskonzept beschlossen. Weiters gibt 
es unterschiedliche Schutzzonenkategorien, die 
kleinteilig den Gebäudebestand schützen und 
unterschiedliche Entwicklungen gestatten.

Bei geplanten Veränderungen an diesen 
Gebäuden wird von Beginn an der seit 2008 be-
stehende Gestaltungsbeirat beigezogen. Er setzt 
sich aus fünf Architekt*innen zusammen, die 
keine Planungsaufträge in der Stadt annehmen 
dürfen - mehr auf der KOMMUNAL-Website 
unter  https://bit.ly/3vvzJOh.

Fazit: Wie so oft in der Politik ist es die sachli-
che, emotionsfreie Betrachtung, die es zu suchen 
gilt. Wenn der Bund über seinen Schatten sprin-
gen könnte und ein gut abgestimmtes Anreizsys-
tem schüfe, so könnte ein beispielloser Schul-
terschluss aller Ebenen herbeigeführt werden. 
Nutznießer wäre niemand Geringerer als unsere 
Umwelt. 

Im Balanceakt 
zwischen nach-
haltigem Res-
sourcenschutz 
und den aktuel-
len Bedürfnissen 
der Bevölkerung 
leisten Bürger-
meisterinnen 
und Bürger-
meister täglich 
große Arbeit.“
Daniel Fügenschuh, 
Vorsitzender der Bundes-
sektion ArchitektInnen 
und Vizepräsident der 
Bundeskammer der Zivil-
technikerInnen

FO
TO

 //
 S

an
dr

a 
Sc

ha
rt

el
/B

KZ
T

BODEN

KOMMUNAL   11/2021 // 19

 THEMA 



Das neue Österreichische Raumentwicklungskonzept 2030 (ÖREK 
2030) ist beschlossen. Unter dem Leitmotiv „Raum für Wandel“ 
stehend, hält es die Grundsätze und Ziele für die räumliche Ent-
wicklung in Österreich für die nächsten zehn Jahre fest.

TEXT // MATHIAS PICHLER

Am 20. Oktober 2021 war es so weit. Die 
Österreichische Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) beschloss das ÖREK 2030. Es löste 

damit das bis dahin gültige ÖREK 2011 ab. 

Leitbild der räumlichen Entwicklung. Das 
Österreichische Raumentwicklungskonzept 
(ÖREK) ist das gemeinsame Leitbild von Bund, 
Ländern, Städten und Gemeinden für die räum-
liche Entwicklung in Österreich. Es enthält die 
wesentlichsten Grundsätze, Ziele und Hand-
lungsaufträge der Raumentwicklung für die 
nächsten Jahre. Etwa alle zehn Jahre wird es 
überarbeitet und damit an die aktuellen Ver-
änderungen sowie Herausforderungen in der 
Raumentwicklung angepasst.

Nachdem das zuletzt gültige ÖREK 2011 
bereits zehn Jahre alt ist, war es Zeit für dessen 
Überarbeitung. In den letzten zwei Jahren haben 
die Mitglieder der ÖROK mit Unterstützung der 
ÖROK-Geschäftsstelle sowie von Experten das 
neue Raumentwicklungskonzept erarbeitet. Als 
Mitglied der ÖROK war auch der Österreichische 
Gemeindebund in diese Arbeiten eingebunden 
und am Entstehen des ÖREK 2030 beteiligt.

Aufbauend auf den Inhalten und Um-
setzungsstrukturen des ÖREK 2011 standen 
die Arbeiten am ÖREK 2030 unter dem be-
stimmenden � ema des Klimaschutzes und 
der Klimawandelanpassung. Allen Beteiligten 
war bewusst, dass die kommenden zehn Jahre 

DAS NEUE ÖSTERREICHISCHE RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT 2030

KLIMASCHUTZ ALS DAS 
BESTIMMENDE THEMA

weichenstellende Entscheidungen und Maßnah-
men zur Erreichung der vereinbarten Klimaziele 
bis 2030 und für den Weg zur Klimaneutralität 
erfordern. Mit einer abgestimmten Raument-
wicklungs- und Raumordnungspolitik soll dazu 
nun ein Beitrag geleistet werden. 

In diesem Bewusstsein wurden dem ÖREK 
2030 folgende drei Grundprinzipien zugrunde 
gelegt: Die Raumentwicklung in Österreich muss 
klimaverträglich und nachhaltig, gemeinwohl-
orientiert sowie gerecht sein. Eine klimaver-
trägliche und nachhaltige Raumplanung zielt 
auf einen sparsamen und schonenden Umgang 
mit Flächen und Ressourcen, die Verringerung 
regionaler Ungleichheiten sowie den Ausbau 
Österreichs zu einem klimaneutralen Wirt-
schaftsstandort ab. Die gemeinwohlorientierte 
Raumentwicklung hat aufgrund der räumlichen 
Begrenztheit von Grund und Boden die Suche 
nach einem Ausgleich zwischen den Eigen-
tums- und Freiheitsrechten Einzelner und dem 
gemeinsamen Interesse vor Augen. Die gerechte 
Raumentwicklung strebt nach einer Verringe-
rung regionaler Ungleichheiten und dem Gebot, 
Menschen aus unterschiedlichen Räumen glei-
che Startchancen zu bieten. 

Die gerechte 
Raumentwick-
lung strebt nach 
einer Verringe-
rung regionaler 
Ungleichheiten 
und dem Gebot, 
Menschen aus 
unterschiedli-
chen Räumen 
gleiche Start-
chancen zu 
bieten.“

DR. MATHIAS PICHLER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & INTERNATIO-
NALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES 
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stehend, hält es die Grundsätze und Ziele für die räumliche Ent-
wicklung in Österreich für die nächsten zehn Jahre fest.
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Am 20. Oktober 2021 war es so weit. Die 
Österreichische Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) beschloss das ÖREK 2030. Es löste 

damit das bis dahin gültige ÖREK 2011 ab. 

Leitbild der räumlichen Entwicklung. Das 
Österreichische Raumentwicklungskonzept 
(ÖREK) ist das gemeinsame Leitbild von Bund, 
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Überarbeitung. In den letzten zwei Jahren haben 
die Mitglieder der ÖROK mit Unterstützung der 
ÖROK-Geschäftsstelle sowie von Experten das 
neue Raumentwicklungskonzept erarbeitet. Als 
Mitglied der ÖROK war auch der Österreichische 
Gemeindebund in diese Arbeiten eingebunden 
und am Entstehen des ÖREK 2030 beteiligt.

Aufbauend auf den Inhalten und Um-
setzungsstrukturen des ÖREK 2011 standen 
die Arbeiten am ÖREK 2030 unter dem be-
stimmenden � ema des Klimaschutzes und 
der Klimawandelanpassung. Allen Beteiligten 
war bewusst, dass die kommenden zehn Jahre 

DAS NEUE ÖSTERREICHISCHE RAUMENTWICKLUNGSKONZEPT 2030
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weichenstellende Entscheidungen und Maßnah-
men zur Erreichung der vereinbarten Klimaziele 
bis 2030 und für den Weg zur Klimaneutralität 
erfordern. Mit einer abgestimmten Raument-
wicklungs- und Raumordnungspolitik soll dazu 
nun ein Beitrag geleistet werden. 

In diesem Bewusstsein wurden dem ÖREK 
2030 folgende drei Grundprinzipien zugrunde 
gelegt: Die Raumentwicklung in Österreich muss 
klimaverträglich und nachhaltig, gemeinwohl-
orientiert sowie gerecht sein. Eine klimaver-
trägliche und nachhaltige Raumplanung zielt 
auf einen sparsamen und schonenden Umgang 
mit Flächen und Ressourcen, die Verringerung 
regionaler Ungleichheiten sowie den Ausbau 
Österreichs zu einem klimaneutralen Wirt-
schaftsstandort ab. Die gemeinwohlorientierte 
Raumentwicklung hat aufgrund der räumlichen 
Begrenztheit von Grund und Boden die Suche 
nach einem Ausgleich zwischen den Eigen-
tums- und Freiheitsrechten Einzelner und dem 
gemeinsamen Interesse vor Augen. Die gerechte 
Raumentwicklung strebt nach einer Verringe-
rung regionaler Ungleichheiten und dem Gebot, 
Menschen aus unterschiedlichen Räumen glei-
che Startchancen zu bieten. 

Die gerechte 
Raumentwick-
lung strebt nach 
einer Verringe-
rung regionaler 
Ungleichheiten 
und dem Gebot, 
Menschen aus 
unterschiedli-
chen Räumen 
gleiche Start-
chancen zu 
bieten.“

DR. MATHIAS PICHLER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & INTERNATIO-
NALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES 
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9. Chancen der Digitalisierung nutzen und re-
gionale Innovationssysteme stärken

10. Government und Governance als Quer-
schnittsthemen integrieren

ÖREK-Umsetzungspakte. Für eine Erhöhung der 
Wirkungsorientierung des ÖREK 2030 sollen 
erstmalig zudem ÖREK-Umsetzungspakte 
erarbeitet werden. Diese leiten sich aus dem 
10-Punkte-Programm ab und werden mit einem 
dezidierten politischen Arbeitsauftrag der ÖROK 
versehen. In der Sitzung vom 20. Oktober 2021 
erteilte die ÖROK den Auftrag zur Erarbeitung 
von zwei ÖREK-Umsetzungspakten. 

Der erste ÖREK-Umsetzungspakt zur Boden-
strategie für Österreich hat eine Verringerung der 
Zunahme der Flächeninanspruchnahme durch 
Siedlungs- und Verkehrsfl ächen und des Aus-
maßes neu versiegelter Flächen sowie – soweit 
möglich – eine Entsiegelung versiegelter Flächen 
zum Ziel. Der zweite ÖREK-Umsetzungspakt 
zum Raum für Baukultur zielt auf die Steigerung 
der gesellschaftlichen Bedeutung von  Baukultur 
und baukulturellem Erbe, insbesondere im Hin-
blick auf die Stärkung von Orts- und Stadtker-
nen, ab. Die Mitglieder der ÖROK werden noch 
in diesem Jahr mit der Erarbeitung der ÖREK-
Umsetzungspakte beginnen. Der Gemeindebund 
wird bei diesen Arbeiten wieder mit dabei sein 
und die Interessen der Gemeinden vertreten. 

Allen am ÖREK 2030 Beteiligten war bewusst, dass die kommenden zehn Jahre weichenstellende Entscheidungen und Maßnahmen 
zur Erreichung der vereinbarten Klimaziele bis 2030 und für den Weg zur Klimaneutralität erfordern. Mit einer abgestimmten Raum-
entwick lungs- und Raumordnungspolitik soll dazu nun ein Beitrag geleistet werden. 

Grundprinzipien 
liegen dem ÖREK 2030 
zugrunde: Die Raum-
entwicklung in Öster-
reich muss 

1. 
klimaverträglich 
und nachhaltig, 

2. 
gemeinwohl-

orientiert 
sowie 

3 .
gerecht 

sein.

3
10-Punkte-Programm. Aus den im ÖREK 2030 
festgehaltenen Grundsätzen, Zielen und dem 
Handlungsprogramm leiten sich zehn prioritäre 
� emen für die Umsetzung auf ÖROK-Ebene ab. 
Diese wurden in einem 10-Punkte-Programm im 
ÖREK 2030 gebündelt und fl ießen als Kern der 
Umsetzung in das ÖROK-Arbeitsprogramm ein. 
Das 10-Punkte-Programm soll die Umsetzung 
des ÖREK 2030 stärken, künftige Prioritäten-
setzungen ermöglichen und ÖROK-Beschlüsse 
herbeiführen können. 

Folgende zehn Punkte wurden als prioritäre 
� emen festgelegt:
1. Raumentwicklung auf Klimaneutralität und 

Energiewende fokussieren
2. Flächenverbrauch und Bodenversiegelung 

reduzieren
3. Orts- und Stadtkerne stärken sowie Raum für 

Baukultur eröff nen
4. Freiräume ressourcenschonend und für den 

Klimaschutz gestalten
5. Erreichbarkeit sichern und klimaneutral ge-

stalten
6. Die Klimawandelanpassung durch Raument-

wicklung und Raumordnung unterstützen
7. Daseinsvorsorge für gleichwertige Lebens-

bedingungen gestalten und leistbares Wohnen 
sichern

8. Regionale Wertschöpfungsketten und Kreis-
laufwirtschaft stärken
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ERTRAGSANTEILE: PROGNOSE BIS 2025

AUSWIRKUNGEN 
DER STEUER-
REFORM

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

E in Gesetzesentwurf zum Steuerreform-
gesetz selbst lag zu  Redaktionsschluss 
dieser KOMMUNAL-Ausgabe jedoch 
noch nicht vor, wobei bereits in den 
Wochen zuvor wesentliche  Eckpunkte 

dieser ökosozialen Steuerreform  präsentiert 
wurden, die im November im  Nationalrat 
beschlossen werden soll. Anlässlich des 
Bundes voranschlags und des BFRG legte das 
Finanzministerium die neue Steuer- und Er-
tragsanteile-Prognose vor, in der die kommende 
Steuerreform bereits berücksichtigt ist. Dass 
in dieser Prognose jedoch die konkrete Rück-
führung der im März und Juni 2021 gefl ossenen 
Sondervorschüsse (aus dem Corona-Gemein-
depaket II) noch nicht enthalten ist, wird im 
Folgenden mit Blick auf die anstehenden Voran-
schläge der Gemeinden noch genauer erörtert.

Rückblick auf den Jahresbeginn. Zum Zeit-
punkt des Nationalratsbeschlusses des Gemein-
depakets II im Jänner wurde von Bundesseite 
noch davon ausgegangen, dass zur Garantie der 
+12,5 Prozent beim Wachstum der kassenmäßi-
gen Ertragsanteile im Jahr 2021 (gegenüber 2020) 
rund eine Milliarde Euro an Sondervorschüssen 
erforderlich sein würde. Noch im April ging das 
BMF auf Basis der WIFO-Frühjahrsprognose 
davon aus, dass die 2021er Steuereinnahmen 

und die Ertragsanteile der Länder gegenüber 
dem ersten Krisenjahr 2020 maximal stagnieren 
würden. Bei den Ertragsanteilen der Gemeinden 
war zu diesem Zeitpunkt das 2021er Wachstum 
ja bereits mit +12,5 Prozent gegenüber 2020 
fi xiert – und zwar gemäß § 13 Abs. 4 FAG 2017 
gesetzlich garantiert durch Sondervorschüsse 
des Bundes in der nötigen Höhe, die zu Jahresbe-
ginn sogar auf deutlich über eine Milliarde Euro 
geschätzt wurden. Auf Basis dieser Einschätzung 
der Ertragsanteile-Entwicklung ließ das Finanz-
ministerium den Gemeinden im ersten Halbjahr 
2021 im Wege der März- und Juni-Vorschüs-
se Sondervorschüsse in Höhe von insgesamt 
500 Millionen Euro zukommen.

Enormes Wachstum ab den Juni-Vorschüssen. 
Ab April legte das Abgabenaufkommen aufgrund 
der immer besser werdenden Konjunktur und 
Arbeitsmarktlage sowie aufgrund hoher Rück-
zahlungen an 2020 gestundeten Steuern enorm 
zu. Aufgrund des Zwei-Monats-Gaps zwischen 
vom Bund vereinnahmter Steuer und ausbezahl-
ten Ertragsanteilen setzte ab den Juni-Vorschüs-
sen ein durchgehend zweistelliges Wachstum 
(gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres) 
der Ertragsanteile ein. Im Sommer war klar, dass 
es jedenfalls nicht mehr als der bereits ausbe-
zahlten 500 Millionen Euro an Sondervorschüs-
sen bedarf, um das 12,5-prozentige Wachstum 

Am 13. Oktober wurden nach innenpolitisch turbulenten Tagen 
doch noch die Regierungsvorlagen zum Bundesfi nanzgesetz (Bun-
desvoranschlag 2022), zum Bundesfi nanzrahmengesetz 2022-2025 
und zum Budgetbegleitgesetz in den Nationalrat eingebracht. 

Bereits im Sommer 
2021 war klar, dass es 
jedenfalls nicht mehr 
als der bereits ausbe-
zahlten 500 Millionen 
Euro an Sondervor-
schüssen bedarf, um 
das 12,5-prozentige 
Wachstum für 2021 
zu garantieren.
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FINANZEN

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK. BA IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

(November- und Dezember-Vorschüsse) und 
wie viel im kommenden Jahr rückgeführt wird.

Ertragsanteile in den Voranschlägen 2022. In 
der oben stehenden Tabelle, die die aktuelle 
Einschätzung des BMF zur Ertragsanteile-Ent-
wicklung bis 2025 (inklusive der kommenden 
Steuerreform) wiedergibt, wird näherungsweise 
davon ausgegangen, dass 2021 noch 250 der 
500 Millionen an Sondervorschüssen an den 
Bund zurückgehen. Dementsprechend wird der 
Zuwachs (österreichweit gesehen) der im Jahr 
2021 vereinnahmten Ertragsanteile nicht wie 
gesetzlich garantiert 12,5 Prozent, sondern 15 bis 
16 Prozent betragen. Basierend darauf wird es im 
Jahr 2022 ein Wachstum von rund zwei Pro-
zent geben – mit den bekannten länderweisen 
Unterschieden, die sich im Wesentlichen aus der 
Entwicklung der jeweiligen Bevölkerungszahl 
und der länderweisen Entwicklung der Grund-
erwerbsteuer ergeben.

Die Veranschlagung der 2022er Ertragsantei-
le sollte sich aus aktueller Sicht somit je nach 
Bundesland im Bereich der 2021er Einnahmen 
plus ein bis zwei Prozent bewegen. Detailinfor-
mationen werden wie angesprochen Anfang 
November vorliegen und auch von den Gemein-
deabteilungen übermittelt.

für 2021 zu garantieren, sodass die für Septem-
ber 2021 vorgesehene dritte Tranche nicht mehr 
ausbezahlt wurde. Dennoch lagen die Septem-
ber-Vorschüsse mehr als 30 Prozent über jenen 
des Vorjahres und auch gut 18 Prozent über 
jenen des Vorkrisenjahres 2019.

Rückführung ab den November-Vorschüs-
sen. Mit den Oktober-Vorschüssen, die sich im 
Monatsvergleich mit plus 25 Prozent ebenfalls 
sehr gut entwickelten, wurde das vom Bund 
garantierte 2021er -Wachstum von 12,5 Pro-
zent oder rund 1,25 Milliarden auch ohne die 
im ersten Halbjahr ausbezahlten 500  Millionen 
Euro an Sondervorschüssen überschritten. 
Dieses enorme Wachstum der Steuereinnahmen 
und Ertragsanteile, das noch vor einem Drei-
vierteljahr niemand erwartet hatte, hat nun zur 
Konsequenz, dass der Bund einen Rechtsan-
spruch darauf hat, noch 2021 jene Sondervor-
schüsse abzuschöpfen, die für die Garantie der 
plus 12,5 Prozent nicht erforderlich waren – also 
die gesamten bisher ausbezahlten 500 Millionen 
Euro. Damit es bei der Rückführung zu keinen 
Liquiditätsengpässen zu Jahresende kommt, hat 
sich der Gemeindebund mit dem BMF darauf 
verständigt, dass die 500 Millionen Euro über 
vier bis sechs Vorschuss-Monate vom Bund 
einbehalten werden. Anfang November, wenn 
das Oktober-Steueraufkommen und damit die 
kassenmäßigen Ertragsanteile für das Gesamt-
jahr 2021 feststehen, wird fi xiert werden, wie 
viel von den Sondervorschüssen noch heuer 

 KASSENMÄSSIGE GEMEINDEERTRAGSANTEILE IN DEN JAHREN 2018 BIS 2025 *)

(in Mio. EUR) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bgld. 264 277 252 293 298 320 329 342

Ktn. 625 657 599 699 705 758 779 812

NÖ 1.710 1.787 1.645 1.903 1.935 2.076 2.136 2.228

OÖ 1.621 1.708 1.564 1.805 1.838 1.964 2.021 2.105

Sbg. 716 753 694 804 816 873 901 941

Stmk. 1.301 1.377 1.245 1.443 1.462 1.565 1.611 1.680

Tirol 909 976 892 1.033 1.053 1.128 1.164 1.216

Vbg. 497 530 490 560 576 616 636 664

Wien 2.819 2.984 2.696 3.119 3.196 3.417 3.520 3.673

GESAMT 10.462 11.050 10.078 11.661 11.880 12.718 13.097 13.661

Die Veran-
schlagung der 
2022er Ertrags-
anteile sollte sich 
aus aktueller 
Sicht somit je 
nach Bundes-
land im Bereich 
der 2021er 
Einnahmen 
plus ein bis 
zwei Prozent 
bewegen.“

*) Unter der Annahme, dass die 500 Mio. EUR an im 1. Halbjahr 2021 ausgeschütteten Sondervorschüssen gem. § 13 Abs. 4 FAG jeweils zur Häl� e in den 
Jahren 2021 und 2022 an den Bund rückgeführt werden
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Die nun in den nächsten Monaten abgeschlos-
sene Rückführung der Sondervorschüsse an den 
Bund hat auch zur Folge, dass der ursprünglich 
skizzierte Wachstumspfad der Gemeindeertrags-
anteile (1,5 bzw. 2,0 Prozent in den Jahren 2023 
bis 2026) ersatzlos wegfällt und die Gemeinde-
ertragsanteile, wie im Finanzausgleich seit Jahr-
zehnten gewohnt, mit dem Aufkommen der ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben (u.a. USt, LSt, 
ESt und KÖSt) nach oben oder nach unten gehen.

Steuerreform erst ab 2023 stark zu spüren. 
Viele Maßnahmen der Steuerreform werden 
nicht bereits Anfang 2022, sondern schrittweise 
in Kraft treten und erst nach und nach wirksam 
werden. Dementsprechend werden sich größere 
Auswirkungen auf die Ertragsanteile erst 2023 
und 2024 einstellen. Gemäß den bisher vorlie-
genden Informationen soll die nach der Reform 
2020 fortgesetzte Lohnsteuersenkung Mitte 2022 
(Senkung der 2. Progressionsstufe von 35 auf 
30 Prozent) und Mitte 2023 (Senkung 3. Pro-
gressionsstufe von 42 auf 40 Prozent) wirksam 
werden. Die in Aussicht genommene Senkung 
der Körperschaftsteuer soll ebenfalls in zwei 
Stufen (2023 von 25 auf 24 Prozent und 2024 auf 
23 Prozent) erfolgen. Hinzu kommen steuer-
liche Maßnahmen wie etwa die Erhöhung des 
Familienbonus (Steuerabsetzbetrag) von 1.500 
auf 2.000 Euro pro Kind und Jahr ab Mitte 2022 
sowie bereits mit Jahresbeginn 2022 eine Steuer-
befreiung auf Erfolgsbeteiligungen von Mitarbei-
tern in Höhe von bis zu 3.000 Euro pro Jahr. 

Eine Senkung der Krankenversicherungs-
beiträge von Arbeitnehmern, Selbstständigen 
und Pensionisten (ab Mitte 2022) soll ebenfalls 
Teil der ökosozialen Steuerreform 2022 sein, 
wobei dies nicht unmittelbar von Relevanz für 
die Ertragsanteile ist, wohl aber für die Kranken-
anstalten-Finanzierung, die von den Gemeinden 
mitgetragen wird.

Medial viel berichtet und ebenso spekuliert 
wurde und wird zum � ema CO₂-Bepreisung. Zu 
Redaktionsschluss und vor Vorliegen des Geset-
zesvorschlags zum Steuerreformgesetz 2022 war 
im Wesentlichen nur bekannt, dass eine Tonne 
an CO₂-Emissionen ab Mitte 2022 mit 30 Euro 
und ansteigend bis 2025 mit 55 Euro besteuert 
werden soll. Was dies aber für das Steuerauf-
kommen von Mineralölsteuer, Energieabgabe 
und Co. bedeuten wird (vor allem wie hoch das 
künftige Mehraufkommen eingeschätzt wird), 
wird erst aus der Regierungsvorlage zum Steuer-
reformgesetz ersichtlich sein. Ersten Ankündi-
gungen zufolge plant der Bund, die CO₂-Steuer 
als ausschließliche Bundesabgabe zu behandeln 
und damit Förderungen wie den CO₂-Bonus zu 
fi nanzieren. 

Der Gemeindebund und auch die Länder ha-
ben dazu deutlich gemacht, dass neue Abgaben 
grundsätzlich als gemeinschaftliche Bundesab-
gaben einzurichten sind, damit die Einnahmen 
auch den Ertragsanteilen zukommen – schließ-
lich tragen die Gemeinden über den Finanzaus-
gleich ja auch die Mindereinnahmen aus der 
Steuerreform mit. 

Bei der in den Tabellen 
skizzierten Ertragsan-
teile-Entwicklung bis 
2025 (inklusive der kom-
menden Steuerreform)   
wird näherungsweise 
davon ausgegangen, 
dass 2021 noch 250 der 
500 Millionen an Son-
dervorschüssen an den 
Bund zurückgehen.

VERÄNDERUNG DER KASSENMÄSSIGEN GEMEINDEERTRAGSANTEILE GEGENÜBER DEM JEWEILIGEN VORJAHR

(in %) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bgld. 6,1% 4,9% -8,9% 16,0% 1,9% 7,2% 2,7% 4,2%

Ktn. 5,1% 5,1% -8,8% 16,7% 0,8% 7,5% 2,8% 4,2%

NÖ 7,0% 4,5% -7,9% 15,7% 1,7% 7,3% 2,9% 4,3%

OÖ 7,3% 5,4% -8,4% 15,4% 1,8% 6,9% 2,9% 4,2%

Sbg. 7,2% 5,2% -7,8% 15,8% 1,4% 7,0% 3,2% 4,4%

Stmk. 5,6% 5,8% -9,6% 16,0% 1,3% 7,0% 2,9% 4,3%

Tirol 4,7% 7,4% -8,6% 15,9% 1,9% 7,1% 3,2% 4,4%

Vbg. 7,2% 6,8% -7,6% 14,3% 2,9% 6,9% 3,2% 4,4%

Wien 7,7% 5,9% -9,6% 15,7% 2,4% 6,9% 3,0% 4,4%

Gesamt 6,7% 5,6% -8,8% 15,7% 1,9% 7,1% 3,0% 4,3%

DATENQUELLE: BMF II/3, Prognose auf Basis der Entwürfe zum BVA 2022 und BFRG 2022–2025 (inkl. Steuerreform 2022) (Ertragsanteile für 2021 und 2022 bezüglich der Rückführung der Sondervorschüsse 
näherungsweise angepasst); Die dargestellten Zahlen sind gerundet.
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Am 26. September 2021 war der Superwahltag des heurigen Jahres. 
In Oberösterreich fanden Landtags-, Gemeinderats- und Bürger-
meisterwahlen statt, in Graz wurde der Gemeinderat und bei un-
seren deutschen Nachbarn der Bundestag neu gewählt. 

TEXT // KRISTINA MANDL

D ie Ergebnisse der Wahlen waren in man-
cherlei Hinsicht überraschend: In Ober-
österreich haben zwei neue Parteien die 

4-Prozent-Hürde geknackt. Die NEOS haben 
– wie zu erwarten – den Einzug geschaff t, mit 
4,2 Prozent allerdings nur sehr knapp. Einen 
Riesenerfolg konnte die – erst ein halbes Jahr 
vor der Wahl gegründete – impfkritische Liste 
MFG (Menschen – Freiheit – Grundrechte) 
verbuchen: Ohne erfahrene politische Persön-
lichkeiten (die Liste selbst bezeichnet sich sogar 
als „Partei ohne Politiker“), ohne fi nanzkräftige 
Unterstützer und ohne nennenswertes Budget 
erreichte sie mit über 50.000 Wählerstimmen 
6,2 Prozent und drei Mandate. 

Erste Bürgermeisterin für Graz. Bei der Grazer 
Gemeinderatswahl konnte die KPÖ nach großen 
Zugewinnen in Höhe von 8,5 Prozentpunkten 
der ÖVP, die 11,88 Prozent verlor, den ersten 
Rang ablaufen. Bürgermeister Siegfried Nagl, 
der seit März 2003 im Amt war, zog noch am 
Wahlabend Konsequenzen und trat zurück. Bei 
Redaktionsschluss gab es noch keine Einigung 
der Parteien, aber es scheint ziemlich fi x, dass 
Graz von nun an von der Spitzenkandidatin 
der KPÖ, Elke Kahr, regiert wird. Sie wäre die 
201. Bürgermeisterin Österreichs. Derzeit gibt 
es in Österreich exakt 200 Bürgermeisterinnen, 
somit werden mittlerweile fast zehn Prozent der 
2.095 Gemeinden von Frauen geführt.

Blick nach Deutschland. In Deutschland fand 
am 26. September die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag statt. Die SPD mit ihrem Spitzen-

GEMEINDEBUND-FORDERUNGEN AKTUELLER DENN JE

WAHLRECHTSREFORM 
NOTWENDIG

kandidaten Olaf Scholz gewann die Wahl mit 
25,7 Prozent (plus 5,2 Prozentpunkte). Nach 
16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel stürzte 
die CDU/CSU mit Armin Laschet auf ein Rekord-
tief von 24,1 Prozent (minus 8,8 Prozentpunkte). 

Wahlbeteiligung. Hinsichtlich der Wahlbetei-
ligung setzte sich bei den Wahlen in Österreich 
leider ein langjähriger Trend fort: Sie sank. In 
Oberösterreich fi el sie bei der Landtagswahl 
von 81,63 Prozent im Jahr 2015 auf 76,34 Pro-
zent 2021 (minus 5,29 Prozentpunkte), bei der 
Gemeinderatswahl von 78,72 Prozent im Jahr 
2015 auf 72,04 Prozent 2021 (minus 6,68 Pro-
zentpunkte) und bei der Bürgermeisterwahl von 
78,68 Prozent im Jahr 2015 auf 72,03 Prozent 
2021 (minus 6,65 Prozentpunkte).

Besonders niedrig war die Wahlbeteiligung 
bei der Gemeinderatswahl in Graz. Von einem 
niedrigen Niveau ausgehend – 2017 war sie bei 
57,39 Prozent gelegen – stürzte sie nun noch 
mal um 3,39 Prozentpunkte ab. 54 Prozent der 
wahlberechtigten Bevölkerung, also nur knapp 
mehr als die Hälfte, ging wählen. Besonders 
negativ war die Beteiligung im Wahlkreis Graz-
Gries (27 Prozent), aber auch in der Inneren 
Stadt gingen nur 37 Prozent der Wahlberechtig-
ten zur Wahl. Und das, obwohl die Auswahl mit 
insgesamt 17 antretenden Listen so groß war wie 
nie zuvor. 

Bei der An-
zahl der Brief-
wahlstimmen 
waren Tenden-
zen wie bei allen 
Urnengängen in 
den letzten Jah-
ren zu beobach-
ten: Die Brief-
wählerinnen 
und -wähler 
werden immer 
mehr.“

MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG 
RECHT & INTERNATIONALES IM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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der Briefwahl auch einen vorgezogenen Wahltag 
am 17. September 2021, an dem knapp 10.000 
Personen ihre Stimme abgaben. In Deutschland 
wurden die Briefwahlstimmen ebenso wie in 
Oberösterreich noch am Sonntag ausgezählt.

Briefwahl nicht mehr Ausnahme. Die hohe Zahl 
an Briefwählern verändert nicht nur die Arbeit 
der Hochrechner und Wahlforscher und die 
Strategien der wahlwerbenden Parteien, sondern 
muss auch dazu führen, dass die Annahme des 
Gesetzgebers, wonach die Urnenwahl die Regel 
und die Briefwahl die Ausnahme sei, endlich 
überdacht wird und dringend notwendige Ände-
rungen im Wahlrecht umgesetzt werden, damit 
zukünftig ein Wahlergebnis bereits am Sonntag 
bereitgestellt werden kann.

Reform der Briefwahl. In diesem Zusammen-
hang darf auf die langjährige Forderung des 
Österreichischen Gemeindebundes verwiesen 
werden, den Zeitpunkt, ab dem Wahlvorschläge 
eingebracht werden können, um eine Woche 
vorzuverlegen, sodass die Stimmabgabe – ins-
besondere auch von Auslandsösterreichern 
– rechtzeitig erfolgen kann. Weiters muss die 
Möglichkeit geschaff en werden, die ausgefüllte 
Wahlkarte gleich nach der Beantragung bei der 
zuständigen Behörde abzugeben.

Alleinige Zuständigkeit der Gemeindewahl-
behörde. Des Weiteren wäre es notwendig, bei 
jeder Wahl auch die Wahlkarten bereits in den 
Sprengeln auszuzählen. Die Gemeindewahlbe-
hörde könnte diese dann ab Sonntagmorgen auf 
Gültigkeit prüfen und sie sortieren. Nach Aus-
sonderung der ungültigen Wahlkarten müssten 
die gültigen an die zuständigen Sprengel ver-
teilt und dort nach Schließung der Wahllokale 
gemeinsam mit den im Sprengel abgegebenen 
Wahlkuverts gezählt werden. 

Viele dieser Forderungen, die zu Erleichte-
rungen bei der Briefwahl und zur Bereitstellung 
eines Wahlergebnisses noch am Wahltag führen 
würden, fi nden sich auch im Regierungspro-
gramm und sollten möglichst rasch umgesetzt 
werden. Wie oben beschrieben, gibt es diese 
Modelle ja bereits bei Gemeinderats- und Land-
tagswahlen in einzelnen Ländern, wie etwa in 
Oberösterreich und Niederösterreich – sie sollten 
jedoch schleunigst auf alle Länder bzw. auch auf 
bundesweite Wahlen ausgeweitet werden. 

Die hohe Zahl an Brief-
wählern verändert nicht 
nur die Arbeit der Hoch-
rechner und Wahlfor-
scher und die Strategien 
der wahlwerbenden 
Parteien, sondern muss 
auch dazu führen, dass 
die Annahme des Ge-
setzgebers, wonach die 
Urnenwahl die Regel und 
die Briefwahl die Aus-
nahme sei, endlich über-
dacht wird.

In Deutschland stieg die Wahlbeteiligung 
– zwar nur gering, aber immerhin – von 76,2 
Prozent im Jahr 2017 auf 76,6 Prozent 2021 (plus 
0,4 Prozentpunkte).

Briefwahl. Auch bei der Anzahl der Briefwahl-
stimmen waren bei den Wahlen am 26. Septem-
ber ähnliche Tendenzen wie bei allen Urnen-
gängen in den letzten Jahren zu beobachten: Die 
Briefwählerinnen und -wähler werden immer 
mehr, in Deutschland stieg die Anzahl z. B. von 
28 auf 47,3 Prozent. Diese Steigerung ist – ob-
wohl sie bestimmt durch Abstands- und Hygie-
neregeln im Wahllokal verstärkt wurde – nicht 
allein mit dem Pandemiegeschehen zu erklären.

Wann gibt es ein Wahlergebnis? Bezüglich des 
Zeitpunkts, an dem das vorläufi ge Endergeb-
nis inklusive Brief- und sonstigen Wahlkarten 
präsentiert wird, gibt es nicht nur Unterschiede 
zwischen Österreich und Deutschland, sondern 
aufgrund von landesgesetzlicher Kompetenz im 
Bereich der Landtags- und Gemeinderatswahl-
ordnungen auch in den einzelnen Bundeslän-
dern. Besonders auff ällig ist dies, wenn eben am 
selben Tag gewählt wird.
In Oberösterreich wurden die Briefwahlstim-
men bereits am Sonntag ausgezählt. Durch die 
gestiegene Anzahl dieser Stimmen wurde das 
vorläufi ge Endergebnis (inklusive Brief- und 
sonstigen Wahlkarten) allerdings erst spätabends 
bekannt. In Graz durften die Briefwahlstimmen 
erst am Montag ausgezählt werden, das Ergeb-
nis war daher erst am Montag am späten Abend 
verfügbar. In Graz gab es neben der Möglichkeit 

Es wäre not-
wendig, bei jeder 
Wahl auch die 
Wahlkarten 
bereits in den 
Sprengeln aus-
zuzählen.“

WAHLEN
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Am 26. September 2021 war der Superwahltag des heurigen Jahres. 
In Oberösterreich fanden Landtags-, Gemeinderats- und Bürger-
meisterwahlen statt, in Graz wurde der Gemeinderat und bei un-
seren deutschen Nachbarn der Bundestag neu gewählt. 

TEXT // KRISTINA MANDL

D ie Ergebnisse der Wahlen waren in man-
cherlei Hinsicht überraschend: In Ober-
österreich haben zwei neue Parteien die 

4-Prozent-Hürde geknackt. Die NEOS haben 
– wie zu erwarten – den Einzug geschaff t, mit 
4,2 Prozent allerdings nur sehr knapp. Einen 
Riesenerfolg konnte die – erst ein halbes Jahr 
vor der Wahl gegründete – impfkritische Liste 
MFG (Menschen – Freiheit – Grundrechte) 
verbuchen: Ohne erfahrene politische Persön-
lichkeiten (die Liste selbst bezeichnet sich sogar 
als „Partei ohne Politiker“), ohne fi nanzkräftige 
Unterstützer und ohne nennenswertes Budget 
erreichte sie mit über 50.000 Wählerstimmen 
6,2 Prozent und drei Mandate. 

Erste Bürgermeisterin für Graz. Bei der Grazer 
Gemeinderatswahl konnte die KPÖ nach großen 
Zugewinnen in Höhe von 8,5 Prozentpunkten 
der ÖVP, die 11,88 Prozent verlor, den ersten 
Rang ablaufen. Bürgermeister Siegfried Nagl, 
der seit März 2003 im Amt war, zog noch am 
Wahlabend Konsequenzen und trat zurück. Bei 
Redaktionsschluss gab es noch keine Einigung 
der Parteien, aber es scheint ziemlich fi x, dass 
Graz von nun an von der Spitzenkandidatin 
der KPÖ, Elke Kahr, regiert wird. Sie wäre die 
201. Bürgermeisterin Österreichs. Derzeit gibt 
es in Österreich exakt 200 Bürgermeisterinnen, 
somit werden mittlerweile fast zehn Prozent der 
2.095 Gemeinden von Frauen geführt.

Blick nach Deutschland. In Deutschland fand 
am 26. September die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag statt. Die SPD mit ihrem Spitzen-

GEMEINDEBUND-FORDERUNGEN AKTUELLER DENN JE

WAHLRECHTSREFORM 
NOTWENDIG

kandidaten Olaf Scholz gewann die Wahl mit 
25,7 Prozent (plus 5,2 Prozentpunkte). Nach 
16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel stürzte 
die CDU/CSU mit Armin Laschet auf ein Rekord-
tief von 24,1 Prozent (minus 8,8 Prozentpunkte). 

Wahlbeteiligung. Hinsichtlich der Wahlbetei-
ligung setzte sich bei den Wahlen in Österreich 
leider ein langjähriger Trend fort: Sie sank. In 
Oberösterreich fi el sie bei der Landtagswahl 
von 81,63 Prozent im Jahr 2015 auf 76,34 Pro-
zent 2021 (minus 5,29 Prozentpunkte), bei der 
Gemeinderatswahl von 78,72 Prozent im Jahr 
2015 auf 72,04 Prozent 2021 (minus 6,68 Pro-
zentpunkte) und bei der Bürgermeisterwahl von 
78,68 Prozent im Jahr 2015 auf 72,03 Prozent 
2021 (minus 6,65 Prozentpunkte).

Besonders niedrig war die Wahlbeteiligung 
bei der Gemeinderatswahl in Graz. Von einem 
niedrigen Niveau ausgehend – 2017 war sie bei 
57,39 Prozent gelegen – stürzte sie nun noch 
mal um 3,39 Prozentpunkte ab. 54 Prozent der 
wahlberechtigten Bevölkerung, also nur knapp 
mehr als die Hälfte, ging wählen. Besonders 
negativ war die Beteiligung im Wahlkreis Graz-
Gries (27 Prozent), aber auch in der Inneren 
Stadt gingen nur 37 Prozent der Wahlberechtig-
ten zur Wahl. Und das, obwohl die Auswahl mit 
insgesamt 17 antretenden Listen so groß war wie 
nie zuvor. 

Bei der An-
zahl der Brief-
wahlstimmen 
waren Tenden-
zen wie bei allen 
Urnengängen in 
den letzten Jah-
ren zu beobach-
ten: Die Brief-
wählerinnen 
und -wähler 
werden immer 
mehr.“

MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG 
RECHT & INTERNATIONALES IM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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der Briefwahl auch einen vorgezogenen Wahltag 
am 17. September 2021, an dem knapp 10.000 
Personen ihre Stimme abgaben. In Deutschland 
wurden die Briefwahlstimmen ebenso wie in 
Oberösterreich noch am Sonntag ausgezählt.

Briefwahl nicht mehr Ausnahme. Die hohe Zahl 
an Briefwählern verändert nicht nur die Arbeit 
der Hochrechner und Wahlforscher und die 
Strategien der wahlwerbenden Parteien, sondern 
muss auch dazu führen, dass die Annahme des 
Gesetzgebers, wonach die Urnenwahl die Regel 
und die Briefwahl die Ausnahme sei, endlich 
überdacht wird und dringend notwendige Ände-
rungen im Wahlrecht umgesetzt werden, damit 
zukünftig ein Wahlergebnis bereits am Sonntag 
bereitgestellt werden kann.

Reform der Briefwahl. In diesem Zusammen-
hang darf auf die langjährige Forderung des 
Österreichischen Gemeindebundes verwiesen 
werden, den Zeitpunkt, ab dem Wahlvorschläge 
eingebracht werden können, um eine Woche 
vorzuverlegen, sodass die Stimmabgabe – ins-
besondere auch von Auslandsösterreichern 
– rechtzeitig erfolgen kann. Weiters muss die 
Möglichkeit geschaff en werden, die ausgefüllte 
Wahlkarte gleich nach der Beantragung bei der 
zuständigen Behörde abzugeben.

Alleinige Zuständigkeit der Gemeindewahl-
behörde. Des Weiteren wäre es notwendig, bei 
jeder Wahl auch die Wahlkarten bereits in den 
Sprengeln auszuzählen. Die Gemeindewahlbe-
hörde könnte diese dann ab Sonntagmorgen auf 
Gültigkeit prüfen und sie sortieren. Nach Aus-
sonderung der ungültigen Wahlkarten müssten 
die gültigen an die zuständigen Sprengel ver-
teilt und dort nach Schließung der Wahllokale 
gemeinsam mit den im Sprengel abgegebenen 
Wahlkuverts gezählt werden. 

Viele dieser Forderungen, die zu Erleichte-
rungen bei der Briefwahl und zur Bereitstellung 
eines Wahlergebnisses noch am Wahltag führen 
würden, fi nden sich auch im Regierungspro-
gramm und sollten möglichst rasch umgesetzt 
werden. Wie oben beschrieben, gibt es diese 
Modelle ja bereits bei Gemeinderats- und Land-
tagswahlen in einzelnen Ländern, wie etwa in 
Oberösterreich und Niederösterreich – sie sollten 
jedoch schleunigst auf alle Länder bzw. auch auf 
bundesweite Wahlen ausgeweitet werden. 

Die hohe Zahl an Brief-
wählern verändert nicht 
nur die Arbeit der Hoch-
rechner und Wahlfor-
scher und die Strategien 
der wahlwerbenden 
Parteien, sondern muss 
auch dazu führen, dass 
die Annahme des Ge-
setzgebers, wonach die 
Urnenwahl die Regel und 
die Briefwahl die Aus-
nahme sei, endlich über-
dacht wird.

In Deutschland stieg die Wahlbeteiligung 
– zwar nur gering, aber immerhin – von 76,2 
Prozent im Jahr 2017 auf 76,6 Prozent 2021 (plus 
0,4 Prozentpunkte).

Briefwahl. Auch bei der Anzahl der Briefwahl-
stimmen waren bei den Wahlen am 26. Septem-
ber ähnliche Tendenzen wie bei allen Urnen-
gängen in den letzten Jahren zu beobachten: Die 
Briefwählerinnen und -wähler werden immer 
mehr, in Deutschland stieg die Anzahl z. B. von 
28 auf 47,3 Prozent. Diese Steigerung ist – ob-
wohl sie bestimmt durch Abstands- und Hygie-
neregeln im Wahllokal verstärkt wurde – nicht 
allein mit dem Pandemiegeschehen zu erklären.

Wann gibt es ein Wahlergebnis? Bezüglich des 
Zeitpunkts, an dem das vorläufi ge Endergeb-
nis inklusive Brief- und sonstigen Wahlkarten 
präsentiert wird, gibt es nicht nur Unterschiede 
zwischen Österreich und Deutschland, sondern 
aufgrund von landesgesetzlicher Kompetenz im 
Bereich der Landtags- und Gemeinderatswahl-
ordnungen auch in den einzelnen Bundeslän-
dern. Besonders auff ällig ist dies, wenn eben am 
selben Tag gewählt wird.
In Oberösterreich wurden die Briefwahlstim-
men bereits am Sonntag ausgezählt. Durch die 
gestiegene Anzahl dieser Stimmen wurde das 
vorläufi ge Endergebnis (inklusive Brief- und 
sonstigen Wahlkarten) allerdings erst spätabends 
bekannt. In Graz durften die Briefwahlstimmen 
erst am Montag ausgezählt werden, das Ergeb-
nis war daher erst am Montag am späten Abend 
verfügbar. In Graz gab es neben der Möglichkeit 

Es wäre not-
wendig, bei jeder 
Wahl auch die 
Wahlkarten 
bereits in den 
Sprengeln aus-
zuzählen.“

WAHLEN
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Was hat sich an durchnummerierten Häusern und Straßen und Hausnummern geändert, 
dass Adressen plötzlich DAS Bindeglied in der Verwaltung sein sollen? Im zweiten Teil der 
Kurzserie beleuchten wir „Adressen in anderen Registern und Anwendungen“.

TEXT // GUNTHER RABL

Das Adressregister (AdrReg) wurde im Zuge 
der E-Government-Initiative der Öster-
reichischen Bundesregierung im Jahr 2004 

geschaff en und gesetzlich verankert. Es wurde 
gemeinsam mit dem Gebäude- und Wohnungs-
register (GWR) geplant und verknüpft und soll 
die einheitliche Adressvergabe für ganz Öster-
reich regeln. Für jede Adresse, unabhängig ob 
Stadt oder Land, ob Straßenbezeichnungen mit 
Hausnummern oder Konskriptionsnummern 
vorhanden waren, soll die Adresse mit gleichen 
Merkmalen verfügbar sein. 

Das AGWR-online  – Adress-Gebäude-Woh-
nungsregister online – wurde als zentrale Mel-
deschiene in der Form eingerichtet, dass die Er-
fassung aller Details der Adressen und Gebäude 
mit diesem Tool in allen Städten und Gemeinden 
mit einem normalen Browser einfach möglich 
war und ist. Das Vermessungsgesetz (VermG) 
stellt zudem sicher, dass damit alle diesbezügli-
chen Meldeverpfl ichtungen von den Städten und 
Gemeinden zum Bund erfüllt sind und Doppel-
meldungen durch die Kommunen vermieden 
werden. Eine wesentliche Erweiterung des 
Inhalts der Adressen war die Geocodierung. Jede 
Adresse und jedes Gebäude erhält im AGWR 
eine eigene Koordinate, deren Plausibilität beim 
Abspeichern durch die Digitale Katastralmappe 
(DKM) des Bundesamts für Eich- und Vermes-
sungswesen (BEV) geprüft wird. Deswegen ist 
das Adressregister mit seinen Ausprägungen ein 
Teil der Grundstücksdatenbank (GDB) und ist im 
Vermessungsgesetz verankert. 

Die zentrale Meldeschiene AGWR speichert 
die Daten nach eingehender Prüfung sowohl im 
GWR als auch im AdrReg ab und übermittelt die 
notwendigen Elemente online an andere Regis-
ter, etwa das Zentrale Melderegister. 

ADRESSEN, DAS BINDEGLIED IN DER VERWALTUNG – TEIL II

IN ANDEREN REGISTERN UND 
ANWENDUNGEN

Das Zentrale Melderegister (ZMR) nimmt eine 
besondere Stellung unter den vom AGWR „be-
lieferten“ Registern ein. Es wird quasi online 
aktualisiert. Nach Eingabe der Adressdaten im 
AGWR stehen diese zur Anmeldung von Per-
sonen innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. 
Das ZMR ist auch die Referenz aller Adressen 
Österreichs, an denen man sich anmelden kann. 
Auf den ersten Blick erscheint das logisch, aber 
das Meldegesetz erlaubt es auch, sich an Ad-
ressen anzumelden, die es im AdrReg nicht gibt 
beziehungsweise an denen die Stadt oder die 
Gemeinde eine Anmeldung untersagt, weil es 
sich zum Beispiel um ein Werkstättengebäude 
oder eine Garage handelt.

Anmeldungen an solchen Adressen erzeugen 
„Klärungsadressen“. In diesen Fällen muss die 
Gemeinde als Meldebehörde tätig werden und 
mit einem Rechtsakt klären, ob es die Adresse, 
die die Person anlässlich der Anmeldung an-
gegeben hat, tatsächlich gibt oder ob es sich um 
einen Kommunikationsfehler oder Ähnliches 
handeln könnte. 

Ein Online-Service wie „Digitales Amt / 
Digitale Amtsservices“ könnte unter dem Menü-
punkt „Hauptwohnsitz ändern“ nur Meldungen 
an Adressen zulassen, die es im Adressregister 
gibt und an denen eine Anmeldung erlaubt ist. 
Im digitalen Prozess könnten somit „Klärungs-
adressen“, die für die Verwaltung einen er-
heblichen Mehraufwand bedeuten, vermieden 
werden, ohne die Qualität des Services einzu-
schränken.

Direkt mit dem ZMR und dem AdrReg ist das 
Zentrale Wählerregister (ZeWaeR) verbunden.
Das Zentrale Wählerregister ist die verpfl ichten-
de Wählerevidenz für alle europa- und bundes-
weiten Wahlen. Immer mehr Bundesländer ver-

Das Vermes-
sungsgesetz 
(VermG) stellt 
sicher, dass alle 
Meldeverpfl ich-
tungen von 
den Städten 
und Gemein-
den zum Bund 
erfüllt sind.“

GUNTHER RABL IST IM 
BUNDESAMT FÜR EICH- 
UND VERMESSUNGSWE-
SEN LEITER DER ABTEI-
LUNG ADRESSREGISTER

ADRESSEN

vier Wahlarten – die Europawahl, die Bundes-
wahlen (Bundespräsidenten- und Nationalrats-
wahl, Volksbefragung und Volksabstimmung), 
die Landtags- und Gemeinderatswahlen. Diesen 
vier Wahlarten werden automatisch nach den 
jeweiligen unterschiedlichen gesetzlichen Be-
stimmungen die Wahlberechtigten in einem 
Gebäude zugeordnet – für jede Wahl kann die 
Anzahl der Wahlberechtigten pro Gebäude stark 
unterschiedlich sein. 

Um eine Wahl reibungsfrei abwickeln zu 
können, sollte eine gewisse Anzahl von Wäh-
lern pro Wahllokal nicht überschritten werden. 
Daher ist dies beim Festlegen der Wahlsprengel, 
neben der zu erwartenden Wahlbeteiligung, 
eine Kenngröße für die Zuordnung der Gebäu-
de zu den Wahlsprengeln. In der Regel werden 
topografi sche Abgrenzungen (z. B. Ortschaften, 
Straßenzüge, …) die Zuordnung der Gebäude zu 
den Wahlsprengeln bestimmen. Es können aber 
auch einzelne Gebäude aus bestimmten Grün-
den anderen Wahlsprengeln zugeordnet werden.

Das von den Städten und Gemeinden initiierte 
Zentrale Wahlsprengel-Tool (ZeWaT) wird vom 
BEV betrieben und ist direkt mit dem ZeWaeR 
verbunden. Das ZeWaT verwaltet die Zuordnun-
gen der Gebäude zu den Wahlsprengeln und die 
Lage und Ausstattung der Wahllokale.

Im Hintergrund werden die Wahlsprengel in 
ihrer Ausprägung gespeichert und beim Anle-
gen einer Bauvorhabenmeldung (BVM) wird das 
zukünftige Gebäude bereits einem Wahlsprengel 
zugeordnet, obwohl in dem geplanten Gebäude 
noch niemand wohnt. Somit entfällt die manu-
elle Zuordnung neuer Gebäude vor einer Wahl.

Wenn beispielsweise bei einer Wahllokalsig-
natur die Zahl 3 eingezeichnet ist, bedeutet dies, 
dass sich in diesem Gebäude drei Wahllokale 
für drei verschiedene Wahlsprengel befi nden. 
Wahllokale müssen nicht im zuständigen Wahl-
sprengel liegen, es darf aber nur ein Wahllokal 
pro Wahlsprengel geben; mehrere Wahllokale 
können sich aber in einem Gebäude befi nden. 

Diese beispielhafte Aufzählung möge zeigen, 
wie die Eingabe und Verortung von Adressen 
sich auf andere Verwaltungsprozesse auswirkt.

Für jede Adresse, un-
abhängig ob Stadt 
oder Land, ob Straßen-
bezeichnungen mit 
Hausnummern oder 
Konskriptionsnummern 
vorhanden waren, soll 
die Adresse mit gleichen 
Merkmalen verfügbar 
sein. 

wenden das ZeWaeR auch für die Landes- und 
Gemeinderatswahlen. Nicht zuletzt die Bundes-
präsidentenwahl 2016 hat die Notwendigkeit 
eines zentralen Registers aufgezeigt. 

Im ZMR sind alle in Österreich mit Haupt- 
und Nebenwohnsitz gemeldeten Personen 
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft erfasst. 
Angemeldet werden Personen zwar an einer 
Adresse, EDV-technisch werden die Gemeldeten 
Gebäudeobjekten, unabhängig von Haupt- oder 
Identadresse, zugeordnet. Diese Daten werden 
dem ZeWaeR übergeben, es gibt daher eine 
direkte Verknüpfung von Wahlberechtigtem 
und Gebäude. Das ZeWaeR kennt grundsätzlich 
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Was hat sich an durchnummerierten Häusern und Straßen und Hausnummern geändert, 
dass Adressen plötzlich DAS Bindeglied in der Verwaltung sein sollen? Im zweiten Teil der 
Kurzserie beleuchten wir „Adressen in anderen Registern und Anwendungen“.

TEXT // GUNTHER RABL

Das Adressregister (AdrReg) wurde im Zuge 
der E-Government-Initiative der Öster-
reichischen Bundesregierung im Jahr 2004 

geschaff en und gesetzlich verankert. Es wurde 
gemeinsam mit dem Gebäude- und Wohnungs-
register (GWR) geplant und verknüpft und soll 
die einheitliche Adressvergabe für ganz Öster-
reich regeln. Für jede Adresse, unabhängig ob 
Stadt oder Land, ob Straßenbezeichnungen mit 
Hausnummern oder Konskriptionsnummern 
vorhanden waren, soll die Adresse mit gleichen 
Merkmalen verfügbar sein. 

Das AGWR-online  – Adress-Gebäude-Woh-
nungsregister online – wurde als zentrale Mel-
deschiene in der Form eingerichtet, dass die Er-
fassung aller Details der Adressen und Gebäude 
mit diesem Tool in allen Städten und Gemeinden 
mit einem normalen Browser einfach möglich 
war und ist. Das Vermessungsgesetz (VermG) 
stellt zudem sicher, dass damit alle diesbezügli-
chen Meldeverpfl ichtungen von den Städten und 
Gemeinden zum Bund erfüllt sind und Doppel-
meldungen durch die Kommunen vermieden 
werden. Eine wesentliche Erweiterung des 
Inhalts der Adressen war die Geocodierung. Jede 
Adresse und jedes Gebäude erhält im AGWR 
eine eigene Koordinate, deren Plausibilität beim 
Abspeichern durch die Digitale Katastralmappe 
(DKM) des Bundesamts für Eich- und Vermes-
sungswesen (BEV) geprüft wird. Deswegen ist 
das Adressregister mit seinen Ausprägungen ein 
Teil der Grundstücksdatenbank (GDB) und ist im 
Vermessungsgesetz verankert. 

Die zentrale Meldeschiene AGWR speichert 
die Daten nach eingehender Prüfung sowohl im 
GWR als auch im AdrReg ab und übermittelt die 
notwendigen Elemente online an andere Regis-
ter, etwa das Zentrale Melderegister. 

ADRESSEN, DAS BINDEGLIED IN DER VERWALTUNG – TEIL II

IN ANDEREN REGISTERN UND 
ANWENDUNGEN

Das Zentrale Melderegister (ZMR) nimmt eine 
besondere Stellung unter den vom AGWR „be-
lieferten“ Registern ein. Es wird quasi online 
aktualisiert. Nach Eingabe der Adressdaten im 
AGWR stehen diese zur Anmeldung von Per-
sonen innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. 
Das ZMR ist auch die Referenz aller Adressen 
Österreichs, an denen man sich anmelden kann. 
Auf den ersten Blick erscheint das logisch, aber 
das Meldegesetz erlaubt es auch, sich an Ad-
ressen anzumelden, die es im AdrReg nicht gibt 
beziehungsweise an denen die Stadt oder die 
Gemeinde eine Anmeldung untersagt, weil es 
sich zum Beispiel um ein Werkstättengebäude 
oder eine Garage handelt.

Anmeldungen an solchen Adressen erzeugen 
„Klärungsadressen“. In diesen Fällen muss die 
Gemeinde als Meldebehörde tätig werden und 
mit einem Rechtsakt klären, ob es die Adresse, 
die die Person anlässlich der Anmeldung an-
gegeben hat, tatsächlich gibt oder ob es sich um 
einen Kommunikationsfehler oder Ähnliches 
handeln könnte. 

Ein Online-Service wie „Digitales Amt / 
Digitale Amtsservices“ könnte unter dem Menü-
punkt „Hauptwohnsitz ändern“ nur Meldungen 
an Adressen zulassen, die es im Adressregister 
gibt und an denen eine Anmeldung erlaubt ist. 
Im digitalen Prozess könnten somit „Klärungs-
adressen“, die für die Verwaltung einen er-
heblichen Mehraufwand bedeuten, vermieden 
werden, ohne die Qualität des Services einzu-
schränken.

Direkt mit dem ZMR und dem AdrReg ist das 
Zentrale Wählerregister (ZeWaeR) verbunden.
Das Zentrale Wählerregister ist die verpfl ichten-
de Wählerevidenz für alle europa- und bundes-
weiten Wahlen. Immer mehr Bundesländer ver-

Das Vermes-
sungsgesetz 
(VermG) stellt 
sicher, dass alle 
Meldeverpfl ich-
tungen von 
den Städten 
und Gemein-
den zum Bund 
erfüllt sind.“

GUNTHER RABL IST IM 
BUNDESAMT FÜR EICH- 
UND VERMESSUNGSWE-
SEN LEITER DER ABTEI-
LUNG ADRESSREGISTER

ADRESSEN

vier Wahlarten – die Europawahl, die Bundes-
wahlen (Bundespräsidenten- und Nationalrats-
wahl, Volksbefragung und Volksabstimmung), 
die Landtags- und Gemeinderatswahlen. Diesen 
vier Wahlarten werden automatisch nach den 
jeweiligen unterschiedlichen gesetzlichen Be-
stimmungen die Wahlberechtigten in einem 
Gebäude zugeordnet – für jede Wahl kann die 
Anzahl der Wahlberechtigten pro Gebäude stark 
unterschiedlich sein. 

Um eine Wahl reibungsfrei abwickeln zu 
können, sollte eine gewisse Anzahl von Wäh-
lern pro Wahllokal nicht überschritten werden. 
Daher ist dies beim Festlegen der Wahlsprengel, 
neben der zu erwartenden Wahlbeteiligung, 
eine Kenngröße für die Zuordnung der Gebäu-
de zu den Wahlsprengeln. In der Regel werden 
topografi sche Abgrenzungen (z. B. Ortschaften, 
Straßenzüge, …) die Zuordnung der Gebäude zu 
den Wahlsprengeln bestimmen. Es können aber 
auch einzelne Gebäude aus bestimmten Grün-
den anderen Wahlsprengeln zugeordnet werden.

Das von den Städten und Gemeinden initiierte 
Zentrale Wahlsprengel-Tool (ZeWaT) wird vom 
BEV betrieben und ist direkt mit dem ZeWaeR 
verbunden. Das ZeWaT verwaltet die Zuordnun-
gen der Gebäude zu den Wahlsprengeln und die 
Lage und Ausstattung der Wahllokale.

Im Hintergrund werden die Wahlsprengel in 
ihrer Ausprägung gespeichert und beim Anle-
gen einer Bauvorhabenmeldung (BVM) wird das 
zukünftige Gebäude bereits einem Wahlsprengel 
zugeordnet, obwohl in dem geplanten Gebäude 
noch niemand wohnt. Somit entfällt die manu-
elle Zuordnung neuer Gebäude vor einer Wahl.

Wenn beispielsweise bei einer Wahllokalsig-
natur die Zahl 3 eingezeichnet ist, bedeutet dies, 
dass sich in diesem Gebäude drei Wahllokale 
für drei verschiedene Wahlsprengel befi nden. 
Wahllokale müssen nicht im zuständigen Wahl-
sprengel liegen, es darf aber nur ein Wahllokal 
pro Wahlsprengel geben; mehrere Wahllokale 
können sich aber in einem Gebäude befi nden. 

Diese beispielhafte Aufzählung möge zeigen, 
wie die Eingabe und Verortung von Adressen 
sich auf andere Verwaltungsprozesse auswirkt.

Für jede Adresse, un-
abhängig ob Stadt 
oder Land, ob Straßen-
bezeichnungen mit 
Hausnummern oder 
Konskriptionsnummern 
vorhanden waren, soll 
die Adresse mit gleichen 
Merkmalen verfügbar 
sein. 

wenden das ZeWaeR auch für die Landes- und 
Gemeinderatswahlen. Nicht zuletzt die Bundes-
präsidentenwahl 2016 hat die Notwendigkeit 
eines zentralen Registers aufgezeigt. 

Im ZMR sind alle in Österreich mit Haupt- 
und Nebenwohnsitz gemeldeten Personen 
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft erfasst. 
Angemeldet werden Personen zwar an einer 
Adresse, EDV-technisch werden die Gemeldeten 
Gebäudeobjekten, unabhängig von Haupt- oder 
Identadresse, zugeordnet. Diese Daten werden 
dem ZeWaeR übergeben, es gibt daher eine 
direkte Verknüpfung von Wahlberechtigtem 
und Gebäude. Das ZeWaeR kennt grundsätzlich 
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Österreichs Lebensadern sind seine Regionen. Um Österreichs 
Regionen bei ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen, hat 
Bundesministerin Elisabeth Köstinger die Initiative „Meine Region – 
Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ ins Leben gerufen.

Jede Region hat riesige Potenziale, aber auch 
Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt 
kein Pauschalrezept, das für alle Regionen 

passt. Jede Region hat ihre Stärken, diese Vielfalt 
ist der Reiz und die Aufgabenstellung zugleich. 
Fest steht: Unsere Regionen sind die Lebens-
adern unseres Landes, wir wollen die Potenziale 
heben und die Stärken ausbauen“, so Ministerin 
Köstinger in ihrem Eingangsstatement. 

Haben unsere Regionen Zukunft ? Eine Trend-
studie des „Zukunftsinstituts“ beleuchtete im 
Vorfeld die � emen Landwirtschaft, Infrastruk-
tur, Regionalentwicklung und soziale Innovation 
und zeigt, welche neuen Zukunftskonzepte in 
den Regionen entstehen (ein Auszug): 
• Der Wunsch nach einem Leben auf dem Land 

wächst.  
• Die wachsende Akzeptanz von Remote Work 

und die seit Jahren steigenden Mietpreise be-
feuern den neuen Trend zur Stadtfl ucht. 

• Zwischen Technik und Tradition entsteht ein 
neues Verhältnis zur Natur. 

• Ländliche Regionen positionieren sich als 
Orte der sozialen Innovation. Das Land wird 
zum Reallabor für innovative Infrastrukturen. 

• Regionaltourismus, Wochenendhäuschen 
und Co-Working auf dem Land boomen. 
Durch die Pandemie und damit verbundene 
Reisewarnungen hat der ländliche Raum als 
Urlaubsziel einen immensen Aufschwung er-
fahren. Gemeinden mit einer starken Identi-
tät sind besonders attraktive Urlaubsziele. So 
müssen Regionen und Dörfer, die Reisende 
oder Zuwachs gewinnen wollen, ihren ganz 
eigenen USP erkennen und pfl egen – und ihr 
Schicksal selbst in die Hand nehmen.

„MEINE REGION – HEIMAT. ZUKUNFT. LEBENSRAUM.“

DIALOGTOUR DURCH GANZ
ÖSTERREICH GESTARTET

Ländlicher und urbaner Raum in Österreich. 
Dass Stadt und Land kein Nebeneinander, son-
dern ein Miteinander sind, zeigt die Broschüre 
„Zahlen und Fakten 2021“ des BMLRT auf:
• In Österreich leben mehr als zwei Drittel der 

Bevölkerung in ländlichen bzw. intermediä-
ren Regionen.

• Der ländliche Raum hat enorme Bedeutung 
als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum 
und ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für 
unser Land.

• Mit diesem substanziellen nationalen Beitrag 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung ist 
das österreichische Programm das drittgrößte 
für ländliche Entwicklung in der Europä-
ischen Union. Insgesamt stehen jährlich 
1,1 Milliarden Euro an öff entlichen Geldern 
zur Verfügung. 

www.meine-regionen.at

Beim Start der Dialogtour waren Gemeindebund-Chef 
Alfred Riedl und Steiermarks Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer mit dabei.

ZUR 
DIALOGTOUR 

Im Fokus der Dialogtour 
stehen der Austausch mit 
den Regionen und vor 
allem die Erfahrungen, die 
gerade in den letzten ein-
einhalb Jahren gemacht 
wurden, sowie die Chancen 
und Herausforderungen, 
die sich daraus ergeben.
Die Au� aktveranstaltung 
fand am 1.10. in der 
Steiermark statt. 

Am 3.10. folgte Nieder-
österreich mit dem Motto 
„Sicherung der regionalen 
Daseinsvorsorge“

sowie am 5.11. Salzburg 
mit „Reduktion des Flä-
chenverbrauchs/Boden-
schutz“. KOMMUNAL wird 
berichten.

≤ Oberösterreich mit 
dem Thema „Stärkung 
der Zusammenarbeit 
von AkteurInnen in Re-
gionen“ am 10. 12. 2021 
in St. Florian und 

≤ Tirol mit „Stärkung der 
regionalen Wirtscha� /
Innovationsfähigkeit“ 
am  11. 2. 2022 in Strass 
im Zillertal folgen.

Mehr Infos auf: www.
meine-regionen.at 
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Österreichs Lebensadern sind seine Regionen. Um Österreichs 
Regionen bei ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen, hat 
Bundesministerin Elisabeth Köstinger die Initiative „Meine Region – 
Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ ins Leben gerufen.

Jede Region hat riesige Potenziale, aber auch 
Herausforderungen zu bewältigen. Es gibt 
kein Pauschalrezept, das für alle Regionen 

passt. Jede Region hat ihre Stärken, diese Vielfalt 
ist der Reiz und die Aufgabenstellung zugleich. 
Fest steht: Unsere Regionen sind die Lebens-
adern unseres Landes, wir wollen die Potenziale 
heben und die Stärken ausbauen“, so Ministerin 
Köstinger in ihrem Eingangsstatement. 

Haben unsere Regionen Zukunft ? Eine Trend-
studie des „Zukunftsinstituts“ beleuchtete im 
Vorfeld die � emen Landwirtschaft, Infrastruk-
tur, Regionalentwicklung und soziale Innovation 
und zeigt, welche neuen Zukunftskonzepte in 
den Regionen entstehen (ein Auszug): 
• Der Wunsch nach einem Leben auf dem Land 

wächst.  
• Die wachsende Akzeptanz von Remote Work 

und die seit Jahren steigenden Mietpreise be-
feuern den neuen Trend zur Stadtfl ucht. 

• Zwischen Technik und Tradition entsteht ein 
neues Verhältnis zur Natur. 

• Ländliche Regionen positionieren sich als 
Orte der sozialen Innovation. Das Land wird 
zum Reallabor für innovative Infrastrukturen. 

• Regionaltourismus, Wochenendhäuschen 
und Co-Working auf dem Land boomen. 
Durch die Pandemie und damit verbundene 
Reisewarnungen hat der ländliche Raum als 
Urlaubsziel einen immensen Aufschwung er-
fahren. Gemeinden mit einer starken Identi-
tät sind besonders attraktive Urlaubsziele. So 
müssen Regionen und Dörfer, die Reisende 
oder Zuwachs gewinnen wollen, ihren ganz 
eigenen USP erkennen und pfl egen – und ihr 
Schicksal selbst in die Hand nehmen.

„MEINE REGION – HEIMAT. ZUKUNFT. LEBENSRAUM.“

DIALOGTOUR DURCH GANZ
ÖSTERREICH GESTARTET

Ländlicher und urbaner Raum in Österreich. 
Dass Stadt und Land kein Nebeneinander, son-
dern ein Miteinander sind, zeigt die Broschüre 
„Zahlen und Fakten 2021“ des BMLRT auf:
• In Österreich leben mehr als zwei Drittel der 

Bevölkerung in ländlichen bzw. intermediä-
ren Regionen.

• Der ländliche Raum hat enorme Bedeutung 
als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum 
und ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für 
unser Land.

• Mit diesem substanziellen nationalen Beitrag 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung ist 
das österreichische Programm das drittgrößte 
für ländliche Entwicklung in der Europä-
ischen Union. Insgesamt stehen jährlich 
1,1 Milliarden Euro an öff entlichen Geldern 
zur Verfügung. 

www.meine-regionen.at

Beim Start der Dialogtour waren Gemeindebund-Chef 
Alfred Riedl und Steiermarks Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer mit dabei.

ZUR 
DIALOGTOUR 

Im Fokus der Dialogtour 
stehen der Austausch mit 
den Regionen und vor 
allem die Erfahrungen, die 
gerade in den letzten ein-
einhalb Jahren gemacht 
wurden, sowie die Chancen 
und Herausforderungen, 
die sich daraus ergeben.
Die Au� aktveranstaltung 
fand am 1.10. in der 
Steiermark statt. 

Am 3.10. folgte Nieder-
österreich mit dem Motto 
„Sicherung der regionalen 
Daseinsvorsorge“

sowie am 5.11. Salzburg 
mit „Reduktion des Flä-
chenverbrauchs/Boden-
schutz“. KOMMUNAL wird 
berichten.

≤ Oberösterreich mit 
dem Thema „Stärkung 
der Zusammenarbeit 
von AkteurInnen in Re-
gionen“ am 10. 12. 2021 
in St. Florian und 

≤ Tirol mit „Stärkung der 
regionalen Wirtscha� /
Innovationsfähigkeit“ 
am  11. 2. 2022 in Strass 
im Zillertal folgen.

Mehr Infos auf: www.
meine-regionen.at 

STADT – LAND

TEXT // EVA SCHUBERT

Das hat Auswirkungen auf unser Pensions-
system, auf das Arbeitsleben, auf den Pfl e-
ge- und Gesundheitssektor – kurzum: auf 

die gesamte Gesellschaft. Am Weltseniorentag 
– oder Tag der älteren Generation – denken wir 
darüber nach, was das Älterwerden für Einzelne 
und für die Gemeinschaft bedeutet.

Jeder will alt werden, aber niemand will alt 
sein. Für den Einzelnen oder die Einzelne ist 
Älterwerden oft mit vielen persönlichen Hürden 
verbunden. Wie geht man mit den körperlichen 
Veränderungen, der Einsamkeit und der Zeit 
nach der Erwerbsarbeit um? Was tun, wenn 
man plötzlich auf Hilfe angewiesen ist oder die 
„Lebenszufriedenheit“ noch nicht eingesetzt 
hat? Auch Altersarmut und Diskriminierung sind 
wichtige � emen. Früher oder später muss sich 
jeder und jede mit diesen oft schwierigen Fragen 
auseinandersetzen.

Das Älterwerden macht auch etwas mit der 
Gesellschaft: Der demografi sche Wandel wird 
wohl oder übel zu neuen Strukturen führen – 
man denke nur an Arbeit, Steuern, Gesundheit, 
Pfl ege, Wohnen und Mobilität. Wie soll Nachbar-
schaftshilfe in Zukunft aussehen und welche 
Rolle werden ältere Menschen in unserer Ge-
meinschaft spielen? Für viele Bereiche braucht 
es neue Lösungen.

Gemeinsam über das Älterwerden philosophie-
ren. Der 1. Oktober war Tag der älteren Genera-
tion und ein guter Anlass, gemeinsam über das 
Altern zu nachzudenken. Einen Anstoß bietet 
dazu die Impulsbox 6 – Philosophieren über das 
Älterwerden – des sozialen Vereins Zeitpolster. 

Darin sind � emenkarten, eine Anleitung und 
Einladungskärtchen enthalten, die zur Diskus-
sion anregen. Der Vorteil: Durch die Impulse 
auf den Kärtchen hat man immer neuen Input 
und es werden auf humorvolle Weise auch neue 
� emen angesprochen, über die sonst geschwie-
gen wird. Eines ist klar: Älterwerden bringt auch 
neue Chancen.

Die Zeitpolster-Impulsboxen wurden von 
Expertinnen und Experten liebevoll gestaltet und 
sind eine wunderbare Möglichkeit, Interessierte 
zu off enen Gesprächen einzuladen. Insgesamt 
gibt es acht verschiedene Impulsboxen von 
Zeitpolster, die Anstöße zu unterschiedlichen 
� emen rund um das Älterwerden enthalten, 
wie beispielsweise neue Wohnformen im Alter 
oder Leben mit Demenz.

Ältere Menschen in der Gemeinde mitnehmen. 
Die Impulsboxen eignen sich für jeden Rahmen. 
Eine Möglichkeit wäre etwa auch ein off ener 
Diskussionsabend in der Gemeinde. Mit Hin-
blick auf die anstehende Pfl egereform und die 
Verantwortung, die Gemeinden bei der Betreu-
ung älterer Personen tragen, ist es notwendig, 
die verschiedenen Bedürfnisse und Interessen 
off en anzusprechen. Gemeinsam über das Älter-
werden zu philosophieren ist daher ein guter 
Anfang. 

Neben der Corona-Krise und dem Klima-
wandel vergisst man fast eine weitere 
Heraus forderung unserer Zeit: Wir Menschen 
werden immer älter. 

WELTSENIORENTAG: WIR WERDEN IMMER ÄLTER

ABER WAS 
BEDEUTET DAS?

Jung bleiben im Alter: Wie macht man das – und ist das 
eigentlich wichtig? 
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LINKS ZUR ZEITBOX  
 

www.zeitpolster.com/
shop/impulsbox-6-

philosophieren-ueber-
das-aelterwerden 

Die Impulsbox 6 „Philos-
phieren über das Älter-
werden“ kann man um 12 
Euro direkt im Zeitpolster-
Shop bestellen. 

EVA SCHUBERT, BAKK. 
BA, IST REDAKTEURIN 
BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND

DEMOGRAPHIE
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Nach zwei Jahren coronabedingter Pause brach eine Delegation des 
Bundesvorstands des Gemeindebundes in das aktuelle EU-Vorsitzland 
Slowenien auf. Im Fokus stand der Austausch mit Vertretern der Gemeinden. 

TEXT // ANDREAS STEINER 

D ie Republik Slowenien selbst ist ein sehr 
junger Staat, der in diesem Jahr sein 
30-jähriges Jubiläum feiert. Nach der 

Unabhängigkeitserklärung von Jugoslawien 
am 25. Juni 1991 entwickelte sich Slowenien zu 
einem wohlhabenden und aufstrebenden Land. 
2004 wurde Slowenien zusammen mit neun an-
deren Staaten Mitglied der Europäischen Union 
und 2007 wurde der Euro als Zahlungsmittel 
eingeführt. Die Verbindungen zu Österreich sind 
allerorts spür- und sichtbar. In der Hauptstadt 
Ljubljana, die 2016 zur grünen Hauptstadt Euro-
pas gekürt wurde, und in vielen Kommunen des 
Landes lassen sich die Spuren der Habsburger-
Monarchie an vielen Plätzen, Gebäuden und 
Brücken erkennen. 

Zur Kommunalpolitik in Slowenien. In Slowe-
nien gibt es 212 Gemeinden, darunter elf Städte. 
Anders als in Österreich gibt es keine weiteren 
administrativen oder politischen Ebenen zwi-
schen den Gemeinden und dem Staat. Der Plan, 
so etwas wie eine „Länderebene“ einzuführen, 
wurde in den 2000er-Jahren nach einem Volks-
begehren nicht weiterverfolgt. Die einzelnen 
Gemeinden müssen direkt mit dem Staat über 
ihre Projekte und Vorhaben verhandeln, was 
vor allem die kleineren Kommunen stark unter 
Druck setzt. Die Aufgaben der Gemeinden sind 
grundsätzlich dieselben wie in Österreich. Die 
kommunalen Interessen gegenüber der Zentral-
regierung werden von drei Gemeindeverbän-
den vertreten. Neben dem Verband der Städte 
(gegründet 2010), der alle elf Städte des Landes 
vertritt, gibt es den Verband der Gemeinden und 

BILDUNGSREISE NACH SLOWENIEN

SLOWENIEN: VIELFÄLTIG 
UND MODERN 

Städte (gegründet 1992) sowie den slowenischen 
Gemeindeverband (gegründet 1999). Die drei 
Verbände haben sich aufgrund intensiver De-
batten und unterschiedlicher Zugänge zwischen 
kleinen und großen Kommunen gebildet. Die 
Verbände sind – anders als in Österreich – nicht 
in der Verfassung verankert. 

Austausch mit Staatssekretär Gašper Dovžan. 
Nach einer ersten Stadtbesichtigung der Alt-
stadt von Ljubljana, die nicht nur einer grünsten 
Hauptstädte Europas und der Welt ist, sondern 
auch 2008 den Verkehr aus der Innenstadt ver-
bannt hat, startete der politische Austausch des 
Präsidiums mit dem Staatssekretär im Außen-
ministerium, Gašper Dovžan. Im Fokus des Ge-
sprächs standen die Bekämpfung der Pandemie 
und die Rolle der Gemeinden. Der Staatssekretär 
erläuterte auch die Position der slowenischen 
Regierung in Bezug auf die Diskussion über die 
Zukunft Europas. Laut dem Staatssekretär solle 
der Subsidiarität mehr Bedeutung zukommen. 
In der Diskussion übe den „Green Deal“ der EU 
zeigten sich auch die unterschiedlichen Zugänge. 
So sieht Slowenien, wie einige andere EU-Staa-
ten, die Zukunft der grünen Energie auch im 
Atomstrom. 

Besuch in drei slowenischen Gemeinden. Nach 
dem Austausch mit dem Staatssekretär und der 
anschließenden Präsidiumssitzung des Gemein-
debundes ging es in die 8.000-Einwohner-Ge-
meinde Bled, die in normalen Zeiten etwa eine 
Million Nächtigungen pro Jahr verzeichnet. 
Der Bürgermeister der Gemeinde, Janez Fajfar, 

In Slowe-
nien gibt es 
212 Gemein-
den. Anders als 
in Österreich gibt 
es keine weiteren 
administrativen 
oder politischen 
Ebenen zwischen 
ihnen und dem 
Staat.“

Die Gemeindebund-Delegation in Laibach – abgerun-
det wurde die Fach- und Bildungsreise von einem 
Besuch der Wiege der Lipizzaner in Lipica und der 
beeindruckenden „Adelsberger Grotten“ in Postojna.

ANDREAS STEINER, BA 
MA, IST PRESSESPRECHER 
DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES

BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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erzählte, dass die Gemeinde mit einem Budget 
von 2.000 Euro pro Einwohner das Auslangen 
fi nden müsse. Als Tourismusregion hatte seine 
Gemeinde auch mit den Folgen der Corona- 
Pandemie schwer zu kämpfen. 

Beim zweiten Stopp in Gorenja vas- Poljane, 
einer Gemeinde mit 73 Ortschaften auf 173 km² 
Fläche, 8.000 Einwohnern und rund 380 Kilo-
metern Gemeindestraßen, zeigte uns Bürger-
meister Milan Čadež das neue Hochwasser-
schutzprojekt der Gemeinde und ein altes 
herrschaftliches Landhaus, das die Gemeinde 
vor einigen Jahren angekauft hat und das nun 
Schritt für Schritt für den Tourismus ausgebaut 
wird. Die Gemeinde hat statistisch gesehen das 
niedrigste Durchschnittsalter und die meisten 
Kinder. 

Der letzte Stopp führte Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl in die Gemeinde des Vizeprä-
sidenten des slowenischen Gemeindeverbandes 
Marko Diaci in Sentjur in der Region „Unterstei-
ermark“. Die Gemeinde ist mit 21.000 Einwoh-
nern in mehr als 100 Dörfern auf rund 230 km² 
eine der größeren Gemeinden Sloweniens. Eine 
große infrastrukturelle Bedeutung für die Ge-
meinde hatte die Errichtung der Südbahnstrecke 
von Wien nach Triest. Im Jahr 1846 hieß der 
Ort daher St. Georgen an der Südbahn und im 
Jahr 1883 stattete auch Kaiser Franz Joseph der 
Gemeinde einen Besuch ab. Mit Bürgermeister 
Diaci tauschten wir uns über die Anliegen des 
slowenischen Gemeindeverbandes aus. 

Mit Öster-
reichs Bot-
schaft erin 
Elisabeth 

Ellison-Kra-
mer und dem 

Laibacher 
Vizebürger-

meister Dejan 
Crnek kam es 
zu intensivem 
Meinungsaus-

tausch.

Herzlicher Empfang 
für die Gemeinde-
bund-Delegation 
durch den Staatssekre-
tär im Außenministe-
rium, Gašper Dovžan 
(2.v.l.). Im Bild mit 
Vizepräsident Hans 
Hingsamer, Gemeinde-
bund-Präsident Alfred 
Riedl und Vizepräsi-
dent Rupert Dworak.
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W ie entwickeln sich die 
Grundwasserressour-
cen und der Was-

serbedarf bis 2050? Wasser 
ist unsere wichtigste Lebens-
grundlage – es ist unverzicht-
bar für die Trinkwasserversor-
gung, für die Landwirtscha�  
und für den Wirtscha� sstand-
ort Österreich. Mitte Septem-
ber dieses Jahres verö� entlich-
te das Bundesministerium für 
Landwirtscha� , Regionen und 
Tourismus (BMLRT) die Studie 
„Wasserschatz Österreichs“. 
Sie bietet einen genauen 
Überblick über die nachhaltig 
verfügbaren Wasserressourcen 
au� auend auf den aktuellen 
Nutzungen und unter dem 
Aspekt des Klimawandels.

Österreichweite Planungs-
grundlage. Aktuell kann 
der Wasserbedarf aus dem 
Grundwasser nachhaltig ge-
deckt werden. Die Ergebnisse 
der Studie haben aber auch 
gezeigt, dass die Wasserwirt-
scha�  in verschiedener Weise 
und je Region unterschiedlich 
von den Auswirkungen des 
Klimawandels betro� en sein 
wird.

So können die verfügbaren 
Grundwasserressourcen in 

Österreich zum Zeithorizont 
2050 um bis zu etwa 23 Pro-
zent von derzeit 5,1 Mrd. m³ 
auf 3,9 Mrd. m³ abnehmen. 
Wohingegen der jährliche 
Wasserbedarf aller Sektoren 
in Österreich bis 2050 um fünf 
bis sieben Prozent zunehmen 
wird. Der aktuelle Wasser-
bedarf allein für die Wasser-
versorgung inklusive mitver-
sorgter Betriebe wird sich von 
aktuell 753 Mio. m³ pro Jahr 
bis 2050 um 11 bis 15 Prozent 
erhöhen. In einzelnen Gemein-
den kann der Bedarf sogar 
um bis zu 50 Prozent steigen. 
Stärksten Einfl uss darauf ha-
ben die Bevölkerungszunahme 
und eben der Klimawandel. 
Speziell in den niederschlags-
armen östlichen Regionen 
Österreichs zeichnen sich für 
länger andauernde Trocken-
perioden Nutzungskonfl ikte 
von Wasserrechtsinhabern ab.

Zur langfristigen Gewähr-
leistung der Trinkwasserversor-
gung empfi ehlt die Studie, den 
Ausbau von überregionalen 
Versorgungssystemen und die 
Scha� ung von ausfallsicheren 
Infrastrukturen (2. Standbein) 
weiterzuverfolgen.  

Auf Grundlage der Studie 
„Wasserschatz Österreichs“ 

richtet das BMLRT eine Zu-
kun� splattform Wasser ein. 
In dieser sollen Bundesländer, 
Sozialpartner und Interes-
sensvertretungen gemeinsam 
mögliche kün� ige Nutzungs-
konfl ikte unserer Grundwas-
serressourcen diskutieren 
und Lösungsansätze erarbei-
ten. 

Die ÖVGW als Dachorga-
nisation der Wasserversorger 
ist als wichtige Partnerin im 
Rahmen der Zukun� splatt-
form Wasser eingebunden.

Klimawandel zeigt Auswirkungen auf Grund-
wasserverfügbarkeit.

ENTWICKLUNG DER GRUNDWASSERRESSOURCEN  

ÖSTERREICHS 
WASSERSCHATZ 

Nähere Informationen

Die Studie „Wasserschatz Öster-
reichs“ wurde vom Bundesmi-
nisterium für Landwirtscha� , 
Regionen und Tourismus be-
au� ragt und fi nanziert und im 
Zusammenwirken der drei Pro-
jektpartner Umweltbundesamt 
GmbH, Universität für Boden-
kultur Wien und dem Ingenieur-
büro Holler durchgeführt. 

www.bmlrt.gv.at/wasserschatz

Schluss mit unfairen  
Geschäftspraktiken
Neues Gesetz schützt Landwirtschaft  
und kleine Produzenten

Ein neues Gesetz macht Schluss mit unfairen Handelspraktiken zu Lasten von 
Bäuerinnen und Bauern und kleinen Produzentinnen und Produzenten. Große 
Konzerne werden nicht länger unsere bäuerlichen Betriebe mit solchen Metho
den unter Druck setzen können. Zusätzlich wird eine neue Ombudsstelle im 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) für 
Beschwerden betroffener Bäuerinnen und Bauern eingerichtet. Welche Praktiken 
als unfaire Methoden definiert sind, lesen Sie auf www.landwirtschaft.at

bmlrt.gv.at
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A1 KOMMUNAL DIGITAL AWARD

A1 MACHT 
GEMEINDEN 
5G-READY 

Gleisdorf, Neuhaus und St. Marien gewinnen auf dem 67. Österreichischen Gemeindetag und der 
Kommunalmesse den A1 Kommunal Digital Award. Die Gemeinden machen sich mit digitalen 
Initiativen fi t für die Zukunft  und erhalten priorisierten 5G-Ausbau von A1.

D ie Gewinner des A1 
Kommunal Digital 
Awards stehen fest. Im 

Rahmen des Österreichischen 
Gemeindetages zeichneten der 
Gemeindebund, A1 und der 
Kommunalverlag die innova-
tivsten Gemeinden Österreichs 
aus, die ihren Bewohnern mit 
kreativen digitalen Ideen neue 
Möglichkeiten bieten und 
sie damit fi t für die Zukun�  
machen. 

Ultraschnelles Internet für 
innovative Gemeinden. 
Martin Resel, A1 CCO Enter-
prise, über den A1 Kommunal 
Digital Award: „Die Digitali-
sierung überwindet räumli-
che Distanzen, erö� net neue 

Perspektiven und wird zum 
zentralen Zukun� sfaktor in 
den Regionen. Um Gemeinden 
jeder Größe mit ultraschnel-
lem Internet zu versorgen, 
investiert A1 jährlich rund eine 
halbe Milliarde Euro in die di-
gitale Infrastruktur Österreichs. 
Ich freue mich sehr, dass wir 
im Rahmen des A1 Kommunal 
Digital Awards drei besonders 
innovative Gemeinden als 
Sieger küren konnten und 
dort unser 5G-Netz priorisiert 
ausbauen.“

Digitale Sicherheit – einfach 
umgesetzt. Gleisdorf hat sich 
als „Solarstadt“ den erneuer-
baren Energien gewidmet 
und ein e�  zientes Projekt zur 

Digitalisierung der Sicherheit 
in der Gemeinde umgesetzt. 
Durch den Einsatz eines 
So� waresystems konnte das 
Thema Brandschutz komplett 
abgedeckt werden, aber auch 
weitere Wartungs- und Sicher-
heitsthemen konnten in Angri�  
genommen werden. Kontrollen 
von Spielplätzen und ö� ent-
lichen Anlagen sind nur zwei 
von vielen weiteren Themen, 
die im Rahmen des Projekts 
umgesetzt werden sollen.

IoT-Anwendungen für 
kleine Gemeinden. Auch 
die Gemeinde Neuhaus ist 
davon überzeugt, dass an der 
kommunalen Digitalisierung 
kein Weg vorbeiführt. Digi-

tale Pilotprojekte werden in 
mehreren Bereichen – von 
der Gemeindewasserversor-
gung über den Straßen- und 
Katastrophenschutz sowie für 
Sicherheit in Schule und Kin-
dergarten – umgesetzt. Dabei 
werden IoT-Anwendungen und 
neue Steuerungsmöglichkeiten 
genutzt. So wird beispielsweise 
ein Straßen-Monitoring instal-
liert, das die örtliche Verkehrs-
sicherheit verbessert, Kosten 
im Winterdienst spart und den 
örtlichen Katastrophenschutz 
unterstützt.

Papierlose Gemeinde ist be-
reits Realität. Die Gemeinde 
St. Marien gleicht die knappen 
Ressourcen in der Verwaltung EN
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A1 KOMMUNAL DIGITAL AWARD

A1 MACHT 
GEMEINDEN 
5G-READY 

Gleisdorf, Neuhaus und St. Marien gewinnen auf dem 67. Österreichischen Gemeindetag und der 
Kommunalmesse den A1 Kommunal Digital Award. Die Gemeinden machen sich mit digitalen 
Initiativen fi t für die Zukunft  und erhalten priorisierten 5G-Ausbau von A1.

D ie Gewinner des A1 
Kommunal Digital 
Awards stehen fest. Im 

Rahmen des Österreichischen 
Gemeindetages zeichneten der 
Gemeindebund, A1 und der 
Kommunalverlag die innova-
tivsten Gemeinden Österreichs 
aus, die ihren Bewohnern mit 
kreativen digitalen Ideen neue 
Möglichkeiten bieten und 
sie damit fi t für die Zukun�  
machen. 

Ultraschnelles Internet für 
innovative Gemeinden. 
Martin Resel, A1 CCO Enter-
prise, über den A1 Kommunal 
Digital Award: „Die Digitali-
sierung überwindet räumli-
che Distanzen, erö� net neue 

Perspektiven und wird zum 
zentralen Zukun� sfaktor in 
den Regionen. Um Gemeinden 
jeder Größe mit ultraschnel-
lem Internet zu versorgen, 
investiert A1 jährlich rund eine 
halbe Milliarde Euro in die di-
gitale Infrastruktur Österreichs. 
Ich freue mich sehr, dass wir 
im Rahmen des A1 Kommunal 
Digital Awards drei besonders 
innovative Gemeinden als 
Sieger küren konnten und 
dort unser 5G-Netz priorisiert 
ausbauen.“

Digitale Sicherheit – einfach 
umgesetzt. Gleisdorf hat sich 
als „Solarstadt“ den erneuer-
baren Energien gewidmet 
und ein e�  zientes Projekt zur 

Digitalisierung der Sicherheit 
in der Gemeinde umgesetzt. 
Durch den Einsatz eines 
So� waresystems konnte das 
Thema Brandschutz komplett 
abgedeckt werden, aber auch 
weitere Wartungs- und Sicher-
heitsthemen konnten in Angri�  
genommen werden. Kontrollen 
von Spielplätzen und ö� ent-
lichen Anlagen sind nur zwei 
von vielen weiteren Themen, 
die im Rahmen des Projekts 
umgesetzt werden sollen.

IoT-Anwendungen für 
kleine Gemeinden. Auch 
die Gemeinde Neuhaus ist 
davon überzeugt, dass an der 
kommunalen Digitalisierung 
kein Weg vorbeiführt. Digi-

tale Pilotprojekte werden in 
mehreren Bereichen – von 
der Gemeindewasserversor-
gung über den Straßen- und 
Katastrophenschutz sowie für 
Sicherheit in Schule und Kin-
dergarten – umgesetzt. Dabei 
werden IoT-Anwendungen und 
neue Steuerungsmöglichkeiten 
genutzt. So wird beispielsweise 
ein Straßen-Monitoring instal-
liert, das die örtliche Verkehrs-
sicherheit verbessert, Kosten 
im Winterdienst spart und den 
örtlichen Katastrophenschutz 
unterstützt.

Papierlose Gemeinde ist be-
reits Realität. Die Gemeinde 
St. Marien gleicht die knappen 
Ressourcen in der Verwaltung EN
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GEMEINDE ST. MARIEN (OÖ) 
PAPIERLOSE KOMMUNAL-
VERWALTUNG

Die Gemeinde hat ihre Administration 
gänzlich digitalisiert. Den Kundinnen 
und Kunden bleibt jedoch freigestellt, wie 
beispielsweise Anträge bei der Verwaltung 
eingebracht werden können. Egal ob mündlich, 
schri� lich oder digital, die Anbringen werden beim 
Einlangen harmonisiert und zu digitalen Auslösern der 
kommunalen Geschä� sprozesse. Auch der Output erfolgt ausschließlich 
digital, und zwar in der Form, dass ein digitaler Datenstrom an die Post 
übertragen wird.

GEMEINDE NEUHAUS (KÄRNTEN)
KLEINE GEMEINDE NEU GEDACHT

Basierend auf Funktechnologie hat die Gemeinde Neuhaus einen neuen 
Weg in Richtung Digitalisierung eingeschlagen. Umgesetzt wurden etwa 
die automatisierte tägliche Auslesung der Funkwasserzähler, die Messung 
der Fahrbahnoberfl ächentemperatur zur Disposition der Streuwagen oder 
ein CO₂-Monitoring in Schulklassen.

GEMEINDE GLEISDORF (STMK.)
DIGITALE SICHERHEIT – EINFACH UMGESETZT

Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen wurden in der Stadtge-
meinde Gleisdorf innerhalb von weniger als sechs Monaten nicht nur 
die Brandschutzprozesse elektronisch abgebildet, sondern auch der 
Aufwand um einiges verringert und die Sicherheit der Bürger wesentlich 
erhöht. Der Aufwand und die Kosten waren im Vergleich zum Nutzen 
sehr gering und amortisierten sich in kurzer Zeit.

Mehr Infos zum Preis, mehr Bilder und natürlich den Siegergemeinden 
gibt es auf der Website kommunal.at/das-war-der-kommunal-
impuls-award-2021 oder auf 

Die Digitalisierung wird zum zentra-
len Zukunft sfaktor in den Regionen. Ich 
freue mich sehr, dass wir im Rahmen des 
A1 Kommunal Digital Awards mit Gleisdorf, 
Neuhaus und St. Marien drei besonders 
innovative Gemeinden als Sieger 
 küren konnten.“
Martin Resel, A1 CCO Enterprise

www.kommunal-digital.at

Im Rahmen des KOMMUNAL 
IMPULS wurde erstmals der A1 
KOMMUNAL Digital Award ver-
geben. Ausgezeichnet wurden 
drei erfolgreiche Digitalisie-
rungsprojekte österreichi-
scher Gemeinden.
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mit Innovation aus und hat so 
das Paperless O�  ce bereits zu 
100 Prozent realisiert. So wird 
die gesamte Post ausschließ-
lich digital zur Bearbeitung an 
die Mitarbeiter verteilt. Auch 
die Geschä� s- und Finanz-
prozesse werden vollständig 
digital abgewickelt. Alle rele-

vanten Daten im System sind 
mit Links versehen und damit 
über alle Bereiche verknüp� . 
Damit wurde das Gemeinde-
amt revolutioniert und die Vi-
sion einer vollständig digitalen 
Beschreibung der kommuna-
len Verwaltung in die Realität 
umgesetzt.

A1 
MACHT GEMEINDEN 

5G-READY.
Die drei Gewinner-Gemeinden erhalten exklusive „5G  Ready Packages“ von A1. Diese umfassen einen raschen 5G-Mobilfunk-Ausbau innerhalb der Gemeinde und je fünf 

5G-Devices.
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„ES MUSS EINE
WINTERSAISON
STATTFINDEN“
Mit diesen Worten machte der Tiroler Landeshauptmann 
Günther Platter bereits Ende September deutlich, dass es 
für ihn und die Tourismuswirtschaft heuer kein Wenn und 
Aber gibt. Die Regierung stellte auch schon Rahmenbe-
dingungen dafür vor, die nach einem Monat Gezerre nun 
auch fi xiert sind. Im Wesentlichen gelten für den Winter-
tourismus die 3G-Regeln, der Après-Ski-Bereich wird der 
Nachtgastronomie gleichgestellt. Die große Frage für die 
Gemeinden ist aber, ob sie tatsächlich strengere Regeln wie 
vorgezogene Sperrstunden erlassen können.

FO
TO

 //
 ©

la
ss

ed
es

ig
ne

n 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/

KOMMUNAL   11/2021 // 39



Sonderregelungen zu 3G-Nachweis für die 
Nachtgastronomie und Après-Ski. In der Stufe 1 
gilt für Gastronomiebetriebe, in denen mit einer 
vermehrten Durchmischung von Gästen zu 
rechnen ist (wie zum Beispiel Nachtgastronomie 
und Après-Ski-Lokale) seit 15. September die 
Regel, dass Gäste ein gültiges negatives PCR-
Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen 
Genesungsnachweis (ärztliche Bestätigung oder 
Absonderungsbescheid) vorweisen müssen. 
Antikörpernachweis oder Antigentest sind nicht 
ausreichend. 

Für Betriebe der Nachtgastronomie sowie Ap-
rès-Ski-Lokale wird ab der Stufe 2 die 2G-Regel 
(geimpfte und genesene Besucher erhalten Zu-
tritt – Wegfall von Testungen) eingeführt. Diese 
Regelung tritt ebenso sieben Tage nach der Über-
schreitung der Intensivbettenauslastung von 15 
Prozent (300 Betten) in Kraft. Neu ist, dass neben 
den Ländern und Bezirksverwaltungsbehörden 
zukünftig auch Gemeinden strengere Maßnah-
men verabschieden können, dies betriff t jedoch 
nur Sperrstunden und Pausensperrstunden im 
Bereich der Gastronomie bei Après-Ski-Lokalen.

TEXT // HANS BRAUN

Unter dem Motto „Strenge Regeln, 
sicherer Winter“ wurden die Regeln 
für eine sichere und erfolgreiche 
Wintersaison erarbeitet. Und das ist 
entscheidend, denn der Wintertou-

rismus ist ein wesentlicher Wirtschafts-, Wert-
schöpfungs- und Arbeitsplatzfaktor für unsere 
Regionen. In der Verordnung werden alle Regeln 
so umgesetzt, wie sie Ende September von Tou-
rismus- und Gesundheitsministerium vereinbart 
wurden. Die Verordnung soll am 15. November 
in Kraft treten  (Stand bei Redaktionsschluss 
am 21.Oktober 2021) und Betrieben des Winter-
Tourismus die dringend notwendige Planungs-
sicherheit geben. 

Auch die Weihnachtsmärkte erhalten eine 
praktikable Lösung. Zukünftig braucht es keine 
Absperrung, sondern als Option kann nun auch 
eine Bänderausgabe gewählt werden – siehe 
auch Beitrag auf Seite 42). 

Schlüsselfaktoren, um gut durch den Winter zu 
kommen. Die Voraussetzungen für einen siche-
ren und verantwortungsvollen Winterurlaub in 
Österreich sind auf der einen Seite die Einhal-
tung der allgemeinen Grundprinzipien, auf der 
anderen Seite braucht es auch branchenspezifi -
sche Winterregeln. So können auch die zusätz-
lichen Risiken minimiert werden, die aufgrund 
der zunehmenden Verlagerung des gesellschaft-
lichen Lebens in den Innenbereich entstehen.

Gemeinsam mit den Bundesländern, Exper-
ten sowie Städte- und Gemeindebund hat die 
Bundesregierung einen „3-Stufen-Plan“ – der 
sich vorrangig an der Auslastung der ICU-Ka-
pazitäten1 orientiert – beschlossen. Ziel der 
Bundesregierung ist es, mit den geltenden und 
zukünftigen Rahmenbedingungen eine Überfor-
derung der Hospitalisierungskapazitäten sowie 
eine Einstufung von Österreich als Risikogebiet 
zu verhindern. Als Leitprinzip gilt: Für Geimpfte 
und Genesene wird es kaum noch Einschrän-
kungen geben. Reduzierte Sperrstunden, Kapa-
zitätsbeschränkungen oder Abstandsregelungen 
sollen nicht wieder eingeführt werden.2

Um Après-Ski-Auswüch-
sen, wie sie in der Ver-
gangenheit zu beobach-
ten waren, einen Riegel 
vorzuschieben, sollen 
Gemeinden per Gesetz 
ein Instrument erhalten: 
Sie sollen künft ig die Öff -
nungszeiten des Après- 
Ski-Betriebs individuell 
regeln können. Ein 
Instrument, mit dem die 
Gemeinden keine große 
Freude haben.

 1 Intensive Care Unit (Intensivstation)

2 Dies gilt nicht für epidemiologisch erforderliche Sperrstunden und Pausen-
sperrstunden bei Après-Ski.
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Bürgermeister hätten auch keine wissen-
schaftlichen epidemiologischen Kenntnisse, 
es sei daher auch „schlicht unrichtig“, dass sie 
rasch auf lokale Entwicklungen reagieren könn-
ten. Schon jetzt sei die Abstimmung zwischen 
Bund, Ländern und Bezirken mühsam, mit den 
Bürgermeistern eine vierte Ebene einzuziehen, 
könne nicht zu einer Beschleunigung führen.

Auch der Präsident des Salzburger Gemeinde-
verbands, Günther Mitterer, kritisierte in „ORF 
Salzburg“, dass den Kommunen Verantwortung 
für einen Bereich auferlegt werde, für den sie 
gar keine Kompetenzen hätten. „Die Gemein-
den sind weder Gesundheitsbehörden noch 
gewerbe rechtlich verantwortlich“, bestätigte 
Mitterer. „Zielführender wären einheitliche lan-
desweite Regelungen – oder Regelungen, die in 
allen westlichen Bundesländern gelten. Die Be-
völkerung und die Gäste sollen sich auskennen.“ 
Letztlich gehe es auch um Haftungsfragen. „Das 
kann man nicht einfach auf die Gemeinden und 
die Bürgermeister abwälzen.“

Aus dem Büro von Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer hieß es ebenfalls Anfang Oktober 

Haft ungsfragen bereiten Gemeinden Sorge. 
Gerade die Option, dass Gemeinden strengere 
Maßnahmen verabschieden können, bereitet 
diesen Kopfschmerzen. Es dreht sich hier vor 
allem um Haftungsfragen, denn „eine Rege-
lung der Sperrstunden durch die Bürgermeister 
käme einer Abschiebung der Verantwortung von 
Länderseite an die Gemeinden gleich“, wie der 
Gemeindebund Anfang Oktober in einer Aus-
sendung festhielt.

Bürgermeister hätten nämlich im Gegensatz 
zu den Bezirksverwaltungsbehörden keine epi-
demiologischen Daten zur Verfügung, vermerkt 
der Gemeindebund. Diese Information sei vor 
der Entscheidung nötig, um Bedingungen des 
Verfassungsgerichtshofs zu erfüllen. Da aber 
die Bürgermeister auf Daten der Bezirksbehör-
den angewiesen seien und zusätzlich mit dem 
Gesundheitsministerium Rücksprache halten 
sollten, „ist es als geradezu grotesk zu werten, 
weshalb der Bürgermeister regional und lokal 
geltende Verordnungen erlassen soll und nicht 
gleich die Bezirksverwaltungsbehörden“, argu-
mentiert Gemeindebund-Chef Alfred Riedl.
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Es wird eine Wintersaison geben 
– aber ohne Après-Ski, wie wir 
es von früher kennen.“
Günther Platter, 
Landeshauptmann von Tirol, 
Ende September 2021
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für einen Bereich auferlegt werde, für den sie 
gar keine Kompetenzen hätten. „Die Gemein-
den sind weder Gesundheitsbehörden noch 
gewerbe rechtlich verantwortlich“, bestätigte 
Mitterer. „Zielführender wären einheitliche lan-
desweite Regelungen – oder Regelungen, die in 
allen westlichen Bundesländern gelten. Die Be-
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Letztlich gehe es auch um Haftungsfragen. „Das 
kann man nicht einfach auf die Gemeinden und 
die Bürgermeister abwälzen.“

Aus dem Büro von Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer hieß es ebenfalls Anfang Oktober 

Haft ungsfragen bereiten Gemeinden Sorge. 
Gerade die Option, dass Gemeinden strengere 
Maßnahmen verabschieden können, bereitet 
diesen Kopfschmerzen. Es dreht sich hier vor 
allem um Haftungsfragen, denn „eine Rege-
lung der Sperrstunden durch die Bürgermeister 
käme einer Abschiebung der Verantwortung von 
Länderseite an die Gemeinden gleich“, wie der 
Gemeindebund Anfang Oktober in einer Aus-
sendung festhielt.

Bürgermeister hätten nämlich im Gegensatz 
zu den Bezirksverwaltungsbehörden keine epi-
demiologischen Daten zur Verfügung, vermerkt 
der Gemeindebund. Diese Information sei vor 
der Entscheidung nötig, um Bedingungen des 
Verfassungsgerichtshofs zu erfüllen. Da aber 
die Bürgermeister auf Daten der Bezirksbehör-
den angewiesen seien und zusätzlich mit dem 
Gesundheitsministerium Rücksprache halten 
sollten, „ist es als geradezu grotesk zu werten, 
weshalb der Bürgermeister regional und lokal 
geltende Verordnungen erlassen soll und nicht 
gleich die Bezirksverwaltungsbehörden“, argu-
mentiert Gemeindebund-Chef Alfred Riedl.
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dazu, man nehme die neue Bundesregelung zur 
Kenntnis. In Salzburg werde es demnach auch in 
der kommenden Saison gemeinsam mit den Ge-
meinden, den Sanitäts-und Bezirksverwaltungs-
behörden Lösungen geben.

Kein Après-Ski wie früher. Für Tourismus-
ministerin Elisabeth Köstinger und den Tiroler 
Landeshauptmann Günther Platter stand bereits 
Ende September fest3, dass es in dieser Winter-
saison kein Après-Ski wie in der Vergangenheit 
geben wird. Die Bundesregierung hat sich mit 
den Ländern auf zahlreiche Maßnahmen ver-
ständigt, die einen sicheren Wintertourismus 
gewährleisten sollen. 

Advent- und 
Weihnachtsmärkte
Die gute Nachricht ist: 
Weihnachtsmärkte werden heuer 
stattfi nden können. 

Für Advent- und Weihnachtsmärkte als 
Gelegenheitsmärkte und nicht nur reine 
Warenmärkte braucht es für den Zutritt 
einen 3G-Nachweis. Auch hier sollen die 
Kontrollpfl ichten nicht überspannt wer-
den.
Die Pfl icht des für den Gelegenheitsmarkt 
Verantwortlichen zur 3G-Kontrolle ist er-
füllt, wenn diese anlässlich einer Bänder-
ausgabe bei defi nierten Kontrollpunkten 
außerhalb beziehungsweise innerhalb des 
Marktareals erfolgt.
Eine Ausgabe von Bändern statt einer 
Einzäunung ist nun als Option eingeführt. 
Das heißt: Bänderausgabe bei defi nierten 
Kontrollpunkten außerhalb beziehungs-
weise innerhalb des Marktareals mit einer 
stichprobenartigen Kontrolle.

Detaillierte Infos zu den Regeln für Advent-
märkte fi nden Sie auf der Website https://
www.sichere-gastfreundscha� .at

3  https://www.tourismuspresse.at/presseaussendung/TPT_20211006_
TPT0007/koestingerplatter-aprs-ski-wie-frueher-wird-es-nicht-geben

          
       
Es ist geradezu grotesk, dass Bürgermeis-
ter und Bürgermeisterinnen regional 
und lokal geltende Verordnungen 
erlassen sollen und nicht gleich die 
Bezirksverwaltungsbehörden.“
Alfred Riedl, Präsident des 
Österreichischen Gemeindebundes
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Generell gelten für Après-Ski-Lokale die 
gleichen Regeln wie für die Nachtgastronomie. 
Gleichzeitig ist es notwendig, auf regional unter-
schiedliche Corona-Zahlen eingehen zu können. 
Da örtliche Gegebenheiten, lokale Besonder-
heiten und epidemiologische Entwicklungen auf 
Gemeindeebene besser überblickt werden kön-
nen, werden die Gemeindekompetenzen hierzu 
ausgeweitet. Daher wurde ein entsprechender 
Gesetzesantrag eingebracht, der im Gesund-
heitsausschuss abgesegnet wurde. 

„Die Corona-Zahlen entwickeln sich in den 
einzelnen Bundesländern und Gemeinden sehr 
unterschiedlich. Das müssen wir im Hinblick 
auf die Wintersaison berücksichtigen. Wenn in 
einer Gemeinde verschärfte Maßnahmen not-
wendig sind, soll das nicht automatisch auch 
für alle anderen gelten müssen. Daher weiten 
wir die Kompetenzen auf Gemeindeebene aus. 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister können 
demnach selber Öff nungs- und Schließzeiten 
von Betriebsstätten festlegen“, so Köstinger. „Die 
Wintersaison ist ein entscheidender Faktor für 
unseren heimischen Tourismus, die betroff enen 
Betriebe und ihre Mitarbeiter. Nach dem  Motto 
‚Strenge Regeln, sicherer Winter‘ haben wir 
klare Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Saison geschaff en. Sollte es die Corona-Situation 
erfordern, müssen dort verschärfte Maßnahmen 
gesetzt werden, wo sie notwendig sind. Indem 
wir unseren Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern das Instrument in die Hand geben, 
können sie schnell und passgenau die Schritte 
setzen, die für die jeweilige Region am besten 
sind.“ 

Landeshauptmann Platter hält fest: „Es wird 
eine Wintersaison geben – aber ohne Après-
Ski, wie wir es von früher kennen. Um den 
Auswüchsen, wie sie da und dort in der Ver-
gangenheit zu beobachten waren, einen Riegel 
vorzuschieben, erhalten die Gemeinden nun 
per Gesetz ein Instrument dazu. Die Gemeinden 
können künftig die Öff nungszeiten des Après- 
Ski-Betriebs individuell regeln. Das ist für eine 
Wintersaison, in der die Sicherheit von Einhei-
mischen, Gästen und Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern oberste Priorität hat, unerlässlich.“ 

PITTERS® KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST 
TRENDEXPERTE UND  
KOMMUNALFORSCHER.

D ie aktuelle Ausgabe von 
KOMMUNAL setzt sich 
diesmal mit den � emen 

Tourismus und Finanzierung 
auseinander – einer Kombi-
nation, die traditionell in ganz 
Österreich eine sehr hohe 
Bedeutung in den Städten und 
Gemeinden hat. Nach einem 
regional sehr unterschiedlich 
erfolgreichen Sommertouris-
mus befi nden wir uns nun 
zu Beginn der 
Wintersaison und 
haben mit den 
teils variierenden 
Corona-Vorgaben 
zu arbeiten. Die 
Bundesregierung 
hat zwar schon im 
Sommer diver-
se Pläne für den 
Winter bekannt 
gegeben, aber die Gemeinden 
und Städte pochen weiterhin 
auf noch mehr Planungssi-
cherheit. Unabhängig davon 
wird in den Regionen und Ort-
schaften nunmehr seit einigen 
Wochen mit breiten Werbe-
kampagnen vorrangig um 
österreichische, aber zuneh-
mend auch wieder um aus-
ländische Gäste gebuhlt. Diese 
möchten kontinuierlich ab-
wechslungsreichere Angebote 
nutzen, nicht nur etwa das 
traditionelle Ski- bzw. Snow-
boardvergnügen, sondern 
auch Aktivitäten abseits des 
klassischen Wintertourismus. 
Um diese Fülle an Begehrlich-
keiten zu befriedigen, müssen 

die Kommunen neue Wege bei 
der Finanzierung beschreiten. 

Laut dem aktuellen Pitters® 
KOMMUNALTrend stehen an 
erster Stelle in diesem Zusam-
menhang weiterhin  Kredite, 
die besonders durch das 
derzeit herrschende  geringe 
Zinsniveau attraktiv sind. 
Immer häufi ger kommt es in 
den Kommunen aber auch zu 
ÖPP-Modellen, Crowdfunding 

und Koopera-
tionen zwischen 
Nachbargemein-
den, um die 
Finanzierung 
kostenintensiver 
Projekte auf trag-
fähige Beine zu 
stellen. Bei all die-
sen Varianten ist 
neben der Modali-

tätsfrage die Frage der Trans-
parenz einer der wichtigsten 
Aspekte. Eine transparente 
Finanzierung gewährleistet 
Effi  zienz in der Umsetzung 
und Rechtssicherheit und sie 
gibt den BürgerInnen das so 
wichtige Gefühl, dass sie den 
kommunalen Entscheidungs-
trägerInnen vertrauen können.

Transparente Finanzierung 
im Tourismus

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at

Tourismus 
und Finanzie-
rung – transpa-
rentes Zusam-
menspiel in 
der Krise.“
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Der Tourismus ist aber 
auch aus Sicht des 
Klimaschutzes wichtig, 

man denke etwa an Flugrei-
sen, Verkehr und den Bedarf 
an Infrastruktur, Gütern und 
Dienstleistungen. All diese 
Dinge basieren direkt und 
indirekt zu großen Teilen auf 
den fossilen Rohsto� en Erdöl, 
Erdgas und Kohle. Wie kann 
der Tourismus vom gesell-
scha� lichen Trend zu mehr 
Klimaschutz und Nachhaltig-
keit profi tieren? Und welchen 
Beitrag können Gemeinden 
dabei leisten?

Werfen wir dafür einen 
Blick nach Vorarlberg. Die Kli-
maschutzinitiative klimaaktiv 
hat im Rahmen des Pro-
gramms „missionzero“ in der 
Gemeinde Silbertal untersucht, 
wie der fossile Fußabdruck im 
Tourismus messbar gesenkt 
werden kann. Neu war der 
Zugang, bereits zu Projekt-
start die Ausgangslage des 
Verbrauchs an Erdöl, Erdgas 
und Kohle in der gesamten Ge-
meinde genau zu untersuchen. 
Dabei wurde auch der indirek-

te Verbrauch durch den Kauf 
von Gütern, die Errichtung von 
Gebäuden usw. miteinbezogen. 
Darauf au� auend wurden 
Maßnahmen zur Reduktion 
angestoßen, geplant, umge-
setzt und der Erfolg entspre-
chend gemessen. Entscheidend 
für schnelle Erfolge waren vor 
allem die Bereiche Gäste-
mobilität und Raumwärme. 
Hier wurden fast 80 Prozent 
der fossilen Rohsto� e einge-
setzt. Aber auch der Güterein-
satz und der Stromverbrauch 
waren bedeutende Stellschrau-
ben. Umgesetzte Maßnahmen 
umfassten unter anderem 
gemeinsame Öl-Kesseltausch- 
und PV-Bescha� ungsaktionen, 
E-Mobilitätsangebote (wie z. B. 
Shuttle-Dienste, Gutschein-
aktionen und Testwochen) 
oder auch die Planung einer 
Erneuerbaren-Energien-Ge-
meinscha� .

In einem beispielha� en 
Prozess haben sich die Silber-
taler Beherbergungsbetriebe 
und die Gemeinde mit Hilfe 
von klimaaktiv auf das Ziel 
geeinigt, zukün� ig keine fos-
silen Rohsto� e zu verwenden. 
Aber wie scha   man es, dass 
alle mitmachen? Entscheidend 
ist, die Gemeinde als Schlüssel 
für den Wandel zu begreifen. 
Als vertrauensvolle Stelle ist 

sie bestens geeignet, Interes-
sen zusammenzubringen und 
mit gutem Beispiel voranzu-
gehen. klimaaktiv unterstützt 
auch Ihre Gemeinde dabei 
mit Werkzeugen, Standards, 
Informationen und Koordinie-
rungshilfen. 

KLIMAAKTIV UNTERSTÜTZT AUCH IHRE GEMEINDE

NACHHALTIGER TOURISMUS 
OHNE FOSSILE ROHSTOFFE? 
SO GEHT’S!
Der Tourismus ist für viele Gemeinden ein 
essenzieller Wirtschaft szweig. Mit intakter 
Natur- und Kulturlandschaft  sowie einem 
vielfältigen Freizeitangebot wird um Gäste 
aus dem In- und Ausland geworben. 

MEHR INFOS 
Weitere Infos sowie 
Ansprechpartner:innen zum 
Programm „missionzero“ 
fi nden Sie unter 
www.klimaaktiv.at/
erneuerbare/missionzero
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ENERGIEGEMEINSCHAFTEN ALS REGIONALE ENERGIEVERSORGUNG

TURBO FÜR DIE 
ENERGIEWENDE 

Für die Verwirklichung 
dieses Ziels braucht es 
Ideen und Innovationen. 

Die Gemeinden können hier 
eine entscheidende Rolle spie-
len, denn mit Erneuerbaren 
Energiegemeinscha� en (EEG) 
können lokale Player gemein-
sam eine regionale Energie-
versorgung sicherstellen. Denn 
Energiegemeinscha� en dürfen 
sowohl von Personen als auch 
von Gemeinden, KMUs oder 
ähnlichen Vereinigungen 
gegründet werden.

Rechtlich sind die Erneuer-
baren Energiegemeinscha� en 
relativ komplex. Dazu braucht 
es defi nitiv umfassende Exper-
tise und spezielles Know-how, 
denn für EEG sind sowohl 
Gesellscha� s- und Energie- als 
auch Vergaberecht relevant. 
Viele Details müssen im Vorfeld 
in einem Kooperationsvertrag 
geklärt werden. Hier werden 
die Regeln defi niert, wie man 
gemeinsam Energie erzeugt, 
speichert, verkau�  und nutzt. 
Zudem müssen Themen wie 
Ha� ung, Betriebsverantwor-
tung, Kapitalerfordernisse und 
Hinzutritt neuer Gesellscha� er 
berücksichtigt werden.

Die vergaberechtliche 
Dimension muss ebenfalls 
geprü�  werden – ist die EEG 
Einkäufer oder Verkäufer von 
Energie und wer bezahlt die 
Scha� ung der Infrastruktur? 
Die Finanzierung unter-
liegt gewöhnlich nicht dem 
Vergabe recht, aber es ist na-
türlich immer zu empfehlen, 
unterschiedliche Vergleichs-
angebote einzuholen.

Auch wenn der primäre 
Zweck einer Erneuerbaren 
Energiegemeinscha�  die 
lokale Produktion und Ver-
sorgung mit Energie ist und 
eine Gewinnerzielung dabei 
nicht im Vordergrund stehen 
darf, besteht dennoch die 
Option, dass für die Mitglieder 
der EEG sehr wohl fi nanzielle 
Vorteile entstehen. Der Weg-
fall von Netzebenen oder die 
Ersparnis von Netzgebühren 
können Einsparungen mit 
sich bringen. Davon profi -
tieren die Mitglieder, die als 
Konsumenten weniger für 
die Energie bezahlen werden, 
oder etwa auch die Gemein-
scha�  als Gesamtes für ihre 
Investitionen in Speicher-
systeme etc. 

Regionale Wertschöpfung. 
Eine EEG ermöglicht in erster 
Linie eine hohe regionale 
Wertschöpfung. Die Energie 
wird lokal produziert und 
die regional ansässigen 
Unternehmen werden in den 
Wertschö pfungsprozess mit-
einbezogen. 

Klar muss allen eines sein: 
Eine EEG ist kein kurzfristiges 
Projekt, sondern man muss 
mit einer Laufzeit von 20 bis 
25 Jahren rechnen. Daher 
müssen Planung und Um-
setzung klug überlegt und 
entwickelt werden. Wenn 
man die vielen unterschied-
lichen Aspekte erfolgreich 
beachtet, können die EEG für 

die Energieversorgung in der 
Gemeinde entscheidende Vor-
teile scha� en und ganzheitlich 
zum Turbo der Energiewende 
werden.

Es ist ein ambitioniertes Ziel: 2030 soll 
100 Prozent des österreichischen Stroms aus 
erneuerbaren Energien gewonnen werden. 
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Rechtsanwalt Martin Schiefer – Experte, Speaker und 
Infl uencer, der Vergaberecht neu denkt.

MEHR INFOS 
Schiefer Rechtsanwälte GmbH
Rooseveltplatz 4–5/5
1090 Wien 
Tel.: 01/402 68 28
www.schiefer.at
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Der Tourismus ist aber 
auch aus Sicht des 
Klimaschutzes wichtig, 

man denke etwa an Flugrei-
sen, Verkehr und den Bedarf 
an Infrastruktur, Gütern und 
Dienstleistungen. All diese 
Dinge basieren direkt und 
indirekt zu großen Teilen auf 
den fossilen Rohsto� en Erdöl, 
Erdgas und Kohle. Wie kann 
der Tourismus vom gesell-
scha� lichen Trend zu mehr 
Klimaschutz und Nachhaltig-
keit profi tieren? Und welchen 
Beitrag können Gemeinden 
dabei leisten?

Werfen wir dafür einen 
Blick nach Vorarlberg. Die Kli-
maschutzinitiative klimaaktiv 
hat im Rahmen des Pro-
gramms „missionzero“ in der 
Gemeinde Silbertal untersucht, 
wie der fossile Fußabdruck im 
Tourismus messbar gesenkt 
werden kann. Neu war der 
Zugang, bereits zu Projekt-
start die Ausgangslage des 
Verbrauchs an Erdöl, Erdgas 
und Kohle in der gesamten Ge-
meinde genau zu untersuchen. 
Dabei wurde auch der indirek-

te Verbrauch durch den Kauf 
von Gütern, die Errichtung von 
Gebäuden usw. miteinbezogen. 
Darauf au� auend wurden 
Maßnahmen zur Reduktion 
angestoßen, geplant, umge-
setzt und der Erfolg entspre-
chend gemessen. Entscheidend 
für schnelle Erfolge waren vor 
allem die Bereiche Gäste-
mobilität und Raumwärme. 
Hier wurden fast 80 Prozent 
der fossilen Rohsto� e einge-
setzt. Aber auch der Güterein-
satz und der Stromverbrauch 
waren bedeutende Stellschrau-
ben. Umgesetzte Maßnahmen 
umfassten unter anderem 
gemeinsame Öl-Kesseltausch- 
und PV-Bescha� ungsaktionen, 
E-Mobilitätsangebote (wie z. B. 
Shuttle-Dienste, Gutschein-
aktionen und Testwochen) 
oder auch die Planung einer 
Erneuerbaren-Energien-Ge-
meinscha� .

In einem beispielha� en 
Prozess haben sich die Silber-
taler Beherbergungsbetriebe 
und die Gemeinde mit Hilfe 
von klimaaktiv auf das Ziel 
geeinigt, zukün� ig keine fos-
silen Rohsto� e zu verwenden. 
Aber wie scha   man es, dass 
alle mitmachen? Entscheidend 
ist, die Gemeinde als Schlüssel 
für den Wandel zu begreifen. 
Als vertrauensvolle Stelle ist 

sie bestens geeignet, Interes-
sen zusammenzubringen und 
mit gutem Beispiel voranzu-
gehen. klimaaktiv unterstützt 
auch Ihre Gemeinde dabei 
mit Werkzeugen, Standards, 
Informationen und Koordinie-
rungshilfen. 

KLIMAAKTIV UNTERSTÜTZT AUCH IHRE GEMEINDE

NACHHALTIGER TOURISMUS 
OHNE FOSSILE ROHSTOFFE? 
SO GEHT’S!
Der Tourismus ist für viele Gemeinden ein 
essenzieller Wirtschaft szweig. Mit intakter 
Natur- und Kulturlandschaft  sowie einem 
vielfältigen Freizeitangebot wird um Gäste 
aus dem In- und Ausland geworben. 

MEHR INFOS 
Weitere Infos sowie 
Ansprechpartner:innen zum 
Programm „missionzero“ 
fi nden Sie unter 
www.klimaaktiv.at/
erneuerbare/missionzero
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im Tourismus messbar gesenkt werden kann.

FO
TO

 //
 ©

Ge
m

ei
nd

e 
Si

lb
er

ta
l

ENERGIEGEMEINSCHAFTEN ALS REGIONALE ENERGIEVERSORGUNG

TURBO FÜR DIE 
ENERGIEWENDE 

Für die Verwirklichung 
dieses Ziels braucht es 
Ideen und Innovationen. 

Die Gemeinden können hier 
eine entscheidende Rolle spie-
len, denn mit Erneuerbaren 
Energiegemeinscha� en (EEG) 
können lokale Player gemein-
sam eine regionale Energie-
versorgung sicherstellen. Denn 
Energiegemeinscha� en dürfen 
sowohl von Personen als auch 
von Gemeinden, KMUs oder 
ähnlichen Vereinigungen 
gegründet werden.

Rechtlich sind die Erneuer-
baren Energiegemeinscha� en 
relativ komplex. Dazu braucht 
es defi nitiv umfassende Exper-
tise und spezielles Know-how, 
denn für EEG sind sowohl 
Gesellscha� s- und Energie- als 
auch Vergaberecht relevant. 
Viele Details müssen im Vorfeld 
in einem Kooperationsvertrag 
geklärt werden. Hier werden 
die Regeln defi niert, wie man 
gemeinsam Energie erzeugt, 
speichert, verkau�  und nutzt. 
Zudem müssen Themen wie 
Ha� ung, Betriebsverantwor-
tung, Kapitalerfordernisse und 
Hinzutritt neuer Gesellscha� er 
berücksichtigt werden.

Die vergaberechtliche 
Dimension muss ebenfalls 
geprü�  werden – ist die EEG 
Einkäufer oder Verkäufer von 
Energie und wer bezahlt die 
Scha� ung der Infrastruktur? 
Die Finanzierung unter-
liegt gewöhnlich nicht dem 
Vergabe recht, aber es ist na-
türlich immer zu empfehlen, 
unterschiedliche Vergleichs-
angebote einzuholen.

Auch wenn der primäre 
Zweck einer Erneuerbaren 
Energiegemeinscha�  die 
lokale Produktion und Ver-
sorgung mit Energie ist und 
eine Gewinnerzielung dabei 
nicht im Vordergrund stehen 
darf, besteht dennoch die 
Option, dass für die Mitglieder 
der EEG sehr wohl fi nanzielle 
Vorteile entstehen. Der Weg-
fall von Netzebenen oder die 
Ersparnis von Netzgebühren 
können Einsparungen mit 
sich bringen. Davon profi -
tieren die Mitglieder, die als 
Konsumenten weniger für 
die Energie bezahlen werden, 
oder etwa auch die Gemein-
scha�  als Gesamtes für ihre 
Investitionen in Speicher-
systeme etc. 

Regionale Wertschöpfung. 
Eine EEG ermöglicht in erster 
Linie eine hohe regionale 
Wertschöpfung. Die Energie 
wird lokal produziert und 
die regional ansässigen 
Unternehmen werden in den 
Wertschö pfungsprozess mit-
einbezogen. 

Klar muss allen eines sein: 
Eine EEG ist kein kurzfristiges 
Projekt, sondern man muss 
mit einer Laufzeit von 20 bis 
25 Jahren rechnen. Daher 
müssen Planung und Um-
setzung klug überlegt und 
entwickelt werden. Wenn 
man die vielen unterschied-
lichen Aspekte erfolgreich 
beachtet, können die EEG für 

die Energieversorgung in der 
Gemeinde entscheidende Vor-
teile scha� en und ganzheitlich 
zum Turbo der Energiewende 
werden.

Es ist ein ambitioniertes Ziel: 2030 soll 
100 Prozent des österreichischen Stroms aus 
erneuerbaren Energien gewonnen werden. 
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Rechtsanwalt Martin Schiefer – Experte, Speaker und 
Infl uencer, der Vergaberecht neu denkt.

MEHR INFOS 
Schiefer Rechtsanwälte GmbH
Rooseveltplatz 4–5/5
1090 Wien 
Tel.: 01/402 68 28
www.schiefer.at
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NEWS

RECYCLING

Alte Rohre vernünft ig entsorgen
Um den bei Bauarbeiten anfallenden PVC-
Abfall bestmöglich zu verwerten, schufen 
Österreichs führende Kunststoff rohrherstel-
ler 1991 den Arbeitskreis Kunststoff rohrre-
cycling (ÖAKR). Dieser organisiert seither das 
freiwillige, fl ächendeckende Sammel- und 
Verwertungssystem für gebrauchte Rohre, 
Formstücke und bei der Verlegung anfallende 
Rohrreste. Nun wurde das 30-Jahr-Jubiläum 
gefeiert. Für die Sammlung der gebrauch-
ten Rohre, Formstücke und Verlegungsreste 
stehen österreichweit insgesamt über 65 
Sammelstellen zur Verfügung. Diese befi n-
den sich bei den Regionalniederlassungen 
der ÖAKR-Mitglieder und an Betriebsstand-
orten von Kooperationspartnern der Firma 
Reststoff technik. Der Vorteil gegenüber 
der Entsorgung in einem lokalen Altstoff -
sammelzentrum: Die Übernahme der Rohre 
erfolgt für den Kunden kostenlos.

Mehr Information unter: www.oeakr.at

Stefan Neumayer (denkstatt GmbH), Obmann-Stell-
vertreter Franz Grabner (Pipelife Austria) und 
Obmann Martin Winkler (POLOPLAST) feierten den 
30. Geburtstag des ÖAKR.

.
Tonnen CO₂ konnten 
durch die Sammlungen 
eingespart werden.

63
Millionen Flugkilome-
ter eingespart – diesem 
Wert entsprechen die 
Sammlungen des ÖAKR.

.
Tonnen Rohre wurden 
seit Gründung des ÖAKR 
gesammelt.
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Online auf conrad.at oder persönlich in Ihrem Megastore – 3x Wien, Linz, Salzburg und Graz.

SPAREN SIE ZEIT UND GELD IM EINKAUF –
E-PROCUREMENT BEI CONRAD.

WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Mehr Informationen finden Sie unter conrad.at/eprocurement

Conrad ist offi zieller Partner der BBG.



Der EU Green Deal und das EU-Kreis-
laufwirtschaft spaket setzen Wirtschaft  
und Gemeinden hohe Ziele. Auch in 
Österreich gibt es im rechtlichen Bereich 
stetige Neuerungen – auf das Erneuer-
baren-Ausbau-Gesetzespaket folgt das 
Energieeffi  zienz-Gesetzespaket 2021, 
mit dem nicht nur das neue Bundes-
Energieeffi  zienzgesetz (EEff G 2021) 

erlassen, sondern u. a. auch das Umwelt-
förderungsgesetz geändert wird. Für 
den nächsten Lehrgang –  er startet im 
Oktober 2022 – wurden die Inhalte um-
fassend aktualisiert. 

MSc-Lehrgang Management & Umwelt
 /Dezember

www.uma.or.at 
Ort: Wien

Public 
Management 
Impulse
Welche pandemiebedingten Verän-
derungen auf uns zukommen und 
wie diese digitale Transformation 
im öff entlichen Umfeld gestaltet 
werden kann, wird anhand der 
Dimensionen Technik, Organisation 
und Mensch analysiert. Die zugrunde 
liegenden Konzepte werden im Zu-
sammenhang mit konkreten Umset-
zungsbeispielen betrachtet.

 /November

www.� -ooe.at/campus-linz/
pmi2021
Ort: FH Campus, Linz & online

TERMINE

FRÜHBUCHER-BONUS:VERBINDLICH ANMELDEN BIS 31.12.2021 UND FRÜHBUCHERBONUS IN HÖHE VON 4.000 EURO SICHERN
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Nutzen Sie die Planungshilfe unserer Experten!
www.amiblu.com/de/lounge-media/

austria@amiblu.com I www.amiblu.com

Trinkwasser sicher und 
nachhaltig speichern

• Geprüfte & zertifizierte Qualität
• Gleichbleibende Trinkwasserqualität 
• Modulare Bauweise, sehr variabel
• Nachträgliche Erweiterung möglich
• Geringes Gewicht, kurze Bauzeit
• Einfache Verlegung in jedem Gelände
• Mehr als 150 Jahre Lebensdauer

Pipes designed for generations 

Fertigteilbehälter aus GFK
Maßgeschneiderte Lösungen  
für Ihre Projekte

Online auf conrad.at oder persönlich in Ihrem Megastore – 3x Wien, Linz, Salzburg und Graz.

SPAREN SIE ZEIT UND GELD IM EINKAUF –
E-PROCUREMENT BEI CONRAD.

WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Mehr Informationen finden Sie unter conrad.at/eprocurement

Conrad ist offi zieller Partner der BBG.



TEXT // REBECCA PIRON

Die Post rief im „World Café“ auf der Kom-
munalmesse 2021 Gemeinden ohne Post 
und Supermarkt auf, sich zu melden. Vor 

Ort prüft sie, ob ein gemeinsamer Standort um-
gesetzt werden kann. In sechs Gemeinden ist 
diese kritische Infrastruktur so wieder aufgebaut 
worden. Bis Ende des Jahres werden es mindes-
tens zehn sein. 

Das ist nur einer der Services, den die Post mit 
Gemeindevertretern im World Café diskutierte. 

Etwa 750 Gemeinden Österreichs fehlen Nahversorger und Postfi liale – kritische Infra-
struktur, die die Post im Doppelpack in die Gemeinden zurückholen möchte. 

KRITISCHE INFRASTRUKTUR

POST UND NAHVERSORGUNG 
GEMEINSAM DENKEN

Mit einem neuen Format hat die Österreichische 
Post für produktiven Austausch im Brennpunkt 
„Kritische postalische Infrastruktur nachhaltig 
sichern – für Bürger und Gemeinden“ gesorgt. 
„World Café ist ein Format aus Amerika, hier sol-
len Welten aufeinandertreff en und sich kennen-
lernen“, sagt Martin Wolf, Vertriebsleiter bei der 
Post. An drei Tischen konnten Gemeindevertreter 
mit Experten von der Post zu je einem � ema dis-
kutieren – das Filialnetz, Nachhaltigkeit und für 
die Gemeinden relevante Brieff ormate. 

REBECCA PIRON IST 
CHEFIN VOM DIENST DER 
„GEMEINDE“, DES FACH-
MAGAZINS DES BADEN-
WÜRTTEMBERGISCHEN 
GEMEINDETAGES
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BAUMASCHINEN – LKW – KOMMUNALTECHNIK #mawevshow 
www.mawev-show.at

JETZT NOCH 

STANDPLATZ AUF 

DEM LEITEVENT 

DER BRANCHE 

SICHERN

06.-09. APRIL, VAZ ST. PÖLTEN, NÖ

MAWEV SHOW 2022
Hier gibt es 
mehr Infos !



Eindringlich weist Mondschein auf den Auf-
ruf der Post hin, Gemeinden ohne Postfi liale und 
Nahversorger sollten sich melden. Die Österrei-
chische Post möchte bei diesen Gemeinden ana-
lysieren, ob eine Kombination aus Nahversorger 
und Postschalter realisierbar wäre. „Laut Ge-
meindebund betriff t das rund 750 Gemeinden“, 
so Mondschein. „Wir würden uns freuen, wenn 
sich alle Betroff enen bei uns melden.“ 

Wir würden 
uns freuen, wenn 
sich alle Betrof-
fenen bei uns 
melden.“
Alois Mondschein, 
Leitung zentrales Partner-
management der Post

Besonders viel diskutiert: die Post und ihre 
Partner. Da sich in kleinen Gemeinden eine 
eigene Postfi liale nicht auskömmlich betreiben 
lässt, sucht die Post Partner wie etwa Super-
märkte und Apotheken, die einen Schalter bei 
sich einrichten. Für die Experten von der Post 
von großem Interesse: Wie zufrieden sind die 
Gemeinden mit ihren Postpartnern? Gut ge-
schult und zuverlässig, können die meisten 
berichten. 

Doch gibt es auch Arbeit für die Post: „Bei 
uns ist der Postschalter in der Apotheke unter-
gekommen“, erzählt Leo Ramharter, Bürger-
meister der Stadtgemeinde Pulkau. „Über das 
Angebot freuen wir uns, aber der Apotheker 
nimmt keine Massensendungen an. Das ist gera-
de für die Vereine und die Gemeindeverwaltung 
ein Problem.“ Post-Experte Alois Mondschein 
nimmt alles auf und lässt sich auch die Kontakt-
daten der Anwesenden geben. Hier zeigt sich ein 
Vorteil des World-Café-Formats: Die Gemeinde-
vertreter und ihre Ansprechpartner von der 
Post können sich über konkrete Probleme und 
Planungen austauschen und gemeinsam direkt 
an der Lösung arbeiten. 
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Was spricht für  
Zahlungsverkehrs- 
lösungen der  
BAWAG P.S.K.?

Über 1.300 Gemeinden in Österreich bauen
jedes Jahr auf fundiertes Know-how.
  
Sprechen Sie jetzt mit unserem Corporate Banking
Team über die passende Lösung für Ihre öffentlichen
Projekte. Mehr auf bawagpsk.com/firmenkunden
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TEXT // HEINZ HOFSTAETTER

Im Rahmen der kommunalen Finanzver-
waltung ergeben sich in der Gemeinde eine 
Vielzahl von � emen. Diese lassen es sinnvoll 
erscheinen, einen externen Partner für die 
Betreuung der Finanzierungsaktivitäten zu 

installieren. 
Wie bekannt, besteht Österreich insgesamt aus 

2.095 Gemeinden (ohne Wien, Stand 1. Jänner 
20201). Zwei Drittel aller Gemeinden haben we-
niger als 2.500 Einwohner, was die Kleinstruktu-
rierung der österreichischen Gemeinden verdeut-
licht. Rund 88 Prozent der Gemeinden weisen 
eine Einwohnerzahl von unter 5.000 auf. Gerade 
in kleineren Gemeinden sind die Aufgaben daher 
sehr konzentriert und es kommt immer wieder 
zu einem Engpass von Ressourcen und Zeitbud-
gets. Teilweise fehlen auch Finanzierungs-Know-
how und entsprechende Systeme. 

Die Realisierung von kommunalen Projekten 
ist mit Kreditaufnahmen bei langen Laufzei-
ten verbunden. Das macht in der derzeitigen 
Tiefzinsphase Sinn. Bei jeder Finanzierungs-
entscheidung werden unterschiedliche Risiken 
eingegangen. Sinnvollerweise sollten diese 
Risiken im Vorfeld bewertet werden. Dazu ist es 
notwendig, die Risiken zu identifi zieren und zu 
verstehen. Fragen wie zum Beispiel die Auswahl 
von Finanzierungspartnern, Kreditvolumina und 
Laufzeiten, aktuelle Fördermöglichkeiten bis hin 
zur Entscheidung über die Zinsbindung und die 
anzuwendenden Zinsindikatoren (variable vs. 
fi xe Verzinsung) erfordern eine aktive Auseinan-
dersetzung. Richtige Antworten benötigen Res-
sourcen, Zeit, Wissen, Erfahrung und technische 
Systeme. 

Durch das Aufsetzen der Finanzierungen in 
externen Systemen und die Analyse und die 

Gerade in schwierigen Zeiten sind effi  ziente Kreditbedingungen wichtig. Aus diesem 
Grund kann ein laufendes kommunales Finanzierungscontrolling helfen, einen Über-
blick über die kommunalen Finanzierungen zu haben.

FINANZIERUNGSCONTROLLING UND LAUFENDES REPORTING 

SICHERHEIT IN 
LAUFENDEM PROZESS

Bei jeder 
Finanzierungs-
entscheidung 
werden unter-
schiedliche Risi-
ken eingegangen. 
Sinnvollerweise 
sollten diese im 
Vorfeld bewertet 
werden. Dazu 
ist es notwen-
dig, die Risiken 
zu identifi zie-
ren und zu 
verstehen.“

Beobachtung des Kreditportfolios haben die 
Verantwortlichen stets einen Überblick über die 
Finanzierungsbedingungen und den aktuellen 
Finanzmarkt. Zusätzlich erfolgt eine laufende 
Berichterstattung, was aus Gründen der Kont-
rolle und der Transparenz notwendig erscheint. 
Dies stellt auch die Basis für laufende Einspa-
rungen dar.

Im Rahmen einer persönlichen Betreuung 
und der regelmäßigen Berichterstattung können 
tagesaktuelle sowie strategische � emenstellun-
gen abgearbeitet werden. Damit ist gewährleis-
tet, dass sich Kommunen im Bereich Finanzie-
rungen stets auf Augenhöhe mit den Financiers 
befi nden und die hohen Anforderungen an die 
Verwaltung öff entlicher Gelder erfüllen.

Die ausstehenden Volumina – fast 12 Milliar-
den Euro2 – rechtfertigen eine entsprechende 
Betreuung der Gemeinden. In Corona-Zeiten 
werden sich die Finanzschulden weiter erhöht 
haben. Wie man weiter unten sieht, erfolgt ge-
rade in kleineren Gemeinden ein starker Anstieg 
von Investitionen, was mit einer Erhöhung der 
Kreditaufnahme verbunden ist.  

Aktuell werden kommunale Projekte von 
Banken fi nanziert. Zur erfolgreichen Bewerkstel-
ligung von langfristigen Projekten werden zu-
künftig Banken und andere Langfristinvestoren 
zusammenarbeiten müssen. Ein Sektordenken 
innerhalb von einzelnen Gruppen der Finanz-
industrie sollte der Vergangenheit angehören.

Regulierung. Dazu muss man wissen, dass 
es in den letzten Jahrzehnten immer größere 
Einschränkungen für Banken gibt, die Auswir-
kungen auf die Kommunalfi nanzierung haben 
könnten. Das wohl wichtigste Regulativ für die 
europäischen Banken stellen weiterhin die Vor-
schriften des Basler Ausschusses der Bank für 

1 Quelle: Österreichischer Gemein-
debund, Gemeindefi nanzbericht 
Kompakt 2020, Dezember 2020
2 Quelle: ebenda
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Die Aufsicht über die Versicherungen erfolgt 
auf nationaler Ebene durch die Finanzmarkt-
aufsichtsbehörde (FMA) und auf europäischer 
Ebene durch die Europäische Aufsichtsbehörde 
für das Versicherungswesen und die betrieb-
liche Altersversorgung (EIOPA). Das Pendant zu 
den Vorschriften zur Regulierung von Banken 
(Basel III) stellt Solvency II zur Regulierung von 
Versicherungen dar.

Risikoarten. Grundsätzlich ist anzumerken, dass 
die Risiken, die in Banken und in Versicherun-
gen auftreten, unterschiedlich sind. Das leitet 
sich aus der Natur der Geschäftsmodelle ab. 
Bei Banken geht es z. B. um eher kurzfristigere 
Kreditrisiken und bei Versicherungen um lang-
fristige versicherungstechnische Risiken. Unter 
dieser Annahme werden es die Banken sein, 
die Transaktionen strukturieren und – wenn 
überhaupt– eine kurzfristige Finanzierungs-
tangente übernehmen. Das beobachten wir bei 
kommunalen Großprojekten auf europäischer 
Ebene bereits seit einigen Jahren. Die Versiche-
rungen oder andere Langfristinvestoren können 

Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)3  zur 
Regulierung von Banken dar. Der Ausschuss 
hat seit 1988 drei Eigenkapitalvereinbarungen, 
die als Basel I bis Basel III bezeichnet werden, 
veröff entlicht. Ende 2017 wurden Reformen 
(Basel IV) verlautbart, die bis 2023 umzusetzen 
sind.

Dazu kommen die International Financial 
Reporting Standards (IFRS)4, die vom Inter-
national Accounting Standards Board heraus-
gegeben werden; insbesondere IFRS 9, das bei 
Banken den Ansatz und die Bewertung von 
Finanzinstrumenten regelt.

Das kann in Zukunft zu weiteren Beschrän-
kungen für Banken bei Langfristfi nanzierun-
gen führen. Verstärken könnte sich diese Ent-
wicklung bei Rücknahme der derzeit aktiven 
Geldpolitik durch die Zentralbanken. Aus 
diesem Grund rücken institutionelle Langfrist-
investoren wie Versicherungen und Pensions-
kassen in den Fokus. Darüber hinaus existieren 
aktuell weiterhin sehr hohe Volumina, die 
eine sinnvolle und risikoadäquate Veranlagung 
suchen („Anlagenotstand“).

3 www.bis.org 
4 www.ifrs.org 

Abbildung 1:  Ent-
wicklung der Inves-
titionen der Gemein-
den (ohne Wien) nach 
Einwohnern von 2013 
bis 2019. 

Tabelle 1: Entwicklung 
der Zinsausgaben.
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die langfristige Hauptfi nanzierungsrolle über-
nehmen. Das setzt voraus, dass beide Gruppen 
sämtliche Risiken und damit beide Regulatorien 
verstehen und dass auch die Aufseher noch stär-
ker zusammenarbeiten sollten.
Die Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Inves-
titionen  der Gemeinden (ohne Wien) von 2013 
bis 2019. In diesem Zeitraum sind die Investitio-
nen um rund neun Prozent per anno gesteigert 
worden. Wir gehen auch in Zukunft von zumin-
dest ähnlichen Werten aus. 

In Tabelle 1 kann man die Entwicklung der 
Zinsausgaben ablesen, die im Jahr 2019 einen 
durchschnittlichen Zinssatz von 1,3 Prozent zei-
gen (2013 rund 1,5 Prozent). Eine maßgeschnei-
derte Unterstützung bei der Bewirtschaftung des 
kommunalen Finanzierungsportfolios kann trotz 
oder gerade wegen der aktuellen Tiefzinsphase 
die Effi  zienz bei den Gemeindefi nanzen erhö-
hen und zu deutlichen Zinseinsparungen (Ziel 
unter ein Prozent) bzw. zu einer Reduktion des 
Zinsänderungsrisikos führen. Umgelegt auf alle 
Gemeinden in Österreich sprechen wir hier von 
einigen hundert Millionen Euro über die Rest-
laufzeiten.

Für diese Investitionen sind erfahrungsgemäß 
neben Förderungen und Eigenmitteln zu einem 
hohen Maß Kreditaufnahmen erforderlich. Die 
Erfolgsparameter für die kommunale Kreditbe-
schaff ung gestalten sich wie folgt:
≤ Umfangreiche Vor- und Nachbereitung
≤ Kenntnisse der Financiers und deren Verhal-

tensweisen
≤ Bonität des Kreditnehmers und laufendes 

Reporting
≤ Fokus auf Digitalisierung mit persönlicher 

Tangente
≤ Kenntnisse und Erfahrungen bei Angebot und 

Nachfrage

≤ Persönlicher Einsatz, Zeit und Know-how
≤ Analyse, systemtechnische Ausstattung und 

Reporting

Auf dieser Basis können optimale Finanzie-
rungsbedingungen erreicht werden, ohne auf 
Partnerschaften zu verzichten. Auch komplexe 
� emen, wie die Aufarbeitung der Nichtweiter-
gabe von negativen Zinsindikatoren, können 
partnerschaftlich gelöst werden. 

Die kommunale Finanzierung stellt somit 
einen sich stetig verändernden Prozess dar. 
Neben einer umfassenden Beratung für das be-
stehende Kreditportfolio der Kommunen (inkl. 
ausgelagerter Einheiten und Unternehmen) wird 
von uns die Ausschreibungsfunktion für Finan-
zierungen auch digital wahrgenommen. Damit 
sind Sie nahe am Markt und kommen in den 
Genuss von Bestkonditionen. 

Zukünftig sollten die Aspekte aus alterna-
tiven Financiers im Finanzierungsansatz einer 
Kommune Berücksichtigung fi nden. Darü-
ber hinaus werden Qualitätsstandards für die 
Zusammenarbeit mit kommunalen Kunden 
wichtiger. Dabei geht es um � emenstellungen 
wie partnerschaftlicher Dialog, klares Bestbie-
terprinzip statt Billigstbieterprinzip und die Be-
rücksichtigung von Transaktionskosten. Auch 
das � ema „Green Finance“ wird an Bedeutung 
gewinnen.

Zum Abschluss darf ich festhalten, dass auch 
Gemeinden einer Sorgfaltspfl icht unterliegen 
und für ihr Handeln verantwortlich sind. Maß-
nahmen werden von Kontrollorganen einer 
nachgelagerten Überprüfung unterzogen. Durch 
den Einsatz von externen Spezialisten wird nicht 
nur die Zinsbelastung der Kredite, sondern auch 
das Haftungsrisiko deutlich reduziert. 

MAG. HEINZ HOF-
STAETTER IST
 GESCHÄFTSFÜHRER DER 
FRC – FINANCE & RISK 
CONSULT GMBH.,
WWW.FRC.AT
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KÜBLER REFLECTIQ

Sichtbar. Sicher.
Wer gesehen werden will, muss auffallen - das gilt für alle, die sich 
in ihrem Job auf einwandfreie Sichtbarkeit verlassen müssen. 
KÜBLER REFLECTIQ ermöglicht mit der innovativen Kombination aus 
segmentierten und durchgehenden Reflexstreifen höchste Sichtbarkeit.

Ihr Ansprechpartner:

Peter Schinagl
Phone +43 664 8554460

Mehr Infos:
www.kuebler.eu



Um Betreuer*innen persönlich in ihrem 
Arbeitsalltag zu unterstützen und ein gutes 
Miteinander in der Gemeinde zu ermög-

lichen, haben wir mehrere Angebote geschaff en, 
die kostenlos bei uns bestellt werden können. 
Auch für Angehörige von zu betreuenden Perso-
nen haben wir nützliche Informationen zusam-
mengestellt. 

1 - Broschüre mit Angeboten für Betreuer*innen: 
Unsere mehrsprachige Broschüre gibt eine Über-
sicht zu allen Angeboten für Betreuer*innen in 
Österreich und stellt hilfreiche Links zur Verfü-
gung. Beratung in der Muttersprache, Kontakt zu 
Interessensgruppen und der Zugang zu Informa-
tionsmaterial können bei Problemen helfen. Be-
stellen Sie die Broschüren kostenlos und verteilen 
Sie diese an Betreuer*innen in Ihrer Gemeinde.

2 - Starter-Paket für Betreuer*innen-Cafés: 
Organisieren Sie in Ihrer Gemeinde ein Betreu-
er*innen-Café. Unser Starter-Paket unterstützt 
Sie dabei. 

3 - Die Agenturen-Checkliste für Angehörige: 
Bestellen Sie die Agenturen-Checkliste und 

Mit der Kampagne „24 Stunden unverzichtbar. Faire Arbeit für  Betreuer*innen“ 
setzt sich Amnesty International mit Betreuer*innen und Grass-Roots-Initiativen 
für bessere Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-Betreuung in Österreich ein. 

24-STUNDEN-BETREUUNG: ANGEBOTE FÜR GEMEINDEN

FAIRE ARBEIT FÜR 
BETREUER*INNEN 

Als Angehöri-
ge*r ist es oft  
schwer, sich bei 
den unzähligen 
Angeboten zu-
rechtzufi nden. 
Die AI-Check-
liste kann 
helfen.“

legen Sie diese in Ihrer Gemeinde für Personen 
auf, die 24-Stunden-Betreuung für ihre Ange-
hörigen suchen. Unsere Checkliste ermöglicht es 
Ihnen, Agenturen besser einschätzen zu können 
und sicherzustellen, dass gewisse Standards für 
betreute Personen und für Betreuer*innen ein-
gehalten werden. 

Kontakt: Bestellen Sie die Materialien kostenlos 
per Mail unter material@amnesty.at
Bei Fragen zu unserer Kampagne schreiben Sie 
bitte an offi  ce@amnesty.at 
Nähere Infos fi nden Sie unter: 
www.amnesty.at/24h-unverzichtbar 
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Das neue auftrag.at Flex-Abo

Das Vergabeportal der Wiener Zeitung Mediengruppe auftrag.at enthält alle  
öffentlichen EU-weiten-, Bundes- und Landesausschreibungen. Sie suchen  
saisonal nach Ausschreibungen? Mit dem neuen auftrag.at Flex-Abo  
haben Sie ab sofort die Möglichkeit auftrag.at komplett flexibel  
und ganz ohne Bindung zu nutzen. Mehr unter auftrag.at/flexabo

Maximale Flexibilität – maximaler Nutzen



M it dem Finliner können 
wir in der Bankettpfl e-
ge wesentlich fl exibler 

arbeiten und wir sind zudem 
noch schneller, als wir das 
mit herkömmlicher Technik 
waren“, sagt Andreas Struck-
mann, Straßenbaumeister im 
Bereich Straßenunterhaltung 
des Betriebshofs der Städti-
schen Betriebe in Minden. Im 
Einsatz ist dort eine Optimas 
Finliner Materialverteilschau-
fel mit einem Fassungsvermö-
gen von 1,4 m³. Sie hat eine 
Einfüllbreite von 2,6 m mit ei-
ner Höhe der Vorderkante von 
0,85 m. Ein LKW kann also 
direkt an den Materialbehälter 
heranfahren und ihn befüllen. 
Ein 5-t-Radlader kann dieses 
Optimas Anbaugerät also pro-

blemlos nutzen. Das Verfüllgut 
wird mittels eines hydraulisch 
bewegbaren Förderbandes 
nach außen transportiert.

Flexibilität in Perfektion. 
Mit der Optimas Finliner 
Materialver-
teilschaufel 
braucht 
man kein 
eigenes 

schweres Gerät für die Ban-
kettpfl ege, sondern verfügt 
über ein Anbaugerät, das an 
einen Radlader angebaut wird. 
Wenn ein anderer Einsatz 
notwendig ist, muss es nur 
abgebaut werden und der 
Radlader kann für eine zweite, 
dritte, vierte Aufgabe in Ein-
satz gehen. Das ist Flexibilität 
in höchster Form. Dafür ist der 
Finliner konzipiert.
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OPTIMAS MACHT STRASSENARBEITEN SCHNELLER UND PRÄZISER

FLEXIBEL MIT DEM FINLINER ARBEITEN

Die Optimas Finliner Material-
verteilschaufel kann direkt vom 
LKW beladen werden und sorgt 
für hohe Arbeitsgeschwindig-
keit bei der Bankettpfl ege.

KONTAKT 
Optimas GmbH
Industriestraße 12
26683 Saterland/Ramsloh
Tel: 0049 4498 92 42 0
Fax: 0049 4498 92 42 42
E-Mail: info@optimas.de 
www.optimas.de

Am Freitag, 19.11.2021, 
fi ndet von 8.30 bis 13.00 
Uhr der 3. Bildungs-

infrastrukturtag in der Messe 
Wien im Rahmen der INTER-
PÄDAGOGICA, Österreichs 

führender Bildungsfachmesse 
für Lehrmittel, Ausstattung, 
Kultur und Sport, statt. Die 
Fachveranstaltung richtet sich 
an Erhalter von Bildungsein-
richtungen, im Speziellen an 
BürgermeisterInnen, Vizebür-
germeisterInnen und Amtslei-
terInnen sowie an Schulleite-
rInnen und PädagogInnen. 

Chancen und Herausforde-
rungen des 8-Punkte-Plans.
Thema des 3. Bildungsinfra-
strukturtags ist der von der 
Bundesregierung initiierte 
8-Punkte-Plan für die Digita-
lisierung der österreichischen 
Schulen. 
Univ.-Prof. HR MMag. DDr. 
Erwin Rauscher, Rektor der 

Pädagogischen Hochschule 
NÖ, wird die zukun� sweisen-
de Pädagogik vorstellen, die 
die Digitalisierung unserer 
Schulen mit sich bringt. Wie 
diese Digitalisierung im 
Detail umgesetzt werden soll, 
wird in der anschließenden 
Talkrunde diskutiert. Anhand 
der Vorstellung eines Best-
Practice-Beispiels aus unserem 
Nachbarland Deutschland 
wird gezeigt, wie die „digitale 
Schule“ anderswo schon gelebt 
wird. Den Abschluss bildet ein 
kurzer Impulsvortrag, der sich 
den speziellen Anforderungen 
der „digitalen Schule“ an die 
Schularchitektur widmet. 
Der Besuch des 3. Bildungsin-
frastrukturtags ist kostenlos, 

für die Teilnahme ist jedoch 
unbedingt vorab eine Anmel-
dung bis 25.10.2021 erforder-
lich. Nähere Informationen 
fi nden Sie unter interpaedago-
gica.at/BIT sowie unter BIT@
expo-experts.at. 
Registrierte TeilnehmerInnen 
können anschließend die Bil-
dungsfachmesse INTERPÄDA-
GOGICA kostenfrei besuchen. 
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3. BILDUNGSINFRASTRUKTURTAG

DIGITALE SCHULE

Thema des 3. Bildungsinfra-
strukturtags ist der von der 
Bundesregierung initiierte 
8-Punkte-Plan für die Digitalisie-
rung der Schulen. 

3. BILDUNGS-
INFRASTRUKTURTAG
Freitag, 19. November 2021
8.30 – 13 Uhr | Messe Wien
Vorab-Registrierung bis 
25.10.2021 erforderlich: 
Interpaedagogica.at/BIT                                                          
BIT@expo-experts.at
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Die Optimas Finliner Material-
verteilschaufel kann direkt vom 
LKW beladen werden und sorgt 
für hohe Arbeitsgeschwindig-
keit bei der Bankettpfl ege.

KONTAKT 
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DIE NEUE CONTAINEX PLUS LINE 

RAUM ZUM WOHLFÜHLEN

E ltern wünschen sich für 
ihre Kinder vor allem ei-
nes: eine freundliche und 

sichere Lernumgebung! Die 
neue CONTAINEX PLUS Line 
ist genau das – und eignet sich 
damit ideal als langfristige 
oder temporäre Raumlösung 
für den Kommunalbereich. 

Die hochwertige neue 
Produktlinie in verbesserter 
Modulbauweise ermöglicht ein 
individuelles Gestalten der Räu-
me und bietet neben einem 
modernen Design in Anthrazit-
grau zahlreiche Highlights. 

 Diverse Ausstattungen 
wie Außenra� stores, Voll- und 
Teilverglasungen, Heiz- und 
Klimaanlage mit Wärme-
pumpentechnologie und 
eine hochwertige Dämmung, 

abgestimmt auf Nutzungs- 
und Normanforderungen (z. B. 
OIB, Brandschutz serienmä-
ßig), scha� en ein angenehmes 
Raumklima. Dank des akustik-
optimierten Innenraums mit 
abgehängter Decke, integrier-
ter LED-Beleuchtung sowie 
harmonischen Raumübergän-
gen können sich nicht nur die 
Kleinsten, sondern auch das 
Lehrpersonal und die Erzieher/
innen rundum wohlfühlen. 

KONTAKT 
Überzeugen Sie sich selbst und 
entdecken Sie die Vorzüge der 
CONTAINEX PLUS Line auf 
www.containex.com

Die hochwertige 
neue Produktlinie in 
verbesserter Modul-

bauweise ermög-
licht ein individu-

elles Gestalten der 
Räume.

Dank des akustik-
optimierten Innen-
raums können sich 
auch das Lehrperso-
nal und die Erzie-
her/innen rundum 
wohlfühlen. 
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Die Gemeindeverbände Horn und Tulln 
nutzen innovative Technologien bei der 
Entsorgung von Hausmüll und Altglas.

ABFALLWIRTSCHAFT

ZWEI REGIONEN 
SETZEN AUF 
DIGITALES 
RECYCLING

Zwei Pilotprojekte der Gemeindeverbände Horn 
und Tulln zeigen, wie man mittels Hightech- 
Systemen wesentliche Verbesserungen bei der 

Mülltrennung und Glasentsorgung erzielt. Zum Einsatz 
kommen Spezialsensoren, intelligente Plattformen, 
künstliche Intelligenz und Funktechnologie. Entwickelt 
wurden die Techniken vom  Entsorgungsunternehmen 
Saubermacher, dem Mobilfunkanbieter Telekom und 
dem heimischen Start-up SLO. „Informationen werden 
genau erfasst und analysiert. Dank der Transparenz 
kann man die Entsorgung punktgenau steuern und 
folglich höhere Qualität, weniger Lärm und einen ge-
ringeren CO₂-Ausstoß bei mehr Effi  zienz erzielen“, so 
Hans Roth, Gründer der Saubermacher AG.

Intelligente Glassammlung. Die rund 600  Hightech-
Sensoren namens ANDI (automatisch, nachhaltig, digital 
und innovativ) messen und kommunizierten den Inhalt 
von 300 Altglas-Behältern an eine intelligente  Plattform. 
Diese vernetzt verschiedene Parameter, zum Beispiel den 
Behälterfüllstand, die maximale Lkw-Nutzlast etc., und 
erstellt einen gesamthaft optimierten Tourenplan. Bei-
spielsweise sollen Behälter nicht schon entleert werden, 
obwohl sie erst halb voll sind. Die Datenübertragung er-

ABFALL

folgt über die Funktechnologie NarrowBand IoT (NB-IoT) 
von Magenta. „Wir haben den durchschnittli chen Füllgrad 
der entleerten Behälter um 30 Prozent verbessert“, erklärt 
Ralf Mittermayr, CEO der Saubermacher AG. „Dabei wur-
de auch die Qualität verbessert. Die überfüllten Behälter 
wurden deutlich um über 80 Prozent reduziert.“ 

KI für Bewusstseinsbildung. „Liebe/r Bürger/in! In 
Ihrem Restmüll befanden sich noch erhebliche Fehl-
würfe. Der Hauptstörstoff  war Leichtverpackung. Bitte 
achten Sie auf die richtige Mülltrennung. Das schützt 
die Umwelt und das Klima! Herzlich, Ihr Abfallwirt-
schaftsverband.“ Mit solchen bzw. ähnlichen persön-
lichen Rückmeldungen direkt auf das Smartphone von 
116 Testhaushalten in drei Gemeinden im Bezirk Tulln 
wurden die Mülltrennung und die Recyclingquote durch 
die Anwendung von künstlicher Intelligenz verbessert. 
Ein sogenannter Wertstoff scanner im Sammelfahrzeug 
erkennt mit unterschiedlichen Sensoren/Kameras und 
einem neuronalen Netzwerk, ob im Restmüll  Fehlwürfe 
wie etwa Plastikverpackungen sind. Die Ergebnisse 
zeigen, dass allein schon das Wissen über das Monitoring 
– ähnlich wie bei einem leeren Radarkasten – zu einer 
Verhaltensänderung führt. 

ABFALL
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Pioneering for You

Effizienz neu definiert:
bis zu 50 %  Energiesparpotenzial.
Innovative Technik für energieeffiziente Druckerhöhungsanlagen.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
Wenn das Ergebnis mehr ist, als die Summe seiner Teile, ist das typisch Wilo. Für maximale Energieersparnis sorgt ein High Efficiency Drive EC-Motor der Energie-
effizienzklasse IE5, gemäß IEC 60034-30-2. In Kombination mit einer hocheffizienten Pumpenhydraulik eine zukunftssichere Lösung mit höchster Betriebssicherheit 
und langer Lebensdauer.

Hygiene-Plus
dank

thermischer
Desinfektion

www.wilo.at
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„MEHR ZEIT FÜR 
MEIN KERN-
GESCHÄFT.“
Mit dem Wartungsvertrag der 
Porsche Bank.

Mehr Informationen bei Ihrem VW, Audi, SEAT und ŠKODA Betrieb oder unter www.flottenmanagement.at

„One-Stop-Service“ 
Alles in Ihrer Markenwerkstatt

Das dichteste Servicenetz Österreichs 
Immer in Ihrer Nähe
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Bereits zum 13. Mal 
lud Hochfi lzer zu den 
Profi -Testtagen ein: An 

fünf Standorten in Österreich 
(Salzburg, Ober- und Niederös-
terreich, Steiermark und Kärn-
ten) hatten die BesucherInnen 
die Möglichkeit, Neuheiten für 
die Saison 2022 im Vorhinein 
auf Herz und Nieren zu testen, 
sich fachmännisch beraten 
zu lassen und Gespräche mit 
Gleichgesinnten zu führen.

AS Motor Electric präsen-
tierte eine neue Produktpa-
lette bestehend aus neun 
Geräten, die alle mit einer 
leistungsstarken Batterie von 
Ego Power+ angetrieben wer-
den: unter anderem Mulch-
Rasenmäher, Unkrautbürsten 
und die ersten akkubetriebe-

nen Allmäher am Markt.
Der ET-Lander von Etesia 

ist ein elektrisches Multifunk-
tionsfahrzeug. CO₂-neutrales 
und lärmfreies Fahren macht 
ihn zu einem Allroundtalent 
in der Stadt und auf dem 
Land. 

Die BesucherInnen hatten 
auch die Möglichkeit, die neu-
esten Produkte von Pellenc 
unter realen Bedingungen zu 
testen: den Airion Backpack, 
den stärksten Laubbläser am 

Markt, und die Excelion 2, eine 
Motorsense mit unvergleich-
barer Leistung.

Ego Power+ zeigte den Z6, 
den ersten Zero-Turn Mäher 
mit Wechselakkusystem. 
Sechs universell einsetzbare 
Batterien sorgen mit bis zu 
3.360 Wh für eine beeindru-
ckende Mähleistung von bis 
zu 10.000 m².

Emissionsfrei in die Zu-
kun�  – so lautet auch das 
Motto bei Ariens. Der Zero-

Turn Aufsitzmäher Zenith-E 
ist ausgestattet mit der Fusion 
Core Technologie und liefert 
Leistung für eine Arbeitszeit 
von circa 5,5 Stunden oder 
knapp 63.000 m².

Abgerundet wurde das Pro-
gramm der Profi -Testtage 2021 
mit Schneefräsen von Ariens 
und Fujii sowie durch die 
bewährten Motorgeräte des 
japanischen Herstellers Echo.
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WIR SIND IHR PARTNER

PROFI-TESTTAGE BEI HOCHFILZER

EINE FLUT AN INNOVATIVEN NEUHEITEN

KONTAKT 

HOCHFILZER GmbH & Co KG 
Weinberg 18, 6250 Kundl 
www.hochfi lzer.com

Der Treff punkt Bäderwirtschaft  
ist 2022 zurück
Die Bereitstellung bzw. der Erhalt zeitgemäßer Bade- und 
Schwimminfrastruktur stellt Kommunen und Betreiber 
oft mals vor große Herausforderungen. Zugleich tragen 
Bäder aber zu einer hohen Lebensqualität in der Gemeinde 
bei und sichern darüber hinaus auch dringend  notwendige 
Schwimmfl äche für Schwimmkurse. Bis 2018 trafen sich 
Bäderbetreiber, Kommunalpolitiker, Anlagenbauer sowie 
Planer, Architekten und Zulieferer über 30 Jahre lang einmal 
jährlich beim sogenannten Bäderkongress.
2022 wird dieser Kongress unter neuem Namen und aufge-
wertetem Konzept am 23. und 24. März in der Wiener Hofburg 
wieder aufl eben. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich auszutau-
schen, fortzubilden und über aktuelle Trends zu informieren. 
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Mehr Info und die Details zum Programm unter: 
www.baederforum.at
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Ihr Anliegen ist unser Auftrag

Servicelines der Bundesländer
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Sie haben Fragen an die Pensionsversicherungs anstalt? Wir 
 beraten Sie gerne! Montag bis Mittwoch erreichen Sie uns zwischen 
7:00 und 15:30 Uhr, am Donnerstag  zwischen 7:00 und 18:00 Uhr 
und am Freitag zwischen 7:00 und 15:00 Uhr. 

Ver einbaren Sie einfach  telefonisch einen Termin:

Serviceline W
05 03 03-27 170

Serviceline NÖ
05 03 03-32 170

Serviceline Bgld
05 03 03-23 170

Serviceline Stmk
05 03 03-34 170

Serviceline K
05 03 03-35 170

Serviceline OÖ
05 03 03-36 170

Serviceline Sbg
05 03 03-37 170

Serviceline T
05 03 03-38 170

Serviceline Vbg
05 03 03-39 170
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NACHHALTIGE FINANZIERUNGEN

MIT GREEN FINANCE ZUM 
GREEN DEAL

B is 2030 sollen die 
CO₂-Emissionen in den 
Mitgliedstaaten der EU 

um 55 Prozent sinken – so der 
erste große Meilenstein des 
Green Deals. Entsprechend 
vielfältig ist die Zahl neuer 
nationaler oder europäischer 
Richtlinien und Strategien.

Beispielha�  genannt seien 
das Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz, die CO₂-Besteuerung, 
die Biodiversitätsstrategie, 
die Pläne zur Stärkung der 
Kreislaufwirtscha� , die Wald-
strategie und Richtlinien für 
emissionsarme Fahrzeuge etc. 
„Dabei wird nur ein Teil der 

für den Green Deal notwen-
digen Investitionen aus dem 
EU-Budget fi nanziert werden 
können. Ein wesentlicher 
Beitrag wird über nachhaltige 
Investitionen in ökologisch 
wertvolle Projekte und nach-
haltige Finanzierungen von 
Banken kommen“, so Viktor 
König, Leiter Sales BKS Bank.

Die BKS Bank rechnet 
daher mit einem weiteren 
starken Anstieg der Volumina 
nachhaltiger Finanzierungen 
und Veranlagungen in den 
kommenden Jahren. „Alleine 
im ersten Halbjahr 2021 konn-
te die BKS Bank in diesem 

Segment einen Zuwachs von 
24,4 Prozent verzeichnen“, so 
König.

Social und Green Bonds. 
Eine zunehmend wichtige 
Rolle übernehmen Social und 
Green Bonds, denn sie er-
möglichen die Refi nanzierung 
von Krediten durch nachhal-
tige Veranlagungen. Bereits 
erfolgreich fi nanziert wurden 
damit von der BKS Bank unter 
anderem ein Kleinkra� werk, 
mehrere Projekte im Bereich 
der Photovoltaik, eine Bio-
masseanlage und die Renovie-
rung einer Mittelschule.

KONTAKT 
BKS Bank
Tel.: 0463 5858-0
www.bks.at

„Wir stellen als nachhaltigste 
Bank Österreichs unser
Know-how zur Verfügung und 
unterstützen Unternehmen und 
Gemeinden auf ihrem Weg in 
eine nachhaltige Zukunft “, so 
Viktor König.
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So isst die Schule heute

Kindgerechte Küche

 Unser Rezept für ein gelungenes Mittagessen? Um fit durch den Tag zu kommen, brauchen  

  Kinder eine gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die ihnen richtig  

  gut schmeckt. Deshalb überlassen wir als Spezialist für Kinderernährung nichts dem Zufall!  

   Wir kochen täglich frisch, bevorzugt mit heimischen Zutaten und hohem BIO-Anteil.  

    Damit Eltern darauf vertrauen können, dass ihre Liebsten bestens versorgt sind.

Sie möchten gerne mehr erfahren? Schauen Sie vorbei!

www.gourmet-kids.at

Unser BIO-Kartoffel-Spinatgratin

gourmet_adv_soisst_kommunal_215x131.qxp_Layout 1  06.10.21  19:08  Seite 2



KIR GROUP – SMART MOBILITY SOLUTIONS FÜR IHRE GEMEINDE

GEMEINDEN STEIGEN JETZT 
BEI E-MOBILITÄT EIN!
Kostenlose Roadshow zur eMobilität bringt ein ökologisches Highlight in die Gemeinde.

A ls österreichisches 
Unternehmen bietet die 
KIR Group ein „Rundum 

sorglos“-Paket für Mobilitäts-
lösungen an, indem alle Ak-
teure der eMobilität auf einer 
Plattform zusammengebracht 
werden: von den Fahrzeugen 
über die Ladestation bis hin 
zu Themen wie Abrechnung, 
Reinigung und Versicherung. 
Als langjähriger Player am 
Markt konnte die KIR Group 
durch die Umsetzung von 

verschiedensten Projekten 
im Mobilitätsbereich wichtige 
Learnings und Erfahrungen 
sammeln, die nun unter dem 
Produkt „PubCCar“ auf den 
Markt gebracht werden. 
PubCCar – Public Corporate 
Carsharing – ist die derzeit 
nachhaltigste, kostene�  zien-
teste und umweltfreundlichste 
Lösung. Mit PubCCar ist es 
möglich, nicht nur Gemeinde-
fahrzeuge, sondern auch 
Fahrzeuge von Gewerbetrei-

benden in den Gemeinden der 
Gemeindebevölkerung sowie 
auch anderen Gewerbetreiben-
den zur Verfügung zu stellen. 
Durch intelligentes Carsharing 
können nicht nur zusätzliche 
Gemeindeeinnahmen gene-
riert werden, sondern es wird 
auch ein Mehrwert für die Ge-
meindebevölkerung geschaf-
fen und ein wichtiger Beitrag 
für die Umwelt geleistet. 
Die ganze Mechanik klingt auf 
den ersten Blick kompliziert, 

dabei ist es mit PubCCar der 
KIR Group denkbar einfach. Die 
Fahrzeuge werden von der KIR 
Group mit einem sogenannten 
„Carsharing KIT“ ausgestat-
tet und im Zusammenspiel 
mit der Mobility App können 
die Fahrzeuge dann gebucht 
werden – zum Beispiel für 
Dienstfahrten und Mitarbeiter-
Privatfahrten oder eben für die 
Nutzung durch die Gemeinde-
bevölkerung. Die Einnahmen, 
die durch die Zurverfügungstel-

KIR GROUP – SMART MOBILITY SOLUTIONS FÜR IHRE GEMEINDE

HEADLINES SIND 
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Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.

Mit der BKS Bank 
als Finanzpartner  
ist Ihre Gemeinde
für die Zukunft 
gerüstet.

BKS Green Banking

www.bks.at
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riert werden, sondern es wird 
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meindebevölkerung geschaf-
fen und ein wichtiger Beitrag 
für die Umwelt geleistet. 
Die ganze Mechanik klingt auf 
den ersten Blick kompliziert, 

dabei ist es mit PubCCar der 
KIR Group denkbar einfach. Die 
Fahrzeuge werden von der KIR 
Group mit einem sogenannten 
„Carsharing KIT“ ausgestat-
tet und im Zusammenspiel 
mit der Mobility App können 
die Fahrzeuge dann gebucht 
werden – zum Beispiel für 
Dienstfahrten und Mitarbeiter-
Privatfahrten oder eben für die 
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lung des Fuhrparks entstehen, 
senken automatisch die Kos-
ten. Zusätzlich können Sie der 
Bevölkerung Ihrer Gemeinde 
ein attraktives Service anbie-
ten. Auch um die Themen 
Verrechnung, Reinigung etc. 
kümmert sich die KIR Group 
im Rahmen eines „Rundum 
sorglos“-Pakets.  
Gemeinsam mit Lutsch 
Consulting organisieren wir in 
Österreich ab sofort kosten-
lose „eMobility-Infotage“, an 

denen Ihre Gemeinde, Ihre 
Gewerbetreibenden sowie Ihre 
Bevölkerung die Möglichkeit 
haben, das Thema „eMobi-
li tät“ zu erleben. eAutos, 
eFahrräder, eRoller und eNutz-
fahrzeuge können getestet 
werden und MitarbeiterInnen 
der KIR Group stehen für 
Fragen rund um das Thema 
„eMobilität“ und „CarSharing“ 
zur Verfügung. Ein besonderes 
Highlight ist die einzigartige 
dreiseitige Ladesäule mit 

integrierten Infoterminals. 
Hier können sechs eFahrzeuge 
gleichzeitig geladen werden 
– die Zahlung erfolgt einfach 
mittels Bankomat- oder Kre-
ditkarte und kommt ebenfalls 
Ihrer Gemeinde als Einnahme 
zugute. Und um die Warte-
zeit während der Ladung 
zu verkürzen, können Nach-
richten, Informationen oder 
auch Werbeschaltungen von 
Unternehmen der Gemeinde 
eingespielt werden. 

Sind Sie interessiert, einen 
„eMobility-Infotag“ auch in 
Ihrer Gemeinde abzuhalten? 
Fordern Sie einfach weitere 
Informationen unter 
info@lutsch.at oder 
kommunal@kir-group.com 
an.
Telefonisch erreichen Sie 
uns unter: 01/394 10 01.

Ein Auszug aus unseren 
Referenzen:
share me – WienMobil Auto 
in der Stadt Wien, share me 
Transporter, Hyundai Carsha-
ring Austria, carla mit BMW 
Schweiz AG sowie ecobi Car-
sharing in Landshut. 
share-me.com/wienmobil
share-me.com/transporter
kir-drops.com/pj/hyundai
ecobi.de

KIR Group-Geschäft sführer 
Martin Mai, Gemeindebund-Prä-
sident Alfred Riedl und Lutsch 
Consulting-CEO Dieter Lutsch
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ALPENLÄNDISCHER KREDITORENVERBAND

DAS UNGELIEBTE PROBLEM 
JEDER GEMEINDE: OFFENE 
RECHNUNGEN

D ie Covid-Pandemie hat 
die Situation für die Ge-
meinden in den letzten 

beiden Jahren noch erschwert: 
Viele Gemeindevorschreibun-
gen bleiben unbezahlt.

Der AKV EUROPA – Alpen-
ländischer Kreditorenverband 
als staatlich bevorrechteter 
Gläubigerschutzverband wird 
seit vielen Jahren als bewähr-
ter und zuverlässiger Partner 
bei der Betreibung von Au-
ßenständen (Wasser, Mieten, 
Kindergartengebühren etc.) 
auch durch Gemeinden und 
Gemeindeunternehmen be-
au� ragt. 

Bei privatrechtlichen For-
derungen ist die Einschaltung 
des AKV für die Betreibung 
von Gemeindeforderungen 
durchaus zulässig und es 
bleibt daher der betre� enden 
Gemeinde die Entscheidung 
überlassen, welche zweckmä-
ßigen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Betreibung 
der Außenstände aus der Sicht 
des unmittelbaren Gemeinde-
interesses getro� en werden.

Die Erfahrung zeigt, dass 
Forderungen von Gemein-
den mit einer gewissen 
Sensibilität bearbeitet 
werden müssen. In vielen 
Gemeinden kennt jeder jeden 
und es ist natürlich auch die 
sozialpolitische Situation nie 
außer Acht zu lassen. Der AKV 
als unabhängiger und über-
parteilicher Verband kann, da 
er mit seinen über viele Jahre 
aufgebauten Datenbanken 
auch Wirtscha� s- und Boni-
tätsauskün� e anbietet, Schuld-
ner schon im Vorfeld sehr 
genau einschätzen und für die 
Gemeinden schon zu einem 
frühen Zeitpunkt sehr präzise 
Empfehlungen abgeben.

Durch viele professionelle 
außergerichtliche Interventi-
onen (schri� lich, telefonisch 
und persönlich) gelingt es 
meist, Zahlung zu erreichen. 
Die Erfolgsquote ist durch die 
Spezialisten des Alpenländi-

schen Kreditorenverbands, die 
jeden Fall mit viel Fingerspit-
zengefühl bearbeiten, entspre-
chend hoch.      

Durch seine Hilfestellung 
kann der AKV  den Gemein-

den e� ektiv helfen, Geld und 
(zusätzliches) Personal zu spa-
ren, ihre Liquidität zu stärken 
und gleichzeitig ihr Gemeinde-
budget zu verbessern. Darüber 
hinaus ist die Tätigkeit des 
AKV für Gemeinden vorteil-
ha� , da diese eine  Zwischen-
stufe zwischen den eigenen 
Mahnungen der Gemeinden 
und der Exekutionsführung 
darstellt.

Nicht oder nur schleppend bezahlte Gebühren 
und Abgaben sind für jede Gemeinde nicht nur 
eine lästige Angelegenheit, sondern belasten 
teils beträchtlich das Gemeindebudget. 
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„Bei privatrechtlichen Forderungen ist die Einschaltung des 
AKV für die Betreibung von Gemeindeforderungen durchaus
zulässig“, so Hans Musser vom Gläubigerschutzverband AKV.

MEHR INFOS 
AKV EUROPA, Alpenländischer
Kreditorenverband
Tel.: +43(0)5 04 1000
Fax: +43(0)5 04 100-1522
Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien
www.akv.at

AKV EUROPA:

Auf
Kompetenz
Vertrauen ...

ZUR PERSON: 

Mag. Hans Musser ist seit 2011 
der geschä� sführende Direktor 
des Gläubigerschutzverbands 
AKV EUROPA – Alpenländischer 
Kreditorenverband, der in allen 
Bundesländern mit eigenen 
Geschä� sstellen vertreten ist.
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WARUM ZEIT GELD, GELD ABER NICHT ALLES IST

SPAREN? JA, ABER 
BITTE NACHHALTIG!

Im Klartext bedeutet dies, 
dass erfolgreiches Planen 
o� mals eine langwierige 

Prüfungsphase beinhaltet. 

So spart man Zeit und 
Aufwand. Lässt sich dieser 
essenzielle Bereich, von dem 
im schlimmsten Fall hohe 
Ha� ungs- und Gewährleis-
tungszahlungen abhängen, 
abkürzen? 

Ja, so DI Robert Bruckner 
vom Ingenieurbüro Henninger. 
„Die verwendeten Materia-
lien und Produkte müssen 
den geltenden Normen und 
Regelwerken entsprechen, das 
ist vom Planer zu prüfen und 
freizugeben. Die Überprüfung 
der Qualitätsnachweise bedarf 
o�  einer sehr aufwendigen Re-
cherche und kann einige Tage 
Zeit in Anspruch nehmen. Bei 
Verwendung von GRIS-zertifi -
zierten Produkten entfällt die-
ser sehr zeitintensive Prozess 
zur Gänze. Dadurch ergibt sich 
eine enorme Zeitersparnis für 
den Planer.“

Die Gretchenfrage: billig 
oder teuer? Doch nicht nur 
der Zeitfaktor spielt eine wich-
tige Rolle. Auch die optimalen 
Kosten haben im geförderten 

Siedlungswasserbau hohe 
Priorität. Da die Investitionen 
teilweise sehr kostspielig sind, 
drängen Verantwortliche auf 
eine möglichst kostengünstige 
Variante. 

Doch wie genau lässt 
sich „günstig“ bezi� ern? Die 
Entscheidung für oder gegen 
ein Rohrsystem zu einer 
reinen Preisfrage zu machen, 
hält Bruckner für einen 
Fehler: „Mit der Verwendung 
von qualitativ hochwertigen 
Rohrsystemen können die 

vermeintlich ,höheren Kosten‘ 
durch eine lange Lebensdauer 
und geringere Betriebs- und 
Instandhaltungskosten deut-
lich kompensiert werden.“ 

Den Aspekt der Nachhal-
tigkeit gilt es auch bei der 
sukzessiven Sanierung von 
sehr alten und/oder beschä-
digten Rohrleitungen zu 
bedenken. Insgesamt sieht der 
Experte für den Standard der 
bestehenden Rohrleitungssys-
teme einen erfreulichen Trend. 
Da im geförderten Sied-
lungswasserbau bereits seit 
vielen Jahren GRIS-zertifi zierte 
Produkte eingesetzt werden, 
wird der Qualitätsstandard mit 
den Sanierungen zunehmend 
besser.

Dass der falsche Sparge-
danke o� mals zu erheblichen 
Einbußen führen kann, sieht 
der Absolvent der Kulturtech-
nik und Wasserwirtscha�  vor 
allem bei privaten Bauprojek-
ten wie der Anbindung von 
Hausanschlüssen sowie priva-
ter Industrie- und Gewerbefl ä-
chen bestätigt. Man merke auf 
jeden Fall ein Qualitätsgefälle: 
„Bei privaten Hausanschluss-
leitungen werden o�  qualitativ 
minderwertige Rohre verwen-
det. Generell ist die Qualität 

bei ö� entlichen Rohrsystemen 
besser, da in der Regel langle-
bige und geprü� e Materialien 
Verwendung fi nden.“

GRIS: ja oder nein? „Defi nitiv 
ja! Bei GRIS kann man sich 
darauf verlassen, dass sämt-
liche Rohrsysteme zusätzlich 
zu den Normenanforderungen 
höchste Markt- und Qualitäts-
ansprüche erfüllen“, bestätigt 
DI Bruckner.

Der Weg zur Hölle ist bekanntlich gepfl astert mit guten Vorsätzen. 
Der Weg zu einem effi  zienten und langlebigen kommunalen 
Entwässerungssystem ist gepfl astert mit Anforderungen, Siegeln, 
Zertifi katen und Qualitätsnachweisen. 
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MEHR INFOS 

www.gris.at

Den Aspekt der Nachhaltigkeit 
gilt es auch bei der sukzessiven 
Sanierung von sehr alten und/
oder beschädigten Rohrleitun-
gen zu bedenken. 

Bei Verwendung 
von GRIS-zertifi zier-
ten Produkten er-
gibt sich eine enor-
me Zeitersparnis 
für den Planer.“
DI Robert Bruckner, 
Ingenieurbüro Henninger
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ALPENLÄNDISCHER KREDITORENVERBAND

DAS UNGELIEBTE PROBLEM 
JEDER GEMEINDE: OFFENE 
RECHNUNGEN

D ie Covid-Pandemie hat 
die Situation für die Ge-
meinden in den letzten 

beiden Jahren noch erschwert: 
Viele Gemeindevorschreibun-
gen bleiben unbezahlt.

Der AKV EUROPA – Alpen-
ländischer Kreditorenverband 
als staatlich bevorrechteter 
Gläubigerschutzverband wird 
seit vielen Jahren als bewähr-
ter und zuverlässiger Partner 
bei der Betreibung von Au-
ßenständen (Wasser, Mieten, 
Kindergartengebühren etc.) 
auch durch Gemeinden und 
Gemeindeunternehmen be-
au� ragt. 

Bei privatrechtlichen For-
derungen ist die Einschaltung 
des AKV für die Betreibung 
von Gemeindeforderungen 
durchaus zulässig und es 
bleibt daher der betre� enden 
Gemeinde die Entscheidung 
überlassen, welche zweckmä-
ßigen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Betreibung 
der Außenstände aus der Sicht 
des unmittelbaren Gemeinde-
interesses getro� en werden.

Die Erfahrung zeigt, dass 
Forderungen von Gemein-
den mit einer gewissen 
Sensibilität bearbeitet 
werden müssen. In vielen 
Gemeinden kennt jeder jeden 
und es ist natürlich auch die 
sozialpolitische Situation nie 
außer Acht zu lassen. Der AKV 
als unabhängiger und über-
parteilicher Verband kann, da 
er mit seinen über viele Jahre 
aufgebauten Datenbanken 
auch Wirtscha� s- und Boni-
tätsauskün� e anbietet, Schuld-
ner schon im Vorfeld sehr 
genau einschätzen und für die 
Gemeinden schon zu einem 
frühen Zeitpunkt sehr präzise 
Empfehlungen abgeben.

Durch viele professionelle 
außergerichtliche Interventi-
onen (schri� lich, telefonisch 
und persönlich) gelingt es 
meist, Zahlung zu erreichen. 
Die Erfolgsquote ist durch die 
Spezialisten des Alpenländi-

schen Kreditorenverbands, die 
jeden Fall mit viel Fingerspit-
zengefühl bearbeiten, entspre-
chend hoch.      

Durch seine Hilfestellung 
kann der AKV  den Gemein-

den e� ektiv helfen, Geld und 
(zusätzliches) Personal zu spa-
ren, ihre Liquidität zu stärken 
und gleichzeitig ihr Gemeinde-
budget zu verbessern. Darüber 
hinaus ist die Tätigkeit des 
AKV für Gemeinden vorteil-
ha� , da diese eine  Zwischen-
stufe zwischen den eigenen 
Mahnungen der Gemeinden 
und der Exekutionsführung 
darstellt.

Nicht oder nur schleppend bezahlte Gebühren 
und Abgaben sind für jede Gemeinde nicht nur 
eine lästige Angelegenheit, sondern belasten 
teils beträchtlich das Gemeindebudget. 
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„Bei privatrechtlichen Forderungen ist die Einschaltung des 
AKV für die Betreibung von Gemeindeforderungen durchaus
zulässig“, so Hans Musser vom Gläubigerschutzverband AKV.

MEHR INFOS 
AKV EUROPA, Alpenländischer
Kreditorenverband
Tel.: +43(0)5 04 1000
Fax: +43(0)5 04 100-1522
Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien
www.akv.at

AKV EUROPA:

Auf
Kompetenz
Vertrauen ...

ZUR PERSON: 

Mag. Hans Musser ist seit 2011 
der geschä� sführende Direktor 
des Gläubigerschutzverbands 
AKV EUROPA – Alpenländischer 
Kreditorenverband, der in allen 
Bundesländern mit eigenen 
Geschä� sstellen vertreten ist.
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MIKI® 2, DER RAUMLUFTREINIGER – VIRENSCHUTZ MADE IN GERMANY

LÜFTEN IST GUT GEGEN COVID, 
UV-C-STRAHLUNG BESSER

Beim 67. Österreichi-
schen Gemeindetag und 
der Kommunalmesse 

2021 in Tulln standen die 
Themen „Umwelt & Innova-
tion“ sowie die Bekämpfung 
von Corona im Vordergrund 
vieler Gespräche mit den 
zahlreichen österreichischen 
Entscheidungsträgern. Vor 
allem an der Corona-Vorsorge 
in Schulen und Kindergärten 
herrschte großes Interesse. 
Das Thema „Lü� en mit UV-C-
Strahlung“erwies sich dabei 
als sehr nachgefragt.

Als UV-C-Strahlung wird Ul-
traviolettstrahlung bezeichnet. 
Die UV-C-Strahlung der Sonne 
wird von der Erdatmosphäre 
herausgefi ltert, ist aber grund-
sätzlich in der Lage, Bakterien 
und Viren abzutöten.

Da leider „Lü� en, lü� en, 

lü� en“ nicht reicht – wie die 
über 700 betro� enen Schul-
klassen zeigen, die sich bereits 
im September in Quarantäne 
befanden –, sollten Kindergär-
ten, Schulen, Seniorenheime, 
Wohnungen, Büros etc. mit Sys-
temen ausgestattet werden, die 
Viren & Bakterien vernichten 
und uns damit gegen Corona 
und dessen Varianten schützen.

Verlosung auf der Kommu-
nalmesse. Um kommunale 
Entscheidungsträger von den 
hervorragenden Eigenscha� en 
der UV-C-Systeme überzeugen 
zu können, hat Lutsch-Consul-
ting gemeinsam mit Kommu-
nalbedarf auf dem Gemeinde-
tag zehn UV-C-Systeme „Miki®“ 
unter den Besuchern verlost.

Einer der glücklichen 
Gewinner war Martin Vog-

genberger, Bürgermeister der 
Innviertler Gemeinde Munder-
fi ng. Die weiteren Gewinne 
gingen ins Burgenland, in die 
Steiermark und nach Salzburg.

Traiskirchen komplett aus-
gestattet. Seit Februar 2021 
haben Lutsch-Consulting und 
Kommunalbedarf unter an-
derem sämtliche 20 Bildungs-
einrichtungen (Krabbelstuben, 
Kindergärten, Schulen) der 
Stadt Traiskirchen mit UV-C-
Lu� fi lteranlagen made in Ger-
many ausgestattet – und bis 
jetzt gab es keinen einzigen 
Corona-Cluster. 

Als Ansprechpartner für 
Gemeinden steht DI Markus 
Bartlweber von der Stadt Trais-
kirchen unter 02252-5563210 
für weitere Auskün� e zur 
Verfügung. 

Die COVID-19-Maß-
nahmen mit FFP2-
Masken, Testen, 
Abstandhalten und 
Hände-Desinfektion 
sind gut – jedoch re-
agieren wir mit diesen 
Maßnahmen nur auf 
das Virus. Eine bessere 
Lösung ist die Vernich-
tung der Viren mit na-
türlichem oder künst-
lichem UV-C-Licht.
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Martin Voggenberger, Bürgermeister von Munderfi ng (2. v. l.) mit den KOMMUNAL-Mitarbeiterinnen 
Annabelle Neubart und Mariam Abdel-Wahab sowie Miki®-Repräsentant Dieter Lutsch.

MEHR INFOS 
MiKi® 2, der Raumlu� reiniger – 
Virenschutz made in Germany, 
ist erhältlich auf 
www.kommunalbedarf.at

Einige Vorteile:
≤ Keine teuren Filterwechsel 

notwendig
≤ Tötet Bakterien und COVID-

19-Viren zu 99,9 %
≤ Das Infektionsrisiko einer 

Ansteckung wird extrem 
minimiert

≤ Lebensdauer von bis zu 
8.000 Stunden

Mehr Infos unter der Service-
nummer 01 / 532 23 88 535
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Unsere „Rette-mich-Box“ 
gibt Obst und Gemüse eine 
zweite Chance

retten wir 
Lebensmittel

Wir lassen kein 
Obst und Gemüse 
einfliegen

erweitern wir unser 
klimafreundliches 
Sortiment

Wir arbeiten konsequent  
an der Umstellung auf  
nachhaltige Verpackungen

sagen wir 
„Pfiat di Plastik“

Wir arbeiten klimafreundlich  
und kompensieren Emissionen  
teilweise durch Klimaschutzprojekte

halten wir unseren 
CO2-Abdruck so 
klein wie möglich

Bis 2023 hat jede Filiale, 
bei der das möglich ist, eine 
Photovoltaikanlage

verwenden wir 
saubere Energie

Weitere Maßnahmen findest du unter 
lidl.at/klimaoffensive

Unserer 

ERDE
zuliebe

LIDL_Klimaoffensive_Inserat_Kommunal-Verlag_215x280mm_ET0411_1021-RZ.indd   1LIDL_Klimaoffensive_Inserat_Kommunal-Verlag_215x280mm_ET0411_1021-RZ.indd   1 06.10.21   14:5306.10.21   14:53
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Zahl der 
Radunfälle in 
Österreich 
gestiegen
Mehr als 30.000 
Radfahrende ver-
letzen sich jährlich 
so schwer, dass eine 
Behandlung im Kran-
kenhaus notwendig 
wird. Berücksichtigt man 
ausschließlich die polizei-
lich gemeldeten Unfälle, 
sind dies rund 8.500 ver-
letzte Personen pro Jahr. 
Damit ist das Risiko, in 
Österreich einen Radunfall 
zu haben, doppelt so hoch 
wie in manchen anderen 
Ländern. Gezielte Maßnah-
men können die Zahl der 
Unfälle senken, so das KFV 
(Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit).
 Mehr Info unter: 

 s www.kfv.at

7.100 Wildwarngeräte 
auf 111 Kilometer
Rund 30.000 Wildtiere werden jährlich auf 
Niederösterreichs Straßen getötet. Durch 
7.100 neue Wildwarngeräte erhöhen das Land 
Niederösterreich und der NÖ Jagdverband die 
Sicherheit für Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer auf 111 Kilometer Landesstra-
ßen. Übergeben wurden diese von Mobili-
tätslandesrat Ludwig Schleritzko und Sylvia 
Scherhaufer, der Generalsekretärin des Jagd-
verbands. Es ist die bereits 13. Aufl age dieses 
Projekts. Mehr Information unter: 

 s www.noe.gv.at/presse

Unfallgefahr im Herbst 
besonders hoch

Sichtbehinderungen durch plötzlich 
auft auchende Nebelfelder führen vor allem 
im Herbst immer wieder zu schweren 
Verkehrsunfällen. Insbesondere am Morgen 
und in den Abendstunden ist in den kühlen 
Monaten mit Nebel zu rechnen. So ereigneten 
sich 2020 in Österreich insgesamt 458 Un-
fälle mit Personenschaden bei Nebel, sechs 
Personen verunglückten tödlich. Mehr als 
zwei Drittel der Nebelunfälle (308) passierten 
dabei von Anfang Oktober bis Ende Dezem-
ber 2020. Mehr Information unter: 

 s www.oeamtc.at/fahrtechnik

Grundsätzlich sollte mindestens der Zwei-Sekunden-
Abstand zum Vorderfahrzeug eingehalten werden, so 
der ÖAMTC in einer Aussendung.

NEWS
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„Die Kooperation zwischen Land und Jagdverband 
reduziert Nachtunfälle mit Rehwild um bis zu 70 Pro-
zent“ so LR Ludwig Schleritzko, im Bild mit Sylvia 
Scherhaufer, der Generalsekretärin des Jagdverbands.
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PORSCHE BANK

KNOW-HOW FÜR DIE FLOTTE 

Ob Gemeinden, Städte 
oder Gesundheitsein-
richtungen: Durch die 

Rahmenvereinbarung „Fuhr-
parkmanagement“ können 
Institutionen die Leistungen 
des Porsche Bank Flotten-
managements genießen. Die 
Vorteile der Rahmenvereinba-
rung sind neben einer Vielzahl 
an Fahrzeugmodellen auch die 
Möglichkeiten, die die Porsche 

Bank über den Leasingvertrag 
hinaus anbietet: Ob Reifenma-
nagement, Schadensabwick-
lung, Mobilitätsgarantie – als 
ganzheitliche Fuhrparkverwal-
tung bietet die Porsche Bank 
Monitoring und Auswertung 
im laufenden Betrieb sowie 
ständige Fuhrparkoptimierung. 
Dabei immer im Blick: die Total 
Costs of Ownership. Von kurz-
zeitigen Mobilitätslösungen 

bis zu All-inclusive-Angeboten, 
das Flottenmanagement der 
Porsche Bank achtet auf indivi-
duelle Bedürfnisse und bietet 
maßgeschneiderte Lösungen. 
Zudem unterstützt die Porsche 
Bank auch in Hinblick auf die 
Ökologisierung der Flotte: Mit 
der richtigen Fahrzeugwahl 
und modernen Carsharing-
Lösungen optimieren wir 
gemeinsam die CO₂-Bilanz. EN
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GREEN LOGISTICS

GLASRECYCLING IST KLIMAPOSITIV
Glasrecycling ist klima-

positiv. Dank der Ver-
wendung des Rohsto� s 

Altglas werden mehr CO₂- 
Einsparungen erzielt, als die 
Sammlung und der Transport 
von Altglas an CO₂-Emissionen 
verursachen. Das Einschmelzen 
von Altglas benötigt deut-
lich weniger Energie als das 
Einschmelzen der Primärroh-
sto� e. Darüber hinaus arbeitet 
Austria Glas Recycling mit den 

Sammel- und Transportpart-
nern intensiv an der Ökologisie-
rung der Logistik. Dadurch wird 
den Sustainable Development 
Goals, konkret dem SDG 13 
(Klimaschutz), Rechnung 
getragen.

„Wir drehen konsequent an 
mehreren Rädern, um Altglas 
so umweltfreundlich wie mög-
lich zu sammeln“, so Dr. Ha-
rald Hauke, Geschä� sführer 
der Austria Glas Recycling.

KONTAKT 
www.agr.at/service/news/
gruene-glasrecycling-logistik
www.agr.at
www.facebook.com/austria-
glasrecycling
www.glasrecycling.atDr. Harald Hauke, Geschäft sführer 

der Austria Glas Recycling GmbH EN
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BIODIVERSITÄT IN 
ALLER KÜRZE

Biodiversitätsrat warnt vor 
Aufweichung der Strategie 2030
Die unter Federführung des Klima-
schutzministeriums erstellte Nati-
onale Biodiversitätsstrategie 2030 
gibt einen Rahmen vor, in dem 
der Stopp der Biodiversitätskrise 
in Österreich erreicht werden soll. 
Dieser Entwurf wurde auf Basis 
mehrerer tausend Stellungnahmen 
erstellt. Im Herbst steht der Be-
schluss der Biodiversitätsstrategie 
bevor. Auf den letzten Metern darf 
es keine Aufweichungen der im 
Entwurf enthaltenen Ziele geben, 
so der Biodiversitätsrat in einer 
Aussendung am 14. Oktober.
Der Entwurf der Biodiversitätsstra-
tegie 2030 formuliert ein konkre-
tes 10-Punkte-Programm fü r den 
Schutz und die Wiederherstellung 

der Biodiversitä t Ö sterreichs. Der 
Österreichische Biodiversitätsrat 
fordert die konsequente Umset-
zung der gesetzten Ziele. Dabei 
geht es etwa um die Wiederher-
stellung zerstörter Lebensräume, 
den Ausbau der Schutzgebiete 
auf 30 Prozent der Landesfl äche, 
verbesserten Schutz von Gewäs-
sern und um gezielte Programme 
für besonders gefährdete Arten. 
Die zehn Punkte folgen sowohl 
dem UN-Ü bereinkommen über 
die biologische Vielfalt, in dem Ös-
terreich ebenfalls Vertragspartner 
ist, als auch den Forderungen des 
Weltbiodiversitätsrats IPBES.  

 s Mehr Infos unter: 
biodiversityaustria.at

Es mehren 
sich Anzeichen, 
dass möglicher-
weise die im 
Entwurf enthal-
tenen Ziele 
auf den 
letzten Metern 
noch aufge-
weicht werden 
sollen.“
Franz Essl, Professor für 
Biodiversitätsforschung 
an der Universität Wien 
und Mitglied im Leitungs-
gremium des Biodiversi-
tätsrats, zu Befürchtun-
gen, dass die Nationale 
Biodiversitätsstrategie 
2030 auf Druck von Inter-
essensvertretungen aus 
Land- und Forstwirtscha�  
in letzter Sekunde noch 
verwässert werden 
könnte.

NEWS

33% 
aller Farn- und Blütenpfl an-
zen und 

39% 
aller Tierarten 
sind gefährdet.

57% 
der Wirbeltiere (Säugetiere, 
Vögel, Reptilien, Amphibien 
und Fische) sind gefährdet 
oder bereits ausgestorben.

1.300 
Pilzarten in Österreich 
(29 %) wurden als gefährdet 
eingestu� .

59,4% 
der Biotoptypen Österreichs 
sind gefährdet.

53 
von 93 Waldbiotoptypen 
gelten als gefährdet.
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Lösungen optimieren wir 
gemeinsam die CO₂-Bilanz. EN
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GREEN LOGISTICS

GLASRECYCLING IST KLIMAPOSITIV
Glasrecycling ist klima-

positiv. Dank der Ver-
wendung des Rohsto� s 

Altglas werden mehr CO₂- 
Einsparungen erzielt, als die 
Sammlung und der Transport 
von Altglas an CO₂-Emissionen 
verursachen. Das Einschmelzen 
von Altglas benötigt deut-
lich weniger Energie als das 
Einschmelzen der Primärroh-
sto� e. Darüber hinaus arbeitet 
Austria Glas Recycling mit den 

Sammel- und Transportpart-
nern intensiv an der Ökologisie-
rung der Logistik. Dadurch wird 
den Sustainable Development 
Goals, konkret dem SDG 13 
(Klimaschutz), Rechnung 
getragen.

„Wir drehen konsequent an 
mehreren Rädern, um Altglas 
so umweltfreundlich wie mög-
lich zu sammeln“, so Dr. Ha-
rald Hauke, Geschä� sführer 
der Austria Glas Recycling.

KONTAKT 
www.agr.at/service/news/
gruene-glasrecycling-logistik
www.agr.at
www.facebook.com/austria-
glasrecycling
www.glasrecycling.atDr. Harald Hauke, Geschäft sführer 

der Austria Glas Recycling GmbH EN
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

D er Gleichenberger Kogel und der 
Bschaidkogel sind zwei benachbarte 
Hügel. Beide sind knapp 600 Meter 
hoch, beide sind erloschene Vul-
kane und beide sind in ihrer Form 

und Erscheinung dermaßen ähnlich, dass sie 
die „Gleichenberge“ genannt werden. Ihnen 
verdankt der Kurort Bad Gleichenberg seinen 
Namen. Und wie der Ursprung schon erahnen 
lässt, befi nden sich der Ort und die Berge im so-
genannten Steirischen Vulkanland im Südosten 
des Bundeslandes. 

Bad Gleichenberg hat in seiner jüngsten Ge-
schichte einen ereignisreichen Wandel durch-
gemacht. Mitgeprägt hat ihn über weite Strecken 
die Bürgermeisterin Christine Siegel, die bereits 

seit über 30 Jahren im Gemeinderat mitwirkt 
und seit 2004 an der Spitze der Gemeinde steht. 
„Im Jahr 1990 war es alles andere als Usus, dass 
eine Frau im Gemeinderat vertreten ist“, erinnert  
sie sich zurück. Eine Gruppe von Männern trat 
an die gelernte Köchin heran, die damals eine 
kleine Frühstückspension betrieb, und versuchte 
sie deshalb für die Politik zu gewinnen, „um ein 
bisschen Weiblichkeit in den Gemeinderat zu 
bringen“. Mit Erfolg. Siegel leistete in dieser Hin-
sicht Pionierarbeit und merkte schnell: „Als Frau 
in der Politik muss man sich ständig beweisen 
und oft viel mehr arbeiten, um die Anerkennung 
der Männer zu bekommen.“ Je mehr Frauen in 
den Gemeinderat einzogen, desto besser wurden 
auch die Sprachkultur und der Umgang mitein-
ander. „Da war anfangs schon ein mitunter rauer 
Umgang. Aber es hat sich gebessert“, erinnert 
sich Siegel. Am wichtigsten sei aber ohnehin das 

Seit drei Jahrzehnten gestaltet Christine Siegel die Gemeindepolitik in Bad 
Gleichenberg mit. In ihre Amtszeit als Bürgermeisterin fällt die Gemeinde-
fusion ebenso wie die erfolgreiche Belebung des Ortszentrums.  

NAHAUFNAHME CHRISTINE SIEGEL

GUT GERÜSTET
FÜR DIE ZUKUNFT 

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.

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG
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DAS MITEINANDER IST 
DAS ALLERWICHTIGSTE, 
SONST BRINGT MAN 
NICHTS WEITER.“
Christine Siegel über das Wesen der Gemeindepolitik

NAME: CHRISTINE SIEGEL

ALTER:  60

 GEMEINDE:  BAD GLEICHENBERG

 EINWOHNERZAHL:  5.173 (2021)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  19. SEPTEMBER 2004

 PARTEI:  ÖVP
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Miteinander: „Das ist in der Gemeindepolitik das 
Allerwichtigste, sonst bringt man nichts weiter.“ 

Weitergebracht hat Siegel im Laufe ihrer 
Amtszeit so einiges. Als rückblickend größten 
Erfolg nennt sie die Zentrumsentwicklung und 
meint damit in erster Linie die Schaff ung des 
Hauptplatzes, denn „bis 2014 hatten wir kein 
Ortszentrum. Das Zentrum war am ehesten noch 
das Kurhaus, doch eigentlich war da nur eine 
schmale Straße, die sich den Ort hinunterge-
zogen hat. Das haben wir verändert, indem wir 
das Parkhotel erworben und es dann geschliff en 
haben.“ Investoren, die daneben das Kurhotel 
erwarben, haben in Folge eine Tiefgarage errich-
tet und die Gemeinde darauf den Hauptplatz. 
„Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte“, zeigt 
sich Siegel zu Recht stolz. Bestand früher das 
Problem, dass die Bank, der Arzt und Ähnliches 
absiedelten, gelang mit dem Hauptplatz eine 
beeindruckende Trendwende. In seinem Umfeld 
siedelten sich bald zwei praktische Ärzte, zwei 
Zahnärzte, ein Orthopäde, ein Steuerberater, ein 
kleines Massageinstitut, das Speiskastl (regio-
nale Produkte) und Trafi k- und Lederwaren  
an. „Wir haben ein großes Modegeschäft am 

Hauptplatz, das Tourismusbüro, den Vintage-
laden, und auch die Gastronomie ist mit ein 
paar schönen Lokalen vertreten. Der Hauptplatz 
hat einen beliebten Brunnen, der zu den Klän-
gen des Kaiserwalzers und des Donauwalzers 
die Wasserfontänen springen lässt, und auch 
wenn er eine große befestigte Fläche darstellt, 
so ist er dennoch sehr grün. Ausgehend von der 
Wirtschaft fi ndet auf dem Platz übrigens jeden 
Freitag ein Vulkanlandmarkt statt, und noch 
etwas hat sich verändert, denn es sind auch 
etliche Wohnungen  im Zentrum entstanden. 
Davor hat außer den Kur- und Urlaubsgästen 
kaum jemand im Zentrum gewohnt. Jetzt gibt 
es Wohnungen direkt am Hauptplatz. Hotelle-
rie und Ferienwohnungen fi nden ebenso Platz. 
Demnächst eröff net auch noch ein Anwalt hier 
seine Kanzlei und eine Indoor-Golfanlage ist im 
Entstehen. Zusammengefasst kann man sagen, 
dass die Ortskernbelebung in Bad Gleichenberg 
ein voller Erfolg war und ist.“ 

Leider war nicht immer alles in der Gemeinde 
so eindeutig positiv. Aufgrund der Gemeinde-
strukturreform fusionierte Bad Gleichenberg im 
Jahr 2015 mit Bairisch-Kölldorf, Merkendorf und 
Trautmannsdorf in Oststeiermark. Siegel und ihr 
Team gewannen auch die erste Wahl der neuen 
Gemeinde Bad Gleichenberg mit 12 von 25 Man-
daten. Im Zuge dessen gab es einige Befi ndlich-
keiten und „bis 2020 war es eine mitunter recht 
schwierige Zeit“, erzählt Siegel. Seit der letzten 
Wahl hat sie wieder die absolute Mehrheit und 
die Wogen haben sich geglättet. Gott sei Dank, 
denn die Herausforderungen in der  Gemeinde 
fordern Siegels volle Aufmerksamkeit. Die 
Corona-Krise traf Bad Gleichenberg nämlich 
in besonderer Weise. Dazu muss man wissen, 
dass die Gemeinde zwei wesentliche Standbei-
ne hat. Zum einen ist das der Tourismus. Als 
Kurort hat Bad Gleichenberg etliche Hotels und 

 
DURCH DIE 

GEMEINDEFUSION
IST DIE ARBEIT 

NICHT WENIGER 
GEWORDEN.“

Christine Siegel über 
Einsparungseff ekte der Gemeindestrukturreform
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= Der Hauptplatz 
von Bad Gleichenberg 
wurde erst unter Chris-
tine Siegel geschaff en. 
Zuvor besaß der Kurort 
kein richtiges Ortszen-
trum. 

≥≥ Die Fachhochschu-
le des Joanneum Graz 
kostet die Gemeinde 
viel Geld, dafür war 
und ist sie ein entschei-
dender Faktor für die 
Festigung Bad Glei-
chenbergs als bedeu-
tender Schulstandort.     

Bemerkungen und Notizen

@Hans:
- Auf der linken Seite beginnt 
in der letzten Zeile ein Zitat, 
das keine abschließenden 
Anführungszeichen hatte. 
Ich hab sie jetzt ganz ans 
Ende des Absatzes gesetzt 
– erscheinen mir dort am 
logischsten.

- Linke Seite, rechte Spalte, 
unterer Absatz. Die Formu-
lierung
Im Zuge dessen gab es einige 
Befi ndlichkeiten
klingt für mich irgend-
wie komisch. Vorbehalte? 
Schwierigkeiten? Atmosphä-
rische Störungen? Oder doch 
lassen, wie’s ist?

ANMERKUNGEN
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Beherbergungsbetriebe. Das Klinikum, das auf 
Lungenkrankheiten spezialisiert ist und eine ei-
gene Long-Covid-Rehabilitationsstation besitzt, 
bringt ebenfalls Genesungsgäste in den Ort. Zum 
anderen ist Bad Gleichenberg ein bedeutender 
Ausbildungsstandort. Zu den Volksschulen und 
der neuen Mittelschule kommen die Landes-
berufsschule für Kulinarik und Tourismus, die 
seit einem Jahr zusätzlich noch Fleischer, Bäcker 
und Konditoren ausbildet, die privaten Touris-
musschulen des Hotelfachschulvereins sowie 
die Fachhochschule Joanneum Graz mit dem 
Schwerpunkt Gesundheitsberufe.       

Als die Lockdowns kamen, traf das beide 
Standbeine der Gemeinde mit voller Wucht. 
Alles musste schließen, die Hotels, das Kurhaus, 
die Schulen und zum Teil sogar das Klinikum. 
„Es gab weniger Müll, weniger Wasserver-
brauch, dadurch weniger Kanalbenützung. Der 
ganze Gebührenhaushalt lief Gefahr, ein großes 
Tohuwabohu zu werden, und für das Gemeinde-
budget war es prekär, denn wir hatten natürlich 
auch bei den Kommunalsteuern große Einbu-
ßen“, erinnert sich Siegel. „Jetzt läuft es wieder 
einigermaßen, aber es wird schon noch ein 
wenig dauern, bis wieder Normalität herrscht.“ 
Immerhin ist die Buchungslage derzeit wieder 
sehr erfreulich und stimmt zuversichtlich, künf-
tig wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau von 
300.000 Nächtigungen pro Jahr zu kommen. 

Bei aller Aufmerksamkeit für den Tourismus 
und  den Bildungssektor sollte man aber nicht 
vergessen, dass Bad Gleichenberg eine „absolut 
schöne Wohngemeinde“ ist, gibt Siegel zu be-
denken – und tatsächlich ist die Infrastruktur be-
eindruckend gut. Von der Kinderkrippe bis zum 
Studium reicht das Ausbildungsangebot, vom 
Freibad bis zum Golfplatz die sportliche Band-
breite, von den drei Pfl egeheimen über betreutes 

≤≤ Die gemeindeeigene 
Kläranlage wird von 
einer großfl ächigen PV-
Anlage versorgt.
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= Bad Gleichenberg hat 
eine bemerkenswert 
gute und umfangreiche 
Infrastruktur. Im Bild das 
Freibad der Gemeinde.

Wohnen bis hin zur Tagesbetreuung reicht das 
Angebot für Senioren und Seniorinnen, und wer 
ein Haus bauen möchte, fi ndet sämtliche Gewer-
ke in der Gemeinde. Auch bei der Nahversorgung 
fi ndet man mit Unimarkt, Hofer, Spar und Billa 
so ziemlich alle großen Supermarktketten im Ort, 
ebenso wie regionale Anbieter in den Bauern-
läden und auf Märkten. Das ist schon besonders, 
bedenkt man, dass die Gemeinde vor der Fusion 
gerade einmal 2.200 Einwohner zählte.

Ob sich die Fusion rechnet, wird man erst in ein 
paar Jahren sehen. „Die Einsparungen kann man 
jetzt noch nicht eindeutig feststellen, zumal die 
Arbeit nicht weniger geworden ist, sondern im 
Gegenteil immer mehr wird. Und es war früher 
schon so, dass wir mit den umliegenden Ge-
meinden vieles gemeinsam gehabt haben. Vom 
Schulverband über die Musikkapelle, die Pfarre 
und die Wasserversorgung bis zur Kläranlage“, 
berichtet Siegel. Apropos, die Kläranlage wurde 
mit einer großen PV-Anlage ausgestattet und 
die Wasserversorgung erhält neue Brunnen und 
Leitungen. Umfangreiche Straßenerneuerungen 
stehen an, und im Zuge dieser auch die Sanie-
rung darunter befi ndlicher Leitungen und Kanä-
le. Ein Generationenspielplatz ist im Entstehen 
und auch die Neugestaltung des Kurparks hat 
sich Christine Siegel vorgenommen. Langweilig 
wird ihr also auch in Zukunft sicher nicht. Taten-
durstig ist sie nach wie vor, und sie ist dankbar. 
Dafür, dass ihre Bürger ihr schon über so lange 
Zeit das Vertrauen schenken, dankbar für groß-
artige und loyale Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in allen Bereichen, dankbar für eine ver-
ständnisvolle Familie, dankbar für ein erfülltes 
Leben und dankbar, dass sie Bad Gleichenberg 
federführend mitgestalten darf. Dankbarkeit ist 
das Gedächtnis des Herzens, sagt man. Unter ih-
rer Führung scheint Bad Gleichenberg jedenfalls 
für die Zukunft bestens gerüstet zu sein. 
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Damit Europa funktioniere, sei es wiede-
rum wichtig, dass die „Gemeinden und 
Regionen funktionieren“, bestimmte der 

Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, der-
zeit Präsident der Euregio, in Folge die Funktion 
der Euregio-Partnerschaft in der EU. Die Euregio 
sei auch deshalb so wichtig, weil es zum Teil 
wieder „Egoismus und Nationalismus“ in Europa 
gebe. „Das gibt es in der Euregio nicht“, strich er 
klar heraus.

Dem schloss sich auch der Südtiroler Landes-
hauptmann Arno Kompatscher an. „Wir leisten 
hier auch Pionierarbeit und sind sozusagen 
ein kleines Europa innerhalb von Europa“, so 
Kompatscher. Die Euregio sei ihrem Wesen nach 
generell ein Zukunftsmodell für die EU: „Im Mo-
ment geht es schließlich stark um das verstärkte 
Einbinden der Gemeinden“, sagte er.

Auch sein Amtskollege aus dem Trentino, 
Landeshauptmann Maurizio Fugatti, schlug in 
eine ganz ähnliche Kerbe. „Die Rolle der Ge-
meinden wird künftig wichtiger als je zuvor 
sein“, stellte er klar. Damit gelange man auch 
zu einer „größeren und stärkeren gemeinsamen 

Identität von Tirol-Südtirol-Trentino“, fügte 
Fugatti hinzu, der in zwei Wochen die Euregio-
Präsidentschaft von Platter übernehmen wird.

Das sahen auch die jeweiligen Gemeindever-
bandspräsidenten so. Ernst Schöpf (Tirol), And-
reas Schatzer (Südtirol) und Paride Gianmoena 
(Trentino) machten unisono deutlich, dass ihnen 
die „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“, 
die „verstärkte Einbindung in die Euregio“ 
und das „Hinausschauen über den Tellerrand“ 
wichtige Anliegen sind. Ein Anliegen, das auch 
der Präsident des Europäischen Ausschusses der 
Regionen, Apostolos Tzitzikostas, unterstrich: 
„Wir wollen ein off enes Europa, das nahe an 
seinen Bewohnern ist.“

Die im Rahmen des Festakts enthüllten Eu-
regio-Gemeindetafeln, die neben den Ortstafeln 
in 250 Gemeinden der Euregio auf grenzüber-
schreitende Partnerschaften hinweisen werden, 
sollen dies unter anderem verdeutlichen. Ein 
weiterer Baustein für ein Euregio-Europa soll 
die Kooperationsvereinbarung der Gemeinde-
verbände der drei Länder sein, die unterzeichnet 
wurde. 

Die Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und dem Trentino haben beim Euregio-
Gemeindetag Ende September in Hall in Tirol den europäischen Geist als Krisenlöser 
und Zukunftsmodell, auch während und nach der Corona-Krise, benannt. 

KONSTITUIERUNG DES EUREGIO-RATES 

EUROPÄISCHER GEIST 
ALS KRISENLÖSER

Tirols LH Platter 
überreicht bei der 

Konstituierung des 
Euregio-Rates der 

Gemeinden die „Eu-
regio-Sitzungsglocke“ 

an Gemeinde-
verbandspräsident 

Ernst Schöpf.

Der Euregio-Koope-
rationsvertrag der 
Gemeindeverbände 
ist unterzeichnet: der 
Trentiner Gemeinden-
verbandspräsident 
Paride Gianmoena, 
LH Fugatti, LH Plat-
ter, Ernst Schöpf, LH 
Kompatscher und 
Südtirols Gemeinden-
verbandspräsident 
Andreas Schatzer.
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BAUEN 
WIR DIE  
ZUKUNFT
FACHKONGRESS ZUR VERNETZUNG  
VON ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN.
Die Bauwirtschaft ist aktuell mit großen Herausforderungen konfrontiert, die ein  
Umdenken in der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette BAU erfordern.  
Bei diesem Veränderungsprozess wird kein Stein auf dem anderen bleiben.  
Bereiten Sie sich und Ihr Unternehmen darauf vor!

WORKSHOPS, KEYNOTES, DISKUSSIONEN ZU DEN AKTUELLEN THEMEN:
BAUSTELLE DER ZUKUNFT // DIGITALISIERUNG // GREEN DEAL AUSTRIA

JETZT ANMELDEN AUF bautage.at

16. - 18. NOVEMBER 2021 
CONGRESS LOIPERSDORF



D a eine verantwortungsvolle Boden-
nutzung nicht nur von der kommu-
nalen Ebene getragen wird, sondern 
vielfach vom Engagement und den 
Aktivitäten regionaler Zusammen-

schlüsse, Bü rger*inneninitiativen und Einzel-
personen lebt, haben wir einen Sonderpreis 
für außergewöhnliches Engagement ins Leben 
gerufen. Im Fokus stehen Beispiele für einen 
zukunftsweisenden Umgang mit Grund und Bo-
den“, so LandLuft-Obfrau Elisabeth Leitner zur 
Idee hinter dem Sonderpreis.

In Villach formierte sich die Initiativgruppe 
„Kanaltaler-Siedlung Villach“, sammelte Wissen 
zu den � emen leistbares Wohnen sowie Umbau 
statt Abriss und bewies, dass der Erhalt einer 
Siedlung wirtschaftlich und ökologisch sinn-
voll sein kann. Die Kanaltaler-Siedlung steht 
noch und das gesammelte Wissen mündete im 
Leitfaden „Quartier & Wir“, der seit 2020 in der 
Wohnbauförderung des Landes Kärnten rechts-
verbindlich verankert ist.

Auch im steirischen Irdning-Donnersbachtal 
verhinderte eine Gruppe lokaler Bürger*innen 
den Abriss eines Objekts. Das „Fürstenhaus“ im 
Ortskern sollte ein Parkplatz werden. Doch die 
Projektgemeinschaft „Central Wohnen“ kaufte 
kurzerhand das sanierungsbedürftige Objekt 
und verwandelte es in ein architektonisches 
Schmuckstück, einen gastronomischen Treff -
punkt und Wohnort für zehn junge Paare. Das 
Impulsprojekt soll nun den Anstoß für eine 
weitere Ortskernbelebung geben.

architektur:lokal, eine Gruppe Tiroler Archi-
tekt*innen, verbindet die Bodenfrage mit Leer-
standsberatung und der Förderung des lokalen 

LandLuft prämierte neben den Baukulturgemeinden 2021 auch neun Initiativen, 
die „Boden g’scheit nutzen“ und damit außergewöhnliches zivilgesellschaftliches 
Engagement zeigen. Eine märchenhafte Geschichte mit Happy End beispielsweise 
hat die Initiativgruppe „Kanaltaler-Siedlung Villach“ zu erzählen. Sie beginnt mit 
dem drohenden Abriss der rund 80 Jahre alten, architekturhistorisch bedeutsamen 
Kanaltaler-Siedlung in Villach. 

AUSSERGEWÖHNLICHES ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

„DEN BESTAND BEWAHREN“

Handwerks. Sie nutzen revitalisierte Bauernhöfe 
und Bauten in der Region als Best-Practice-
Beispiele, um Baukultur zu vermitteln. Ihre 
Leerstandserhebungen, Exkursionen und Vor-
träge gaben vielerorts den Anstoß, um gegen 
Zersiedelung und das Sterben der Ortskerne 
vorzugehen.

Boden schützen. Der Verein Bodenfreiheit hat 
eine ganz eigene, raffi  niert einleuchtende Me-
thode gefunden, Bewusstsein für irreversiblen 
Bodenverbrauch im Vorarlberger Rheintal zu 
schaff en. Um massiven Verbauungen entgegen-
zuwirken, kauft der 300 Mitglieder zählende 
Verein mittels Crowdfunding kleine Grundstü-
cke oder Rechte an strategisch wichtigen Flä-
chen. „Wir wollen nichts verhindern, wir wollen 
es besser machen“, so Obmann Martin Strele.

Auch in Vorarlberg beheimatet ist die Ini-
tiative vau | hoch | drei. Sie strebt nach gemein-
wohlorientierter Raumentwicklung, die Vor-
arlbergs Gemeinden und Landschaftsräume 
zukunftsfähig machen soll. „Der Anlass für 
unsere Gründung war die zunehmende Bau-
landhortung durch einige Ländle-Oligarchen 
und ein zu geringes Maß an Mobilisierung von 
Baufl ächen”, erklärt Raumplaner Markus Abe-
rer. Mit fünf konkreten Forderungen startete die 
fachkompetente Gruppe eine Petition, die von 
mehr als einem Drittel der Bürgermeister*innen 
des Landes unterzeichnet wurde und letztlich 
im Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetz 
Beachtung fand.

Im Osten Österreichs, im Römerland Carnun-
tum unweit Wiens, haben sich 30 Gemeinden 
die 2017 veröff entlichten Baukulturellen Leit-

Im Fokus 
stehen Beispie-
le für einen 
zukunft swei-
senden Um-
gang mit Grund 
und Boden.“
Elisabeth Leitner,
LandLuft -Obfrau
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D a eine verantwortungsvolle Boden-
nutzung nicht nur von der kommu-
nalen Ebene getragen wird, sondern 
vielfach vom Engagement und den 
Aktivitäten regionaler Zusammen-

schlüsse, Bü rger*inneninitiativen und Einzel-
personen lebt, haben wir einen Sonderpreis 
für außergewöhnliches Engagement ins Leben 
gerufen. Im Fokus stehen Beispiele für einen 
zukunftsweisenden Umgang mit Grund und Bo-
den“, so LandLuft-Obfrau Elisabeth Leitner zur 
Idee hinter dem Sonderpreis.

In Villach formierte sich die Initiativgruppe 
„Kanaltaler-Siedlung Villach“, sammelte Wissen 
zu den � emen leistbares Wohnen sowie Umbau 
statt Abriss und bewies, dass der Erhalt einer 
Siedlung wirtschaftlich und ökologisch sinn-
voll sein kann. Die Kanaltaler-Siedlung steht 
noch und das gesammelte Wissen mündete im 
Leitfaden „Quartier & Wir“, der seit 2020 in der 
Wohnbauförderung des Landes Kärnten rechts-
verbindlich verankert ist.

Auch im steirischen Irdning-Donnersbachtal 
verhinderte eine Gruppe lokaler Bürger*innen 
den Abriss eines Objekts. Das „Fürstenhaus“ im 
Ortskern sollte ein Parkplatz werden. Doch die 
Projektgemeinschaft „Central Wohnen“ kaufte 
kurzerhand das sanierungsbedürftige Objekt 
und verwandelte es in ein architektonisches 
Schmuckstück, einen gastronomischen Treff -
punkt und Wohnort für zehn junge Paare. Das 
Impulsprojekt soll nun den Anstoß für eine 
weitere Ortskernbelebung geben.

architektur:lokal, eine Gruppe Tiroler Archi-
tekt*innen, verbindet die Bodenfrage mit Leer-
standsberatung und der Förderung des lokalen 

LandLuft prämierte neben den Baukulturgemeinden 2021 auch neun Initiativen, 
die „Boden g’scheit nutzen“ und damit außergewöhnliches zivilgesellschaftliches 
Engagement zeigen. Eine märchenhafte Geschichte mit Happy End beispielsweise 
hat die Initiativgruppe „Kanaltaler-Siedlung Villach“ zu erzählen. Sie beginnt mit 
dem drohenden Abriss der rund 80 Jahre alten, architekturhistorisch bedeutsamen 
Kanaltaler-Siedlung in Villach. 

AUSSERGEWÖHNLICHES ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

„DEN BESTAND BEWAHREN“

Handwerks. Sie nutzen revitalisierte Bauernhöfe 
und Bauten in der Region als Best-Practice-
Beispiele, um Baukultur zu vermitteln. Ihre 
Leerstandserhebungen, Exkursionen und Vor-
träge gaben vielerorts den Anstoß, um gegen 
Zersiedelung und das Sterben der Ortskerne 
vorzugehen.

Boden schützen. Der Verein Bodenfreiheit hat 
eine ganz eigene, raffi  niert einleuchtende Me-
thode gefunden, Bewusstsein für irreversiblen 
Bodenverbrauch im Vorarlberger Rheintal zu 
schaff en. Um massiven Verbauungen entgegen-
zuwirken, kauft der 300 Mitglieder zählende 
Verein mittels Crowdfunding kleine Grundstü-
cke oder Rechte an strategisch wichtigen Flä-
chen. „Wir wollen nichts verhindern, wir wollen 
es besser machen“, so Obmann Martin Strele.

Auch in Vorarlberg beheimatet ist die Ini-
tiative vau | hoch | drei. Sie strebt nach gemein-
wohlorientierter Raumentwicklung, die Vor-
arlbergs Gemeinden und Landschaftsräume 
zukunftsfähig machen soll. „Der Anlass für 
unsere Gründung war die zunehmende Bau-
landhortung durch einige Ländle-Oligarchen 
und ein zu geringes Maß an Mobilisierung von 
Baufl ächen”, erklärt Raumplaner Markus Abe-
rer. Mit fünf konkreten Forderungen startete die 
fachkompetente Gruppe eine Petition, die von 
mehr als einem Drittel der Bürgermeister*innen 
des Landes unterzeichnet wurde und letztlich 
im Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetz 
Beachtung fand.

Im Osten Österreichs, im Römerland Carnun-
tum unweit Wiens, haben sich 30 Gemeinden 
die 2017 veröff entlichten Baukulturellen Leit-

Im Fokus 
stehen Beispie-
le für einen 
zukunft swei-
senden Um-
gang mit Grund 
und Boden.“
Elisabeth Leitner,
LandLuft -Obfrau

PREISTRÄGER

≥ Andreas Semler und 
Gertrud Tauber vom Team 
 architektur:lokal  vermitteln 
Baukultur anhand von Best-
Practice-Revitalisierungen.

  = Baumeister Heimo Salzger und Archi-
tektin Caroline Rodlauer von „Central Woh-

nen“ wissen: „Das ressourcenschonendste 
Haus ist das nicht neu gebaute Haus.“

 = Die Nominierten zum LandLuft -Sonder-
preis beim Hearing in Waidhofen / Ybbs.

 = Markus Lackners und Stefan 
Breuers Widerstand gegen den 
Abriss einer Siedlung mündete 
in einem rechtsverbindlichen 
Leitfaden des Landes Kärnten.
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≤ „Jeder Leerstand ist eine Ressource“, 
betont Matthias Hartmann, Projekt-

leiter des Vereins Lebensraum um Laa.

≤≤ Benjamin Altrichter setzt sich auf Eigen-
initiative für eine positive Ortsentwicklung 

von Kautzen in Niederösterreich ein.

≤ Martin Strele und Sylvia Lutz von 
„Bodenfreiheit“ setzen Stolpersteine 

gegen den ungehinderten Flächen-
fraß in Vorarlberg.

KOMMUNAL   11/2021 // 75

 LAND & LEUTE 



PREISTRÄGER

linien des Bundeskanzleramts zu Herzen ge-
nommen. Sie erarbeiteten gemeinsame mit dem 
Regionalentwicklungsverein eine Strategie und 
einen darauf basierenden, leicht zu vermitteln-
den Baukasten namens LENA. Alle 30 Gemein-
den verpfl ichteten sich dem „Pactum Römerland 
Carnuntum“, womit kluge Bodennutzung und 
qualitative Bauweisen nicht mehr Absichtserklä-
rungen bleiben.

Ortskernstärkung. Der Architekturstudent 
Benjamin Altrichter hat eine  Einmanninitiative 
gestartet, um sein Heimatdorf im Waldviertel 
neu zu beleben. Denn Kautzen ist nichts er-
spart geblieben: Donut-Eff ekt, Leerstand, 
verfallende Bausubstanz, viele Auspendler und 
Zweitwohnsitze sowie eine von Eigeninteressen 
und Gartenzaun-Mentalität getriebene Ortsent-
wicklung. Mit „Kautzen 90 | 20 | 50 – Gestern | 
Heute | Morgen?“ möchte er dem Ausbluten des 
Dorfs entgegenwirken. Fragebögen, Gespräche, 
Dorff rühstück und einfühlsame Hinweise auf 
Fehlentwicklungen erweckten das Interesse 
der Bevölkerung und ermutigten ihn, gegen den 

LANDLUFT- 
SONDERPREIS 
FÜR INITIATIVEN
Neben Gemeinden zeich-
nete LandLu�  heuer 
erstmals auch Initiativen 
für ihr Engagement im 
Umgang mit unserer 
knappen Ressource 
Boden aus.

Die Preisträger*innen:
 � Verein Lebensraum 
Land um Laa
 � Regionalentwicklungs-
verein Römerland 
Carnuntum
 � architektur:lokal e. G.
 � Bodenfreiheit – Verein 
zur Erhaltung von 
Freiräumen
 � vau | hoch | drei
 � Benjamin Altrichter
 � Projektentwicklungs-
gemeinscha�  Central 
Wohnen
 � Initiativgruppe Kanal-
taler-Siedlung Villach
 � Julia Schmid

Video-Interviews mit 
den Nominierten zum 
LandLu� -Sonderpreis 
auf www.youtube.com

Die Wanderausstellung 
zum Baukulturgemein-
de-Preis und den Sonder-
preisträger*innen kann 
von Gemeinden gebucht 
werden. Die begleitende 
Publikation „Boden 
g’scheit nutzen“ ist unter 
www.landluft .at 
erhältlich. 

~ Hans Rupp (Obmann Römerland Carnuntum), Cor-
nelia Fischer (Projektleiterin LENA) und Paul Frühling 
(Bürgermeister Moosbrunn) haben mit 30 Kommunen 
regionale Baukulturelle Leitlinien fi xiert.

≥ Josef Mathis von vau | hoch | drei fordert Rahmenbe-
dingungen, die Bürgermeister*innen dabei helfen, der 
Zersiedelung und Bodenverschwendung entgegenzu-
wirken.
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Julia Schmid entwarf einen Masterplan für ihre 
Heimatgemeinde Hüttau. ~

Identitätsverlust des Ortes vorzugehen.
Auch der Architekturstudentin Julia Schmid 

liegt ihre Heimat Hüttau in Salzburg am Herzen. 
Im Rahmen ihrer Diplomarbeit entwickelte sie 
elf mögliche Maßnahmen gegen die Stagnation 
der Bevölkerungsentwicklung, den Leerstand 
und zur Ortskernbelebung. Sie verteilte Frage-
bögen und Ideenkarten an die Bewohner*innen, 
um sie sanft auf Fehlentwicklungen hinzuwei-
sen und in Entscheidungen der Ortsentwicklung 
zu involvieren. Ihr Masterplan, der darstellt, wie 
Hü ttau in 15 bis 20 Jahren ausschauen könnte, ist 
alles andere als für die Schublade.

Matthias Hartmann leitet das Leaderprojekt 
„Wohnen im Land um Laa“. Elf Gemeinden 
der Region im nördlichen Weinviertel haben 
sich zum Ziel gesetzt, Leerstand zu reduzieren, 
vorhandene Wohnraumressourcen speziell für 
junge Menschen zu nutzen und Ortskerne zu 
stärken. Sie kartieren Leerstände in der Region 
und klären Eigentümer*innen über den Wert 
ihrer Ressource und Wohnungssuchende über 
Möglichkeiten des Bauens und Adaptierens im 
Ortskern auf. 
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PREISTRÄGER

linien des Bundeskanzleramts zu Herzen ge-
nommen. Sie erarbeiteten gemeinsame mit dem 
Regionalentwicklungsverein eine Strategie und 
einen darauf basierenden, leicht zu vermitteln-
den Baukasten namens LENA. Alle 30 Gemein-
den verpfl ichteten sich dem „Pactum Römerland 
Carnuntum“, womit kluge Bodennutzung und 
qualitative Bauweisen nicht mehr Absichtserklä-
rungen bleiben.

Ortskernstärkung. Der Architekturstudent 
Benjamin Altrichter hat eine  Einmanninitiative 
gestartet, um sein Heimatdorf im Waldviertel 
neu zu beleben. Denn Kautzen ist nichts er-
spart geblieben: Donut-Eff ekt, Leerstand, 
verfallende Bausubstanz, viele Auspendler und 
Zweitwohnsitze sowie eine von Eigeninteressen 
und Gartenzaun-Mentalität getriebene Ortsent-
wicklung. Mit „Kautzen 90 | 20 | 50 – Gestern | 
Heute | Morgen?“ möchte er dem Ausbluten des 
Dorfs entgegenwirken. Fragebögen, Gespräche, 
Dorff rühstück und einfühlsame Hinweise auf 
Fehlentwicklungen erweckten das Interesse 
der Bevölkerung und ermutigten ihn, gegen den 

LANDLUFT- 
SONDERPREIS 
FÜR INITIATIVEN
Neben Gemeinden zeich-
nete LandLu�  heuer 
erstmals auch Initiativen 
für ihr Engagement im 
Umgang mit unserer 
knappen Ressource 
Boden aus.

Die Preisträger*innen:
 � Verein Lebensraum 
Land um Laa
 � Regionalentwicklungs-
verein Römerland 
Carnuntum
 � architektur:lokal e. G.
 � Bodenfreiheit – Verein 
zur Erhaltung von 
Freiräumen
 � vau | hoch | drei
 � Benjamin Altrichter
 � Projektentwicklungs-
gemeinscha�  Central 
Wohnen
 � Initiativgruppe Kanal-
taler-Siedlung Villach
 � Julia Schmid

Video-Interviews mit 
den Nominierten zum 
LandLu� -Sonderpreis 
auf www.youtube.com

Die Wanderausstellung 
zum Baukulturgemein-
de-Preis und den Sonder-
preisträger*innen kann 
von Gemeinden gebucht 
werden. Die begleitende 
Publikation „Boden 
g’scheit nutzen“ ist unter 
www.landluft .at 
erhältlich. 

~ Hans Rupp (Obmann Römerland Carnuntum), Cor-
nelia Fischer (Projektleiterin LENA) und Paul Frühling 
(Bürgermeister Moosbrunn) haben mit 30 Kommunen 
regionale Baukulturelle Leitlinien fi xiert.

≥ Josef Mathis von vau | hoch | drei fordert Rahmenbe-
dingungen, die Bürgermeister*innen dabei helfen, der 
Zersiedelung und Bodenverschwendung entgegenzu-
wirken.
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Julia Schmid entwarf einen Masterplan für ihre 
Heimatgemeinde Hüttau. ~

Identitätsverlust des Ortes vorzugehen.
Auch der Architekturstudentin Julia Schmid 

liegt ihre Heimat Hüttau in Salzburg am Herzen. 
Im Rahmen ihrer Diplomarbeit entwickelte sie 
elf mögliche Maßnahmen gegen die Stagnation 
der Bevölkerungsentwicklung, den Leerstand 
und zur Ortskernbelebung. Sie verteilte Frage-
bögen und Ideenkarten an die Bewohner*innen, 
um sie sanft auf Fehlentwicklungen hinzuwei-
sen und in Entscheidungen der Ortsentwicklung 
zu involvieren. Ihr Masterplan, der darstellt, wie 
Hü ttau in 15 bis 20 Jahren ausschauen könnte, ist 
alles andere als für die Schublade.

Matthias Hartmann leitet das Leaderprojekt 
„Wohnen im Land um Laa“. Elf Gemeinden 
der Region im nördlichen Weinviertel haben 
sich zum Ziel gesetzt, Leerstand zu reduzieren, 
vorhandene Wohnraumressourcen speziell für 
junge Menschen zu nutzen und Ortskerne zu 
stärken. Sie kartieren Leerstände in der Region 
und klären Eigentümer*innen über den Wert 
ihrer Ressource und Wohnungssuchende über 
Möglichkeiten des Bauens und Adaptierens im 
Ortskern auf. 
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Eine Computersimulation des KFV 
(Kuratorium für Verkehrssicherheit) 
in Zusammenarbeit mit der TU Graz 
hat gezeigt: Das Tragen eines Helms 
und die richtige Sitzposition auf 
der Rodel können das Unfallrisiko 
maßgeblich senken.

NICHT IN GEFÄHRLICHE SITUATIONEN SCHLITTERN

SO SCHÜTZEN SIE SICH AM 
BESTEN VOR RODELUNFÄLLEN

Das Tragen eines Helms beim Rodeln re-
duziert das Kopfverletzungsrisiko deutlich 

– unabhängig von der Geschwindigkeit.

SICHERHEIT
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D ie kalte Jahreszeit bricht an und zahlrei-
che Sportbegeisterte werden demnächst 
wieder auf Österreichs Pisten unterwegs 

sein. Die Rodel ist dabei mittlerweile zu einem 
häufi gen Begleiter geworden – doch wie sicher 
ist diese beliebte Wintersportart tatsächlich? 
Analysen des Unfallgeschehens zeigen: Rund 
2.200 Personen verletzen sich jährlich in Öster-
reich bei Rodelunfällen. Im Schnitt enden zwei 
dieser Unfälle tödlich, wobei in der Rodelsaison 
2019/20 sogar fünf Personen im Zuge eines Ro-
delunfalls ums Leben kamen. Stehende Hinder-
nisse stellen dabei die größte Gefahr dar – insbe-
sondere Kollisionen mit Bäumen zählen zu den 
häufi gsten Ursachen für tödliche Rodelunfälle. 

Simulation realitätsnaher Unfälle.  Gemeinsam 
mit dem Institut für Fahrzeugsicherheit der 
TU Graz hat das KFV erstmalig Rodelunfälle in 
einem computersimulierten Crashtest realitäts-
nah simuliert, um zu untersuchen, welche 
Maßnahmen das Verletzungsrisiko beim Rodeln 
verringern könnten. Um eine solche Simulation 
überhaupt durchführen zu können, wurden von 
den Forschern virtuelle Modelle des mensch-
lichen Körpers programmiert und unterschiedli-
chen Unfallszenarien ausgesetzt. „Die Ergebnisse 
waren alarmierend, im Besonderen dann, wenn 
nötige Schutzmaßnahmen – wie die richtige 
Sitzposition des Kindes oder das Tragen eines 
Helms – nicht oder falsch getroff en werden“, so 
KFV-Sprecherin Dr. Johanna Trauner-Karner 
über die Resultate der Studie. Selbst geringere 
Geschwindigkeiten sind keine Garantie für eine 
sichere Rodelausfahrt. Prallt beispielsweise 
ein Kind beim Rodeln mit einer Geschwindig-
keit von „nur“ zehn Stundenkilometern gegen 
einen Baum, steigt das Risiko einer schweren 
Kopfverletzung bereits erheblich an. Ab circa 
20 Stundenkilometern nimmt das Risiko, neben 
Kopfverletzungen auch Rippen- oder Ober-
schenkelfrakturen zu erleiden, stark zu.

Helm und Sitzposition entscheidend. Das 
Tragen eines Helms beim Rodeln reduziert das 
Kopfverletzungsrisiko deutlich – unabhängig 

von der Geschwindigkeit und davon, ob die 
Person frontal oder seitlich gegen ein Hindernis 
prallt. Großen Einfl uss auf den Verletzungsgrad 
bei Kindern hat jedoch auch die Sitzposition. 
Diese sollte – wenn Kinder gemeinsam mit 
Erwachsenen rodeln – daher gut gewählt sein. 
Denn der Crashtest zeigt: Wird das Kind am 
Schlitten vorne positioniert, besteht im Falle 
eines Aufpralls neben dem Risiko einer Kopf-
verletzung auch die Gefahr für Verletzungen am 
� orax bzw. an den Oberschenkeln des Kindes.  
„Durch das Gewicht der von hinten nachdrü-
ckenden Person plus der Interaktion mit dem 
Schlitten sind � orax und Oberschenkel einer 
extremen Zusatzbelastung ausgesetzt“, schil-
dert Trauner-Karner die Hintergründe dieses 
Phänomens. „Beim Rodeln sollten Kinder daher 
unbedingt hinter dem Erwachsenen sitzen.“ Mit 
seinem Rücken bildet dieser für den Kinderkopf 
eine Art Aufprallschutz, der mitunter Schlimme-
res verhindern kann.

Wer riskiert, verliert. Experten sind sich einig: 
Vor Antritt des Wintervergnügens sollten un-
bedingt die richtigen Sicherheitsmaßnahmen 
getroff en werden – dazu zählen unter anderem 
das Tragen eines Helms, das Verwenden winter-
fester Ausrüstung sowie die richtige Sitzposition 
des Kindes am Schlitten. Außerdem ist ein hohes 
Maß an Eigenverantwortung der Rodler erfor-
derlich.

Die ÖNORM defi niert Mindeststandards 
für Naturrodelbahnen, um den Freizeitsport 
zusätzlich sicherer zu machen. Die bekannte 
Skipisten einteilung des Schwierigkeitsgrades 
in Blau, Rot und Schwarz wird dabei auch für 
Naturrodelbahnen übernommen. Die Norm stellt 
hierfür einheitliche, gut erkennbare und grafi -
sche Symbole zur Verfügung und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der 
Unfallgefahren.

Ein anschauliches Video zur Simulationsstudie fi n-
den Sie am YouTube Kanal des KFV: www.youtube.
com/c/KuratoriumfürVerkehrssicherheit

SICHERHEIT

TIPPS ZUM SICHEREN 
RODELN:

 � Achten Sie auf gute 
Ausrüstung: Winterfeste 
Kleidung, festes Schuh-
werk, Handschuhe, Helm, 
Skibrille und bei Bedarf 
Stirnlampe sollten beim 
Rodelausfl ug nicht fehlen.
 � Vor der Benutzung die 
Rodel auf eventuelle 
Schäden überprüfen.
 � Sowohl beim Aufstieg als 
auch beim Rodeln selbst 
muss stets Rücksicht 
auf andere genommen 
werden.
 � Der Auf- und Abstieg 
sollte am Rand der 
Rodelbahn erfolgen und 
die Rodelbahn möglichst 
freigehalten werden.
 � Niemals mit dem Kopf 
voran rodeln. Wird zu 
zweit gerodelt, sollte 
die schwerere/krä� igere 
Person vorne sitzen.
 � Rodeln gehen sollte nur, 
wer in guter körperlicher 
Verfassung ist. Der Kon-
sum von Alkohol vor oder 
beim Rodeln ist tabu.
 � Die Geschwindigkeit soll-
te dem eigenen Können 
und den Gegebenheiten 
vor Ort angepasst werden.
 � Nicht mit den Fersen 
bremsen. Um richtig zu 
bremsen, sollte der Fuß 
im Sitzen mit der kom-
pletten Fußsohle dicht 
neben den Kufen auf die 
Rodelbahn aufgesetzt 
werden.
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Eine Computersimulation des KFV 
(Kuratorium für Verkehrssicherheit) 
in Zusammenarbeit mit der TU Graz 
hat gezeigt: Das Tragen eines Helms 
und die richtige Sitzposition auf 
der Rodel können das Unfallrisiko 
maßgeblich senken.

NICHT IN GEFÄHRLICHE SITUATIONEN SCHLITTERN

SO SCHÜTZEN SIE SICH AM 
BESTEN VOR RODELUNFÄLLEN

Das Tragen eines Helms beim Rodeln re-
duziert das Kopfverletzungsrisiko deutlich 

– unabhängig von der Geschwindigkeit.
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D ie kalte Jahreszeit bricht an und zahlrei-
che Sportbegeisterte werden demnächst 
wieder auf Österreichs Pisten unterwegs 

sein. Die Rodel ist dabei mittlerweile zu einem 
häufi gen Begleiter geworden – doch wie sicher 
ist diese beliebte Wintersportart tatsächlich? 
Analysen des Unfallgeschehens zeigen: Rund 
2.200 Personen verletzen sich jährlich in Öster-
reich bei Rodelunfällen. Im Schnitt enden zwei 
dieser Unfälle tödlich, wobei in der Rodelsaison 
2019/20 sogar fünf Personen im Zuge eines Ro-
delunfalls ums Leben kamen. Stehende Hinder-
nisse stellen dabei die größte Gefahr dar – insbe-
sondere Kollisionen mit Bäumen zählen zu den 
häufi gsten Ursachen für tödliche Rodelunfälle. 

Simulation realitätsnaher Unfälle.  Gemeinsam 
mit dem Institut für Fahrzeugsicherheit der 
TU Graz hat das KFV erstmalig Rodelunfälle in 
einem computersimulierten Crashtest realitäts-
nah simuliert, um zu untersuchen, welche 
Maßnahmen das Verletzungsrisiko beim Rodeln 
verringern könnten. Um eine solche Simulation 
überhaupt durchführen zu können, wurden von 
den Forschern virtuelle Modelle des mensch-
lichen Körpers programmiert und unterschiedli-
chen Unfallszenarien ausgesetzt. „Die Ergebnisse 
waren alarmierend, im Besonderen dann, wenn 
nötige Schutzmaßnahmen – wie die richtige 
Sitzposition des Kindes oder das Tragen eines 
Helms – nicht oder falsch getroff en werden“, so 
KFV-Sprecherin Dr. Johanna Trauner-Karner 
über die Resultate der Studie. Selbst geringere 
Geschwindigkeiten sind keine Garantie für eine 
sichere Rodelausfahrt. Prallt beispielsweise 
ein Kind beim Rodeln mit einer Geschwindig-
keit von „nur“ zehn Stundenkilometern gegen 
einen Baum, steigt das Risiko einer schweren 
Kopfverletzung bereits erheblich an. Ab circa 
20 Stundenkilometern nimmt das Risiko, neben 
Kopfverletzungen auch Rippen- oder Ober-
schenkelfrakturen zu erleiden, stark zu.

Helm und Sitzposition entscheidend. Das 
Tragen eines Helms beim Rodeln reduziert das 
Kopfverletzungsrisiko deutlich – unabhängig 

von der Geschwindigkeit und davon, ob die 
Person frontal oder seitlich gegen ein Hindernis 
prallt. Großen Einfl uss auf den Verletzungsgrad 
bei Kindern hat jedoch auch die Sitzposition. 
Diese sollte – wenn Kinder gemeinsam mit 
Erwachsenen rodeln – daher gut gewählt sein. 
Denn der Crashtest zeigt: Wird das Kind am 
Schlitten vorne positioniert, besteht im Falle 
eines Aufpralls neben dem Risiko einer Kopf-
verletzung auch die Gefahr für Verletzungen am 
� orax bzw. an den Oberschenkeln des Kindes.  
„Durch das Gewicht der von hinten nachdrü-
ckenden Person plus der Interaktion mit dem 
Schlitten sind � orax und Oberschenkel einer 
extremen Zusatzbelastung ausgesetzt“, schil-
dert Trauner-Karner die Hintergründe dieses 
Phänomens. „Beim Rodeln sollten Kinder daher 
unbedingt hinter dem Erwachsenen sitzen.“ Mit 
seinem Rücken bildet dieser für den Kinderkopf 
eine Art Aufprallschutz, der mitunter Schlimme-
res verhindern kann.

Wer riskiert, verliert. Experten sind sich einig: 
Vor Antritt des Wintervergnügens sollten un-
bedingt die richtigen Sicherheitsmaßnahmen 
getroff en werden – dazu zählen unter anderem 
das Tragen eines Helms, das Verwenden winter-
fester Ausrüstung sowie die richtige Sitzposition 
des Kindes am Schlitten. Außerdem ist ein hohes 
Maß an Eigenverantwortung der Rodler erfor-
derlich.

Die ÖNORM defi niert Mindeststandards 
für Naturrodelbahnen, um den Freizeitsport 
zusätzlich sicherer zu machen. Die bekannte 
Skipisten einteilung des Schwierigkeitsgrades 
in Blau, Rot und Schwarz wird dabei auch für 
Naturrodelbahnen übernommen. Die Norm stellt 
hierfür einheitliche, gut erkennbare und grafi -
sche Symbole zur Verfügung und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der 
Unfallgefahren.

Ein anschauliches Video zur Simulationsstudie fi n-
den Sie am YouTube Kanal des KFV: www.youtube.
com/c/KuratoriumfürVerkehrssicherheit

SICHERHEIT

TIPPS ZUM SICHEREN 
RODELN:

 � Achten Sie auf gute 
Ausrüstung: Winterfeste 
Kleidung, festes Schuh-
werk, Handschuhe, Helm, 
Skibrille und bei Bedarf 
Stirnlampe sollten beim 
Rodelausfl ug nicht fehlen.
 � Vor der Benutzung die 
Rodel auf eventuelle 
Schäden überprüfen.
 � Sowohl beim Aufstieg als 
auch beim Rodeln selbst 
muss stets Rücksicht 
auf andere genommen 
werden.
 � Der Auf- und Abstieg 
sollte am Rand der 
Rodelbahn erfolgen und 
die Rodelbahn möglichst 
freigehalten werden.
 � Niemals mit dem Kopf 
voran rodeln. Wird zu 
zweit gerodelt, sollte 
die schwerere/krä� igere 
Person vorne sitzen.
 � Rodeln gehen sollte nur, 
wer in guter körperlicher 
Verfassung ist. Der Kon-
sum von Alkohol vor oder 
beim Rodeln ist tabu.
 � Die Geschwindigkeit soll-
te dem eigenen Können 
und den Gegebenheiten 
vor Ort angepasst werden.
 � Nicht mit den Fersen 
bremsen. Um richtig zu 
bremsen, sollte der Fuß 
im Sitzen mit der kom-
pletten Fußsohle dicht 
neben den Kufen auf die 
Rodelbahn aufgesetzt 
werden.
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TERMINE 

Das Seminar vermittelt aktuelle Erkenntnisse 
der Klimaforschung und legt den Schwer-
punkt auf Anpassungsmaßnahmen. Dabei soll 
insbesondere den beiden extremen Heraus-
forderungen infolge von Starkregenereignissen 
und Trockenheit Rechnung getragen werden.

Wie sich die Wasserwirtschaft  an 
den Klimawandel anpassen muss

 /November

 s www.oewav.at 
Ort: Am Belvedere Central 4, 1100 Wien

Löschwasser und 
Hydranten
„Wasser marsch!“, heißt es im Brand-
fall und engagierte Feuerwehrleute 
können das Feuer hoff entlich besiegen. 
Von großer Bedeutung für ein „Brand 
aus!“ ist die entsprechende Vorbereitung 
der Löschwasserbereitstellung.
In diesem Seminar werden die rechtli-
chen Grundlagen und Verantwortlich-
keiten in der Löschwasserversorgung 
sowie der Unterschied von Grundschutz 
und Objektschutz erläutert. Lösch-
wasserspezifi sche Planungs- und Be-
triebsgrundlagen für Behälter, Rohrnetz 
und Hydranten sind ebenso Kursinhalt 
wie Fallbeispiele der Löschwasserver-
sorgung im Brandfall.
Ausgewählte themenspezifi sche Fir-
menpräsentationen runden das Pro-
gramm ab.

Zielgruppe: Dieses Seminar richtet 
sich vor allem an Personal von Trink-
wasserversorgungsunternehmen und 
Planungsbüros, an zertifi zierte Wasser-
meisterInnen sowie Behördenvertrete-
rInnen.

 /Dezember

 s eventmaker.at/oevgw
Ort: Hotel Böhlerstern. 8605 Kapfenberg
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@Hans:
Linke Seite, Löschwasser:
Der angegebene Link funkti-
oniert nicht, da wird man auf 
die allgemeine Eventmaker-
Seite umgeleitet.

@Thomas:
Bitte auf der rechten Seite 
den Titelkasten etwas aufzie-
hen und nach „Amtsjahre“ 
einfügen: als
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Mit Entschließung vom 31. August 2021 hat 
Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen 

verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Franz Pühretmayer, ehem. Bürgermeister der Ge-
meinde Neukirchen bei Lambach, Oberösterreich

Mit Entschließung vom 31. September 2021

Das Große Silberne Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik an

LAbg. Ök.-Rat Josef Balber, Bürgermeister der 
Marktgemeinde Altenmarkt an der Triesting, 
Niederösterreich

EHRUNGEN

Markus Freimüller übernimmt

FRITZENS // Nach dem vorzei-
tigen Rücktritt von Langzeitbür-
germeister Josef Gahr wurde am 
26. August 2021 Markus Freimüller 
zum neuen Ortschef der Gemein-
de Fritzens in Tirol gewählt. Er 
hatte die Amtsgeschäfte von Gahr 
bereits wenige Wochen zuvor 
übernommen. „Ich möchte, so 
wie ich es in den letzten Jahren 
gewohnt bin, ein verlässlicher 
Partner in allen Gremien sowie 
für die Dorfbevölkerung sein. Es 
würde mich freuen, wenn wir 
dieses angenehme Arbeitsklima 
der letzten Jahre weiterführen 
können“, so Freimüller.

KLAGENFURT // Als Zeichen der Anerken-
nung und Dankbarkeit verlieh am 7. Oktober 
Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser 
außer Dienst stehenden Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern Ehrenzeichen des Landes 
Kärnten. „Wir verabschieden heute insgesamt 
200 Regierungsjahre als Bürgermeisterin oder 
Bürgermeister. Allein diese Zahl zeigt, wie vie-
le Stunden Sie alle für die Kärntner Bevölke-
rung geleistet haben“, so Kaiser. Ausgezeichnet 
wurden Hildegard Gaggl (Krumpendorf), 
Valentin A. Happe (Schiefl ing), Wolfgang R. 
Klinar (Seeboden), Franz Kogler (Preitenegg), 
Karl Petritz (Steuerberg), Florian Tschinder-
le (Hohenthurn), Franz Zlöbl (Rangersdorf), 
Christian Genshofer (Trebesing), Anita Göss-
nitzer (Obervellach), Annegret Zarre (Albeck) 
und Siegfried Kampl (Gurk).

 s Mehr auf www.ktn.gv.at/Service/
News?nid=33442
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200 Amtsjahre als Bürgermeister und Bürgermeisterin
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FRAU BÜRGERMEISTERIN, ZAHLEN, BITTE!
Abgerechnet wird am Schluss – ab jetzt in jeder KOMMUNAL-Ausgabe. Unser Interview in 
nackten Zahlen, inspiriert von einem legendären Interview in der Zeitung „biber“ mit Wiens 
Alt-Bürgermeister Michael Häupl. In dieser Ausgabe mit …

Seit wie viel Jahren sind sie in 
der Gemeindepolitik? 31

Wie oft  in der Woche kochen 
Sie für sich und Ihre Familie?  

Wie viele Frauen gab es 
vor ihnen im Gemeinderat? 1

Wie viele Schüler*innen und 
Student*innen absolvieren 
jährlich in Bad Gleichenberg ihre 
Ausbildung?

Wie viele Gemeinden fusi-
onierten zum „neuen“ Bad 
Gleichenberg?

Wann wurde Gleichenberg 
zum „Bad“ ernannt?

... Christine Siegel, 
Bürgermeisterin der 

Gemeinde Bad Gleichenberg, 
            mit 5.173 Einwohnern.
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