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Mit der Gemeindemilliarde endet 2022 zumindest vorerst 
versöhnlich. Es sind zwar noch Fragen off en, aber eines steht 

fest: Es gibt frisches Geld für Gemeinden und Städte.
                                                          Seite 12
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75 JAHRE ÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND 

DIE ZUKUNFT 
IST KOMMUNAL

Am 30. November hat der Österreichische Gemeindebund im Palais Nieder-
österreich mit zahlreichen hochrangigen Gästen aus Bund und Ländern sowie 
vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Kommunen sein 75-Jahr-Jubiläum 

gefeiert. Der Gemeindebund wurde am 16. November 1947 als Sprachrohr der Ge-
meinden gegründet und hat sich über die Jahrzehnte eine starke bundespolitische 
Rolle erarbeitet. Im Rückblick der letzten 75 Jahre zeigt sich: Ohne die Gemeinden 
und Städte wäre der Wiederaufbau der Republik nicht möglich gewesen. Rasche 
und unbürokratische Hilfe für die Menschen und das Management des guten Zu-
sammenlebens sind heute wie vor 75 Jahren eine der wichtigsten Aufgaben der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die vielen Krisen der letzten Jahre zeigen 
deutlich, dass ohne uns nichts geht in diesem Land. Die Menschen sehnen sich 
nach Halt, Heimat und Geborgenheit in einer turbulenten Welt und vertrauen daher 
ganz besonders den Gemeindevertretern. Man kann daher zum Geburtstag durch-
aus mit Selbstbewusstsein sagen: Die Zukunft ist kommunal. 

Mitte November haben wir gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler, Finanz-
minister Magnus Brunner und Städtebund-Präsident Michael Ludwig neuerlich eine 
Gemeindemilliarde für Investitionen in den Kommunen präsentiert. Nach langen 
Verhandlungen konnten wir uns auf dieses Modell einigen, das allen Akteuren von 
der Abwicklung her bereits geläufi g ist. Mit den verschiedenen und vielfältigen För-
derkriterien kann nun jede Gemeinde schon verplante fi nanzielle Mittel freispielen, 
was wiederum für mehr Liquidität in den Kommunen sorgen wird. Klar ist aber, 
dass auch die Länder gefordert sind, vor allem den kleinen und fi nanzschwachen 
Gemeinden unter die Arme zu greifen. Zusätzlich zur Gemeindemilliarde haben 
wir es geschaff t, dass die 75 Millionen Euro für die kommunalen Impfkampagnen 
in den Gemeinden verbleiben und nun auch für andere Zwecke verwendet werden 
dürfen. Wer das Geld bereits für eine Kampagne verwendet hat, muss die Nachwei-
se einreichen und bekommt dann zusätzlich Bedarfszuweisungsmittel. Mehr Infos 
dazu in dieser Ausgabe von KOMMUNAL. 

Mitte Dezember starten nun auch die Verhandlungen zum neuen Finanzausgleich, 
der ab 2024 gelten soll. Wiewohl uns die schwierige fi nanzielle Lage bewusst ist, for-
dern wir ganz klar mehr Geld für die Kommunen ein. Immer mehr Aufgaben werden 
auf uns übertragen, ohne ausreichende und vor allem langfristige Finanzierungen zu 
sichern. Das muss nun im neuen Finanzausgleich besser geregelt werden. 

Ich wünsche euch – trotz aller Herausforderungen, die noch vor uns stehen – 
eine besinnliche Adventzeit und schöne und erholsame Feiertage. Nutzen wir die 
Zeit auch, um Kraft zu tanken für all unsere Aufgaben in unseren Gemeinden.

ICH WÜNSCHE EUCH 
– TROTZ ALLER HER-
AUSFORDERUNGEN, 
DIE NOCH VOR 
UNS STEHEN – 
EINE BESINNLICHE 
ADVENTZEIT UND 
SCHÖNE UND 
ERHOLSAME 
FEIERTAGE. 
NUTZEN WIR DIE 
ZEIT AUCH, UM 
KRAFT ZU TANKEN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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In die Asyl-Frage kommt vor dem 
Winter Bewegung: Es wird keine Zelte 
geben, aber der Gesprächsbedarf ist 
allgemein groß.
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IM FOKUS

Das sind die Details 
zur Gemeindemilliarde   

Dem Einsatz des Gemeindebundes ist
es zu verdanken, dass aus den avisier-
ten 500 Millionen doch noch eine echte 
Gemeindemilliarde geworden ist.
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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Teuerung triff t die  Kommunen 
schwer. Trotzdem müssen die 
Gemeinden weiter investieren, um 
konkurrenzfähig zu bleiben - etwa 
in Projekte zur Energiewende, zur 
Mobilität, zur Klimawandelanpas-
sung oder für Kinderbetreuung und 
Digitalisierung. Die von der Bundes-
regierung beschlossene zusätzliche 
Gemeindemilliarde hilft dabei.

Natürlich würde man sich noch 
mehr Geld wünschen, aber es ist 
klar, dass die Staatsfi nanzen wenig 
Spielraum bieten. Immerhin hat die 
Regierung seit 2020 in Summe mehr 
als 3,8 Milliarden Euro an Unterstüt-
zung für die Länder und Gemeinden 
bereitgestellt. Und da zu befürchten 
ist, dass sich die wirtschaftliche 
Situation im kommenden Jahr eher 
nicht verbessern wird, muss auch 
dann noch genügend Geld vorhan-
den sein, um reagieren zu können.

Trotz dieser für uns alle heraus-
fordernden Situation wünsche ich 
Ihnen allen ein frohes Weihnachts-
fest und eine erholsame Zeit, in der 
Sie Kraft tanken können, um die 
schwierigen Aufgaben, die Sie im 
neuen Jahr in Ihrer Gemeinde zu be-
wältigen haben, angehen zu können.

 Ihr

Michael Zimper,
Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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„Bauen neu denken“

12 Seiten „Trends beim kommunalen Bauen“ 

in der Mitte zum Rausnehmen

NR 01//Oktober 2020

 KOMMUNAL  BAU
DAS FACHMAGAZIN FÜR BAUWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE ENTSCHEIDER

Eine Kooperation von  und KOMMUNAL

DEZEMBER 2022

Nicht nur Bauträger und Investoren, sondern auch 
Kommunen müssen sich mit neuen Herausforderungen 
beim Planen und Bauen auseinandersetzen.

Bauen
neu denken

            TRENDS BEIM KOMMUNALEN BAUEN
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MEINUNG

D ie Aufgaben der Gemeinden sind 
vielfältig. Von der Wiege bis zur 
Bahre. Von der Elementarpädagogik 
und der Bildung (als Schulerhalter) 
über die Erfüllung der Aufgaben der 

Daseinsvorsorge bis zur Gestaltung des Lebens-
raums in der Gemeinde. Dazu kommen Auf-
gaben im Sozial- und Pfl egebereich wie auch in 
der Gesundheit. Die Erfüllung dieser Aufgaben 
und die Erbringung diverser Leistungen kosten 
eine Menge Geld. Oft sind die Gemeinden gar 
nicht zuständig, kommen jedoch unter Druck, 
wenn sie keine Zuzahlungen leisten. Dies be-
ginnt bei der ärztlichen Ordination, geht über 
die  Community-Nurses bis zur Zuzahlung bei 
Park&Ride-Anlagen und Bahnhofsgebäuden. 
Ständig kommen neue Aufgaben dazu, die viel 
Geld kosten. Investitionen in vielen Bereichen 
sind dringlich und fordern viele Gemeinden.

Woher bekommen die Gemeinden ihr Geld? 
Haupteinnahmequelle sind die Ertragsanteile, 
das heißt, der Anteil der Gemeinden an den vom 
Bund eingehobenen Steuern. Daneben die ge-
meindeeigenen Abgaben, als wichtigste die Kom-
munalsteuer und die Grundsteuer. Zu erwähnen 
ist, dass die Kommunalsteuer nur diejenigen Ge-
meinden erhalten, die entsprechende Standorte 
von Betrieben mit Dienstnehmern sind.

Neben den Steuern werden Gebühren für die 
Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung 
und die Entsorgung von Abfall eingehoben. Die 
Einnahmen aus den Gebühren dürfen jedoch 
nur kostendeckend festgesetzt werden und sind 
zweckgebunden. Manche Gemeinden verfügen 
auch über wirtschaftliche Betriebe, aus denen 
sie Einnahmen lukrieren können.

Weitere fi nanzielle Einnahmen resultieren aus 
diversen Bundes- und Landesgesetzen bzw. den 
sogenannten 15a-Vereinbarungen. Diese Mittel 

sind zumeist zweckgebunden, wie zum Beispiel 
für die Elementarpädagogik, den Bildungsbe-
reich oder den Glasfaserausbau. Der „Nachteil“ 
dieser zusätzlichen Mittel ist der, dass sie als 
sogenannte Anschubfi nanzierungen konzipiert 
sind. Das heißt, diese Mittel werden zeitlich be-
fristet für bestimmte Aufgaben zur Verfügung 
gestellt, die zu einem späteren Zeitpunkt entste-
henden Kosten müssen von den Gemeinden aus 
den laufenden Einnahmen fi nanziert werden. 

Die Entwicklung der Ertragsanteile, aber auch 
der Ertrag der Kommunalsteuer, hängt von 
der wirtscha� lichen Entwicklung ab. Eine gute 
wirtschaftliche Entwicklung bringt steigende 
Steuereinnahmen. Krisen in der Wirtschaft be-
wirken geringere Steuereinnahmen und damit 
geringere Ertragsanteile. Mit ihrem Anteil von 
11,83 Prozent an den Steuereinnahmen steigen 
oder sinken die Ertragsanteile der Gemeinden je 
nach wirtschaftlicher Entwicklung. In den ver-
gangenen Jahrzehnten war ein stetiges Steigen 
der Ertragsanteile feststellbar. Krisenbedingte 
Verluste, wie etwa in der Finanzkrise 2008, 
konnten erst über längere Zeiträume ausgegli-
chen werden. Dies stellte speziell die Gemeinde-
ebene vor besondere Herausforderungen. 

Die durch die Pandemie verursachte Wirt-
schafts- und Finanzkrise hatte im Jahr 2020 zu 
sinkenden Steuereinnahmen und damit auch zu 
einem Sinken der Ertragsanteile auf Gemeinde-
ebene geführt. Bemerkenswert ist, dass trotz 
damals gegenteiliger Prognosen diese Krise sehr 
rasch überwunden werden konnte und bereits 
im Jahr 2021 ein Steigen der Einnahmen für die 
Gemeinden um 11,5 Prozent feststellbar war. 

Zurückzuführen ist diese rasche Erholung 
unter anderem darauf, dass es gelungen ist, 
mit dem Bund mehrere Unterstützungspakete 
zu verhandeln. Bereits im Jahr 2020 haben die 

KOMMENTAR

KONSOLIDIERUNG 
ANGESAGT

Der ,Nachteil‘ 
der zusätzlichen 
Mittel aus den 
15a-Vereinbarun-
gen ist der, dass 
sie als Anschub-
fi nanzierungen 
konzipiert 
sind.“
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MEINUNG

HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des 
Österreichischen 
Gemeindebundes

Gemeinden eine Milliarde Euro für Investitio-
nen im kommunalen Bereich erhalten. 50 Pro-
zent Zuschuss für Investitionen mit einem sehr 
weiten Anwendungsbereich. Unkompliziert 
und rasch abgewickelt durch die Bundeshaus-
haltsagentur. Mit einem zweiten Gemeinde-
paket kamen weitere 100 Millionen Euro für 
strukturschwache Gemeinden dazu und wurden 
die Ertragsanteile zusätzlich um 400 Millionen 
Euro erhöht. Und nicht zu vergessen, es wurden 
auch Pakete der Länder – im unterschiedlichen 
Ausmaß – zur Unterstützung der Liquidität und 
Investitionsfähigkeit der Gemeinden ermöglicht. 
Diese kommunalen Unterstützungspakete in 
Form von Unterstützung für Investitionen sowie 
der Ansprung der Konjunktur Mitte 2021 haben 
daher zu dieser durchaus positiven Entwicklung 
beigetragen. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass bereits 
damals von mancher Seite Kritik an diesen 
Förderpaketen geübt wurde. Die Hilfen würden 
nicht ausreichen, die Gemeinden könnten ihren 
50-prozentigen Eigenanteil bei den Investitionen 
nicht aufbringen und es bräuchte weitere fi nan-
zielle Unterstützung. Der Rückblick zeigt, dass 
bereits 941,8 Millionen Euro an 2.027 Gemeinden 
ausbezahlt wurden und im Schnitt 94,2 Prozent 
des Rahmens von den Gemeinden ausgenützt 
wurden. Sollten tatsächlich Mittel überbleiben, 
so fallen diese nicht an den Bund zurück, son-
dern werden dem Strukturfonds zugeführt. 

So rasch die Erholung eingetreten ist, so 
schnell scheint sie auch wieder entschwunden 
zu sein. Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur 
für die ukrainischen Bürger und Bürgerinnen 
viel Leid gebracht, sondern für die Europäer und 
Europäerinnen steigende Energiekosten, damit 
verbundene hohe Infl ationsraten, ein Steigen der 
Zinsen und eine Abschwächung der Konjunktur. 

Wird auf der Gemeindeebene für das Haus-
haltsjahr 2021 noch ein Überschuss erblickt, wird 
sich das 2022 nur mehr knapp ausgehen. Für das 
Jahr 2023 sind die Prognosen jedoch nicht mehr 
so günstig. 

Mir ist klar, dass sich über steigende Einnah-
men niemand beschwert oder den fi xen Anteil 
in Frage stellt, bei sinkenden Einnahmen dieser 
jedoch in Frage gestellt wird. Mit Verlusten ist 
halt schwerer umzugehen als mit Gewinnen.

Um die Gemeinden in diesem schwieriger wer-
denden Umfeld zu unterstützen, ist es gelun-
gen, mit dem Bund ein weiteres kommunales 
Unterstützungspaket zu verhandeln. Für die 
Jahre 2023 und 2024 steht dafür eine Milliarde 
Euro zur Verfügung. Nach dem Modell des kom-
munalen Investitionsgesetzes sollen damit Inves-
titionen im Bereich der erneuerbaren Energien 
wie etwa die Errichtung von Photovoltaikanlagen 
oder umweltfreundliche Heizsysteme gefördert 
werden. Für die andere Hälfte sind Investitionen 
in infrastrukturellen Bereichen nach dem Muster 
der bisherigen Gesetze vorgesehen. Ein weite-
res wichtiges Ergebnis ist, dass die 75 Millionen 
Euro, die die Gemeinden für die kommunale 
Impfkampagne erhalten haben, bei den Gemein-
den verbleiben und nicht rückgezahlt werden 
müssen, auch wenn sie nicht für entsprechende 
Maßnahmen verwendet wurden. Gemeinden, 
die entsprechende Aufwendungen hatten, wer-
den diese gesondert ersetzt. Damit verbleiben die 
75 Millionen Euro bei den Gemeinden und unter-
stützen sie in der Bewältigung ihrer Aufgaben. 

Dass dies für manche noch immer nicht ge-
nug ist, war natürlich zu erwarten. Dementspre-
chend lauthals werden die Pakete als „Tropfen 
auf dem heißen Stein“ bezeichnet und mehr 
Mittel verlangt.

Wir wissen alle nicht, wie sich die Situation 
weiter entwickeln wird. Steigende Personal-
kosten, die Infl ation, steigende Baukosten und 
die Kosten für Energie werden die Haushalte 
belasten. Es wird daher notwendig sein, sich 
auch zu überlegen, in welchen Bereichen man 
Leistungen zurücknehmen kann und muss und 
in welchen Bereichen man zukünftig investiert. 
Konsolidierung ist das Zauberwort. Dass dies 
nicht immer einfach ist, liegt auf der Hand. Aber 
ohne Veränderungen wird es auf Dauer nicht 
gehen. Nur immer mehr Geld zu verlangen, er-
scheint nicht der richtige Weg. Man darf nämlich 
nicht vergessen, dass dieses Geld irgendwann 
zurückgezahlt werden muss. 

 
DASS DIE GEMEINDEMILLIARDE 2023 

FÜR MANCHE NOCH IMMER NICHT 
GENUG IST, WAR NATÜRLICH ZU 

ERWARTEN. DEMENTSPRECHEND LAUT-
HALS WERDEN DIE PAKETE ALS ,TROPFEN 

AUF DEM HEISSEN STEIN‘ BEZEICHNET 
UND MEHR MITTEL VERLANGT.“
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100.000 WÄHLER 
„VERSCHWUNDEN“
In Niederösterreich „verschwinden“ am 
29. Jänner 2023 rund 100.000 Wähler. 
Bei der Neuwahl schrump�  die Zahl der 
Stimmberechtigten von knapp 1,4 Millio-
nen nach weitgehend übereinstimmen-
den Einschätzungen von ÖVP und SPÖ 
auf rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte. 
Entscheidend, ob jemand am 29. Jänner 
2023 wahlberechtigt ist, ist der Stichtag. 
Dieser wurde mit dem Beschluss der Lan-
desregierung für den Wahltermin nun-
mehr auf 18. November 2022 festgelegt.

Für die Gemeindeämter 
ist das ein eklatanter Vor-

teil. Der Aufwand 
für die Wähler-
evidenzen wird 
dadurch auf ein 
Minimum redu-

ziert.“

Johannes Pressl, Präsident des nieder-
österreichischen Gemeindebundes

Wir beobachten schon seit 
Jahren immer wieder ,sponta-
ne‘ Hauptwohnsitzverle-
gungen zwischen 
mehreren 
Wohnmög-
lichkeiten 
einer Per-
son.“

Rupert Dworak, Präsident des nieder-
österreichischen  Gemeindevertreter-
verbandes 

QUELLE // Wiener Zeitung, https://bit.ly/3UK5lf5

ANGESAGT
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Warum die Zahl der Stimm-
berechtigten schrump�  
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erwähnt. Soll das noch rein? 
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DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

SLOWAKEI //  „Superwahl“ auf 
Landes- und Gemeindeebene

Am 29. Oktober waren die slowa-
kischen Wähler (auch die Euro-
päer mit ständigem Wohnsitz im 

Land) an die Urnen gerufen, um die 
 Gemeinde- und Regionalräte sowie die 
Bürgermeister und Regionalpräsidenten 
neu zu wählen.

Um Kosten zu sparen und eine höhere 
Wahlbeteiligung zu erreichen, fanden 
die Gemeinde- und Regionalwahlen 
zum ersten Mal am selben Tag statt, was 
ein halber Erfolg war, da die Wahl-
beteiligung bei diesen Regionalwahlen 
mit 43,7 Prozent die höchste aller Zeiten 
war, während die Wahlbeteiligung bei 
den Kommunalwahlen mit 46,2 Prozent 
die niedrigste aller Zeiten war – in der 
Hauptstadt Pressburg (Bratislava) waren 
es sogar nur 37 Prozent.

Im Allgemeinen waren diese Wahlen 

von einer gewissen Kontinuität geprägt, 
da 70 Prozent der Bürgermeister wieder-
gewählt wurden – unabhängig von ihrer 
politischen Zugehörigkeit. 

Die Partei OL’aNO von Ministerprä-
sident Eduard Heger konnte ihre beiden 
Regionalpräsidentenposten behalten. Die 
beiden größten linken Parteien, die Hlas 
von Ex-Ministerpräsident Peter Pel-
legrini und die Smer seines Vorgängers 
Robert Fico, konnten ihre Positionen 
weitgehend halten. Die Christlich-De-
mokratische Bewegung (KDH) erzielte 
gute Ergebnisse im Osten und Norden 
des Landes, während die Partei, die die 
ungarische Minderheit vertritt (Aliancia-
Szövetség), im Süden des Landes weiter-
hin besonders stark ist.

� visegradpost.com/de/

USA //  LA bekommt 
Bürgermeisterin
Die demokratische Kongressabgeord-
nete Karen Bass hat das Rennen um 
das Bürgermeisteramt der US-Metro-
pole Los Angeles für sich entschieden. 
Das berichtete die Nachrichtenagentur 
AP Mitte November. Damit bekommt die 
zweitgrößte Stadt der USA erstmals eine 
Bürgermeisterin.

Laut Edison Research lag die 69-jäh-
rige Bass nach Auszählung von 76 Pro-
zent der Stimmen mit 53,1 Prozent 
voran. Ihr Herausforderer, der republi-
kanische Milliardär und Geschäftsmann 
Rick Caruso, kam auf 46,9 Prozent. Das 
Rennen verlief knapper als erwartet.

� https://orf.at/stories/3294162/
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Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 
Leiter Öffentliche Finanzierungen
Dr. Christian Koch: 05 90 910
christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

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

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



DEUTSCHLAND //  Berliner Pannenwahl 
muss wiederholt werden
Bei der nächsten Ber-
liner Landtagswahl 
soll alles klappen, 
wie „Der Standard“ 
berichtet. Die Wahl 
wird nicht wie ge-
plant 2026 stattfi n-
den, sondern schon am 
12. Februar 2023. Denn der 
Berliner Verfassungsgerichtshof hat 
eine komplette Wiederholung jenes 
Urnengangs angeordnet, der als 
„Pleiten, Pech und Pannen“-Wahl 
in die Historie eingegangen ist.

Es ist das erste Mal in der 
Geschichte Deutschlands, 
dass so etwas geschieht – 
und zittern muss Bürger-
meisterin Franziska Gif-

fey. Bei der Pannenwahl 
2021 wurde die SPD wieder 

stärkste Kraft. Giff ey bildete 
daraufhin mit Grünen und Linken 

eine Regierung, liegt aber in Um-
fragen nicht mehr auf Platz eins.

� derstandard.at

BÄR STREUNTE DURCH 
SPANISCHE STADT

Ein Bär hat unlängst Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Polizei der spanischen Stadt Ponferrada in Atem gehal-
ten. Ein Taxifahrer und weitere Bewohner hätten in der 
Früh die Behörden alarmiert, als sie das Tier im Zentrum 
streunen sahen, teilte die Polizei der 65.000-Einwohner-
stadt im Nordwesten des Landes auf Twitter mit. Mehrere 
Patrouillen hätten sich darau� in auf die Suche gemacht, 
das Tier in der Nähe des Flusses Sil entdeckt und es dann 
zum natürlichen Habitat am Berg Pajariel geführt.
Auf einem von der Polizei geposteten Video des Taxi-
fahrers ist zu sehen, wie der Braunbär vor Tagesanbruch 
vor dem Wagen des Mannes läu� . Ungefährlich war die 
Situation für die Bewohner von Ponferrada nach Angaben 
der Polizei keinesfalls. „Obwohl diese Tiere in der Gegen-
wart von Menschen sehr scheu sind, ist äußerste Vorsicht 
geboten“, hieß es.FO
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attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 
Leiter Öffentliche Finanzierungen
Dr. Christian Koch: 05 90 910
christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

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

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



„Das war vielleicht ein tolles Jahr“
Zum Jahreswechsel 1997 auf 1998 
herrschte in den Gemeindestuben gro-
ße Zuversicht. Ein Anstieg der Ertrags-
anteile um mehr als drei Prozent und 
der Rechtsanspruch auf einen pau-
schalierten Wahlkostenersatz waren 
nur zwei der Erfolgsmeldungen, die 
KOMMUNAL in der Ausgabe 12/1997 
beleuchtete.

Aber auch in eigener Sache konnte 
„Europas größtes Fachmagazin für 
Kommunalpolitik“ damals einige Mei-
lensteine feiern, wie Verlagsgründer 
Prof. Walter Zimper (Bild) in seinem 
Editorial freudig vermerkte. „Als sich 
unser Verlag vor knapp einem Jahr im 
Einvernehmen mit dem Gemeinde-
bund entschloss, KOMMUNAL mit 

der breitestmöglichen 
Zielgruppenstreuung in 
Österreich zu ver sehen 
und damit gleichzeitig 
monatlich zu erscheinen, 
da waren wir zwar allesamt 
optimistisch, aber keines-
wegs euphorisch.“

Er sollte mit seinem Optimismus 
Recht behalten, KOMMUNAL  wurde 
schon im ersten Jahr mit mehr als 
32.000 Exemplaren zum größten 
österreichischen Fachmagazin für die 
Gemeinden, als einziges Fachmedium 
der Branche unterwarfen wir uns 
überdies der ständigen Überprüfung 
durch die Österreichische Aufl agen-
Kontrolle (ÖAK).

Mit Walter Zimpers 
Worten: „Wir haben am 
Jahresende 1997 alle 
Ursache, zu danken. 

Unseren Lesern für die 
breite Akzeptanz und den 

Zuspruch und unseren Wer-
be-Kunden, die KOMMUNAL 

von Beginn weg als den eff ektivsten 
Weg zu den Gemeinden erkannten 
und schätzen. Dank und Gratulation 
schließlich auch allen Mitarbeitern 
von KOMMUNAL, deren Einsatz und 
Optimismus hinter dieser großartigen 
Leistung stehen.“

Seinen Schlussworten schließen wir 
uns hier gerne an: „Frohe Weihnach-
ten und Prosit Neujahr!“

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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THEMA

PITTERS® KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE 
UND KOMMUNALFORSCHER.

In der aktuellen Ausgabe setzt sich das KOMMUNAL-
Magazin mit den � emen Kanal sowie Frei- und 
Hallen bäder auseinander. Es handelt sich hier natur-

gemäß um verbundene � emenbereiche, die diverse 
Schnittstellen haben. Seit Ende der 50er-Jahre wurden 
in ganz Österreich insgesamt fast 100.000 Kilometer 
öff entliche Kanäle mit einer Gesamtinvestitionssumme 
von mehr als 50 Milliarden Euro errichtet. Die Gemein-
den sind dabei sowohl für die Planung und den Bau 
als auch für die Erhaltung verantwortlich. Sie müssen 
demzufolge die unterschiedlichen Kanäle (zum Beispiel 
Schmutzwasser, Mischwasser oder Regenwasser) regel-
mäßig prüfen und ausbauen und veraltete Kanalsysteme 
modernisieren. 

Das kann zu einem nicht zu unterschätzenden 
Kostenfaktor für das Gemeindebudget werden. Einige 
Gemeinden müssen diese Kosten daher mit erhöhten 
Kanalgebühren an die BürgerInnen weitergeben - dies 
ist angesichts der vorherrschenden allgemeinen Teue-
rung jedoch höchst problematisch. Daher versuchen die 
Entscheidungsträger an anderen Stellen Einsparungen 
zu treff en. 

Eine Möglichkeit dazu bieten die Frei- und Hallen-
bäder und deren Wartung und Erhaltung, insbesondere 
auch in der Kanalisierung. Gerade diese Bereiche sind 
von der Energiekrise und den derzeitigen Strom- und 
Gaspreisen stark betroff en. 

Laut dem aktuellen Pitters® KOMMUNALTrend setzen 
daher immer mehr Gemeinden auf Einsparungen bei 
der Öff nung, Beheizung und Beleuchtung ihrer Bäder. 
Alleine durch die Absenkung der Wassertemperatur um 
wenige Grade können die Verantwortlichen  Erhebliches 
an Energie sparen. Dadurch leisten die Kommunen 
einen Beitrag zur Effi  zienz und senken gleichzeitig auch 
die Kanalbudgets. 

Auch wenn dabei manchmal unpopuläre Entschei-
dun gen getroff en werden müssen, zeigen sich die 
heimischen Gemeinden bereit, ihren Teil zum Energie-
sparen beizutragen.

E�  ziente Bäder und eine 
funktionierende Kanalisierung 
sparen Energie

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Expertenwissen Expertenwissen 
für Ihre 
Gemeinde

KOMMUNAL-Webinare zu fairen Preisen
zu brandaktuellen Themen wie:
• Finanzen
• Online-Präsenz
• Recht
• Best Practices uvm.

Holen Sie sich Wissen für Ihre Gemeinde 
auf kommunal.at/webinareauf kommunal.at/webinare
Melden Sie sich dort auch direkt für unseren
Webinar-Newsletter an, um keine Termine zu verpassen!



KOMMUNAL 
IM FOKUS

KIG 2023 
Gemeinden erhalten 
frisches Geld

DAS SIND DIE 
DETAILS ZUR 
GEMEINDEMILLIARDE
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@Thomas:
1. Zur Sicherheit: Die Lasche 
ist erst teilaktualisiert.
2. Seite 2: Der rote Um-
schlagpfeil steht direkt im 
Text, nicht daneben.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

12 // KOMMUNAL   12/2022



Nach intensiver politscher Über-
zeugungsarbeit des Gemeinde-
bundes konnte Mitte November 
eine weitere Gemeindemilliarde 
erreicht werden, nachdem es in 
der aktuellen Energie- und Teue-
rungskrise lange Zeit nur nach 
einer halben Milliarde an frischen 
Bundesmitteln zur Unterstützung 
der Gemeinden ausgesehen hatte. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER 

Im Zuge des Budgetbegleitgesetzes wurde 
am 15. November im Parlament ein neues 
Kommunalinvestitionsgesetz beschlos-
sen. Dieses KIG 2023 wird am Tag nach der 
Kundmachung in Kraft treten, voraussicht-

lich Mitte Dezember. Anträge zum Abrufen von 
KIG-2023-Zweckzuschüssen, genauer gesagt 
aus dem Topf 2 (mehr dazu nachfolgend), sind 
ab 2. Jänner 2023 möglich, Anträge für Mittel aus 
Topf 1 wohl erst ein paar Wochen danach.

Die gegenständlichen Ausführungen zum 
Kommunalinvestitionsgesetz 2023 beziehen sich 
auf den Informationsstand zu Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe - vor allem auf den Gesetzesbe-
schluss des Nationalrats vom 15. November 2022, 
der im Zuge des Budgetbegleitgesetzes 2023 er-
folgte, sowie auf verschiedene Aussagen der zu-
ständigen Abteilung des Finanzministeriums. Die 
Durchführungsbestimmungen (Richtlinien) des 
BMF lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor – 
das grundsätzliche Prozedere, etwa in Bezug auf 
die maximale Zweckzuschusshöhe von 50 Pro-
zent oder das Abrufen der Mittel (Antrag, Antrag-
steller, Projektträger etc.), ist aber bereits aus dem 
KIG 2020 bekannt. Auch die Abwicklungsstelle 
bleibt dieselbe: www.buchhaltungsagentur.gv.at.

FINANZEN

Bild ist nur ein Vorschlag - nicht fi x
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Zwei Töpfe und zwei Richtlinien. Vorweg der 
wesentlichste Unterschied des KIG 2023 gegen-
über dem KIG 2020: Die neue Gemeindemil-
liarde teilt sich in zwei Zweckzuschuss-Töpfe à 
500 Millionen Euro, für die es unterschiedliche 
Verwendungszwecke und damit auch zwei 
unterschiedliche Richtlinien geben wird.

Topf 1 – Zweckzuschüsse für Energiesparmaß-
nahmen und erneuerbare Energien. Zielsetzung 
der Topf-1-Zweckzuschüsse des KIG 2023 ist 
es, Investitionen der Gemeinden  insbesondere 
zur Energieeffi  zienz sowie zum Umstieg auf 
erneuerbare Energieträger zu unterstützen. Der 
Gesetzesbeschluss sieht vor, dass die Mittel 
aus Topf 1 „für Investitionen in den effi  zienten 
Einsatz von Energie, zu einem Einsatz und zum 
Umstieg auf erneuerbare Energieträger oder bio-
gene Rohstoff e (Bioökonomie), für den Ausbau 
und die Dekarbonisierung von Fernwärme- und 
Fernkältesystemen sowie weitere Energiespar-
maßnahmen zu verwenden“ sind. Aus Gemein-
debund-Sicht dürfen diese Verwendungszwecke 
nicht durch die noch zu erstellenden Richt-
linien eingeschränkt werden und es sollte eine 
demonstrative Aufzählung diverser Beispiele für 
die verschiedenen Zuschuss-Bereiche erfolgen, 
die möglichst viel Spielraum für Topf-1-Projekte 
bietet.

Während der Gesetzgeber im alten KIG 2020 
noch jedwede Investition in Fahrzeuge (auch für 
öff entlichen Verkehr) ausgeschlossen hat, wird 
das KIG 2023 jedenfalls bei Topf-1-Projekten 
auch Investitionen in Fahrzeuge unterstützen, 
die mit nicht fossilen Energieträgern betrieben 
werden (also vor allem Elektrofahrzeuge).

Das Finanzministerium geht aktuell davon 
aus, dass die Richtlinien für Topf 1 nicht vor 
Jänner vorliegen werden und somit Anträge zu 
Topf 1 wohl erst ab Februar möglich sein werden. 
Hintergrund ist zum einen, dass man inhaltlich 
weitgehend Neuland betritt und viele Defi niti-
onsfragen zu klären hat, und zum anderen, dass 
zu diesen Richtlinien (im Gegensatz zu Topf 2) 
auch das Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Klimaschutz zu erfolgen hat.

Topf 2 – Zweckzuschüsse analog den KIG-2020-
Kriterien. Die zweiten 500 Millionen Euro des 
KIG 2023 werden nach den bekannten 18 Ver-
wendungszwecken des KIG 2020 verteilt. Die 
Topf-2-Mittel werden somit wahrscheinlich 
deutlich einfacher und rascher abgerufen wer-

FINANZEN

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK.BA, IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT 
UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Unter großem Medienandrang wurde Mitte November das vierte Kommunal-
investitionsgesetz (KIG IV) verkündet. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, 
Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Magnus Brunner und Städtebund-
Chef Michael Ludwig stellten sich den Fragen der anwesenden Journalisten.

Zweckzuschüsse gemäß KIG 2023
IN MIO. EUR IN %

Bgld. 31,0 3,1%

Ktn. 62,4 6,2%

NÖ 179,9 18,0%

OÖ 162,5 16,3%

Sbg. 61,9 6,2%

Stmk. 136,6 13,7%

Tirol 82,1 8,2%

Vbg. 43,7 4,4%

Wien 240,0 24,0%

GESAMT 1.000,0 100,0%
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den können – wenn man etwa an die Errichtung, 
Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von 
Kindergärten und Schulen denkt oder auch an 
Projekte der Siedlungswasserwirtschaft und der 
Straßensanierung. Die Richtlinien für die Topf-
2-Mittel, die Mitte Dezember vorliegen sollten, 
werden sich weitgehend an jenen zum KIG 2020 
orientieren.

Da Topf-1-Projekte wohl etwas seltener vor-
kommen werden, hat der Gemeindebund beim 
BMF die Möglichkeit des Splittens von Projekten 
auf Topf 1 und Topf 2 angeregt – auch wenn dies 
wohl etwas mehr Aufwand für die Abwicklungs-
stelle bedeuten würde. Beispielsweise könnten 
für eine Kindergartensanierung (die ja auch zu 
mehr Energieeffi  zienz führt) Mittel aus Topf 2 
(z. B. 70 %) und aus Topf 1 (z. B. 30 %) abgerufen 
werden. Ob und in welchem Ausmaß der Bund 
ein solches Splitting zulassen wird, war zu Re-
daktionsschluss noch nicht bekannt.

KIG-2023-Unterstützung für Vereine möglich. 
Die Gemeinde kann bis zu 5 Prozent des ihr 
maximal zustehenden Zweckzuschusses (beider 
Töpfe) dafür verwenden, Organisationen, die ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 

FINANZEN

Das ist dem Österreichi-
schen Gemeindebund 
mehr als bewusst. Über 

Wochen haben wir mit dem 
Finanzminister verhandelt und 
schließlich gemeinsam mit dem 
Städtebund eine – wie wir mei-
nen – gute und sinnvolle Lösung 
gefunden. Ich bin guter Dinge, 
dass die Gemeinden und Städte 
mit dem breiten Kriterienkata-
log, von der Kinderbetreuung 
über die Straßen- und Gebäude-
sanierung bis hin zur erneuer-
baren Energie, das Geld rasch 
abrufen können. Projekte, die 
sowieso gemacht werden müs-
sen und auch von vielen Ge-
meinden schon geplant werden, 
erhalten nun zusätzliche Förder-
mittel – das schaff t wiederum 
Spielraum für andere Bereiche 
im Gemeindebudget. Mit dem 
Finanzminister haben wir auch 
ausgemacht, die fi nanzielle Si-
tuation der Kommunen laufend 
zu beobachten, um allenfalls bei 
der Hilfe nachzubessern. 

Klar ist aber, dass auch die 
Bundesländer gefragt sind, für 
ihre Gemeinden zusätzliche För-
derinstrumente zu schaff en. Das 
haben die meisten Landesregie-
rungen auch beim KIG 2020 in 
der Corona-Pandemie gemacht. 
Wie bereits bekannt ist, sind 
einige Länder auch schon aktiv 
geworden. 

Die Bilanz der letzten Inves-
titionsmilliarde des Bundes zeigt 
deutlich, dass fast alle Gemein-
den ihre Fördermittel abgerufen 
haben, selbst die kleinen und 
fi nanzschwachen Gemeinden. 

Hier gab es vielleicht nicht das 
eine große Projekt, sondern 
viele kleinere Bausteine, die 
schlussendlich die zusätzlichen 
Förderungen gebracht haben. In 
besonders schwierigen Zeiten 
haben die Kommunen Inves ti-
tio nen von mehr als 3,8 Milliar-
den Euro ausgelöst und damit 
die regionale Wirtschaft und 
Zigtausende Arbeitsplätze ge-
sichert. 

Gerade mit dem Blick auf die 
hohen Strom- und Gaspreise 
sollte uns allen in den Gemein-
den klar sein, dass der Umstieg 
auf erneuerbare Energie noch 
rascher gelingen muss. Viele 
Kommunen setzen schon sehr 
erfolgreiche Energiesparmaß-
nahmen um. Die Gemeindemil-
liarde gibt uns jetzt auch einen 
weiteren Turbo, um in diesen 
Bereichen mehr zu tun. Schauen 
wir uns bei unseren Nachbar-
gemeinden um. Lernen wir von 
denen, die schon Projekte um-
gesetzt haben. 

Ein Hilfspaket 
für unsere Gemeinden 

          
Klar ist aber, dass auch 
die Bundesländer ge-
fragt sind, für ihre Ge-
meinden zusätzliche 
Förderinstrumente zu 
scha� en.“

Alfred Riedl, Präsident 
des Österreichischen Gemeindebundes

Die Budgeterstellung für unsere Kommunen war und ist 
auch dieses Mal keine einfache Angelegenheit. Steigende 
Preise bei Energie, Baukosten und auch Personal stellen viele 
Gemeinden und Städte vor 
große Herausforderungen.
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im Sinne der BAO verfolgen, bei der Deckung 
der gestiegenen Energiekosten zu unterstützen. 
Darunter fallen viele Vereine (etwa im Kunst-, 
Kultur-, Bildungs-, Sport- oder Sozialbereich) 
ebenso wie Feuerwehr- oder Rettungsorgani-
sationen. Auf diesen Bereich wird wohl auch in 
den Richtlinien näher eingegangen werden.

Zu beachten ist jedenfalls, dass auch hier der 
50-prozentige Eigenanteil gilt. Sollte die Ge-
meinde also zum Beispiel einen gemeinnützigen 
Verein bei den gestiegenen Energiekosten aus 
KIG-2023-Mitteln unterstützen wollen, muss sie 
50 Prozent aus eigenen Mitteln dazulegen.

Wichtige Fristen des KIG 2023. Wie bereits 
angeführt, dürften die Richtlinien für Topf-
2-Mittel bereits Mitte Dezember 2022, jene für 
Topf-1-Mittel aber erst im Jänner 2023 vorliegen. 
Laut BMF sollen erste Anträge zu Topf-2-Mitteln 
ab 2. Jänner 2023 möglich sein, ab Februar 2023 
dann auch zu Topf-1-Mitteln. Das KIG 2023 sieht 
insbesondere folgende drei Fristen vor:
• Anträge auf Zweckzuschüsse sind gemäß dem 

Gesetzesbeschluss zum KIG 2023 bis längstens 
31.12.2024 an die Abwicklungsstelle zu stellen.

• Der Projektbeginn hat im Zeitraum 1.1.2023 
bis 31.12.2025 zu erfolgen. Diese Vorgabe wird 
wohl wie schon beim KIG 2020 wie folgt 
interpretiert werden: Als Projektbeginn wird 
der Beginn der tatsächlichen Arbeiten vor 
Ort verstanden, nicht jedoch Planungs- und 
sonstige Vorbereitungsarbeiten (z.B. Grund-
stückskäufe, Ausschreibungen und Zuschläge, 
Materialkäufe) oder symbolische Spaten-
stiche. Bereits in Aussicht genommene oder 
beschlossene, aber noch nicht begonnene 
Projekte können daher, soweit sie unter die 
Verwendungszwecke fallen, zuschussfähig 
sein.

• Nach Durchführung des Projekts ist der Ab-
wicklungsstelle bis längstens 31.12.2026 die 
widmungsgemäße Verwendung des Zweck-
zuschusses nachzuweisen. Nicht nachge-
wiesene oder nicht anerkannte Beträge zieht 
das BMF der betreff enden Gemeinde bei den 
Ertragsanteile-Vorschüssen wieder ab.

Wie hoch sind die Zweckzuschüsse? Wie 
schon beim KIG 2017 und beim KIG 2020 wird 
auch beim KIG 2023 jeder Gemeinde ein fi xer 

FINANZEN

Im Zuge der neuen Gemeindemilliarde konnte auch erreicht werden, dass die im 
April 2022 erhaltenen 75 Millionen Euro an Zweckzuschüssen für kommunale 
Impfkampagnen nun doch zur Gänze den Gemeinden verbleiben werden. Legistisch 
wird dies etwas überraschend ebenfalls im KIG 2023 verankert.

Gemäß dem „Bundesgesetz zur Erhöhung 
der Inanspruchnahme von Impfungen 
gegen COVID-19“ wurden im heurigen 

Frühjahr jeder Gemeinde rund sieben bis neun 
Euro pro Einwohner überwiesen, die Anfang 
2023 rückgeführt hätten werden müssen, so sie 
nicht ganz oder teilweise im Jahr 2022 für kom-
munale Impfkampagnen verwendet wurden. 
Dieses weiterhin in Geltung stehende Zweck-

zuschuss-Gesetz wird nun durch die Regelung 
in § 6 des Kommunalinvestitionsgesetzes 2023 
ergänzt, was zu folgendem Ergebnis führt:

• Ein aktives Tun (abseits der Buchhaltung) ist 
nur für Gemeinden erforderlich, die eine oder 
mehrere kommunale Impfkampagnen durch-
geführt haben. Bis 31. Dezember 2022 (!) 
haben diese Städte und Gemeinden noch Zeit, 

GUTE LÖSUNG BEI IMPFKAMPAGNEN-MITTELN GEFUNDEN 

Das Imp� ampagnen-Geld 
bleibt bei den Gemeinden

Auch beim 
KIG 2023 verfal-
len nicht abge-
holte oder zu-
rückgezahlte 
Bundesmittel 
nicht.“

Bemerkungen und Notizen
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GLOSSE

DER AUTOR ÜBER 
DAS THEMA

FINANZEN

um einen Nachweis online an die Buchhal-
tungsagentur des Bundes übermitteln, damit 
ihnen die entsprechenden Ausgaben an-
erkannt und ersetzt werden können.

• Ein Fallbeispiel zur Verdeutlichung: Eine 
Gemeinde hat im April 20.000 Euro an 
Zweckzuschussmitteln erhalten und weist bis 
31. Dezember 2022 insgesamt 5.000 Euro an 
Ausgaben für widmungsgemäße Impfkampa-
gnen nach. Im Ergebnis verbleibt dieser Ge-
meinde (wie auch jeder anderen Gemeinde) 
der im April erhaltene Betrag von 20.000 Euro 
– und zwar „ohne Mascherl“ eines Verwen-
dungszwecks. Und dieser Beispielgemeinde 
werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 die 
anerkannten 5.000 Euro für erfolgte Impf-
kampagnen ersetzt. Österreichweit heißt dies, 
dass den jeweiligen Gemeinden die  gesamten 
im April erhaltenen 75 Millionen Euro an 
Zweckzuschüssen verbleiben und allen Ge-
meinden ihre aus diesen Mitteln fi nanzierten 
und bis 31. Dezember 2022 der BHAG nach-

gewiesenen Ausgaben für Impfkampagnen 
ersetzt werden.

• Technisch/buchhalterisch wird es so ablau-
fen, dass im Zuge einer monatlichen Ab-
rechnung der Ertragsanteile (voraussichtlich 
bei den März- oder April-2023-Vorschüssen) 
eine Saldierung erfolgt: Und zwar wird buch-
mäßig jener Teil des Zweckzuschusses vom 
April 2022 an den Bund rückgeführt, der nicht 
für kommunale Impfkampagnen verwen-
det wurde (in obigem Beispiel 15.000 Euro). 
Gleichzeitig werden die Mittel aus § 6 des 
KIG 2023 gutgeschrieben, die betragsmäßig 
genau der Zuteilung vom April 2022 entspre-
chen. Nach obigem Fall sind dies cashmäßige 
5.000 Euro, die der Beispiel-Gemeinde im 
Rahmen der Vorschüsse überwiesen werden. 
Im Zuge dieser wohl im Frühjahr 2023 erfol-
genden Ertragsanteile-Abrechnung wird das 
Finanzministerium den Ländern auch eine 
Empfehlung übermitteln, wie die Gemeinden 
den obigen Sachverhalt verbuchen sollen.

HIER GEHT’S ZUM 
ONLINE-FORMULAR 

 

www.
buchhaltungs
agentur.gv.at/
kommunale-

imp� ampagne

Zweckzuschussbetrag eingeräumt, der durch 
ein oder mehrere Projekte abgerufen werden 
kann. Nachdem sich der Verteilungsschlüssel 
je zur Hälfte aus der Volkszahl und dem aBS 
zusammensetzt, ist der zustehende Betrag je Ge-
meindegröße und Bundesland unterschiedlich 
und wird bei ca. 100 bis 120 Euro pro Einwoh-
ner liegen (was je 50 bis 60 Euro aus Topf 1 und 
Topf 2 entspricht).

Nachdem der Verteilungsschlüssel der 75 Mil-
lionen Euro an Impfkampagnen-Zweckzuschüs-
sen derselbe ist wie für die 1.000 Millionen Euro 
an KIG-2023-Mitteln, kann der gemeindeweise 
Anteil am KIG 2023 relativ genau berechnet 
werden, indem man den Impfkampagnen-An-
teil, den die Gemeinde im April 2022 erhalten 
hat, einfach mit 13,3333333 multipliziert. Wer 
nicht in die Buchhaltung schauen möchte, fi ndet 
auf www.bmf.gv.at eine gemeindeweise Liste 
zu den Anteilen aus der kommunalen Impfkam-
pagne.

Auch beim KIG 2023 verfallen nicht abgeholte 
oder zurückgezahlte Bundesmittel nicht. Zweck-
zuschüsse, die nicht in Anspruch genommen 
oder rückerstattet wurden, fl ießen mit einem 

Betrag von maximal 50 Millionen Euro (im Jahr 
2027) in den Strukturfonds (§ 24 Z 1 FAG 2017), 
darüber hinausgehende Beträge würden den 
länderweisen Gemeinde-Bedarfszuweisungs-
mitteln zugeschlagen.

Ko-Förderungen erwünscht. Grundsätzlich be-
trägt die Zuschussquote für KIG-2023- Projekte 
50 Prozent der Gesamtkosten. Auch das KIG 2023 
ermöglicht Investitionszuschüsse von drit-
ter Seite. Falls jedoch der Zweckzuschuss des 
Bundes und die weiteren Investitionszuschüsse 
(etwa Ko-Förderungen aus Landesmitteln oder 
Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln) die Ge-
samtkosten übersteigen würden, würde sich der 
Zweckzuschuss des Bundes reduzieren.

Wie schon beim KIG 2020 wäre es auch nun 
wünschenswert, dass die Länder ihre Förde-
rungen auf das KIG 2023 abstimmen, um den 
Gemeinden das Erbringen des Eigenanteils von 
50 Prozent zu erleichtern, was angesichts der für 
2023 zu erwartenden Einnahmenstagnation und 
Ausgabendynamik (Personal, Energie, Zinsen 
etc.) für viele Gemeinden sehr wichtig sein 
wird.

Wie schon 
beim KIG 2020 
wäre es auch 
nun wün-
schenswert, 
dass die Län-
der ihre För-
derungen auf 
das KIG 2023 
abstimmen.“
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Ende Oktober bis Mitte November war die Aufregung um die 
Zahl der Asylwerber groß. Eine Frage war, warum es in einem 
Land wie Österreich nötig ist, knapp vor dem Winter Zelte 
aufzustellen, damit Menschen wenigstens ein provisorisches 
Dach über dem Kopf haben. Zusätzlich hat sich herausgestellt, 
dass bei der � ematik „Kriegsfl üchtlinge aus der Ukraine“ und 
„Asylwerber“ viele Dinge vermischt werden. KOMMUNAL hat 
mit Andreas Achrainer, Chef der BBU, der Bundesagentur für 
Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, gesprochen.

TEXT // HANS BRAUN

D as „Flüchtlingsgroßquartier in 
Schwarzach kommt nicht“ titelte 
der ORF Vorarlberg am 22. Novem-
ber, als die Entscheidung gefallen 
war (https://vorarlberg.orf.at/sto-

ries/3183363/). Die Aufregung in der Gemeinde 
war dennoch groß, Vorwürfe, dass niemand 
vorher informiert wurde, machten die Runde. 
Zugleich stellte sich heraus, dass das  geplante 
Gelände rechtlich als Flüchtlingsquartier gar 
nicht genutzt werden dürfe. Bürgermeister 
� omas Schierle sprach davon, dass sich „die 
Gemeinde ihrer Verantwortung bewusst“ sei und 
daher überlege, ein altes Flüchtlingsquartier zu 
renovieren, zusätzlich seien Wohnungen an-
geboten worden. 

Das Schema kommt einem bekannt vor. Als 
2014 die Flüchtlingswelle anrollte (und damals 
Österreich auf dem falschen Fuß erwischte), gab 
es ähnliche Vorwürfe wie heute.  Bürgermeister 
Reinhard Reisinger, Spital am Semmering, be-
kam damals ein Quartier für 200 Flüchtlinge. 
„Ein Ministeriumsmitarbeiter ist vorbeigekom-
men und hat mir mitgeteilt, dass in den nächsten 
Tagen 200 Flüchtlinge kommen“, beschwerte sich 
Reisinger damals im Gespräch mit KOMMUNAL 
(Ausgabe 11/2014, Seite 24 ff , kommunal.at/asyl-
land-oesterreich-stolze-tradition-oder-
laestige-verpfl ichtung). 

Die Kapazitäten sind ausgeschöp� . So einfach 
ist die Erklärung, die Andreas Achrainer von 
der BBU auf die Frage gibt, warum die Situa-
tion wieder so eskaliert ist. Es ist im Grunde 
eine ganz einfache Rechnung. Achrainer: „Wir 
haben in Bundesquartieren derzeit in 28 Ein-

richtungen 8.000 Menschen untergebracht. Wir 
haben keine weiteren Einrichtungen mehr. Von 
diesen 8.000 Menschen sind rund 5.400 so weit, 
dass sie in die Grundversorgung und damit an 
die Länder und Gemeinden übergeben werden 
könnten. Diese 5.400 sind Menschen, die zum 
Asylverfahren bereits zugelassen sind.“

Bundeseinrichtungen sind, so Achrainer, ge-
dacht, um die Menschen in Empfang nehmen zu 
können. „Dort sollen die Menschen einmal zur 
Ruhe kommen können. Dort werden sie medi-
zinisch untersucht, werden mit den wichtigsten 
Dingen wie Kleidung, Hygiene-Paketen und so 
weiter versorgt, erhalten Impfungen, werden 
informiert, welche kulturellen Standards in 
Österreich gelten und so weiter. Viele kommen 
ja nur mit dem, was sie am Körper tragen. In 
der Zwischenzeit wird vom BFA (Bundesamt 
für Fremden- und Asylwesen) geprüft, ob die 
Person zum Asylverfahren in Österreich zuge-
lassen wird. Ist das der Fall, sollte es eigentlich 
weitergehen in die Länder und die Gemeinden“, 
so Achrainer.

Das sind auch die besagten „Großquartiere“ 
für Gruppen ab 100 Personen, denn kleinere 
wären für die BBU, wie Achrainer meint, nicht 
administrierbar. Kleinere Quartiere sind in Län-
dern und Gemeinden.

Hier fängt das Dilemma an. Die Erstaufnahme 
ist nur eine Zwischenstation, dann sollte es für 
die Menschen weiter in die Obhut der Länder 
gehen, die sich auf eine gewisse Quote geeinigt 
haben. Derzeit ist es aber so, dass nur Wien und 
das Burgenland diese Zahlen erfüllen, alle an-
deren Länder lassen, wie es in einem Bericht in 
der „Presse“ vom 22. November hieß, „den Bund 
im Regen stehen“. Sie setzen die Vereinbarung – 
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HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL

Wenn Achrainer einschränkt und meint, dass 
wir eigentlich „gar nicht über neue Bundesquar-
tiere nachdenken sollten“, meint er: „Die Länder 
erfüllen ihre Quotenvereinbarung nicht. Aber 
bevor niemand einen Schritt setzt, muss der 
Bund einspringen und die Menschen betreuen.“ 
Das sind jene 5.400 Menschen, von denen ein-
gangs die Rede war.

Eine Statistik Achrainers besagt in dem Zu-
sammenhang, das 877 der 2.093 österreichi-
schen Gemeinden noch keinen einzigen Flücht-
ling untergebracht haben. Rechnet man das 
gegen, müsste jede dieser Gemeinden sechs 
Menschen unterbringen.

Kommunikationsproblem Bund – Land – Ge-
meinde. Im Grunde ist es ganz einfach. Der Bund 
nimmt die Menschen „in Empfang“, registriert 
sie und stellt ihren Status fest. Dann kommen die 
Leute in die Grundversorgung der Länder, die 
sich mit dem Bund auf einen gewissen Schlüs-
sel geeinigt haben und Quartiere zur Verfügung 
stellen. Diese Quartiere sind in einer Gemeinde. 
Dafür gibt es den 1,5-Prozent-Schlüssel. Der be-
sagt, dass die Zahl der Flüchtlinge pro Gemeinde 
1,5 Prozent der Bevölkerungsgröße betragen soll, 
also bei einer durchschnittlichen Bevölkerungs-
zahl von 3.000 Einwohner 45 Flüchtlinge. Laut 
Achrainers Zahlen erfüllen rund 1.800 Gemein-
den diesen Schlüssel nicht.

ASYL

von Wohnen über Kostenersatz für die Unter-
bringung bis hin zu Arbeitsmarktlösungen – teils 
einfach nicht um.

Und genau da liegt ein weiterer Haken. 
Achrainer: „Man hat mit Abfl auen der Flücht-
lingskrise (nach 2014/2015, Anm. d. Red.) die 
Anstrengungen runtergefahren und folgerichtig 
jetzt einfach nicht genügend Kapazitäten. Viele 
der vorhandenen Kapazitäten sind auch durch 
Flüchtlinge aus der Ukraine belegt.“ Was gleich 
zur nächsten Verwirrung  beiträgt. Ukraine-
Flüchtlinge fallen nicht in den Asyl-Bereich, son-
dern sind „Vertriebene“ nach der EU-Massen-
zustromsrichtlinie. Bei ihnen muss die Zulassung 
zum Verfahren nicht geprüft werden, sie können 
deshalb direkt in die Landesgrundversorgung 
kommen. Die BBU hat in diesem Bereich eine 
koordinierende Funktion und vermittelt Ukrai-
ne-Flüchtlinge in die Bundesländer.  „Für Uk-
rainer stellt die Quartierfi ndung aber auch kein 
Problem dar“, wie Achrainer ausführt.

Warum nicht leer stehende Hotels oder unge-
nutzte Messehallen als Quartier werden können 
– eine Frage, die immer wieder gestellt wird –, 
liegt daran, dass „die BBU über das BMI das Ein-
vernehmen mit den Bundesländern herzustellen 
hat. Die BBU geht auf Suche, schlägt die gefunde-
ne Quartiermöglichkeit dem BMI vor und das BMI 
muss mit dem Land ein Einvernehmen fi nden.“ 
Wenn aber das Land Nein sagt, dann ist es Nein. 
Auch wenn die ständige Akquise der BBU noch so 
viele geeignete Quartiere fi ndet.

Und dieses Spiel geht, so Achrainer, dann auf 
der Landesseite weiter. Ein Landesquartier liegt 
ja notwendigerweise in einer Gemeinde – hier 
schließt sich der Kreis. Beschwerden der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister an den Bund zu 
richten, ist also nicht wirklich der richtige Weg.

   
Wenn das Land Nein sagt, 

dann ist es Nein. Auch wenn 
die ständige Akquise der 

BBU noch so viele geeignete 
Quartiere fi ndet.“

Andreas Achrainer
zur Frage der Quartiersuche, hier 

im Gespräch mit dem Autor

ZUR PERSON
Mag. Andreas Achrainer ist 
seit 2019 Geschä� sführer 
der Bundesagentur für 
Betreuungs- und Unter-
stützungsleistungen (BBU). 
Seit Juli 2022 ist er auch 
der Flüchtlingskoordinator 
der Bundesregierung für 
ukrainische Vertriebene.
Zuvor war der studierte 
Rechtswissenscha� ler und 
Gesundheitsmanager unter 
anderem Geschä� sführer 
und Verwaltungsdirektor 
des Hartmann-Spitals und 
des Franziskus-Spitals in 
Wien, Geschä� sführer des 
Diakoniewerks Gallneukir-
chen und Landesgeschä� s-
führer des Österreichischen 
Roten Kreuzes des Landes-
verbands Niederösterreich 
& Burgenland.
Mehr Infos fi nden Sie auf 
der Website bbu.gv.at

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Linke Seite, linke Spalte, 
Ende 1. Absatz:

 „Für Ukrainer stelle die 
Quartierfi ndung aber auch 
kein Problem dar“, wie Ach-
rainer ausführt.
Ist entweder direkte Rede, 
dann „stellt“ oder „stellte“, 
oder indirekte Rede, dann 
ohne Anführungszeichen.

Rechte Seite, linke Spalte, 
zweiter Absatz:

... (siehe auch die Zahlen 
der Asyl-Statistik aus dem 
BMI auf der folgenden Seite) 
Auf der folgenden Seite ist 
keine Statistik – kommt 
die sonst noch wo oder gar 
nicht?
Wenn die Klammer raus-
fl iegt, dann bitte irgendwo 
einen Absatz einfügen oder 
einen Absatz größer spati-
onieren, sonst stimmen die 
Umbrüche nicht mehr.

Rechte Seite, rechte Spalte, 
letzter Absatz:

 Dann gibt es noch den 
Unterschied zwischen Asyl-
suchenden und Vertriebenen 
wie aus der Ukraine, die den 
Schutz der Genfer Menschen-
rechtskonvention genießen. 
Ist da die Genfer Flücht-
lingskonvention gemeint? 
Sonst gibt’s noch die EMRK 
und die Genfer Abkommen. 
„Genfer Menschenrechtskon-
vention“ wird zwar o� enbar 
o�  verwendet, ist aber kein 
o�  zieller Begri� .
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Bildtext

Die Schwierigkeiten liegen o�  bei Ängsten der 
Bevölkerung vor „Horden junger Männer“, die 
Probleme machen. Immer wieder ist zu hören, 
dass Quartiere für gefl ohene Familien aus der 
Ukraine bereit stehen – nur Flüchtlinge will 
keiner haben. Junge Männer, ganz andere Kultur 
– die Gründe sind bekannt.

In der Tat sind der Großteil der Schutz-
suchenden, wie Achrainer lieber sagt, junge 
Männer, die Herkunftsländer sind hauptsäch-
lich Syrien, Afghanistan, der Irak, Indien und 
Pakistan. Im Gegensatz zu den Menschen aus 
der Ukraine treff en hier völlig andere kulturelle 
Hintergründe aufeinander. 

Und was soll passieren, wenn doch einmal 
was passiert? Die Frage zielt natürlich auf die 
Vorfälle in Linz Ende Oktober ab, Achrainer 
dazu: „Was in Linz passiert, ist eine furcht-
bare Geschichte, wo der Rechtsstaat mit aller 
Härte durchgreifen muss. Dennoch ist Faktum: 
Die Menschen sind da und wir müssen sie jetzt 
unterbringen.“

Auch das gab es schon: die Frage, ob Men-
schen legal oder illegal sind.  Der 2017 verstor-
bene Politikwissenschaftler Benjamin Barber, 
Autor des Buches „Wenn Bürgermeister die 
Welt regieren“, meinte einst zu dem � ema im 
Interview (KOMMUNAL 11/2014, Seite 24 ff ): 
„Die Logik von Staaten ist von Grenzen be-
stimmt. Staaten  sagen, wir haben Millionen 
illegaler Immigranten. Nach wirtschaftlichen 
Aspekten sind sie nicht illegal, sie sind Arbeit-
suchende. Aber wenn es darum geht, die 
Regeln der neuen globalen Zusammenarbeit  zu 
erkennen, sind die Bürgermeister besser. Die 
sagen ganz pragmatisch, die Menschen sind hier 
– legal oder illegal – und wir müssen mit ihnen 
leben.“

Generell ist der Umgang mit Flüchtlingen eine 
„Frage des Rechtsstaats“. Anfang November gab 
es eine Videokonferenz von  Innenminister Kar-
ner und Gemeindebund-Chef Alfred Riedl mit 
rund 300 Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern. Viele der Fragen bezogen sich auf Frontex, 
die Asylsuchende schon an den EU-Außen-
grenzen zurückweisen soll, oder dass Leute an 
Österreichs Grenzen abgewiesen werden sollen. 
„Diese ,Push-Backs‘ sind ganz klar nicht rechts-
staatlich“, wie Achrainer sagt. „Wenn Öster-
reich ein Rechtsstaat ist, die EU ein Gebilde aus 
Rechtsstaatlichkeit, dann sind Push-Backs nicht 
möglich. Wir müssen zuerst feststellen: Sind die 
Menschen Vertriebene, Kriegsfl üchtlinge, legal 
Asylsuchende oder illegal Asylsuchende? Dann 
muss eine Entscheidung getroff en werden und 
der Staat muss reagieren.“ Aber generell ist die 
Überprüfung der Grenzen auch Aufgabe des 
Rechtsstaats.

Oft tauchte bei der Videokonferenz auch die 
Frage auf, warum die Situation immer knapp vor 
dem Winter „eskaliert“. 2015 nahm die Flücht-
lingswelle auch im Spätherbst Fahrt auf und 
brachte die Zielländer in die Bredouille, „auf die 
Schnelle“ Unterkünfte bereitstellen zu müssen. 
Laut Achrainer bricht aber der Zustrom im Winter 
eher ein. Diesmal scheint es so zu sein, dass unter 
anderem der visafreie Zugang für Flüchtlinge in 
Serbien an der steigenden Zahl der Ankünfte in 
Österreich schuld sein könnte. Aber hier wurde, 
wie Achrainer sagt, politisch schon reagiert.

Dann gibt es noch den Unterschied  zwischen 
Asylsuchenden und Vertriebenen wie aus 
der Ukraine, die den Schutz der Genfer Men-
schenrechtskonvention genießen. Von den 
92.000 Menschen in der Grundversorgung sind 
56.000 Vertriebene aus der Ukraine.

ASYL

   
Wenn Österreich ein Rechts-
staat ist, die EU ein Gebilde aus 
Rechtsstaatlichkeit, dann sind 
Push-Backs nicht möglich.“
Zur Frage, warum Schutzsuchende nicht gleich an 
den Grenzen Österreichs oder der EU abgewiesen 
werden.

Was in Linz 
passiert, ist eine 
furchtbare Ge-
schichte, wo der 
Rechtsstaat 
mit aller Härte 
durchgreifen 
muss.“

DIE BBU
Die BBU GmbH ist für die 
Versorgung von hilfs- und 
schutzbedür� igen Frem-
den verantwortlich und hat 
unter anderem die Aufga-
be, diese in einer geeigne-
ten Bundesbetreuungsein-
richtung unterzubringen 
und zu verpfl egen, sozial, 
medizinisch und psycho-
logisch zu betreuen sowie 
mit Gütern des täglichen 
Bedarfs und den erforder-
lichen Informationen zu 
versorgen.
Eine qualitätsvolle Versor-
gung und professionelle 
Betreuung steht dabei im 
Zentrum der Arbeit des 
kompetenten, interdiszip-
linären Teams. In der BBU 
arbeiten Menschen mit 
einem Hintergrund aus 
rund 60 Nationen, viele 
davon selbst mit Fluchthin-
tergrund. 
Mehr Infos fi nden Sie auf 
der Website bbu.gv.at
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ASYL

Drei Fragen aus den Gemeinden. Frage 1: „Ich 
habe Quartiere angeboten, aber nicht einmal 
eine Reaktion bekommen.“ Prinzipiell ist der 
Weg zum Land der richtige für Bürgermeister, 
die Quartiere haben – aber falls kein Feedback 
kommt, kann die BBU auch als Vermittlung 
auftreten. Der Wunsch wäre nur, dass Angebote 
nicht nur für Ukrainer kommen, sondern für alle 
Schutzsuchenden.

Frage 2: „Warum werden Flüchtlinge, die 
keine Chance auf Asyl haben, nicht gleich an 
der Grenze zurückgewiesen?“ Diese sogenann-
ten Push-Backs sind nicht möglich, weder für 
Österreich noch für die EU, wollen wir uns als 
Rechtsstaat betrachten. Zudem betrachten viele 
Österreich mittlerweile als Durchzugsland. Vor 
allem Inder wollen weiter, beispielsweise nach 
Spanien, um dort als Erntehelfer arbeiten, oder 
nach Großbritannien – das hat teilweise auch 
historische Gründe. Deswegen sind auch bis zu 
60 Prozent der negativen Bescheide nicht zu-
stellbar, weil die Leute schon wieder weg sind, 
auch wenn diese Verfahren oft nur Tage dauern. 
Aber werden diese Menschen dann irgendwo 
in Europa wieder aufgegriff en, landen sie nach 
Dublin III wieder bei uns.

Frage 3: „Wieso können wir den Menschen 
nicht gleich Arbeit geben, wenn uns doch an 
allen Enden und Ecken Personal fehlt?“ Hier 
greift der Unterschied zwischen legaler und 
illegaler Migration. Legale Migranten haben die 
Rot-Weiß-Rot-Card, sind ausgebildet und ha-
ben schnell Zugang zum Arbeitsmarkt. Ukrainer 
bekommen als Vertriebene eine blaue Karte.

Illegale Migranten wie beispielsweise viele 
der Inder haben oft nicht einmal eine Schulbil-
dung. Zudem muss man, wie Achrainer betont, 
auch sehen, was der Arbeitsmarkt braucht.  

Dass die Debatte um die Flüchtlinge und deren 
Verteilung in Österreich wieder so hochkocht, liegt 
in den steigenden Asylzahlen begründet. Vorarlbergs 
LH Markus Wallner nahm in der ORF-„Pressestunde“ 
am 20. November dazu Stellung. 

Fast 100.000 Anträge wurden heuer schon 
gestellt. Ein Gros der Asylwerber kommt über 
die Balkanroute, die ja unter Sebastian Kurz 
geschlossen sein sollte. War das ein Schmäh? 
Die Balkanroute ist ja o� ensichtlich sperr-
angelweit o� en.
MARKUS WALLNER: Jedenfalls scheint sie 
wieder off en zu sein. Wenn man visafrei über 
Serbien kommend aus Indien einreisen kann 
und ganz Europa zuschauen muss, dann stimmt 
natürlich einiges im System nicht. Und es ist 
auch nicht richtig, denn vermutlich wird jemand 
aus Indien kein Asyl bekommen. Und es wird 
unter Umständen ein Platz versperrt für einen 
ukrainischen Kriegsvertriebenen.

Das heißt, auch die Bevölkerung wird natür-
lich unruhig bei der Frage: „Wem helfen wir 
eigentlich? Wer ist schutzsuchend? Und wer 
bekommt bei uns Asyl und wer nicht?“ Und die 
Krawalle in Linz waren ja auch nicht lustig. 

Jetzt stellt die ÖVP seit 20 Jahren die Innen-
minister, mit ganz kurzer Unterbrechung durch 
den FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Sind da 
Versäumnisse passiert?
Das Asylgesetz in Österreich zählt zu jenen 
Gesetzen, die viel und oft verschärft worden 
sind. Auf europäischer Ebene scheint so man-
ches nicht zu funktionieren und das macht uns 
natürlich Schwierigkeiten. Natürlich haben wir 
Aufnahmequoten zu erfüllen und auch Vorarl-
berg muss mehr tun. Das werden wir auch. 

Aber auf der anderen Seite will man schon 
auch eine Einschätzung haben: Wie geht denn 
das weiter? Kommen da 3.000, 5.000, 10.000, 
100.000? Es gibt eine Aufgabe vor Ort zu regeln, 
nämlich die Unterbringung und die Integration. 
Das ist unsere Aufgabenstellung.  

Die ÖVP stellt den maßgeblichen Minister 
in diesem Bereich. Ist da nichts gelungen? 

DIE SICHT DER LÄNDER

„ZELTE KAMEN 
NIE IN FRAGE“

Der erste 
Flüchtling, der in 
einem Zelt liegt, 
wird zehn 
Minuten später 
herausgeholt 
und in ein 
festes Quartier 
gebracht.“
Markus Wallner,
LH von Vorarlberg, in der 
ORF-„Pressestunde“ vom 
20. November

   
Prinzipiell ist der Weg zum Land 
der richtige für Bürgermeister, 
die Quartiere haben – aber falls kein 
Feedback kommt, kann die BBU 
auch als Vermittlung au� reten.“
Zur Frage, wenn Gemeinden Quartiere anbieten wollen
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Wie muss ich Ihre Aussage jetzt interpretie-
ren?
Ich weise auch darauf hin, weil wir am Ende 
dieser Kette stehen. Aufgaben der Integration 
vor Ort und Krawallmachereien in Linz zu ver-
hindern, das wird man nicht in der Bundesre-
gierung oder in der EU entscheiden können. Das 
muss vor Ort bewältigt werden, mit Polizei, mit 
Sicherheitskräften, mit der Politik. Wir müssen 
den Leuten die Sprache beibringen, schauen, 
dass sie unsere Kultur übernehmen, unsere 
Werte einhalten, und, und, und.

Die, die uns kritisieren, sollten ihre eigenen 
Hausaufgaben machen. 

Bei der Quotenerfüllung zeigt sich ganz klar, 
dass das Burgenland sie fast erfüllt, Wien über-
erfüllt sie, und Vorarlberg nur zu 70 Prozent. 
Warum geht da nicht mehr weiter?
Wir versuchen voranzukommen. Das ist über-
haupt keine Frage. Diese 70 Prozent sind ein 
Wert, den wir so nicht stehen lassen werden. Es 
werden bis Weihnachten 300 neue Plätze dazu-
kommen. Man muss aber auch sagen, das ist ja 
kein Unwille. Gerade in Vorarlberg nicht. Wir 
waren 2015 dafür bekannt, dass wir die Auf-
teilung der Flüchtlinge auf fast alle Gemeinden 
gewährleistet haben, viele Kleinquartiere ge-
schaff en haben. Wir bringen die Leute ordentlich 
und gut unter, in festen Quartieren. Ich halte gar 
nichts von Zelten. Der Innenminister weiß das. 

Das heißt, es kommt für Sie nicht in Frage, dass 
Flüchtlinge im Winter in Zelten schlafen? 
Nein, das kam noch nie in Frage. Ich hab schon 
2015 gesagt: „In Vorarlberg wird kein Flüchtling 
in einem Zelt untergebracht werden.“ 

Wir werden feste Unterkünfte schaff en und 
wenn wirklich Not am Mann ist, werden wir 
reagieren und auch andere Dinge öff nen müssen. 
Der erste Flüchtling, der in einem Zelt liegt, wird 
zehn Minuten später herausgeholt und in ein 
festes Quartier gebracht. 

Sie wollen die Quote erfüllen. Bis wann?    
Also ob man 100 Prozent schaff t, ist eine gute Fra-
ge, aber wir werden bis Weihnachten 300 neue 
Plätze dazugeben, das wird uns bei der Quote 
ordentlich verbessern, und wir arbeiten momen-
tan an Großquartieren. Die Einschätzung ist da 
eine sehr klare für das Land Vorarlberg. Wenn 
man ungefähr bei 3.000 Flüchtlingen landet, bis 
dorthin ist eine Verteilung auf Kleinquartiere und 
Gemeinden ein relativ gutes Rezept.

Dann braucht man Hallen. 
Genau. Wenn man diese Größenordnung über-
schreitet, dort sind wir jetzt, dann beginnt auch 
die Frage „Großquartiere“ – aber niemals Zelte. 
Das heißt, wir sind sehr praktisch veranlagt, 
und wissen, wir werden das schaff en. Die Quote 
wird verbessert werden. Aber ich stelle schon 
fest – im Unterschied zu 2015 –, dass sich die 
Stimmung gewandelt hat. Die Leute fragen: „Was 
ist da insgesamt los?“ 

Wir haben wahnsinnig viel Zustimmung 
gefunden für die Aufnahme ukrainischer 
Kriegsvertriebener. Das ist aber klar. Die Leute 
kommen aus dem Krieg, sind quasi Nachbarn. 
Es ist ja unglaublich, was dort passiert. Aber die 
Leute fragen auch: „Was passiert insgesamt? 
Wo ist der Unterschied von Asyl und schutz-
suchend, Kriegsvertriebener und Migration?“ 
Und es wurde in aller Öff entlichkeit gesagt: Das 
Jahr 2015 soll sich nicht wiederholen. Wenn man 
dabei bleiben will, ist die Asyldebatte noch zu 
führen. 

Dieser Beitrag ist eine redaktionelle Zusammen-
fassung der ORF-„Pressestunde“ vom 20.11.2022.

Markus Wallner in der ORF-„Pressestunde“. Die 
Fragen stellten Tobias Pötzelsberger vom ORF und 
Eva Linsinger vom „profi l“.

ZULETZT: 
FESTE 
ASYLUNTER-
KÜNFTE AUCH 
IN TIROL

Am 28. November prä-
sentierte das Land Tirol 
feste Unterkün� e für 
bis zu 440 Personen in 
Innsbruck, Schwaz und 
Kufstein. 

Die Unterkün� e würden 
zu Beginn des kommen-
den Jahres bezugsfertig 
sein, kündigte LH-Stv. 
Georg Dornauer an. Es 
handle sich dabei um 
eine „vorübergehende 
Maßnahme, um Men-
schen vor der Obdachlo-
sigkeit zu bewahren. Wir 
dürfen die Solidarität der 
Tirolerinnen und Tiroler 
nicht überstrapazieren“, 
argumentierte er. Dornau-
er betonte zugleich, 
dass es auf Bundes- und 
EU-Ebene eine dringende 
Kurskorrektur brauche. 

Derzeit befänden sich 
rund 3.200 Menschen 
aus der Ukraine in der 
Grundversorgung, hinzu 
kämen 1.820 weitere 
Personen aus anderen 
Ländern. 2.800 Plätze 
seien „noch zu scha� en“. 
Tirol erfülle die Quote 
(Ende November; Anm.)  
zu 65 Prozent.
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ASYL

Drei Fragen aus den Gemeinden. Frage 1: „Ich 
habe Quartiere angeboten, aber nicht einmal 
eine Reaktion bekommen.“ Prinzipiell ist der 
Weg zum Land der richtige für Bürgermeister, 
die Quartiere haben – aber falls kein Feedback 
kommt, kann die BBU auch als Vermittlung 
auftreten. Der Wunsch wäre nur, dass Angebote 
nicht nur für Ukrainer kommen, sondern für alle 
Schutzsuchenden.

Frage 2: „Warum werden Flüchtlinge, die 
keine Chance auf Asyl haben, nicht gleich an 
der Grenze zurückgewiesen?“ Diese sogenann-
ten Push-Backs sind nicht möglich, weder für 
Österreich noch für die EU, wollen wir uns als 
Rechtsstaat betrachten. Zudem betrachten viele 
Österreich mittlerweile als Durchzugsland. Vor 
allem Inder wollen weiter, beispielsweise nach 
Spanien, um dort als Erntehelfer arbeiten, oder 
nach Großbritannien – das hat teilweise auch 
historische Gründe. Deswegen sind auch bis zu 
60 Prozent der negativen Bescheide nicht zu-
stellbar, weil die Leute schon wieder weg sind, 
auch wenn diese Verfahren oft nur Tage dauern. 
Aber werden diese Menschen dann irgendwo 
in Europa wieder aufgegriff en, landen sie nach 
Dublin III wieder bei uns.

Frage 3: „Wieso können wir den Menschen 
nicht gleich Arbeit geben, wenn uns doch an 
allen Enden und Ecken Personal fehlt?“ Hier 
greift der Unterschied zwischen legaler und 
illegaler Migration. Legale Migranten haben die 
Rot-Weiß-Rot-Card, sind ausgebildet und ha-
ben schnell Zugang zum Arbeitsmarkt. Ukrainer 
bekommen als Vertriebene eine blaue Karte.

Illegale Migranten wie beispielsweise viele 
der Inder haben oft nicht einmal eine Schulbil-
dung. Zudem muss man, wie Achrainer betont, 
auch sehen, was der Arbeitsmarkt braucht.  

Dass die Debatte um die Flüchtlinge und deren 
Verteilung in Österreich wieder so hochkocht, liegt 
in den steigenden Asylzahlen begründet. Vorarlbergs 
LH Markus Wallner nahm in der ORF-„Pressestunde“ 
am 20. November dazu Stellung. 

Fast 100.000 Anträge wurden heuer schon 
gestellt. Ein Gros der Asylwerber kommt über 
die Balkanroute, die ja unter Sebastian Kurz 
geschlossen sein sollte. War das ein Schmäh? 
Die Balkanroute ist ja o� ensichtlich sperr-
angelweit o� en.
MARKUS WALLNER: Jedenfalls scheint sie 
wieder off en zu sein. Wenn man visafrei über 
Serbien kommend aus Indien einreisen kann 
und ganz Europa zuschauen muss, dann stimmt 
natürlich einiges im System nicht. Und es ist 
auch nicht richtig, denn vermutlich wird jemand 
aus Indien kein Asyl bekommen. Und es wird 
unter Umständen ein Platz versperrt für einen 
ukrainischen Kriegsvertriebenen.

Das heißt, auch die Bevölkerung wird natür-
lich unruhig bei der Frage: „Wem helfen wir 
eigentlich? Wer ist schutzsuchend? Und wer 
bekommt bei uns Asyl und wer nicht?“ Und die 
Krawalle in Linz waren ja auch nicht lustig. 

Jetzt stellt die ÖVP seit 20 Jahren die Innen-
minister, mit ganz kurzer Unterbrechung durch 
den FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Sind da 
Versäumnisse passiert?
Das Asylgesetz in Österreich zählt zu jenen 
Gesetzen, die viel und oft verschärft worden 
sind. Auf europäischer Ebene scheint so man-
ches nicht zu funktionieren und das macht uns 
natürlich Schwierigkeiten. Natürlich haben wir 
Aufnahmequoten zu erfüllen und auch Vorarl-
berg muss mehr tun. Das werden wir auch. 

Aber auf der anderen Seite will man schon 
auch eine Einschätzung haben: Wie geht denn 
das weiter? Kommen da 3.000, 5.000, 10.000, 
100.000? Es gibt eine Aufgabe vor Ort zu regeln, 
nämlich die Unterbringung und die Integration. 
Das ist unsere Aufgabenstellung.  

Die ÖVP stellt den maßgeblichen Minister 
in diesem Bereich. Ist da nichts gelungen? 

DIE SICHT DER LÄNDER

„ZELTE KAMEN 
NIE IN FRAGE“

Der erste 
Flüchtling, der in 
einem Zelt liegt, 
wird zehn 
Minuten später 
herausgeholt 
und in ein 
festes Quartier 
gebracht.“
Markus Wallner,
LH von Vorarlberg, in der 
ORF-„Pressestunde“ vom 
20. November

   
Prinzipiell ist der Weg zum Land 
der richtige für Bürgermeister, 
die Quartiere haben – aber falls kein 
Feedback kommt, kann die BBU 
auch als Vermittlung au� reten.“
Zur Frage, wenn Gemeinden Quartiere anbieten wollen
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Wie muss ich Ihre Aussage jetzt interpretie-
ren?
Ich weise auch darauf hin, weil wir am Ende 
dieser Kette stehen. Aufgaben der Integration 
vor Ort und Krawallmachereien in Linz zu ver-
hindern, das wird man nicht in der Bundesre-
gierung oder in der EU entscheiden können. Das 
muss vor Ort bewältigt werden, mit Polizei, mit 
Sicherheitskräften, mit der Politik. Wir müssen 
den Leuten die Sprache beibringen, schauen, 
dass sie unsere Kultur übernehmen, unsere 
Werte einhalten, und, und, und.

Die, die uns kritisieren, sollten ihre eigenen 
Hausaufgaben machen. 

Bei der Quotenerfüllung zeigt sich ganz klar, 
dass das Burgenland sie fast erfüllt, Wien über-
erfüllt sie, und Vorarlberg nur zu 70 Prozent. 
Warum geht da nicht mehr weiter?
Wir versuchen voranzukommen. Das ist über-
haupt keine Frage. Diese 70 Prozent sind ein 
Wert, den wir so nicht stehen lassen werden. Es 
werden bis Weihnachten 300 neue Plätze dazu-
kommen. Man muss aber auch sagen, das ist ja 
kein Unwille. Gerade in Vorarlberg nicht. Wir 
waren 2015 dafür bekannt, dass wir die Auf-
teilung der Flüchtlinge auf fast alle Gemeinden 
gewährleistet haben, viele Kleinquartiere ge-
schaff en haben. Wir bringen die Leute ordentlich 
und gut unter, in festen Quartieren. Ich halte gar 
nichts von Zelten. Der Innenminister weiß das. 

Das heißt, es kommt für Sie nicht in Frage, dass 
Flüchtlinge im Winter in Zelten schlafen? 
Nein, das kam noch nie in Frage. Ich hab schon 
2015 gesagt: „In Vorarlberg wird kein Flüchtling 
in einem Zelt untergebracht werden.“ 

Wir werden feste Unterkünfte schaff en und 
wenn wirklich Not am Mann ist, werden wir 
reagieren und auch andere Dinge öff nen müssen. 
Der erste Flüchtling, der in einem Zelt liegt, wird 
zehn Minuten später herausgeholt und in ein 
festes Quartier gebracht. 

Sie wollen die Quote erfüllen. Bis wann?    
Also ob man 100 Prozent schaff t, ist eine gute Fra-
ge, aber wir werden bis Weihnachten 300 neue 
Plätze dazugeben, das wird uns bei der Quote 
ordentlich verbessern, und wir arbeiten momen-
tan an Großquartieren. Die Einschätzung ist da 
eine sehr klare für das Land Vorarlberg. Wenn 
man ungefähr bei 3.000 Flüchtlingen landet, bis 
dorthin ist eine Verteilung auf Kleinquartiere und 
Gemeinden ein relativ gutes Rezept.

Dann braucht man Hallen. 
Genau. Wenn man diese Größenordnung über-
schreitet, dort sind wir jetzt, dann beginnt auch 
die Frage „Großquartiere“ – aber niemals Zelte. 
Das heißt, wir sind sehr praktisch veranlagt, 
und wissen, wir werden das schaff en. Die Quote 
wird verbessert werden. Aber ich stelle schon 
fest – im Unterschied zu 2015 –, dass sich die 
Stimmung gewandelt hat. Die Leute fragen: „Was 
ist da insgesamt los?“ 

Wir haben wahnsinnig viel Zustimmung 
gefunden für die Aufnahme ukrainischer 
Kriegsvertriebener. Das ist aber klar. Die Leute 
kommen aus dem Krieg, sind quasi Nachbarn. 
Es ist ja unglaublich, was dort passiert. Aber die 
Leute fragen auch: „Was passiert insgesamt? 
Wo ist der Unterschied von Asyl und schutz-
suchend, Kriegsvertriebener und Migration?“ 
Und es wurde in aller Öff entlichkeit gesagt: Das 
Jahr 2015 soll sich nicht wiederholen. Wenn man 
dabei bleiben will, ist die Asyldebatte noch zu 
führen. 

Dieser Beitrag ist eine redaktionelle Zusammen-
fassung der ORF-„Pressestunde“ vom 20.11.2022.

Markus Wallner in der ORF-„Pressestunde“. Die 
Fragen stellten Tobias Pötzelsberger vom ORF und 
Eva Linsinger vom „profi l“.

ZULETZT: 
FESTE 
ASYLUNTER-
KÜNFTE AUCH 
IN TIROL

Am 28. November prä-
sentierte das Land Tirol 
feste Unterkün� e für 
bis zu 440 Personen in 
Innsbruck, Schwaz und 
Kufstein. 

Die Unterkün� e würden 
zu Beginn des kommen-
den Jahres bezugsfertig 
sein, kündigte LH-Stv. 
Georg Dornauer an. Es 
handle sich dabei um 
eine „vorübergehende 
Maßnahme, um Men-
schen vor der Obdachlo-
sigkeit zu bewahren. Wir 
dürfen die Solidarität der 
Tirolerinnen und Tiroler 
nicht überstrapazieren“, 
argumentierte er. Dornau-
er betonte zugleich, 
dass es auf Bundes- und 
EU-Ebene eine dringende 
Kurskorrektur brauche. 

Derzeit befänden sich 
rund 3.200 Menschen 
aus der Ukraine in der 
Grundversorgung, hinzu 
kämen 1.820 weitere 
Personen aus anderen 
Ländern. 2.800 Plätze 
seien „noch zu scha� en“. 
Tirol erfülle die Quote 
(Ende November; Anm.)  
zu 65 Prozent.
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Amtshaftungsansprüche können nicht nur gegen den Bund und gegen die 
Länder, sondern auch gegen die Gemeinden geltend gemacht werden. Aber 
was konkret ist nun ein Amtshaftungsanspruch und wann konkret haftet eine 
Gemeinde nach den Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes?

TEXT // MARTIN PAAR

Zurzeit ist die Amtshaftung in aller 
Munde. So wurden Amtshaftungs-
ansprüche gegen den Bund nach den 
Terroranschlägen im November 2020 
in Folge eines Behördenversagens bei 

Gericht geltend gemacht. Ebenso wurden Amts-
haftungsansprüche wegen Versäumnissen der 
staatlichen Aufsicht bei der Commerzialbank 
Mattersburg gegen den Bund gerichtlich einge-
klagt. Ferner bekannt sind die Ischgl-Amtshaf-
tungsklagen gegen den Bund, die damit be-
gründet werden, dass die zuständigen Behörden 
es unterlassen hätten, die Skigebiete früher zu 
schließen bzw. die Urlauber zu warnen. 

Trotz der Vielzahl von Amtshaftungsklagen 
gegen den Bund darf nicht vergessen werden, 
dass das Amtshaftungsgesetz auch Amtshaf-
tungsklagen unter anderem gegen die Länder 
und gegen die Gemeinden ermöglicht. § 1 Abs. 1 
AHG normiert nämlich, dass der Bund, die Län-
der, die Gemeinden, die sonstigen Körperschaf-
ten des öff entlichen Rechts und der Träger der 
Sozialversicherung nach den Bestimmungen des 
ABGBs für den Schaden am Vermögen oder an 
der Person, den die als ihre Organe handelnden 
Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein 
rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft 
zugefügt haben, haften. 

Eine solche Amtsha� ung lauert an jeder Ecke, 
wenn die Gemeinde im Rahmen der Hoheitsver-
waltung tätig wird. Und so mancher ist über-
rascht, welches Verhalten ein hoheitliches sein 
und der Gemeinde zugerechnet werden kann 

AMTSHAFTUNG FÜR DEN BEREICH DER GEMEINDE

ZUGEFÜGTEN SCHADEN 
WIEDERGUTMACHEN

bzw. für welches Verhalten diese mitunter zu haf-
ten hat, wie zuletzt die Entscheidung des Obers-
ten Gerichtshofs vom 25.5.2020, 1 Ob 70/20f zeigt. 
Mit dieser Entscheidung hat der Oberste Gerichts-
hof festgehalten, dass, wenn ein Gemeinderat im 
Rahmen der Gemeinderatssitzung zur Beschluss-
fassung einer vom Gemeinderat zu erlassen-
den Verordnung einen Dritten als Querulanten 
bezeichnet, diese Wortmeldung der Vorbereitung 
der Beschlussfassung des Gemeinderats über die 
Erlassung einer Verordnung dient und daher des-
sen Hoheitsbereich zuzuordnen ist. Dies hatte zur 
Folge, dass das Gemeinderatsmitglied als Organ 
des Gemeinderats gemäß § 9 Abs. 5 AHG nicht 
persönlich geklagt werden konnte und die Tätig-
keit des Gemeinderatsmitglieds dem Gemeinde-
rat zuzurechnen war. Die Entscheidung mag den 
Rechtsunkundigen überraschen, ist aber aufgrund 
der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofs zur Abgrenzung der Hoheitsverwaltung 
von der Privatwirtschaftsverwaltung folgerichtig. 
Aber natürlich gibt es viele andere, bekanntere 
Bereiche, wo Amtshaftungsansprüche gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht werden 
können, wie z. B. im Bauwesen oder im Rahmen 
der örtlichen Sicherheitspolizei, örtlichen Ver-
waltungspolizei, Feuerpolizei u. v. m. Aber was ist 
denn nun konkret die Amtshaftung? Was heißt 
Hoheitsverwaltung? Nachfolgende Ausführungen 
wollen einen kurzen und schnellen Einblick in 
das Amtshaftungsrecht geben. 

Die Amtsha� ung ist die Ha� ung der Gemeinde 
für den Bereich der Hoheitsverwaltung. Die 
Amtshaftung stellt eine wesentliche Ergänzung 

Eine Ha� ung 
für eine Unterlas-
sung tri�   die 
Gemeinde aber 
nur dann, wenn 
eine gesetzli-
che Pfl icht 
zum Handeln 
gegenüber 
dem Geschä-
digten besteht.“
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Amtshaftungsansprüche können nicht nur gegen den Bund und gegen die 
Länder, sondern auch gegen die Gemeinden geltend gemacht werden. Aber 
was konkret ist nun ein Amtshaftungsanspruch und wann konkret haftet eine 
Gemeinde nach den Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes?

TEXT // MARTIN PAAR

Zurzeit ist die Amtshaftung in aller 
Munde. So wurden Amtshaftungs-
ansprüche gegen den Bund nach den 
Terroranschlägen im November 2020 
in Folge eines Behördenversagens bei 

Gericht geltend gemacht. Ebenso wurden Amts-
haftungsansprüche wegen Versäumnissen der 
staatlichen Aufsicht bei der Commerzialbank 
Mattersburg gegen den Bund gerichtlich einge-
klagt. Ferner bekannt sind die Ischgl-Amtshaf-
tungsklagen gegen den Bund, die damit be-
gründet werden, dass die zuständigen Behörden 
es unterlassen hätten, die Skigebiete früher zu 
schließen bzw. die Urlauber zu warnen. 

Trotz der Vielzahl von Amtshaftungsklagen 
gegen den Bund darf nicht vergessen werden, 
dass das Amtshaftungsgesetz auch Amtshaf-
tungsklagen unter anderem gegen die Länder 
und gegen die Gemeinden ermöglicht. § 1 Abs. 1 
AHG normiert nämlich, dass der Bund, die Län-
der, die Gemeinden, die sonstigen Körperschaf-
ten des öff entlichen Rechts und der Träger der 
Sozialversicherung nach den Bestimmungen des 
ABGBs für den Schaden am Vermögen oder an 
der Person, den die als ihre Organe handelnden 
Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein 
rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft 
zugefügt haben, haften. 

Eine solche Amtsha� ung lauert an jeder Ecke, 
wenn die Gemeinde im Rahmen der Hoheitsver-
waltung tätig wird. Und so mancher ist über-
rascht, welches Verhalten ein hoheitliches sein 
und der Gemeinde zugerechnet werden kann 

AMTSHAFTUNG FÜR DEN BEREICH DER GEMEINDE

ZUGEFÜGTEN SCHADEN 
WIEDERGUTMACHEN

bzw. für welches Verhalten diese mitunter zu haf-
ten hat, wie zuletzt die Entscheidung des Obers-
ten Gerichtshofs vom 25.5.2020, 1 Ob 70/20f zeigt. 
Mit dieser Entscheidung hat der Oberste Gerichts-
hof festgehalten, dass, wenn ein Gemeinderat im 
Rahmen der Gemeinderatssitzung zur Beschluss-
fassung einer vom Gemeinderat zu erlassen-
den Verordnung einen Dritten als Querulanten 
bezeichnet, diese Wortmeldung der Vorbereitung 
der Beschlussfassung des Gemeinderats über die 
Erlassung einer Verordnung dient und daher des-
sen Hoheitsbereich zuzuordnen ist. Dies hatte zur 
Folge, dass das Gemeinderatsmitglied als Organ 
des Gemeinderats gemäß § 9 Abs. 5 AHG nicht 
persönlich geklagt werden konnte und die Tätig-
keit des Gemeinderatsmitglieds dem Gemeinde-
rat zuzurechnen war. Die Entscheidung mag den 
Rechtsunkundigen überraschen, ist aber aufgrund 
der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofs zur Abgrenzung der Hoheitsverwaltung 
von der Privatwirtschaftsverwaltung folgerichtig. 
Aber natürlich gibt es viele andere, bekanntere 
Bereiche, wo Amtshaftungsansprüche gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht werden 
können, wie z. B. im Bauwesen oder im Rahmen 
der örtlichen Sicherheitspolizei, örtlichen Ver-
waltungspolizei, Feuerpolizei u. v. m. Aber was ist 
denn nun konkret die Amtshaftung? Was heißt 
Hoheitsverwaltung? Nachfolgende Ausführungen 
wollen einen kurzen und schnellen Einblick in 
das Amtshaftungsrecht geben. 

Die Amtsha� ung ist die Ha� ung der Gemeinde 
für den Bereich der Hoheitsverwaltung. Die 
Amtshaftung stellt eine wesentliche Ergänzung 

Eine Ha� ung 
für eine Unterlas-
sung tri�   die 
Gemeinde aber 
nur dann, wenn 
eine gesetzli-
che Pfl icht 
zum Handeln 
gegenüber 
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träger nach öff entlichem oder privatem Recht zu 
beurteilen ist. Sohin kann auch ein mit Hoheits-
aufgaben Beliehener oder eine dafür in Dienst 
bzw. in Pfl icht genommene Person ein Organ iSd 
§ 1 Abs. 2 AHG sein. Beim Organbegriff  des § 1 
Abs. 2 AHG handelt es sich um einen funktio-
nellen Organbegriff . Es haftet jener Rechtsträger, 
für den das Organ tätig war bzw. tätig hätte sein 
sollen. Es haftet nicht der Rechtsträger, der das 
Organ bestellt hat („Funktionstheorie“).

Die Haftung der Rechtsträger nach dem 
Amtshaftungsgesetz bestimmt sich nach den Be-
stimmungen des ABGB. Voraussetzung für eine 
Amtshaftung ist der Eintritt eines Schadens, ein 
kausales Verhalten (Tun, Unterlassen), Rechts-
widrigkeit des Verhaltens und ein schuldhaftes 
Verhalten.

Als Schaden ist jeder Nachteil defi niert, der 
jemandem an Vermögen, Rechten oder seiner 
Person zugefügt worden ist. Von Bedeutung 
ist, dass nach der ständigen Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs auch Vertretungskosten, 
die im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vor 
der Gemeinde entstanden sind, ebenfalls einen 
ersatzfähigen Schaden darstellen.

Kausal ist ein Verhalten, wenn der Schaden 
nicht eingetreten wäre, wenn man das Verhalten 
wegdenkt. Das Verhalten kann ein Tun oder ein 
Unterlassen sein. Eine Haftung für eine Unter-
lassung triff t die Gemeinde aber nur dann, wenn 
eine gesetzliche Pfl icht zum Handeln gegenüber 
dem Geschädigten besteht.
Rechtswidrig ist ein Verhalten, wenn es gegen 
Gebote oder Verbote verstößt. Erfasst sind nicht 
nur materielle, sondern auch verfahrensrecht-
liche Vorschriften. Wurde die Rechtswidrigkeit 
des Verhaltens von einem Verwaltungsgericht 
oder vom Verwaltungsgerichtshof festgestellt, 
ist die Feststellung für das Amtshaftungsgericht 
bindend. Weiters wird vorausgesetzt, dass das 
rechtswidrige Verhalten zum Eintritt jenes Scha-
dens führt, dass die verletzte Rechtsvorschrift 
gerade verhindern wollte (Rechtswidrigkeits-
zusammenhang). Zu einer weiteren Begrenzung 
der Haftpfl icht führt der Einwand des recht-
mäßigen Alternativverhaltens. Nach diesem soll 
eine Haftung für den eingetretenen Schaden 
dann nicht eintreten, wenn derselbe auch durch 
ein rechtmäßiges Verhalten eingetreten wäre.

Schuldha�  ist das Verhalten, wenn die ge-
botene Sorgfalt nicht eingehalten worden ist. 
Eine Haftung besteht aber dann nicht, wenn das 
Verhalten auf einer vertretbaren Rechtsansicht 

Amtsha� ung stellt eine 
wesentliche Ergänzung 
des rechtsstaatlichen 
Prinzips dar, damit die 
mit einem rechtswid-
rigen Staatsakt einher-
gehenden Nachteile am 
Vermögen oder an einer 
Person beseitigt bzw. 
ausgeglichen werden. 

des rechtsstaatlichen Prinzips dar, damit die mit 
einem rechtswidrigen Staatsakt einhergehenden 
Nachteile am Vermögen oder an einer Person 
beseitigt werden bzw. ausgeglichen werden. 
Hoheitsverwaltung ist jener Bereich, in dem 
die Gemeinde mit Befehlsgewalt („imperium“) 
auftritt. Man spricht in diesem Zusammenhang 
auch vom Bereich der Über- und Unterordnung. 
Ein Akt der Hoheitsverwaltung liegt bei einer 
Verordnung, einem Bescheid oder einem Akt 
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt vor. 
Auch Akte der schlichten Hoheitsverwaltung 
sind haftungsbegründend. Akte der schlich-
ten Hoheitsverwaltung stehen in einem engen 
inneren und äußeren Zusammenhang mit einer 
Aufgabe der staatlichen Verwaltung, die ihrem 
Wesen nach hoheitlicher Natur ist. Tritt die Ge-
meinde im Bereich der Privatwirtschaftsverwal-
tung auf, kommt es zur Haftung der Gemeinde 
nach den Bestimmungen des Zivilrechts, nicht 
nach den Bestimmungen des Amtshaftungs-
rechts. Der Bereich der Privatwirtschaftsverwal-
tung ist jener Bereich, in dem der Rechtsträger 
als Träger von Privatrechten auftritt. In diesem 
Bereich besteht zwischen dem Rechtsträger und 
dem Dritten Gleichordnung statt dem Verhältnis 
einer Über- und Unterordnung. 

Die Gemeinde haftet für das Verhalten der 
für sie als Organ handelnden Personen. Nach 
§ 1 Abs. 2 AHG sind alle physischen Personen 
Organe, wenn sie in Vollziehung von Gesetzen 
handeln, gleichgültig, ob sie dauernd oder vor-
übergehend oder für den einzelnen Fall bestellt 
sind, ob sie gewählt, ernannt oder sonst wie 
bestellt sind und ob ihr Verhältnis zum Rechts-
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beruht. Im Amtshaftungsverfahren ist, anders als 
im Rechtsmittelverfahren, nicht bloß zu prüfen, 
ob die beanstandete Entscheidung des Organs 
richtig war, sondern auch, ob sie auf einer ver-
tretbaren Rechtsauff assung, somit auf einer bei 
pfl ichtgemäßer Überlegung vertretbaren Rechts-
auslegung oder Rechtsanwendung beruhte. Ge-
haftet wird für jeden Grad des Verschuldens.

Anders als im Schadenersatzrecht des ABGB 
vorgesehen ist, ist der Schaden nur in Geld zu 
ersetzen. Eine Naturalrestitution ist nicht vor-
gesehen (§ 1 Abs. 1 AHG).

Die Haftung ist allgemein ausgeschlossen, 
wenn der Ersatzanspruch aus einem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungs-
gerichtshofs oder des Obersten Gerichtshofs 
abgeleitet wird (§ 2 Abs. 3 AHG). Weiters entfällt 
die Haftung, wenn der Geschädigte den Schaden 
durch Erhebung eines Rechtsmittels, Beschwer-
de beim Verwaltungsgericht und Revision beim 
Verwaltungsgerichtshof abwenden hätte können 
(§ 2 Abs. 2 AHG). Nach § 6 Abs. 1 AHG ver-
jähren Amtshaftungsansprüche in drei Jahren 
nach Ablauf des Tages, an dem der Schaden dem 
Geschädigten bekanntgeworden ist, keines-
falls aber vor einem Jahr nach Rechtskraft einer 
rechtsverletzenden Entscheidung oder Verfü-
gung. Ist dem Geschädigten der Schaden nicht 
bekanntgeworden oder ist der Schaden aus einer 
gerichtlich strafbaren Handlung, die nur vorsätz-
lich begangen werden kann und mit mehr als 
einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, entstan-
den, so verjährt der Ersatzanspruch erst nach 
zehn Jahren nach der Entstehung des Schadens.

Ein Amtshaftungsanspruch gegen die Ge-
meinde kann außergerichtlich oder mit Klage 
bei Gericht geltend gemacht werden. Wird ein 
Amtshaftungsanspruch außergerichtlich geltend 
gemacht, hat die Gemeinde innerhalb von drei 
Monaten mitzuteilen, ob der geltend gemachte 
Ersatzanspruch anerkannt wird oder abgelehnt 
wird.

Wird der Amtshaftungsanspruch gerichtlich 
geltend gemacht, ist die Klage bei jenem Lan-
desgericht einzubringen, in dessen Sprengel die 
Rechtsverletzung begangen wurde (§ 9 AHG). 
Gemäß § 13 AHG sind weder das Organ noch die 
als Zeugen oder Sachverständigen zu verneh-
menden Personen zur Wahrung des Amtsge-
heimnisses verpfl ichtet.

Ist die Entscheidung des Rechtsstreits von 
der Frage der Rechtswidrigkeit des Bescheides 
einer Verwaltungsbehörde oder des Erkennt-

nisses oder Beschlusses eines Verwaltungsge-
richts abhängig, über die noch kein Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtshofs oder des Verfas-
sungsgerichtshofs vorliegt, und hält das Gericht 
den Bescheid bzw. das Erkenntnis oder den 
Beschluss für rechtswidrig, so hat es, sofern 
die Klage nicht gemäß § 2 abzuweisen ist, das 
Verfahren zu unterbrechen und beim Verwal-
tungsgerichtshof gemäß Art. 133 Abs. 2 B-VG die 
Feststellung der Rechtswidrigkeit des Bescheides 
bzw. des Erkenntnisses oder des Beschlusses zu 
beantragen (§ 11 AHG).

Hat die Gemeinde dem Geschädigten auf-
grund des AHG den Schaden ersetzt, kann sie 
von den Personen, die als seine Organe gehan-
delt und die die Rechtsverletzung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, Rück-
ersatz begehren. Ein Regressanspruch besteht 
daher nicht, wenn lediglich leichte Fahrlässig-
keit besteht. Bei grober Fahrlässigkeit besteht ein 
richterliches Mäßigungsrecht. Ausgeschlossen 
ist der Regressanspruch, wenn die schädigende 
Handlung auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines 
Vorgesetzten erfolgt ist, es sei denn, das Organ 
hätte die Weisung eines off enbar unzuständigen 
Vorgesetzten befolgt oder in Befolgung der Wei-
sung gegen strafgesetzliche Vorschriften versto-
ßen (§ 4 AHG). Für den Bund und zum Teil auch 
für die Länder bestehen Verzichtsregelungen. So 
bestimmt beispielsweise § 74 Bundeshaushalts-
gesetz 2013, dass der Bundesminister für Finan-
zen auf eine einziehbare Forderung von Amts 
wegen oder auf Ansuchen des Haftenden ganz 
oder teilweise verzichten kann, wenn die Ein-
ziehung der Forderung für den Schuldner nach 
der Lage des Falles, insbesondere unter Berück-
sichtigung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse 
und des Ausmaßes seines Verschuldens unbillig 
wäre oder der Verzicht auf die Forderungen im 
wirtschaftlichen Interesse des Bundes liegt und 
der Forderungsbetrag den im Bundesfi nanzge-
setz oder einem besonderen Bundesgesetz iSd 
Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetzten Höchstbetrag 
nicht überschreitet. 

Mit diesen Ausführungen sollte ein kurzer 
Blick in das Amtshaftungsrecht gegeben worden 
sein. Insgesamt ist festzuhalten, dass die ge-
samte staatliche Verwaltung überdurchschnitt-
liche Leistungen erbringt und auf hohem Niveau 
arbeitet. Aber natürlich kann dort, wo gearbeitet 
wird, nicht ausgeschlossen werden, dass Fehler 
gemacht werden. Sollten daraus Nachteile ent-
stehen, kann das Amtshaftungsgesetz „helfen“. 

VERWALTUNG
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Wird ein 
Amtsha� ungsan-
spruch außerge-
richtlich geltend 
gemacht, hat die 
Gemeinde in-
nerhalb von 
drei Monaten 
mitzuteilen, ob 
der geltend 
gemachte Er-
satzanspruch 
anerkannt 
wird oder ab-
gelehnt wird.“ Gemeinden müssen die Daten von ausnahmsweise in Papierform 

erhaltenen Kommunalsteuererklärungen jeweils aufgrund einer ge-
setzlichen Verpfl ichtung an FinanzOnline übermitteln; verantwortlich 
sind die Bürgermeister.

TEXT // ROBERT KOCH

A lle Unternehmer im Sinne des 
§ 3 des Kommunalsteuergesetzes 
1993 (KommStG 1993) haben ge-
mäß § 11 Abs 4 KommStG 1993 für 
jedes abgelaufene Kalenderjahr bis 

Ende März des folgenden Kalenderjahres eine 
Kommunalsteuererklärung an die jeweilige(n) 
Betriebsstättengemeinde(n) abzugeben, was 
seit dem „Erklärungsjahr“ 2005 verpfl ichtend 
elektronisch – und zwar im Wege des Verfahrens 
FinanzOnline – zu erfolgen hat: Diese Erklärung 
muss die gesamte auf das Unternehmen entfal-
lende Kommunalsteuerbemessungsgrundlage, 
zusätzlich aufgeteilt auf die beteiligten Gemein-
den, enthalten. Im Falle der Schließung der ein-
zigen Betriebsstätte in einer Gemeinde ist binnen 
einem Monat ab Schließung dieser Betriebsstätte 
an diese Gemeinde zusätzlich eine Kommunal-
steuererklärung einzureichen.

Ausgehend von der bundesgesetzlichen Re-
gelung des § 11 Abs 4 fünfter Satz KommStG 1993 
hat der Bundesminister für Finanzen mit BGBl 
II 257/2005 in der Fassung BGBl II 579/2020 
seine Verordnungsermächtigung in Anspruch 
genommen, Inhalt und Verfahren dieser seit 

ÜBER DEN UMGANG MIT KOMMUNALSTEUERERKLÄRUNGEN IN PAPIERFORM

WANN SIND SIE ZULÄSSIG? 
WIE DAMIT UMGEHEN?

2005 elektronisch zu übermittelnden Kommu-
nalsteuererklärungen festzulegen. § 4 dieser 
„Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
über die elektronische Übermittlung von Kom-
munalsteuererklärungen“ regelt, dass Kommu-
nalsteuererklärungen seit dem „Erklärungsjahr“ 
2005 grundsätzlich elektronisch im Wege des 
Verfahrens FinanzOnline einzureichen sind.

Ausnahmsweise zulässige „Papiererklärungen“. 
Als Ausnahme von der oa grundsätzlich elektro-
nischen Einreichungspfl icht der Erklärungen ist 
in § 11 Abs 4 KommStG 1993 festgelegt, dass ein 
Unternehmer, wenn ihm mangels technischer 
Voraussetzungen die elektronische Übermitt-
lung „unzumutbar“ ist, die Kommunalsteuer-
erklärung unter Verwendung eines amtlichen 
Vordrucks einzureichen hat.

Die vorerwähnte Verordnung präzisiert in § 2, 
dass die elektronische Übermittlung der Steuer-
erklärung dem Steuerpfl ichtigen unzumutbar 
ist, „wenn er nicht über die dazu erforderlichen 
technischen Voraussetzungen verfügt. Der 
Steuerpfl ichtige muss daher die Steuererklärung, 
die er selbst einreicht, nur dann elektronisch 
übermitteln, wenn er über einen Internet-An-

Wenn für ei-
nen Unterneh-
mer mangels 
technischer Vor-
aussetzungen die 
elektronische 
Übermittlung 
,unzumutbar‘ ist, 
hat er die 
Kommunal-
steuererklä-
rung unter 
Verwendung 
eines amtli-
chen Vordru-
ckes einzurei-
chen.“
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beruht. Im Amtshaftungsverfahren ist, anders als 
im Rechtsmittelverfahren, nicht bloß zu prüfen, 
ob die beanstandete Entscheidung des Organs 
richtig war, sondern auch, ob sie auf einer ver-
tretbaren Rechtsauff assung, somit auf einer bei 
pfl ichtgemäßer Überlegung vertretbaren Rechts-
auslegung oder Rechtsanwendung beruhte. Ge-
haftet wird für jeden Grad des Verschuldens.

Anders als im Schadenersatzrecht des ABGB 
vorgesehen ist, ist der Schaden nur in Geld zu 
ersetzen. Eine Naturalrestitution ist nicht vor-
gesehen (§ 1 Abs. 1 AHG).

Die Haftung ist allgemein ausgeschlossen, 
wenn der Ersatzanspruch aus einem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungs-
gerichtshofs oder des Obersten Gerichtshofs 
abgeleitet wird (§ 2 Abs. 3 AHG). Weiters entfällt 
die Haftung, wenn der Geschädigte den Schaden 
durch Erhebung eines Rechtsmittels, Beschwer-
de beim Verwaltungsgericht und Revision beim 
Verwaltungsgerichtshof abwenden hätte können 
(§ 2 Abs. 2 AHG). Nach § 6 Abs. 1 AHG ver-
jähren Amtshaftungsansprüche in drei Jahren 
nach Ablauf des Tages, an dem der Schaden dem 
Geschädigten bekanntgeworden ist, keines-
falls aber vor einem Jahr nach Rechtskraft einer 
rechtsverletzenden Entscheidung oder Verfü-
gung. Ist dem Geschädigten der Schaden nicht 
bekanntgeworden oder ist der Schaden aus einer 
gerichtlich strafbaren Handlung, die nur vorsätz-
lich begangen werden kann und mit mehr als 
einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, entstan-
den, so verjährt der Ersatzanspruch erst nach 
zehn Jahren nach der Entstehung des Schadens.

Ein Amtshaftungsanspruch gegen die Ge-
meinde kann außergerichtlich oder mit Klage 
bei Gericht geltend gemacht werden. Wird ein 
Amtshaftungsanspruch außergerichtlich geltend 
gemacht, hat die Gemeinde innerhalb von drei 
Monaten mitzuteilen, ob der geltend gemachte 
Ersatzanspruch anerkannt wird oder abgelehnt 
wird.

Wird der Amtshaftungsanspruch gerichtlich 
geltend gemacht, ist die Klage bei jenem Lan-
desgericht einzubringen, in dessen Sprengel die 
Rechtsverletzung begangen wurde (§ 9 AHG). 
Gemäß § 13 AHG sind weder das Organ noch die 
als Zeugen oder Sachverständigen zu verneh-
menden Personen zur Wahrung des Amtsge-
heimnisses verpfl ichtet.

Ist die Entscheidung des Rechtsstreits von 
der Frage der Rechtswidrigkeit des Bescheides 
einer Verwaltungsbehörde oder des Erkennt-

nisses oder Beschlusses eines Verwaltungsge-
richts abhängig, über die noch kein Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtshofs oder des Verfas-
sungsgerichtshofs vorliegt, und hält das Gericht 
den Bescheid bzw. das Erkenntnis oder den 
Beschluss für rechtswidrig, so hat es, sofern 
die Klage nicht gemäß § 2 abzuweisen ist, das 
Verfahren zu unterbrechen und beim Verwal-
tungsgerichtshof gemäß Art. 133 Abs. 2 B-VG die 
Feststellung der Rechtswidrigkeit des Bescheides 
bzw. des Erkenntnisses oder des Beschlusses zu 
beantragen (§ 11 AHG).

Hat die Gemeinde dem Geschädigten auf-
grund des AHG den Schaden ersetzt, kann sie 
von den Personen, die als seine Organe gehan-
delt und die die Rechtsverletzung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, Rück-
ersatz begehren. Ein Regressanspruch besteht 
daher nicht, wenn lediglich leichte Fahrlässig-
keit besteht. Bei grober Fahrlässigkeit besteht ein 
richterliches Mäßigungsrecht. Ausgeschlossen 
ist der Regressanspruch, wenn die schädigende 
Handlung auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines 
Vorgesetzten erfolgt ist, es sei denn, das Organ 
hätte die Weisung eines off enbar unzuständigen 
Vorgesetzten befolgt oder in Befolgung der Wei-
sung gegen strafgesetzliche Vorschriften versto-
ßen (§ 4 AHG). Für den Bund und zum Teil auch 
für die Länder bestehen Verzichtsregelungen. So 
bestimmt beispielsweise § 74 Bundeshaushalts-
gesetz 2013, dass der Bundesminister für Finan-
zen auf eine einziehbare Forderung von Amts 
wegen oder auf Ansuchen des Haftenden ganz 
oder teilweise verzichten kann, wenn die Ein-
ziehung der Forderung für den Schuldner nach 
der Lage des Falles, insbesondere unter Berück-
sichtigung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse 
und des Ausmaßes seines Verschuldens unbillig 
wäre oder der Verzicht auf die Forderungen im 
wirtschaftlichen Interesse des Bundes liegt und 
der Forderungsbetrag den im Bundesfi nanzge-
setz oder einem besonderen Bundesgesetz iSd 
Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetzten Höchstbetrag 
nicht überschreitet. 

Mit diesen Ausführungen sollte ein kurzer 
Blick in das Amtshaftungsrecht gegeben worden 
sein. Insgesamt ist festzuhalten, dass die ge-
samte staatliche Verwaltung überdurchschnitt-
liche Leistungen erbringt und auf hohem Niveau 
arbeitet. Aber natürlich kann dort, wo gearbeitet 
wird, nicht ausgeschlossen werden, dass Fehler 
gemacht werden. Sollten daraus Nachteile ent-
stehen, kann das Amtshaftungsgesetz „helfen“. 
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HOFRAT DR. MARTIN 
PAAR IST LEITENDER 
PROKURATORANWALT 
IM GF II „STAATSAUFGA-
BEN UND JUSTIZ“ DER 
FINANZPROKURATUR 
ÖSTERREICH

Wird ein 
Amtsha� ungsan-
spruch außerge-
richtlich geltend 
gemacht, hat die 
Gemeinde in-
nerhalb von 
drei Monaten 
mitzuteilen, ob 
der geltend 
gemachte Er-
satzanspruch 
anerkannt 
wird oder ab-
gelehnt wird.“ Gemeinden müssen die Daten von ausnahmsweise in Papierform 

erhaltenen Kommunalsteuererklärungen jeweils aufgrund einer ge-
setzlichen Verpfl ichtung an FinanzOnline übermitteln; verantwortlich 
sind die Bürgermeister.

TEXT // ROBERT KOCH

A lle Unternehmer im Sinne des 
§ 3 des Kommunalsteuergesetzes 
1993 (KommStG 1993) haben ge-
mäß § 11 Abs 4 KommStG 1993 für 
jedes abgelaufene Kalenderjahr bis 

Ende März des folgenden Kalenderjahres eine 
Kommunalsteuererklärung an die jeweilige(n) 
Betriebsstättengemeinde(n) abzugeben, was 
seit dem „Erklärungsjahr“ 2005 verpfl ichtend 
elektronisch – und zwar im Wege des Verfahrens 
FinanzOnline – zu erfolgen hat: Diese Erklärung 
muss die gesamte auf das Unternehmen entfal-
lende Kommunalsteuerbemessungsgrundlage, 
zusätzlich aufgeteilt auf die beteiligten Gemein-
den, enthalten. Im Falle der Schließung der ein-
zigen Betriebsstätte in einer Gemeinde ist binnen 
einem Monat ab Schließung dieser Betriebsstätte 
an diese Gemeinde zusätzlich eine Kommunal-
steuererklärung einzureichen.

Ausgehend von der bundesgesetzlichen Re-
gelung des § 11 Abs 4 fünfter Satz KommStG 1993 
hat der Bundesminister für Finanzen mit BGBl 
II 257/2005 in der Fassung BGBl II 579/2020 
seine Verordnungsermächtigung in Anspruch 
genommen, Inhalt und Verfahren dieser seit 

ÜBER DEN UMGANG MIT KOMMUNALSTEUERERKLÄRUNGEN IN PAPIERFORM

WANN SIND SIE ZULÄSSIG? 
WIE DAMIT UMGEHEN?

2005 elektronisch zu übermittelnden Kommu-
nalsteuererklärungen festzulegen. § 4 dieser 
„Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
über die elektronische Übermittlung von Kom-
munalsteuererklärungen“ regelt, dass Kommu-
nalsteuererklärungen seit dem „Erklärungsjahr“ 
2005 grundsätzlich elektronisch im Wege des 
Verfahrens FinanzOnline einzureichen sind.

Ausnahmsweise zulässige „Papiererklärungen“. 
Als Ausnahme von der oa grundsätzlich elektro-
nischen Einreichungspfl icht der Erklärungen ist 
in § 11 Abs 4 KommStG 1993 festgelegt, dass ein 
Unternehmer, wenn ihm mangels technischer 
Voraussetzungen die elektronische Übermitt-
lung „unzumutbar“ ist, die Kommunalsteuer-
erklärung unter Verwendung eines amtlichen 
Vordrucks einzureichen hat.

Die vorerwähnte Verordnung präzisiert in § 2, 
dass die elektronische Übermittlung der Steuer-
erklärung dem Steuerpfl ichtigen unzumutbar 
ist, „wenn er nicht über die dazu erforderlichen 
technischen Voraussetzungen verfügt. Der 
Steuerpfl ichtige muss daher die Steuererklärung, 
die er selbst einreicht, nur dann elektronisch 
übermitteln, wenn er über einen Internet-An-

Wenn für ei-
nen Unterneh-
mer mangels 
technischer Vor-
aussetzungen die 
elektronische 
Übermittlung 
,unzumutbar‘ ist, 
hat er die 
Kommunal-
steuererklä-
rung unter 
Verwendung 
eines amtli-
chen Vordru-
ckes einzurei-
chen.“
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schluss verfügt und wenn er wegen Überschrei-
tens der Umsatzgrenze zur Abgabe von Umsatz-
steuervoranmeldungen verpfl ichtet ist. Reicht 
ein inländischer berufsmäßiger Parteienvertreter 
die Erklärung ein, so besteht die Verpfl ichtung 
zur elektronischen Übermittlung nur dann, 
wenn der Parteienvertreter über einen Internet-
Anschluss verfügt und wegen Überschreitens der 
Umsatzgrenze zur Abgabe von Umsatzsteuervor-
anmeldungen verpfl ichtet ist.“

Nach Rz 2751 der Umsatzsteuerrichtlinien 
2000 - UStR 2000 (Richtlinie des BMF vom 
10.12.2020, GZ 2020-0.806.882, in der geltenden 
Fassung) müssen daher gemäß § 21 Abs 1 erster 
und zweiter Unterabsatz UStG 1994 in Verbin-
dung mit § 1 der Verordnung des BM für Finan-
zen, BGBl II 206/1998 in der Fassung BGBl II 
313/2019, solche Unternehmen, deren Umsätze 
gemäß § 1 Abs 1 Z 1 und 2 UStG 1994 im voran-
gegangenen Kalenderjahr 35.000 Euro netto 
nicht überstiegen haben, die Kommunalsteuer-
erklärung trotz Vorhandenseins eines Internet-
anschlusses nicht elektronisch einreichen. (Bis 
31. Dezember 2010 galt hier eine Umsatzgrenze 
von 100.000 Euro netto und zwischen 1. Jänner 
2011 und 31. Dezember 2019 galt hier eine Um-
satzgrenze von 30.000 Euro).

§ 3 der „Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen über die elektronische Übermittlung 
von Kommunalsteuererklärungen“ sieht aus-
drücklich vor, dass für diese ausnahmsweise 
einzureichende „Papiererklärung“ der unter 
der Internetadresse www.bmf.gv.at zur Abfrage 
bereit gehaltene Vordruck einer Kommunal-
steuererklärung (KommSt1 bzw KommSt2) zu 
verwenden ist, den die Gemeinden den Steuer-
pfl ichtigen auf Antrag ausgedruckt zur Verfü-
gung zu stellen haben.

Wichtig: Gebotener Umgang mit den Papier-
erklärungen. Für die derart (ausnahmsweise) 
in Papierform erhaltenen Kommunalsteuer-
erklärungen besteht für die Gemeinden seit 
20. Jänner 2003 auf Grundlage des § 2 Abs 1 
Teilstriche 1 und 2 der Verordnung des Bundes-
ministers für Finanzen, BGBl II 453/2002 in der 
Fassung BGBl II 479/2020, die Verpfl ichtung (!), 
die entsprechenden Erklärungsdaten aus den 
„Papier-Kommunalsteuererklärungen“ im Wege 
des Verfahrens FinanzOnline (entweder im 
Dialog- oder im Datenstromverfahren, Letzteres 
üblicherweise durch die kommunale Software 
unterstützt) zu übermitteln. Dabei handelt es 

sich unter anderem ausdrücklich um die jährli-
che Bemessungsgrundlage gemäß § 5 KommStG 
1993 in Euro sowie um die Finanzamts- und 
Steuernummern. Nachdem der Bundesminister 
für Finanzen die näheren Details zur Daten-
übermittlung aufgrund einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Ermächtigung verordnet hat, sind 
die Abgabepfl ichtigen gesetzlich verpfl ichtet, die 
in diesem Zusammenhang von den Gemeinden 
benötigten Finanzamt-Steuernummern off en-
zulegen, die den defi nierten behördenübergrei-
fenden Ordnungsbegriff  zur Bezeichnung der 
Abgabepfl ichtigen darstellen.

Ein weiterer wesentlicher Zweck dieser 
Datenübermittlung besteht darin, dass die 
Kommunalsteuererklärungsdaten am Server 
des Bundesrechenzentrums verwaltet (und für 
diverse Rechenmodelle und Risikoanalysen zur 
Prüfungsfallauswahl herangezogen) und den 
Prüfern des Prüfdienstes für Lohnabgaben und 
Beiträge bzw. den Prüfern der Österreichischen 
Gesundheitskasse im Falle einer Kommunal-
steuerprüfung, die mit Lohnabgabenprüfungen 
(Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfun-
gen) einhergeht, zur Verfügung gestellt werden 
können. Von Daten, die für die Fallauswahl und 
für Außenprüfungen sinnvoll verwendbar sind, 
profi tieren auch die Gemeinden.

Mit der im Wege des Verfahrens FinanzOnline 
(entweder vom Abgabepfl ichtigen oder von der 
Gemeinde) eingegebenen Kommunalsteuer-
erklärung wird des Weiteren in FinanzOnline 
ein Berechtigungsfreigabebezug zwischen der 
betreff enden Gemeindekennziff er und der 
Finanzamt-Steuernummer des Unternehmens 
hergestellt, der unter anderem bewirkt, dass 
die Kommunalsteuerprüfer deren Prüfungs-
ergebnisse zu einer bestimmten Steuernummer 
an die zutreff ende (Betriebsstätten-)Gemeinde 
„zurück“ übermitteln können und dass die Ge-
meindeabgabenbehörden Abfragemöglichkeiten 
z. B. hinsichtlich eingereichter Kommunalsteuer-
erklärungen, hinsichtlich bezahlter Dienstgeber-
beiträge sowie hinsichtlich des aktuellen und des 
historischen Prüfungsstatus erlangen können.

Sonderfall „Nullerklärungen“. Ergänzend sei an 
dieser Stelle noch ausgeführt, dass auch „Null-
erklärungen“ einzureichen sind – und zwar kurz 
gesagt deswegen, weil die Kommunalsteuer-
erklärungspfl icht alle „Unternehmen“ im Sinne 
des Gesetzes unabhängig vom Erklärungsbetrag 
triff t (und nicht nur „Abgabepfl ichtige“ oder 

VERWALTUNG

„Dienstgeber“ im Sinne von Unternehmen mit 
Dienstnehmern), sodass auch eine Bemessungs-
grundlage und eine Kommunalsteuer jeweils mit 
dem Wert „0,00“ erklärungspfl ichtig bleiben. 
Der Sinn einer solchen Nullerklärung liegt darin, 
dass die betreff ende Gemeinde anhand einer 
eingereichten Nullerklärung feststellen kann, 
dass die „ausständige“ Abgabenerklärung ein-
gereicht wurde (und diese nicht bloß fehlt). 

Exkurs: Fehlende Kommunalsteuererklärun-
gen; Abgabenverkürzungen. Die Abgaben-
behörde kann anlässlich der schriftlichen 
Einforderung fehlender Kommunalsteuererklä-
rungen im Sinne des § 111 BAO unter Setzung 
einer angemessenen Nachfrist, innerhalb der 
die Erklärung nachzureichen ist, (schrift-
lich) eine Zwangsstrafe in konkreter Höhe (bis 
zu 5.000 Euro) androhen. Die Androhung der 
Zwangsstrafe ist nicht gesondert rechtsmittel-
fähig; die allenfalls gebotene Festsetzung der 
Zwangsstrafe erfolgt in einem rechtsmittelfähi-
gen BAO-Abgabenbescheid.

Als zuständige Abgabenbehörde muss aber 
der Bürgermeister jedenfalls eine Anzeige an 
die Bezirksverwaltungsbehörde erstatten, wenn 
eine Kommunalsteuererklärung nicht oder nicht 
fristgerecht eingereicht wird: Ob im Einzelfall die 
nicht termingemäße Einreichung der Kommu-
nalsteuererklärung als vorsätzliche und damit 
als gemäß § 15 Abs 3 KommStG 1993 zu ahnden-
de Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe 
bis zu 500 Euro zu bestrafen ist oder nicht, hat 
nur die Strafbehörde selbst zu beurteilen, doch 
stellen z.B. (dokumentierte) unbeachtete Auff or-
derungen und Erinnerungen der Abgabenbehör-
de, eine Abgabenerklärung einzureichen, dafür 
deutliche Indizien dar.

Sollten außerhalb der Nichteinreichung der 
Kommunalsteuererklärung auch weitere ab-
gabenrechtliche Anzeige-, Off enlegungs- oder 
Wahrheitspfl ichten verletzt werden, die zur 
Verkürzung der Kommunalsteuer führen, sind 
derartige Verwaltungsübertretungen gemäß § 15 
Abs 1 KommStG 1993 bei fahrlässiger Begehung 
bis zum Einfachen des verkürzten Betrags (ma-
ximal 25.000 Euro) und bei vorsätzlicher Bege-
hung bis zum Zweifachen des verkürzten Betrags 
(maximal 50.000 Euro) bedroht. Für den Fall der 
Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist bei vorsätz-
licher Tatbegehung eine Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen, bei fahrlässiger Begehung bis 
zu drei Wochen festzusetzen. 

Als zuständige Abgabenbe-
hörde muss der Bürgermeis-
ter jedenfalls eine Anzeige 
an die Bezirksverwaltungs-
behörde erstatten, wenn 
eine Kommunalsteuererklä-
rung nicht oder nicht fristge-
recht eingereicht wird.
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„Dienstgeber“ im Sinne von Unternehmen mit 
Dienstnehmern), sodass auch eine Bemessungs-
grundlage und eine Kommunalsteuer jeweils mit 
dem Wert „0,00“ erklärungspfl ichtig bleiben. 
Der Sinn einer solchen Nullerklärung liegt darin, 
dass die betreff ende Gemeinde anhand einer 
eingereichten Nullerklärung feststellen kann, 
dass die „ausständige“ Abgabenerklärung ein-
gereicht wurde (und diese nicht bloß fehlt). 

Exkurs: Fehlende Kommunalsteuererklärun-
gen; Abgabenverkürzungen. Die Abgaben-
behörde kann anlässlich der schriftlichen 
Einforderung fehlender Kommunalsteuererklä-
rungen im Sinne des § 111 BAO unter Setzung 
einer angemessenen Nachfrist, innerhalb der 
die Erklärung nachzureichen ist, (schrift-
lich) eine Zwangsstrafe in konkreter Höhe (bis 
zu 5.000 Euro) androhen. Die Androhung der 
Zwangsstrafe ist nicht gesondert rechtsmittel-
fähig; die allenfalls gebotene Festsetzung der 
Zwangsstrafe erfolgt in einem rechtsmittelfähi-
gen BAO-Abgabenbescheid.

Als zuständige Abgabenbehörde muss aber 
der Bürgermeister jedenfalls eine Anzeige an 
die Bezirksverwaltungsbehörde erstatten, wenn 
eine Kommunalsteuererklärung nicht oder nicht 
fristgerecht eingereicht wird: Ob im Einzelfall die 
nicht termingemäße Einreichung der Kommu-
nalsteuererklärung als vorsätzliche und damit 
als gemäß § 15 Abs 3 KommStG 1993 zu ahnden-
de Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe 
bis zu 500 Euro zu bestrafen ist oder nicht, hat 
nur die Strafbehörde selbst zu beurteilen, doch 
stellen z.B. (dokumentierte) unbeachtete Auff or-
derungen und Erinnerungen der Abgabenbehör-
de, eine Abgabenerklärung einzureichen, dafür 
deutliche Indizien dar.

Sollten außerhalb der Nichteinreichung der 
Kommunalsteuererklärung auch weitere ab-
gabenrechtliche Anzeige-, Off enlegungs- oder 
Wahrheitspfl ichten verletzt werden, die zur 
Verkürzung der Kommunalsteuer führen, sind 
derartige Verwaltungsübertretungen gemäß § 15 
Abs 1 KommStG 1993 bei fahrlässiger Begehung 
bis zum Einfachen des verkürzten Betrags (ma-
ximal 25.000 Euro) und bei vorsätzlicher Bege-
hung bis zum Zweifachen des verkürzten Betrags 
(maximal 50.000 Euro) bedroht. Für den Fall der 
Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist bei vorsätz-
licher Tatbegehung eine Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen, bei fahrlässiger Begehung bis 
zu drei Wochen festzusetzen. 

Als zuständige Abgabenbe-
hörde muss der Bürgermeis-
ter jedenfalls eine Anzeige 
an die Bezirksverwaltungs-
behörde erstatten, wenn 
eine Kommunalsteuererklä-
rung nicht oder nicht fristge-
recht eingereicht wird.
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Am 19. November 2022 wurde ein Initiativantrag zur Änderung 
des Wahlrechts im Nationalrat eingebracht. Für Gemeinden 
und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringt das Paket 
Erleichterungen – so soll der Samstag als Eintragungstag für 
Volks begehren gestrichen werden.

Seit dem Jahr 2018 können Unterstützungs-
erklärungen und Eintragungen für Volks-
begehren nicht nur am Gemeindeamt, 

sondern auch elektronisch abgegeben bezie-
hungsweise vorgenommen werden. 
„Das war ein wichtiger und demokratiepolitisch 
notwendiger Schritt, um den Bürgerinnen und 
Bürgern eine niederschwellige Möglichkeit zu 
bieten, die Stimme zu erheben und am politi-
schen Tagesgeschehen teilzunehmen. In An-
betracht der Fülle der seitdem stattfi ndenden 
Volksbegehren und auch der Anzahl der abge-
gebenen Stimmen kann man diese Reform ohne 
Zweifel als großen Erfolg bezeichnen“, meint 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Eintragungsmöglichkeit am Samstag wird 
kaum genutzt. Die Entwicklung in den letzten 
vier Jahren hat gezeigt, dass mehr und mehr von 
der Möglichkeit der Eintragung durch quali-
fi zierte elektronische Signatur Gebrauch ge-
macht wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird 

VOLKSBEGEHREN & WAHLRECHTSREFORM

SAMSTAG ALS 
EINTRAGUNGSTAG 
GESTRICHEN

im Gegenzug die Möglichkeit der Eintragung am 
Samstag in den Räumen der Gemeindeämter 
kaum bis gar nicht in Anspruch genommen. 

Durch eine gemeinsame Initiative von Innen-
minister Gerhard Karner und dem Österreichi-
schen Gemeindebund ist es nun gelungen, dass 
der Samstag als Eintragungstag für Volksbegeh-
ren gestrichen wird.

Riedl: „Die Streichung des Samstags als 
Eintragungstag für Volksbegehren bringt den 
Kommunen und vor allem den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine große Entlastung und in 
weiterer Folge auch eine Einsparung an Verwal-
tungskosten. Wir sehen in der Praxis, dass der 
Samstag nicht genutzt wird und die Öff nungs-
zeiten an den Werktagen daher völlig ausrei-
chend sind.“

Innenminister Karner: „Die Gemeinden und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die 
zentralen Bürgerservice-Stellen in  Österreich. 

VERWALTUNG

           
Die Anpassung der Zeiten für eine Eintragung oder 
eine Unterstützungserklärung zu einem Volksbegeh-
ren entspricht dem Trend der Digitalisierung.“
Gerhard Karner, Innenminister

                                             
Die Streichung des Samstags als Eintragungstag 

für Volksbegehren ist eine große Entlastung und 
bringt in weiterer Folge auch eine Einsparung 

an Verwaltungskosten.“
Alfred Riedl, Gemeindebund-Präsident

Die Anpassung der Zeiten für eine Eintragung 
oder eine Unterstützungserklärung zu einem 
Volksbegehren entspricht dem Trend der Di-
gitalisierung und erleichtert die Arbeit für die 
Gemeinden.“

Die Streichung des Samstags als Eintragungs-
tag ist Teil einer Wahlrechtsänderung, die am 
19. November als Initiativantrag im Nationalrat 
eingebracht wurde. Weitere wichtige Punkte der 
Wahlrechtsreform sind: 
• Verbesserungen für Menschen mit Behin-

derungen (unter anderem Präzisierungen, 
Verankerung von „Leichter Lesen“ und 
Wahlkarten-Schablonen, fl ächendeckende 
barrierefreie Wahllokale und Terminologie)

• Umfangreiche Neuordnung der Wahlkarten-
logistik (zukünftig primär Auswertung der 
Wahlkarten bei den Sprengelwahlbehörden 
und nicht den Bezirkswahlbehörden)

• Änderungen betreff end die Administration 
und das Tätigwerden von Wahlbehörden auf 
allen Ebenen

• Änderungen sollen bis zum „Wahljahr 2024“ 
auf Bundesebene (Europawahl, Nationalrats-
wahl) umgesetzt sein. 

• Die Begutachtung im Verfassungsausschuss 
soll eine breite Einbindung betroff ener Stellen 
garantieren.

• Der Entwurf enthält in einem ersten Schritt 
Änderungen in der Nationalrats-Wahlord-
nung 1992; weitere Gesetze werden vor Be-
schlussfassung „nachgezogen“. 
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Bei Wahlen wird es künftig 
schneller aussagekräftige 
Ergebnisse geben. Dieses 

Ziel verfolgt die Wahlrechts-
novelle von ÖVP und Grünen. 
Demnach wird ein großer Teil 
der Wahlkarten in Zukunft 
bereits am Wahlsonntag ausge-
zählt. Ebenfalls neu ist, dass in-
direkt ein Vorwahltag eingeführt 
wird. Man wird nämlich in jeder 
Gemeinde bei der Abholung der 
Wahlkarte diese auch gleich 
ausfüllen und abgeben können.

Maßnahmen wirksam ab 2024. 
Die Urnengänge hatten ihren 
Namen zuletzt schon kaum 
noch verdient, denn immer 
mehr Österreicher:innen ent-
schieden sich für die Briefwahl. 
Das derzeit gültige Regelwerk 
hatte jedoch den Nachteil, dass 
der überwiegende Teil der 
Wahlkarten nicht mehr am 
Wahlsonntag ausgezählt werden 
konnte, wodurch das Ergebnis 
am Wahltag immer mit Un-
sicherheiten behaftet und man 
auf die Briefwahl-Prognosen der 
Hochrechner angewiesen war. 
Der allergrößte Teil der Brief-
wahlstimmen wird etwa bei 
Nationalratswahlen am Montag 
von den Bezirkswahlbehörden 
ausgezählt. Am Donnerstag 
werten dann noch die Landes-
wahlbehörden die am Sonntag 
in einem beliebigen Wahllokal 
abgegebenen Briefwahlstimmen 
und die in „fremden“ Wahlkrei-
sen abgegebenen (nicht vorher 
ausgefüllten) Wahlkarten aus.

Änderungen auch für Wahl-
karten. Nunmehr kommt es zu 
einer entscheidenden Ände-
rung. Alle Wahlkarten, die bis 

Freitag vor der Wahl, 17 Uhr, 
eintreff en, werden künftig noch 
am Wahltag mit den übrigen 
Stimmen gemeinsam im Spren-
gel ausgezählt. Nur jene, die 
später ankommen, werden erst 
am Montag ausgewertet.

Erleichtert wird die Briefwahl 
auch, unter anderem indem in-
direkt ein zweiter Wahltag ein-
geführt wird. Wenn man seine 
Wahlkarte abholt, kann man 
künftig ab drei Wochen vor dem 
Urnengang auch gleich vor Ort 
in einer Wahlzelle abstimmen. 
Diese Option gab es bisher nur 
in Statutarstädten, nunmehr gibt 
es sie in jeder Gemeinde.

Neu ist mit der Novelle auch, 
dass die traditionellen Aus-
hänge, wie viele Personen in 
einer bestimmten Wohnung 
wahlberechtigt sind, bald der 
Vergangenheit angehören. Aus-
geschildert werden muss noch, 
dass bzw. wann eine Wahl statt-
fi ndet. Zudem kann man online 
via elektronischer Signatur 
nachforschen, ob man im Wäh-
lerverzeichnis geführt wird.

Strafen gibt es, wenn aus der 
Wahlkommission vorzeitig Er-
gebnisse weitergegeben werden. 
Bis zu 218 Euro sind zu berappen 
oder eine Ersatzfreiheitsstrafe 
von zwei Wochen zu verbüßen. 
Erhöht auf bis zu 100 Euro (bei 
mehr als sechs Stunden Tätig-
keit) werden die Vergütungen 
für Wahlbeisitzer. Ab 2025 wer-
den die Entschädigungen nach 
dem Verbraucherpreisindex 
valorisiert.

Mehr auf gemeindebund.at/
wahlrecht-wird-reformiert-was-
sich-alles-aendert/

Wahlrecht wird reformiert – 
was sich sonst noch ändert

Die Entwicklung hat gezeigt, 
dass mehr und mehr von der 
Möglichkeit der Eintragung 
durch qualifi zierte elektro-
nische Signatur Gebrauch 
gemacht wird.“

WAHLRECHTSREFORM
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Die Anpassung der Zeiten für eine Eintragung 
oder eine Unterstützungserklärung zu einem 
Volksbegehren entspricht dem Trend der Di-
gitalisierung und erleichtert die Arbeit für die 
Gemeinden.“

Die Streichung des Samstags als Eintragungs-
tag ist Teil einer Wahlrechtsänderung, die am 
19. November als Initiativantrag im Nationalrat 
eingebracht wurde. Weitere wichtige Punkte der 
Wahlrechtsreform sind: 
• Verbesserungen für Menschen mit Behin-

derungen (unter anderem Präzisierungen, 
Verankerung von „Leichter Lesen“ und 
Wahlkarten-Schablonen, fl ächendeckende 
barrierefreie Wahllokale und Terminologie)

• Umfangreiche Neuordnung der Wahlkarten-
logistik (zukünftig primär Auswertung der 
Wahlkarten bei den Sprengelwahlbehörden 
und nicht den Bezirkswahlbehörden)

• Änderungen betreff end die Administration 
und das Tätigwerden von Wahlbehörden auf 
allen Ebenen

• Änderungen sollen bis zum „Wahljahr 2024“ 
auf Bundesebene (Europawahl, Nationalrats-
wahl) umgesetzt sein. 

• Die Begutachtung im Verfassungsausschuss 
soll eine breite Einbindung betroff ener Stellen 
garantieren.

• Der Entwurf enthält in einem ersten Schritt 
Änderungen in der Nationalrats-Wahlord-
nung 1992; weitere Gesetze werden vor Be-
schlussfassung „nachgezogen“. 

VERWALTUNG

Bei Wahlen wird es künftig 
schneller aussagekräftige 
Ergebnisse geben. Dieses 

Ziel verfolgt die Wahlrechts-
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in einem beliebigen Wahllokal 
abgegebenen Briefwahlstimmen 
und die in „fremden“ Wahlkrei-
sen abgegebenen (nicht vorher 
ausgefüllten) Wahlkarten aus.

Änderungen auch für Wahl-
karten. Nunmehr kommt es zu 
einer entscheidenden Ände-
rung. Alle Wahlkarten, die bis 
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am Wahltag mit den übrigen 
Stimmen gemeinsam im Spren-
gel ausgezählt. Nur jene, die 
später ankommen, werden erst 
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Erleichtert wird die Briefwahl 
auch, unter anderem indem in-
direkt ein zweiter Wahltag ein-
geführt wird. Wenn man seine 
Wahlkarte abholt, kann man 
künftig ab drei Wochen vor dem 
Urnengang auch gleich vor Ort 
in einer Wahlzelle abstimmen. 
Diese Option gab es bisher nur 
in Statutarstädten, nunmehr gibt 
es sie in jeder Gemeinde.

Neu ist mit der Novelle auch, 
dass die traditionellen Aus-
hänge, wie viele Personen in 
einer bestimmten Wohnung 
wahlberechtigt sind, bald der 
Vergangenheit angehören. Aus-
geschildert werden muss noch, 
dass bzw. wann eine Wahl statt-
fi ndet. Zudem kann man online 
via elektronischer Signatur 
nachforschen, ob man im Wäh-
lerverzeichnis geführt wird.

Strafen gibt es, wenn aus der 
Wahlkommission vorzeitig Er-
gebnisse weitergegeben werden. 
Bis zu 218 Euro sind zu berappen 
oder eine Ersatzfreiheitsstrafe 
von zwei Wochen zu verbüßen. 
Erhöht auf bis zu 100 Euro (bei 
mehr als sechs Stunden Tätig-
keit) werden die Vergütungen 
für Wahlbeisitzer. Ab 2025 wer-
den die Entschädigungen nach 
dem Verbraucherpreisindex 
valorisiert.
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nische Signatur Gebrauch 
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Ukrainische Gemeindevertreter und Mitarbeiter des Katastrophen-
schutzes lernten Struktur und Aufbau von Rotem Kreuz, Freiwilli-
ger Feuerwehr und Zivilschutzverband kennen.

Auf Initiative des Österreichischen Ge-
meindebundes war Mitte November 
eine Delegation von ukrainischen 
Bürgermeistern und Vertretern des 
ukrainischen Katastrophenschutzes 

in Niederösterreich zu Gast. Ziel des Besuchs war 
es, die Ukraine beim Aufbau eines Freiwilligen-
wesens nach (nieder-)österreichischem Vorbild 
zu unterstützen. NÖ-Landesfeuerwehrverband, 
Rotes Kreuz Niederösterreich und der Zivil-
schutzverband erläuterten den interessierten 
Vertretern aus der Ukraine den jeweiligen Orga-
nisationsaufbau, die Arbeitsweise und vor allem 
die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Organisationen. Dabei wurden auch Gemeinde- 
und Bezirkseinrichtungen in Niederösterreich 
besucht, um die Arbeit der Freiwilligen nach 
den theoretischen Infos auch in der Praxis zu 
erleben. Am Programm standen dabei etwa ein 
Austausch mit den Freiwilligen Feuerwehren in 
Seebarn und Grafenwörth und ein Besuch in der 
Rot-Kreuz-Bezirksstelle Neunkirchen und der 
Ortsstelle Maiersdorf.

„Das österreichische Freiwilligenwesen ist 
international beispielgebend. Mit den Strukturen 
der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes 
und des Zivilschutzverbandes haben wir ein fl ä-
chendeckendes Netz an Helferinnen und Helfern 
in der Not, die in dieser Dichte niemals durch ein 
hauptamtliches System ersetzt werden könnten. 
Für die Ukraine ist unser System  beispielgebend 
und soll vor Ort Schritt für Schritt ähnlich auf-
gebaut werden. Der Austausch mit den Bürger-
meistern und Vertretern des ukrainischen Katas-
trophenschutzes war ein wichtiger Anstoß zu 
einer weiteren intensiven Kooperation, die wir 
gemeinsam mit den Hilfsorganisationen auch 
weiterführen wollen“, betont Gemeindebund-
Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.

NIEDERÖSTERREICHS FREIWILLIGENSYSTEM VORBILD FÜR UKRAINE

FREIWILLIGKEIT IN DER 
KRISE DAS UM UND AUF

Die Unterstützung der ukrainischen Bürger-
meister und Vertreter des Katastrophenschut-
zes ist für den Österreichischen Gemeindebund 
nicht neu, sondern reiht sich in eine Reihe von 
Unterstützungsmaßnahmen ein. In einem ersten 
Schritt haben die österreichischen Gemeinde-
vertreter gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
den Ukrainern mit Geld- und Sachspenden, 
sowie bei der Unterbringung von Vertriebenen 
geholfen. In einem weiteren Schritt wurden Feu-
erwehrautos, Rettungsautos und ein Müllfahr-
zeug mit Unterstützung des Landesfeuerwehr-
verbandes, des Roten Kreuzes Niederösterreich 
und privater Spender an die Ukraine übergeben. 
Im Rahmen des Austauschs mit dem Roten 
Kreuz wurden seitens des Landesverbandes den 
anwesenden ukrainischen Bürgermeistern und 
dem Katastrophenschutz insgesamt fünf Zelthei-
zungen und ein Rettungsfahrzeug zugesagt, die 
in den nächsten Wochen in die Ukraine geliefert 
werden.

„Der Besuch der Delegation aus der Ukraine 
war für alle Seiten sehr gewinnbringend, denn 
es ist wichtig, einerseits Know-how im Bereich 
Freiwilligenwesen und Katastrophenhilfe zu 
teilen, andererseits ist es essenziell zu sehen, 
wo Hilfe in welcher Form gebraucht wird. Einen 
guten Einblick gerade auch zur Katastrophen-
hilfe bot sicherlich die Führung in unserem Lo-
gistikzentrum NÖ Süd in Münchendorf. Seitens 

Der Besuch der Delegation aus der Ukraine 
war für alle Seiten sehr gewinnbringend, 
denn es ist wichtig, Know-how im Bereich Frei-
willigenwesen und Katastrophenhilfe zu teilen.“

Josef Schmoll, 
Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich

GEMEINDEBUND

� Die Ausrüstung 
und Einrichtung der not-
wendigen Fahrzeuge war 

eines der Anschauungs-
beispiele.

32 // KOMMUNAL   12/2022

POLITIK & RECHT    



Ukrainische Gemeindevertreter und Mitarbeiter des Katastrophen-
schutzes lernten Struktur und Aufbau von Rotem Kreuz, Freiwilli-
ger Feuerwehr und Zivilschutzverband kennen.

Auf Initiative des Österreichischen Ge-
meindebundes war Mitte November 
eine Delegation von ukrainischen 
Bürgermeistern und Vertretern des 
ukrainischen Katastrophenschutzes 

in Niederösterreich zu Gast. Ziel des Besuchs war 
es, die Ukraine beim Aufbau eines Freiwilligen-
wesens nach (nieder-)österreichischem Vorbild 
zu unterstützen. NÖ-Landesfeuerwehrverband, 
Rotes Kreuz Niederösterreich und der Zivil-
schutzverband erläuterten den interessierten 
Vertretern aus der Ukraine den jeweiligen Orga-
nisationsaufbau, die Arbeitsweise und vor allem 
die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Organisationen. Dabei wurden auch Gemeinde- 
und Bezirkseinrichtungen in Niederösterreich 
besucht, um die Arbeit der Freiwilligen nach 
den theoretischen Infos auch in der Praxis zu 
erleben. Am Programm standen dabei etwa ein 
Austausch mit den Freiwilligen Feuerwehren in 
Seebarn und Grafenwörth und ein Besuch in der 
Rot-Kreuz-Bezirksstelle Neunkirchen und der 
Ortsstelle Maiersdorf.

„Das österreichische Freiwilligenwesen ist 
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gebaut werden. Der Austausch mit den Bürger-
meistern und Vertretern des ukrainischen Katas-
trophenschutzes war ein wichtiger Anstoß zu 
einer weiteren intensiven Kooperation, die wir 
gemeinsam mit den Hilfsorganisationen auch 
weiterführen wollen“, betont Gemeindebund-
Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.
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Die Unterstützung der ukrainischen Bürger-
meister und Vertreter des Katastrophenschut-
zes ist für den Österreichischen Gemeindebund 
nicht neu, sondern reiht sich in eine Reihe von 
Unterstützungsmaßnahmen ein. In einem ersten 
Schritt haben die österreichischen Gemeinde-
vertreter gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
den Ukrainern mit Geld- und Sachspenden, 
sowie bei der Unterbringung von Vertriebenen 
geholfen. In einem weiteren Schritt wurden Feu-
erwehrautos, Rettungsautos und ein Müllfahr-
zeug mit Unterstützung des Landesfeuerwehr-
verbandes, des Roten Kreuzes Niederösterreich 
und privater Spender an die Ukraine übergeben. 
Im Rahmen des Austauschs mit dem Roten 
Kreuz wurden seitens des Landesverbandes den 
anwesenden ukrainischen Bürgermeistern und 
dem Katastrophenschutz insgesamt fünf Zelthei-
zungen und ein Rettungsfahrzeug zugesagt, die 
in den nächsten Wochen in die Ukraine geliefert 
werden.

„Der Besuch der Delegation aus der Ukraine 
war für alle Seiten sehr gewinnbringend, denn 
es ist wichtig, einerseits Know-how im Bereich 
Freiwilligenwesen und Katastrophenhilfe zu 
teilen, andererseits ist es essenziell zu sehen, 
wo Hilfe in welcher Form gebraucht wird. Einen 
guten Einblick gerade auch zur Katastrophen-
hilfe bot sicherlich die Führung in unserem Lo-
gistikzentrum NÖ Süd in Münchendorf. Seitens 

Der Besuch der Delegation aus der Ukraine 
war für alle Seiten sehr gewinnbringend, 
denn es ist wichtig, Know-how im Bereich Frei-
willigenwesen und Katastrophenhilfe zu teilen.“

Josef Schmoll, 
Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich

GEMEINDEBUND

� Die Ausrüstung 
und Einrichtung der not-
wendigen Fahrzeuge war 

eines der Anschauungs-
beispiele.

des Österreichischen Roten Kreuzes wurden bis 
dato bereits 13 Rettungsfahrzeuge in die Ukraine 
überstellt – vier davon durch einen Konvoi des 
Roten Kreuzes Niederösterreich –, nun wird das 
nächste Fahrzeug bald in der Ukraine in den 
Einsatz gehen, ebenso wie die Zeltheizungen, die 
gerade im Winter dringend gebraucht werden. 
Was zählt, ist Hilfe zu leisten, die ankommt“, 
erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz 
Niederösterreich.

Die inhaltlichen Schulungen fanden im NÖ Lan-
desfeuerwehrzentrum in Tulln statt, wobei 
auch eine Einsatzvorführung am Programm 
stand. Landesbranddirektor-Stellvertreter Mar-
tin Boyer: „Mit fast 100.000 freiwilligen Mitglie-
dern bilden die 1.698 Freiwilligen Feuerwehren 
Niederösterreichs das Rückgrat der Sicherheits-
familie unseres Landes. Und es macht natürlich 
stolz, wenn sich andere Länder für unser einzig-
artiges System interessieren. Eines, um das uns 
viele Staaten der Welt beneiden. Das unterstrei-
chen die vielen Anfragen, die uns immer wieder 
aus dem Ausland erreichen.“

Der Niederösterreichische Zivilschutzverband 
bietet als Serviceeinrichtung für die Bevölkerung 
Information, Schulung und auch Beratung zu 
verschiedenen Fragen des Selbstschutzes und 
zur Blackout-Prävention. Im Zuge des gemein-
samen Austauschs wurde den ukrainischen 
Vertretern die Struktur des Verbandes und die 
Arbeit mit den Freiwilligen erläutert. „Im Fokus 
stand dabei die umfangreiche und vielfältige In-
formationsarbeit unseres Verbandes und wie wir 
es schaff en, unsere Landsleute zu motivieren, 
für mehr Selbstschutz und Eigenverantwortung 
zu sorgen und sich auf Krisenfälle vorzuberei-
ten“, erklärt der Vizepräsident des Zivilschutz-
verbandes LAbg. Bernhard Heinreichsberger. 

� Die Delegation aus 
ukrainischen Bürger-

meistern und Mit-
arbeitern des Katast-

rophenschutzes in der 
Rot-Kreuz-Bezirksstel-

le Neunkirchen. 

 Auch in der Ge-
meinde Grafenwörth, 
Heimat von Gemein-

debund-Präsident 
Alfred Riedl, wurde 

die ukrainische Dele-
gation empfangen. �

GEMEINDEBUND

          
Für die Ukraine ist unser System beispiel-
gebend und soll vor Ort Schritt für 
Schritt ähnlich aufgebaut werden.“
Alfred Riedl, Präsident des 
Österreichischen Gemeindebundes
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Mehr als 36.000 Rad-
begeisterte haben 
zwischen März und 

September 2022 mehr als 
29 Millionen Radkilometer ge-
sammelt – und damit einen 
neuen Rekord aufgestellt. Mit 
den per Rad zurückgelegten 
Wegen konnte im Vergleich 
zu Autofahrten ein Ausstoß 
von mehr als 5.000 Tonnen 
CO2 vermieden werden. 
624 Betriebe, 628 Gemeinden, 
250 Vereine und 131 Bil-
dungseinrichtungen waren 
als Veranstalter beteiligt. 

Jeder Kilometer zählt. 
Die bundesweite Initiative 
„Österreich radelt“ fi ndet seit 
2019 jährlich statt. Unter dem 
Motto „Jeder Kilometer zählt“ 
können die Teilnehmenden 
nicht nur etwas für ihre Ge-
sundheit, das Klima und die 
Umwelt tun. Sie können auch 
zahlreiche Preise gewinnen 

– zum Beispiel E-Bikes, Falträ-
der, Radzubehör oder Radre-
paraturstationen für Gemein-
den, Fahrradkinos für Vereine 
und Fahrradaktionstage für 
Schulen. Der Hauptgewinner 
erhält eine umweltfreundli-
che Nachtzug-Reise inklusive 
Hotelgutschein und Radaus-
fl ug für zwei Personen.

INITIATIVE „ÖSTERREICH RADELT“

MIT REKORD-
ERGEBNISSEN INS 
ZIEL

MITMACHEN LOHNT!
Österreich radelt auch 
2023 wieder. Schon jetzt 
vormerken! Wer nicht bis 
März warten will, kann beim 
„Winterradeln“ mitmachen. 
Alle Infos unter radelt.at/
winterradeln
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BRÜSSELER PERSONALIA

AUS DEM KONGRESS DER GEMEINDEN UND REGIONEN

Nach zweieinhalb Perioden an der organisatori-
schen Spitze des Kongresses der Gemeinden und 
Regionen übergab Dr. Andreas Kiefer den Posten 

des Generalsekretärs Ende Oktober an den Franzosen 
Mathieu Mori.
Seit 2010 führte der Salzburger Kiefer die Geschicke des 
Kongresses im Europarat. In seine Ära fällt die Schärfung 
des Profi ls des Kongresses mit einem starken Fokus auf 

Kernkompetenzen wie Monitoring der Charta der lokalen 
Selbstverwaltung und Wahlbeobachtungen sowie die 
regelmäßige Einbeziehung von Jugenddelegierten in die 
Plenarversammlung.
Der neue Mann ist Mathieu Mori, der einigen österrei-
chischen Bundesländern als früherer Generalsekretär 
der Versammlung europäischer Regionen bekannt ist. In 
einer Rede vor den Kongressmitgliedern, die an der Sit-
zung teilnahmen, hob Mori die derzeitigen beispiellosen 
Umstände in Europa hervor, die durch den Angriff  der 
Russischen Föderation auf die Ukraine geprägt sind. „Die 
Entstehung eines neuen Imperialismus in Europa stellt 
eine existenzielle Bedrohung für die Ukraine und für alle 
unsere Demokratien dar“, erklärte er und verpfl ichtete 
sich, den Dialog für ein friedliches Europa fortzusetzen.
Der neue Generalsekretär erinnerte auch an die Vielzahl 
lokaler und regionaler Fragen, vor denen die europäi-
schen Gesellschaften stehen und die alle entsprechende 
Handlungsfelder für den Kongress sind. „Viele Länder 
haben hohe Erwartungen an den Kongress und wir be-
nötigen eine immer effi  zientere Verwaltung, um den vor 
uns liegenden historischen Herausforderungen zu be-
gegnen“, so Mori abschließend. Die Amtszeit des neuen 
Generalsekretärs des Kongresses beginnt im Jänner 2023.

Ära Andreas Kiefer geht am 
1. Jänner 2023 zu Ende

Andreas Kiefer Mathieu Mori
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erhält eine umweltfreundli-
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MIT REKORD-
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MITMACHEN LOHNT!
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vormerken! Wer nicht bis 
März warten will, kann beim 
„Winterradeln“ mitmachen. 
Alle Infos unter radelt.at/
winterradeln
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WERDEN.
Bewirb dich jetzt: 

polizeikarriere.gv.at
WERDEN.

Die Polizei – starkes Team, starker Job.
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Das Leistungsspektrum der Apotheken ist breit gefächert. Landapothe-
ken stechen dabei besonders hervor. Ihr Angebot an Dienstleistungen 
wächst schnell. In vielen Gemeinden sind sie als moderner Nahversor-
ger eine zentrale Säule der wohnortnahen Gesundheitsversorgung.

Es gibt nicht nur „glückliche Hühner“, es 
gibt auch „glückliche Gemeinden“. Das 
sind überwiegend jene, die über eine eigene 

Apotheke verfügen. Denn die Apotheke vor 
Ort erfüllt viele wichtige Funktionen, die über 
die wichtige und persönliche Beratung zu und 
Abgabe von Medikamenten an die Bevölkerung 
hinausgehen.

Die österreichischen Apotheken sichern zu 
jeder Zeit die wohnortnahe Versorgung der 
Einwohner mit Arzneimitteln. Die  Apotheken 
befi nden sich in Österreich genau dort, wo 
sie gebraucht werden. Flächendeckend im 
gesamten Bundesgebiet verteilt, garantieren 
sie – auch dank der vielen Bereitschaftsdiens-
te – die Rund-um-die-Uhr-Versorgung der 
Bevölkerung mit Arzneimitteln und vielen 
weiteren pharmazeutischen Dienstleistungen. 
„Egal ob auf dem Land, in kleinen oder großen 
Städten – die Kundinnen und Kunden schätzen 
es, eine Apotheke in ihrer Nähe zu wissen. Die 
nächste Apotheke ist für rund 95 Prozent der 
Österreicherinnen und Österreicher innerhalb 
von nur zehn Minuten erreichbar“, weiß Ulrike 
Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichi-
schen Apothekerkammer, zu berichten. Und 
wenn der Weg zur Apotheke einmal nicht 
möglich ist? „Dann stellen viele Apotheken die 
Medikamente auch direkt ans Krankenbett zu. 
In größeren Ballungsräumen greift man mittler-
weile zunehmend auf die Unterstützung durch 
externe Zustelldienste zurück“, so die Apothe-
kerkammer-Präsidentin. 

APOTHEKEN

UNVERZICHTBARE 
DIENSTLEISTER VOR ORT 

365-mal „Tag der o� enen Tür“. Jede öff entliche 
Apotheke hat im Durchschnitt rund 50 Stunden 
pro Woche geöff net. Während andere Gesund-
heitsdienstleister ihren Aufgaben oft zu indivi-
duellen, eingeschränkten Zeiten nachkommen, 
sind die langen Öff nungszeiten der Apotheken 
äußerst kundenfreundlich. Für die Bevölkerung 
bedeutet dies, dass benötigte Medikamente und 
die dazugehörige fachliche Beratung den ganzen 
Tag über erhältlich sind.

Weil sich Krankheiten aber nicht an  reguläre 
Öff nungszeiten halten, leisten die  Apotheken 
einen Bereitschaftsdienst – und zwar jede 
Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen. In 
Österreich versehen außerhalb der regulären 
Öff nungszeiten rund 300 Apotheken Bereit-
schaft. „Alle Apotheken wechseln sich dabei ab, 
sodass jede Apotheke mehrmals im Monat auch 
in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen 
Bereitschaftsdienst leistet. In dünn besiedelten 
Gebieten müssen die wenigen Apotheken vor 
Ort mitunter jede Nacht erreichbar sein. Übri-
gens: Diese gesetzlich geregelte Serviceleistung 
wird nicht wie die Spitäler- und Ärztenotdienste 
von der öff entlichen Hand bezahlt, sondern vom 
einzelnen Apothekenbetrieb über den eigenen 
Umsatz fi nanziert“, so Mursch-Edlmayr. 

Kompetenz ums Eck. Hinter diesen Services 
stehen viele Expertinnen und Experten: Die 
bundesweit rund 6.800 Apotheker:innen sind 
in Sachen Arzneimittel bestens ausgebildet. 
Ihr Kompetenzbereich sind die Medikamente, 

Die nächste 
Apotheke ist für 
rund 95 Prozent 
der Österreiche-
rinnen und Ös-
terreicher 
innerhalb 
von nur zehn 
Minuten 
erreichbar.“

GESELLSCHAFT

Dieser Bericht wurde mit fi nanzieller 
Unterstützung der Österreichischen 
Apothekerkammer möglich.
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Spalten von Milchzucker. Die Testergebnisse 
werden in vielen Apotheken mittels Point-of-
Care-Analysegerät vor Ort ermittelt und sind 
spätestens nach 72 Stunden verfügbar.

Das Angebot der Apothekerschaft an die 
Regierung, die Ärzteschaft beim Impfen der Be-
völkerung zu unterstützen, liegt nach wie vor auf 
dem Tisch. An die 2.000 Apothekerinnen und 
Apotheker sind bereits in Vorleistung gegangen 
und haben die vorgeschriebene  Impff ortbildung 
absolviert. Beim Impfen in der Apotheke handelt 
es sich um eine Dienstleistung, deren Ein-
führung nicht nur von Gesundheitsminister 
Johannes Rauch unterstützt wird – besonders 
im Hinblick auf die beginnende Grippesaison. 
Durch den niederschwelligen Zugang, den die 
Apotheken den Menschen bieten, lässt sich die 
Durchimpfungsrate signifi kant steigern, wie die 
Beispiele Dutzender Länder zeigen.

Unverzichtbare Rolle als Nahversorger. Gerade 
im ländlichen Raum übernehmen die Apotheken 
als moderne Gesundheitsnahversorger zuneh-
mend weitere Leistungen, etwa als Postpartner. 
Immerhin die Hälfte der österreichweit rund 
1.400 Apotheken befi ndet sich auf dem Land 
oder in Kleinstädten. „Die Apotheken auf dem 
Land sind damit nicht nur wichtige Arbeitgeber, 
sondern für die Bürgermeister auch beliebte 
Versorger im Ort. Das alles kommt der Bevölke-
rung zugute“, zeigt sich die Apothekerkammer-
Präsidentin überzeugt. Nachsatz: „Und genau das 
ist unsere Aufgabe und unser Bestreben.“ 

Die österreichischen Apotheken sichern zu jeder Zeit die wohnortnahe Versorgung 
der Einwohner mit Arzneimitteln. Die Apotheken befi nden sich in Österreich genau 
dort, wo sie gebraucht werden.

APOTHEKEN IN 
ÖSTERREICH

In Österreich gibt 
es 1.414 ö� entliche 
Apotheken, die alle 
privatwirtscha� lich als 
unabhängige Betriebe 
aufgrund einer Konzes-
sion von einer Apo-
thekerin oder einem 
Apotheker geführt 
werden. 
Weitere 31 Filialapo-
theken (jede ö� ent-
liche Apotheke darf 
maximal eine Filial-
apotheke betreiben) 
nehmen die Versor-
gung der Bevölkerung 
wahr.
Fünf Apotheken be-
treiben sowohl eine 
ö� entliche Apotheke 
als auch eine Kranken-
hausapotheke (Burgen-
land, Wien, Steiermark, 
Oberösterreich und 
Salzburg). Zwei Filial-
apotheken (Kärnten 
und Salzburg) sind nur 
saisonal geö� net.
QUELLE // apothekerkammer.at

ihre Zusammensetzung, Wirkungsweise, ihre 
Herstellung, Lagerung und Zubereitung und vor 
allem die richtige Anwendung. Das Spektrum 
der apothekerlichen Leistungen ist dementspre-
chend riesig. Dazu gehört natürlich die Beratung 
der Patientinnen und Patienten. Man bedenke 
nur: Jedes Medikament kann – alleine oder in 
Kombination mit weiteren Arzneimitteln – ver-
schiedene unerwünschte Wirkungen entfalten. 
Daher gehört die Arzneimittelberatung auch zu 
den Kernkompetenzen der Apothekerschaft. 

Leistungen im Dienste der Bevölkerung. Ein 
stark expandierender Leistungsbereich dieser 
Gesundheitsberufsgruppe sind die pharmazeuti-
schen Dienstleistungen. Vor allem die ländlichen 
Gebiete mit vergleichsweise großen Entfernun-
gen zu den Ballungsräumen profi tieren davon 
besonders. Die Covid-19-Pandemie habe hier 
für einen zusätzlichen Innovationsschub ge-
sorgt, wie Mursch-Edlmayr weiter auff ührt: „Die 
Apotheken waren und sind fi xer Bestandteil der 
staatlichen Teststrategie. Mit Testungen vor Ort 
und der Verteilung von Corona-Tests konnten 
die Apothekerinnen und Apotheker den Men-
schen viel an zuvor eingebüßter Lebensqualität 
zurückgeben.“ 

Individuelle Gesundheitsscreenings in der 
Apotheke werden immer populärer. So bieten 
bereits mehrere Apotheken sogenannte Gentest-
PCR-Analysen an. Diese Tests geben schnell und 
zuverlässig Aufschluss über die individuellen 
genetischen Voraussetzungen einer Person zum 

GESELLSCHAFT

1414

          
In dünn besiedelten Gebieten 
müssen die wenigen Apotheken 
vor Ort mitunter jede Nacht 
erreichbar sein.“
Ulrike Mursch-Edlmayr, 
Präsidentin der Apothekerkammer
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vor Ort mitunter jede Nacht 
erreichbar sein.“
Ulrike Mursch-Edlmayr, 
Präsidentin der Apothekerkammer
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Die EU-Kommission sorgt sich um die Demokratiebeteiligung 
junger Menschen. Bei einem Workshop in Brüssel wurde deut-
lich: Erreichbar sind sie am ehesten über die sozialen Medien.

TEXT // ANNA LUISE MUHR

Fake News, Desinformation und Hasskom-
mentare verbreiten sich in Sozialen Medien 
rasend schnell. Junge Menschen sind im 

Netz einem Informationsfl uss ausgesetzt, auch 
wenn es um Politik und Demokratie geht. Aber 
wie gefährlich ist das – und ist unsere Demo-
kratie gefährdet? Mehr als zwei Drittel der 
Weltbevölkerung leben in einem Land, in dem 
keine Demokratie herrscht oder die Demokratie 
gefährdet ist. Fast täglich erreichen uns Nach-
richten von regierungsfeindlichen Protesten auf 
der ganzen Welt. Ebenso ist Europa von diesem 
Phänomen betroff en. Vor allem junge Menschen 
beteiligen sich immer weniger an der Demo-
kratie. Das nahm die Europäische Kommission 
zum Anlass, sich während eines mehrtägigen 
Workshop-Programms bei der EU Regions Week 
in Brüssel auch mit der � ematik Jugend und 
Demokratie auseinanderzusetzen.

Soziale Medien spielen für die Generation Z, 
kurz Gen Z, eine wichtige Rolle. Mit diesem 
Begriff  werden jene Menschen bezeichnet, die 
zwischen den Jahren 1995 und 2010 geboren 
wurden. In sozialen Medien konsumieren junge 
Menschen tagtäglich Inhalte, ebenso im Bezug 
auf Politik. Auch wenn immer weniger junge 
Menschen zu Wahlen gehen, werden sie poli-
tisch aktiv, nur auf eine andere Art und Weise, 
so Sam van der Staak, Leiter des Internationalen 
Instituts für Demokratie und Wahlhilfe, kurz 
IDEA (International Institute for Democracy and 

EUROPÄISCHE UNION

PARTIZIPATION DER 
GENERATION Z

Electoral Assistance). Junge Menschen agieren 
vor allem aktivistisch. Bürgern ist bewusst, dass 
Krisen sie direkt betreff en und eine Demokratie 
verteidigt werden muss, daran beteiligen sich 
junge Menschen. Soziale Medien sind hier ein 
wichtiges Instrument zur Vernetzung, aber auch 
zur aktiven Teilnahme an der Demokratie. Sta-
tistiken haben gezeigt, dass 42 Prozent der Gen Z 
schon einmal eine Petition unterzeichnet haben 
und sogar 26 Prozent auf ihren eigenen Kanä-
len in sozialen Medien politische Inhalte geteilt 
haben. Leider machen dennoch immer weniger 
Jugendliche Gebrauch von ihrem Wahlrecht.

Diese neue Art der politischen Partizipation 
der Generation Z in sozialen Medien hat jedoch 
zwei Seiten. Es ist wichtig, dass sich neue For-
men der Demokratie etablieren, um eine junge 
Wählerschaft zu erreichen. Jedoch birgt diese Art 
des Mitgestaltens der Demokratie auch Risiken.

Die Stadtpräsidentin von Danzig (Gdansk) in 
Polen, Aleksandra Dulkiewicz, ist der Über-
zeugung, dass soziale Medien die Macht haben, 
junge Menschen in der Demokratie zu invol-
vieren. Es bestehe jedoch die Gefahr, politische 
Inhalte zu degradieren. Für die Stadtpräsidentin 
ist es wichtig, demokratische Werte zu fördern 
und junge Menschen vor Desinformationen und 
Hassreden im Internet zu schützen. Für sie sind 
Erziehung, Schule und Kindergärten wichtige 
Bausteine, um Kinder und Jugendliche in Bezug 
auf Medien zu bilden und auch auf Gefahren 
hinzuweisen.

10-25
Jahre alt sind heute 
jene Menschen, die der 
Generation Z zugerech-
net werden. In etwa 

42 %
der Gen Z haben 
bereits zumindest eine 
Petition unterschrieben 
und

26 %
der Gen Z haben schon 
einmal politische Inhal-
te in sozialen Medien 
geteilt.  
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Ich wollte 
die Verände-
rung sein, die 
ich wollte, als ich 
jünger war.“
Helin Yildiz,
Gemeinderatsabgeordnete 
in Varese, Italien

schaftskandidaten sehr aktiv Plattformen wie 
Instagram und Facebook, um eine junge Wähler-
schaft zu generieren und von sich zu überzeu-
gen.

Junge Menschen partizipieren in demokrati-
schen Prozessen, nur eben auf neue Art und 
Weise. Soziale Medien sind die Hauptinforma-
tionsquelle für die Gen Z, auch im politischen 
Diskurs. Genau hier kann man junge Menschen 
erreichen und auch motivieren, sich selbst aktiv 
und im realen Leben in der Politik zu beteiligen. 
Es ist jedoch von großer Bedeutung, junge Men-
schen vor Fake News zu schützen und Hassreden 
zu kriminalisieren. Junge Menschen sind die 
Zukunft der Demokratie und müssen ein aktiver 
Teil der Demokratie sein und werden, um diese 
auch zu schützen. Die spannende Frage lautet: 
Wie sehen in Zukunft Wahlkämpfe aus – oder 
besser gesagt Wahlen, die sich an den Gegeben-
heiten der Gegenwart orientieren? 

Junge Menschen sind politisch interessiert und aktiv, pfl egen aber neue Formen der Partizipation, etwa in den sozialen Medien. 

Wenn es darum, geht die Generation Z für 
Demokratie zu begeistern, sollte man sich Pro-
jekte innerhalb Europas ansehen, die schon gut 
funktionieren. „I wanted to be the change that 
I wanted when I was younger“ (zu Deutsch: Ich 
wollte die Veränderung sein, die ich wollte, als 
ich jünger war), sagte Helin Yildiz, Gemeinde-
ratsabgeordnete in Varese. In dieser Gemeinde 
im Nordwesten der Lombardei gibt es den jüngs-
ten Stadtrat in ganz Italien. Doch wie sieht die 
Situation in Österreich aus?

Durch das System der Schülervertretung zum 
Beispiel werden junge Schüler schon früh an de-
mokratische Prozesse herangeführt und können 
selbst auch aktiv daran teilnehmen. In ganz Ös-
terreich gibt es die gesetzlich verankerte und ge-
wählte Schülervertretung in jedem Bundesland 
und zudem auf Bundesebene. Dadurch lernen 
junge Menschen schon früh die Bedeutung von 
Demokratie an einer ihnen bekannten Institu-
tion, der Schule, kennen. Viele aktive Politiker 
in Österreich begannen ihre politische Karriere 
schon in diversen Schülerparlamenten.

Und welche Rolle spielen soziale Medien in 
Bezug auf Demokratie und Politik in Österreich? 
Natürlich verwenden auch in Österreich Ju-
gendliche und junge Erwachsene hauptsächlich 
soziale Medien als Informationsquellen. Immer 
mehr Politiker verwenden soziale Medien auch, 
um junge Wähler zu erreichen. Man braucht hier 
nur auf die letzte Bundespräsidentschaftswahl 
blicken. Dabei verwendeten manche Präsident-

EUROPA

Autorin Anna Luise Muhr hat 
an der europäischen Woche 
der Regionen im Rahmen von 
„Youth4Regions“ – dem EU-Pro-
gramm für angehende Journalis-
ten – teilgenommen.
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Im Rahmen der europäischen Woche der Regionen sprach 
KOMMUNAL in Brüssel mit Vorarlbergs Landeshauptmann 
Markus Wallner über Klimaschutz, Tourismus und die EU.  

KOMMUNAL  Herr Landeshauptmann, die Pan-
demiejahre haben dem Wintertourismus stark 
zugesetzt. Wie sieht Ihre Einschätzung für die 
angehende Saison aus?
MARKUS WALLNER: Ich kann nur raten, opti-
mistisch zu bleiben. Ich teile den Corona-Pessi-
mismus nicht und denke, nach drei Jahren weiß 
man hoff entlich, wie damit umzugehen ist. 
Wir hatten bereits im letzten Jahr eine wesent-
lich bessere Situation – auch durch den eigenen 
Winterkodex. Da hat sich der Tourismus selbst, 
mit Regeln, gut durchgekämpft und gemessen 
an den Umständen war die Buchungslage eine 
gute. Man kann über Energiesparen im Bereich 
des Tourismus reden. Das sollte, wenn geht, 
freiwillig gemacht werden. Die Branche hat Vor-
schläge mit einigen Punkten gemacht, wo sie 
sich selbst beschneiden will – auch im eigenen 
Interesse, denn Energiekosten zu sparen, ist in 
jedem Fall sinnvoll. Wir werden auch ohne Sitz-
heizung diesen Winter überleben und die Gäste 
werden es womöglich verstehen, vielleicht sogar 
einfordern. Ich könnte mir vorstellen, dass zum 
Beispiel deutsche Gäste erwarten, dass man 
darauf schaut und nicht so tut, als hätte man da 
kein Problem. 

Stichwort Kohäsionspolitik. Was ist von der 
neuen Periode 2021 bis 2027 zu erwarten?
Das Entscheidende für uns ist eigentlich das In-
terreg-Programm. Wir sind in Vorarlberg in einer 
besonders exponierten Situation, weil wir eine 
sehr enge Zusammenarbeit bei uns im Boden-
seeraum pfl egen. Die Interreg-Mittel sind die 
einzigen Mittel, die wir haben, die die Koopera-
tion in diesem Raum auch EU-seitig fördern. Die 

Summe beträgt insgesamt 48 Millionen Euro. 
Das ist nicht so wenig. Sie steht uns gemeinsam 
mit Bayern, Baden-Württemberg, der Schweiz 
und Liechtenstein zur Verfügung. Mit der Bo-
densee-Konferenz wollen wir ein Role Model 
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit sein. 
Wir bringen in diesen Raum sonst keine ge-
meinsamen Mittel ein, doch die EU macht das 
möglich. Die Schwerpunkte der neuen Periode 
sind klar. Uns geht es um Digitalisierung und um 
Wettbewerbskraft in dem Raum, weil wir alle 
die gleichen Herausforderungen haben. Es ist ein 
Raum mit extrem gut ausgebildeten Fachkräf-
ten, Universitäten, Fachhochschulen und viel 
Forschung. Da muss einfach mehr zusammen-
gearbeitet werden. Es sind aber auch Umwelt- 
und  Klimaschutz mit drinnen, Landwirtschaft 
oder bürgerschaftliches Engagement.  

Sie waren selbst über zehn Jahre lang Gemein-
depolitiker. Inwieweit kann man auf kommu-
naler Ebene auf die derzeitigen Krisen einwir-
ken?
Die Bürgermeister sollten sich nicht unter-
schätzen. Wenn die Bürgermeister in Österreich 
geschlossen etwas wollen, dann bewegt sich 
da schon etwas. Ich bin der fi xen Überzeugung, 
dass der Klimaschutz auf kommunaler Ebene 
eine wachsende Rolle spielt, und man darf sich 
da die Kompetenz nicht nehmen lassen. Natür-
lich ist der Klimaschutz eine globale Problema-
tik. Aber wo wird am besten gehandelt? Und 
wer macht’s denn am Schluss wirklich? Viele 
Klimaschutzmaßnahmen sind kommunale 
� emen und werden in der Gemeinde am besten 
umgesetzt.  

INTERVIEW

„WER MACHT’S 
DENN WIRKLICH?“

INTERVIEW

Die Bürger-
meister sollten 
sich nicht un-
terschätzen. 
Wenn die Bür-
germeister in 
Österreich ge-
schlossen etwas 
wollen, dann 
bewegt sich da 
schon etwas.“
Markus Wallner,
Landeshauptmann von 
Vorarlberg.
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W ir leben in einer Zeit 
multipler Krisen. 
Trotz vieler Her-

ausforderungen versorgen 
uns unsere Bäuerinnen und 
Bauern verlässlich mit regio-
nalen Lebensmitteln. Die neue 
Gemeinsame Agrarpolitik ab 
2023 (GAP) sorgt dafür, dass 
das auch in Zukun�  möglich 
ist. Sie bringt Planungssicher-
heit für Versorgungssicherheit 
und ist ein Zukun� sprogramm 
für unsere bäuerlichen Famili-
enbetriebe. 

Um mit Bäuerinnen und 
Bauern über die Chancen 
der neuen GAP zu sprechen, 
hat das Landwirtscha� smi-
nisterium eine Versorgungs-
sicherheitstour durch ganz 
Österreich gemacht. Die 
GAP bedeutet mehr Nach-
haltigkeit bei gleichzeitiger 
 Absicherung der Produktion 
und der Wettbewerbsfähigkeit. 
Dafür stehen ab 2023 pro Jahr 
1,8 Milliarden Euro für Öster-

reichs Landwirtscha�  und 
Ländliche Entwicklung zur Ver-
fügung. Anträge können seit 
Anfang November eingebracht 
werden.

Krisenfeste Lebensmittel-
versorgung. Dank unserer 
Bäuerinnen und Bauern ha-

ben wir bei Grundnahrungs-
mitteln in Österreich einen 
hohen Selbstversorgungs-
grad. 

Damit die heimische Land-
wirtscha�  auch in Zukun�  
krisenfest und die Lebensmit-
telversorgung gewährleistet 
ist, hat die Bundesregierung 

umfassende Unterstützungs-
maßnahmen beschlossen. 

Entlastungspakete. Dazu 
gehört das 28 Milliarden Euro 
Anti-Teuerungs-Paket mit dem 
500 Euro Klimabonus oder 
der doppelten Familienbeihilfe 
im August wie auch das 110 
Millionen Euro Versorgungs-
sicherungspaket, das noch 
heuer ausgezahlt wird. 

Neun Millionen Euro für 
den regionalen Obst- und 
Gemüseanbau in Glashäusern 
wurden bereits Ende Sep-
tember ausgezahlt. Ein 120 
Millionen Euro Stromkostenzu-
schuss für landwirtscha� liche 
Betriebe ist in Vorbereitung. 

Versorgungssicherheitstour des Landwirtscha� sministeriums 
durch ganz Österreich, um mit Bäuerinnen und Bauern über die Chancen 
der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik zu sprechen.

INFORMATION AUS ERSTER HAND  

ZUKUNFTSPROGRAMM 
GEMEINSAME 
AGRARPOLITIK

Infos

Alle aktuellen Informationen 
stehen unter 
www.landwirtscha� .at 
zur Verfügung.

Entlastungen für die 
Landwirtscha� 

 � 110 Millionen Euro Ver-
sorgungssicherungspaket. 
Bäuerinnen und Bauern 
erhalten den Versorgungs-
sicherungsbeitrag heuer noch 
automatisch über die AMA 
ausgezahlt. 
 � 120 Millionen Euro Strom-
kostenzuschuss für landwirt-
scha� liche Betriebe.
 � Temporäre Agrardieselver-
gütung, Rückvergütung CO₂-
Bepreisung.
 � Anhebung steuerlicher Pau-
schalierungsgrenzen.

Was bringt die GAP für 
Österreich?

 � Weiterhin Unterstützung in 
Form von Direktzahlungen.

 � Ausbau Agrarumweltpro-
gramm ÖPUL auf 574 Millio-
nen Euro pro Jahr.

 � Absicherung und Stärkung 
der Ausgleichszulage (Berg-
bauernförderung): Erhöhung 
der Zahlungen für die ersten 
20 ha.

 � Fokus auf Junglandwirtinnen 
und -wirte bei Hofübergabe.
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W ir leben in einer Zeit 
multipler Krisen. 
Trotz vieler Her-

ausforderungen versorgen 
uns unsere Bäuerinnen und 
Bauern verlässlich mit regio-
nalen Lebensmitteln. Die neue 
Gemeinsame Agrarpolitik ab 
2023 (GAP) sorgt dafür, dass 
das auch in Zukun�  möglich 
ist. Sie bringt Planungssicher-
heit für Versorgungssicherheit 
und ist ein Zukun� sprogramm 
für unsere bäuerlichen Famili-
enbetriebe. 

Um mit Bäuerinnen und 
Bauern über die Chancen 
der neuen GAP zu sprechen, 
hat das Landwirtscha� smi-
nisterium eine Versorgungs-
sicherheitstour durch ganz 
Österreich gemacht. Die 
GAP bedeutet mehr Nach-
haltigkeit bei gleichzeitiger 
 Absicherung der Produktion 
und der Wettbewerbsfähigkeit. 
Dafür stehen ab 2023 pro Jahr 
1,8 Milliarden Euro für Öster-

reichs Landwirtscha�  und 
Ländliche Entwicklung zur Ver-
fügung. Anträge können seit 
Anfang November eingebracht 
werden.

Krisenfeste Lebensmittel-
versorgung. Dank unserer 
Bäuerinnen und Bauern ha-

ben wir bei Grundnahrungs-
mitteln in Österreich einen 
hohen Selbstversorgungs-
grad. 

Damit die heimische Land-
wirtscha�  auch in Zukun�  
krisenfest und die Lebensmit-
telversorgung gewährleistet 
ist, hat die Bundesregierung 

umfassende Unterstützungs-
maßnahmen beschlossen. 

Entlastungspakete. Dazu 
gehört das 28 Milliarden Euro 
Anti-Teuerungs-Paket mit dem 
500 Euro Klimabonus oder 
der doppelten Familienbeihilfe 
im August wie auch das 110 
Millionen Euro Versorgungs-
sicherungspaket, das noch 
heuer ausgezahlt wird. 

Neun Millionen Euro für 
den regionalen Obst- und 
Gemüseanbau in Glashäusern 
wurden bereits Ende Sep-
tember ausgezahlt. Ein 120 
Millionen Euro Stromkostenzu-
schuss für landwirtscha� liche 
Betriebe ist in Vorbereitung. 

Versorgungssicherheitstour des Landwirtscha� sministeriums 
durch ganz Österreich, um mit Bäuerinnen und Bauern über die Chancen 
der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik zu sprechen.

INFORMATION AUS ERSTER HAND  

ZUKUNFTSPROGRAMM 
GEMEINSAME 
AGRARPOLITIK

Infos

Alle aktuellen Informationen 
stehen unter 
www.landwirtscha� .at 
zur Verfügung.

Entlastungen für die 
Landwirtscha� 

 � 110 Millionen Euro Ver-
sorgungssicherungspaket. 
Bäuerinnen und Bauern 
erhalten den Versorgungs-
sicherungsbeitrag heuer noch 
automatisch über die AMA 
ausgezahlt. 
 � 120 Millionen Euro Strom-
kostenzuschuss für landwirt-
scha� liche Betriebe.
 � Temporäre Agrardieselver-
gütung, Rückvergütung CO₂-
Bepreisung.
 � Anhebung steuerlicher Pau-
schalierungsgrenzen.

Was bringt die GAP für 
Österreich?

 � Weiterhin Unterstützung in 
Form von Direktzahlungen.

 � Ausbau Agrarumweltpro-
gramm ÖPUL auf 574 Millio-
nen Euro pro Jahr.

 � Absicherung und Stärkung 
der Ausgleichszulage (Berg-
bauernförderung): Erhöhung 
der Zahlungen für die ersten 
20 ha.

 � Fokus auf Junglandwirtinnen 
und -wirte bei Hofübergabe.

INFOS AUS DEM BML
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Hab zwar gesehen, dass 
der Text direkt vom IKT 
übernommen wurde, aber 
trotzdem:
Eingangs liest es sich so, als 
würde der Test noch laufen 
– dann gibt’s aber schon die 
Bewertungen.
Sollte der Text dann nicht 
zum Teil in die Vergangen-
heit gesetzt werden? Of-
fenbar ist der Test ja schon 
vorbei.
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Auch Abwasserdruckleitungen 
kommen in die Jahre und müssen 
saniert werden. Aber welche Ver-
fahren sind geeignet? Was sind 
deren Stärken und Schwächen? 
Ein brandaktueller IKT-Warentest 
gibt Antworten.

ABWASSERDRUCK-LINER IM TEST

DEM 
DRUCK 
STAND-
HALTEN

TEXT // MARKUS GILLAR / NICOLE KIMMLING / 
SERDAR ULUTAŞ

Abwasserdruckleitungen sind oft kriti-
sche und sensible Elemente der städ-
tischen Abwasserinfrastruktur. Daher 
müssen sich immer mehr Kommunen 
mit deren Sanierung beschäftigen. 

Dafür sind unterschiedliche Verfahren auf dem 
Markt verfügbar.

Grund genug für das neutrale und unabhän-
gige IKT-Institut für Unterirdische Infrastruktur, 
diese Verfahren einem umfangreichen Warentest 
zu unterziehen. Das dreijährige Testprojekt wird 
getragen von acht kommunalen Netzbetreibern 
aus Bottrop, Bremen, Burscheid, Iserlohn, Köln, 
Voerde sowie den Wasserverbänden Emscher-
genossenschaft und Wupperverband. Begleitet 
wird das Vorhaben von der Bezirksregierung 
Münster und dem Landesamt für Natur und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV). 
Finanziert wird es vom NRW-Umweltministe-
rium und den acht Netzbetreibern gemeinsam.

Diese Beteiligten bilden einen Lenkungs-
kreis, der die zu sanierenden Schadensbilder, 
das Prüfprogramm und die Ergebnisbewertung 
beschließt. Das IKT erarbeitet das Prüfkonzept, 
baut die Prüfstrecken in seinem Großversuchs-
stand im Maßstab 1:1 auf und führt die Prüfun-
gen durch.
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Sechs Liner im Warentest. Der Lenkungskreis 
hat folgende Sanierungsverfahren für den Wa-
rentest ausgewählt:

CLOSE-FIT-VERFAHREN:
  Compact Pipe (Wavin GmbH)
  egeLiner (egeplast international GmbH)

SCHLAUCHLINER-VERFAHREN:
  Esders HPS-Liner (Esders Pipeline Service GmbH)
  Nordifl ow W PE (NordiTube Technologies SE)
  SaniPipe (AMEX Sanivar AG)
  Starliner Structure-S (Karl Weiss Technologies 
GmbH)

Sanierungsaufgabe. Der Versuchsaufbau besteht 
für jedes Liner-System aus einer Stahlleitung 
DN200 mit Schadensbildern wie Löchern, un-
dichten Verbindungen, Scherbenlasten, Quer- 
und Längsrissen, Ovalisierungen und Inkrustatio-
nen. Dies bildet realitätsgetreu die Schäden ab, die 
die Netzbetreiber in ihren Leitungen vorfi nden.

Klasse-A-Liner. Zentraler Aspekt ist, ob die 
Liner als Klasse-A-Produkte geeignet sind. Ein 
Klasse-A-Liner muss unabhängig vom Altrohr 
für sich allein in der Lage sein, Belastungen von 
innen und außen zu widerstehen. Dabei geht das 
Belastungsprogramm der IKT-Prüfungen deut-
lich über die reguläre Gewährleistungsdauer von 
fünf Jahren hinaus, um die gesamte Nutzungs-
dauer zu betrachten. 

Prüfprogramm und Bewertungsschema. Das 
Prüfprogramm besteht aus drei Phasen: Die erste 
Phase bildet den regulären, üblichen Normalbe-
trieb einer sanierten Druckleitung ab. Es werden 
Innenwasserdrücke zwischen 2 und 6 bar bei 
verschiedenen Fließgeschwindigkeiten aufge-
bracht. 

In der zweiten Phase wird die Degeneration 
des Altrohrs über einen langen Zeitraum simu-
liert. Dazu werden defi nierte Schadensbilder des 
Altrohrs verschlechtert, um eine fortschreitende 
Schadensentwicklung und dadurch  veränderte 
äußere Einfl üsse auf die Liner abzubilden. Prüf-
drücke und Fließgeschwindigkeiten bleiben 
dabei die gleichen wie in der ersten Phase.

Die dritte Phase dient schließlich dazu, zu-
sätzliche, nicht alltägliche und außergewöhn-

KANAL

Schematische Darstellung 
des Versuchsau� aus im 
IKT-Großversuchsstand

Optische Inspektion 
der sanierten Abwasser-
druckleitungen im IKT-
Großversuchsstand
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Schematische Darstellung 
des Versuchsau� aus im 
IKT-Großversuchsstand

Das Prüfpro-
gramm besteht 
aus drei Pha-
sen: Erstens re-
gulärer Normal-
betrieb, zweitens 
Degeneration des 
Altrohrs über 
einen längeren 
Zeitraum und 
drittens nicht 
alltägliche und 
außergewöhnli-
che Belastungen 
des Liners.“ 

Simulation Außen-
wasserdruck: Nach 
Flutung spiegelt sich 
ein Teil des Versuchs-
au� aus im Wasser.

liche Belastungen des Liners zu simulieren, die 
im Laufe seiner Nutzungszeit auftreten können. 
Dazu gehören die Hochdruck-Reinigung mit 
80 bar, abrasive Inhaltsstoff e, das sehr schnelle 
An- und Abschalten der Pumpe oder erhöhte 
Grundwasserstände, wie sie zum Beispiel bei 
Flussunterquerungen durch Düker entstehen.

Bewertungskriterien. Die Gesamtnoten der 
Liner-Systeme setzen sich zusammen aus den 
vier Hauptkriterien Dichtheit, Standsicherheit, 
Betriebssicherheit und Qualitätssicherung. 
Diese sind in neun Teilkriterien unterteilt. Das 
Noten spektrum liegt zwischen Sehr gut (1,0) 
und Ungenügend (6,0).

Kriterium Dichtheit (Gewichtung: 45 Prozent). 
Hauptschwachstellen der vier Schlauchliner-
Verfahren sind die Anbindungen. Dort treten 
Undichtheiten auf. Demgegenüber sind die PE-
Flansch- und Elektroschweiß-Muff enanbindun-
gen der Close-Fit-Liner zuverlässig dicht.

Die Close-Fit-Systeme Compact Pipe und 
egeLiner erweisen sich nach Sanierung als dicht. 
Ein deutlich anderes Bild hingegen bei den 
Schlauchliner-Verfahren: Bei Nordifl ow und 
SaniPipe musste jeweils einmal und bei Starline 
zweimal nachgearbeitet werden, um sie dicht 
zu kriegen. Der Esders HPS Liner bleibt auch 
nach zweimaliger Reparatur der Anbindungen 
undicht und fällt damit bei diesem Kriterium 
durch.

Kriterium Standsicherheit (Gewichtung: 25 Pro-
zent). Die Standsicherheit (Tragfähigkeit der 
Struktur) wird vom Lenkungskreis als zentrales 
K.O.-Kriterium eingestuft. Erfreulich ist, dass 
fünf der sechs getesteten Liner-Systeme dieses 
Kriterium mit den Noten Gut und Befriedigend 
bestehen. Sie weisen keine oder lediglich gerin-
ge Auff älligkeiten wie lokale Faltenbildung auf.

Lediglich der SaniPipe-Liner versagt hier 
und kollabiert unter Außendruck. Grund hierfür 
ist eine unzureichende Konfektionierung des 
Liners, die ohne statischen Nachweis erfolgt. Er 
ist damit kein Klasse-A-Liner und erhält deswe-
gen die Gesamtnote Ungenügend, unabhängig 
von allen weiteren Teilnoten.

Kriterium Betriebssicherheit (Gewichtung: 
15 Prozent). Untersucht wird, inwieweit die 
Liner üblichen Betriebszuständen wie Druck-
schwankungen, Geschiebe, statische Drücke 
und Hochdruck-Reinigung widerstehen.

Hierbei schneiden Compact Pipe und  egeLiner 
mit Gut ab. Auch bilden sie keine Falten und 
Hindernisse. Ihr Einbau führt jedoch zu einem 
hydraulischen Verlust in der Versuchsleitung 
von sechs Prozent und liegt damit im Mittel-
feld. Nordifl ow und Starline weisen in den Bögen 
Falten größer 6 mm auf und erreichen damit ein 
Befriedigend. Allerdings ist der hydraulische 
Leistungsverlust bei Nordifl ow mit acht Prozent 
im Testfeld besonders hoch und bei Starline mit 
drei Prozent der niedrigste im Test.
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Schematische Darstellung 
des Versuchsau� aus im 
IKT-Großversuchsstand

Das Prüfpro-
gramm besteht 
aus drei Pha-
sen: Erstens re-
gulärer Normal-
betrieb, zweitens 
Degeneration des 
Altrohrs über 
einen längeren 
Zeitraum und 
drittens nicht 
alltägliche und 
außergewöhnli-
che Belastungen 
des Liners.“ 

Simulation Außen-
wasserdruck: Nach 
Flutung spiegelt sich 
ein Teil des Versuchs-
au� aus im Wasser.

liche Belastungen des Liners zu simulieren, die 
im Laufe seiner Nutzungszeit auftreten können. 
Dazu gehören die Hochdruck-Reinigung mit 
80 bar, abrasive Inhaltsstoff e, das sehr schnelle 
An- und Abschalten der Pumpe oder erhöhte 
Grundwasserstände, wie sie zum Beispiel bei 
Flussunterquerungen durch Düker entstehen.

Bewertungskriterien. Die Gesamtnoten der 
Liner-Systeme setzen sich zusammen aus den 
vier Hauptkriterien Dichtheit, Standsicherheit, 
Betriebssicherheit und Qualitätssicherung. 
Diese sind in neun Teilkriterien unterteilt. Das 
Noten spektrum liegt zwischen Sehr gut (1,0) 
und Ungenügend (6,0).

Kriterium Dichtheit (Gewichtung: 45 Prozent). 
Hauptschwachstellen der vier Schlauchliner-
Verfahren sind die Anbindungen. Dort treten 
Undichtheiten auf. Demgegenüber sind die PE-
Flansch- und Elektroschweiß-Muff enanbindun-
gen der Close-Fit-Liner zuverlässig dicht.

Die Close-Fit-Systeme Compact Pipe und 
egeLiner erweisen sich nach Sanierung als dicht. 
Ein deutlich anderes Bild hingegen bei den 
Schlauchliner-Verfahren: Bei Nordifl ow und 
SaniPipe musste jeweils einmal und bei Starline 
zweimal nachgearbeitet werden, um sie dicht 
zu kriegen. Der Esders HPS Liner bleibt auch 
nach zweimaliger Reparatur der Anbindungen 
undicht und fällt damit bei diesem Kriterium 
durch.

Kriterium Standsicherheit (Gewichtung: 25 Pro-
zent). Die Standsicherheit (Tragfähigkeit der 
Struktur) wird vom Lenkungskreis als zentrales 
K.O.-Kriterium eingestuft. Erfreulich ist, dass 
fünf der sechs getesteten Liner-Systeme dieses 
Kriterium mit den Noten Gut und Befriedigend 
bestehen. Sie weisen keine oder lediglich gerin-
ge Auff älligkeiten wie lokale Faltenbildung auf.

Lediglich der SaniPipe-Liner versagt hier 
und kollabiert unter Außendruck. Grund hierfür 
ist eine unzureichende Konfektionierung des 
Liners, die ohne statischen Nachweis erfolgt. Er 
ist damit kein Klasse-A-Liner und erhält deswe-
gen die Gesamtnote Ungenügend, unabhängig 
von allen weiteren Teilnoten.

Kriterium Betriebssicherheit (Gewichtung: 
15 Prozent). Untersucht wird, inwieweit die 
Liner üblichen Betriebszuständen wie Druck-
schwankungen, Geschiebe, statische Drücke 
und Hochdruck-Reinigung widerstehen.

Hierbei schneiden Compact Pipe und  egeLiner 
mit Gut ab. Auch bilden sie keine Falten und 
Hindernisse. Ihr Einbau führt jedoch zu einem 
hydraulischen Verlust in der Versuchsleitung 
von sechs Prozent und liegt damit im Mittel-
feld. Nordifl ow und Starline weisen in den Bögen 
Falten größer 6 mm auf und erreichen damit ein 
Befriedigend. Allerdings ist der hydraulische 
Leistungsverlust bei Nordifl ow mit acht Prozent 
im Testfeld besonders hoch und bei Starline mit 
drei Prozent der niedrigste im Test.
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Bei der Hochdruck-Reinigung erzielen Com-
pact Pipe und egeLiner ein Sehr gut. Nordifl ow 
und Starline widerstehen dieser Betriebsbelas-
tung nur befriedigend. Hingegen fallen Esders 
und SaniPipe hier mit einem Mangelhaft durch, 
weil Löcher und Delaminierungen auftreten. 
Chemische Belastungen wirken sich bei keinem 
Liner-System negativ aus.

Kriterium Qualitätssicherung (Gewichtung: 
15  Prozent). Zwar legen alle Hersteller ein Ver-
fahrenshandbuch vor, allerdings haben einige 
von ihnen bei Schulungen, Prüfzeugnissen und 
Fremd- und Eigenüberwachung erhebliche 
Defi zite. Darüber hinaus weisen Esders und 
 SaniPipe jeweils eine durchgehende Längsfalte 
und Ausführungsmängel (nur SaniPipe) auf, was 
zu einer Notenabwertung führt.

Gesamtergebnis und Fazit. Der IKT-Warentest 
„Sanierungsverfahren für Abwasserdruckleitun-
gen – Klasse-A-Liner“ bestätigt, dass es möglich 
ist, gute Sanierungsergebnisse zu erzielen. Es 
bestehen allerdings große Unterschiede, die sich 
in den Prüfurteilen widerspiegeln. Einer der sechs 
Liner ist sogar nicht als Klasse-A-Liner einsetz-
bar.

BESTANDEN
 � Compact Pipe (Wavin) – [Gut (1,8)]
 � egeLiner (egeplast international) [Gut (1,8)]
 � Nordifl ow W PE (NordiTube Technologies)

[Befriedigend (2,6)]
 � Starline Structure-S (Karl Weiss Technologies) 

[Befriedigend (2,6)]

NICHT BESTANDEN

 � Esders HPS Liner (Esders Pipeline Service 
[Mangelha�  (5,3)]

 �  SaniPipe (Amex Sanivar) [Ungenügend (6,0)]

Die weitere Verschlechterung des Altrohrzu-
stands im Zeitablauf zeigt meist keine Auswir-
kungen auf den Sanierungserfolg. Dies betriff t 
insbesondere Korrosionserscheinungen wie 
Lochfraß und nachträgliche Punktbelastungen. 
Lediglich in einem Fall führte der  vollständige 
Verlust der Rohrbettung zu einem Versagen 
unter Außenwasserdruck.
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Alle Liner-Systeme führen zu hydraulischen 
Leistungsverlusten, in der Spitze bis zu acht 
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KANAL

DAS IKT

Das IKT – Institut für 
Unterirdische Infrastruk-
tur in Gelsenkirchen ist 
ein neutrales, unabhängi-
ges und gemeinnütziges 
Forschungs-, Prüf- und 
Schulungsinstitut und 
wird aktuell von Diplom-
Ökonom Robert Waniek 
als Geschä� sführer 
geleitet. Es arbeitet 
praxis- und anwendungs-
orientiert an Fragen des 
unterirdischen Leitungs-
baus. Schwerpunkt ist die 
Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung 
unterirdischer Infrastruk-
tureinrichtungen führt 
das IKT Forschungspro-
jekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und 
Seminare durch.
www.ikt.de
info@ikt.de

30°-Bogen für Abwasserdruckleitungen
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Deutlich zu erkennen: Längsfalte im eingebauten 
Liner-System

DAS PROJEKTTEAM DES 
IKT-WARENTESTS: DIPL.-
ING. MARKUS GILLAR 
(WISSENSCHAFTL. MITAR-
BEITER, KANALREPARA-
TUR), NICOLE KIMMLING 
M.SC. (WISSENSCHAFTL. 
MITARBEITERIN, IKT WA-
RENTEST) UND DR.-ING. 
SERDAR ULUTAŞ, MBA 
(LEITER IKT-WARENTEST). 
RECHTS UNTEN: DIPL.-ÖK. 
ROLAND W. WANIEK, GE-
SCHÄFTSFÜHRER DES IKT
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Heuer im Frühjahr waren wir guter Dinge, dass die 
Pandemie praktisch überwunden wäre und sich 
die Dinge wieder zu normalisieren beginnen. Damit, 

dass im Europa des 21. Jahrhunderts plötzlich wieder 
Krieg ist, hat niemand gerechnet. Dadurch erhielten die 
Fehler der Pandemie (teilweise künstliche Verknappung 
der Roh- und Baustoffe) wie auch bestehende Probleme 
(zu große Abhängigkeit von russischem Gas und von in-
ternationalen Warenströmen) zusätzliche  Brisanz. 

Die explosionsartige Steigerung der Energiepreise hatte 
und hat auch Auswirkungen auf die Baustoff-Produktion 
und damit die Bautätigkeit in Österreich. Gerade Gemein-
den leiden unter diesen Auswirkungen. Die budgetierten 
Ausgaben für Sanierungen und Neubauten werden an-
derswo dringender benötigt. Das Resultat sieht so aus, 
dass viele Baustellen gar nicht erst eröffnet werden. 

Auch wenn das hier verkürzt dargestellt ist, ist die Situa-
tion mehr als angespannt – sowohl für die Gemeinden als 
Auftraggeber wie auch für die Bauwirtschaft als Auftrag-
nehmer. „Bauen neu denken“ war daher der naheliegende 
Titel, vor allem in Hinblick auf klima- und energieeffi zien-
te Kommunen. Die Gemeinden sind hier höchst aktiv und 
liefern einen neuen Ansatz nach dem anderen. Und die 
Bauwirtschaft ist bereit, diese Ideen auch umzusetzen – 
die besten Voraussetzungen für Smart Cities und Smart 
Buildings.

Wie Smart Buildings unter diesen Voraussetzungen hilf-
reich sein können, ist Thema dieser Ausgabe von Bau-
Kommunal. Das Ergebnis ist klar: Anstrengungen in dieser 
Richtung bringen nicht nur Mehrwert für die Nutzerinnen 
und Nutzer, sondern auch Einsparungspotenzial für die 
Kommunen. Und wir schauen uns an, welche Vorteile ein 
neues „Quartier“ für eine Kommune mit sich bringt.

Impressum
BAUKOMMUNAL ist eine Beilage zu a3BAU und KOMMUNAL 
und informiert Entscheider im kommunalen Bereich und der Bauwirtschaft.
Medieninhaber und Herausgeber: Österreichischer Kommunal-Verlag, 1010 Wien, Löwelstraße 6/2
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Vernetzte Gebäude sind ein Gebot der Stunde, um den Betrieb so effi zi-
ent und für die Nutzer so angenehm wie möglich zu gestalten. Bei ihrer 
Planung steht ein möglichst geringer Energieverbrauch im Fokus, der 
mitunter über Energiegemeinschaften optimiert werden kann. Smart 
Buildings sind somit Voraussetzung für nachhaltige Smart Cities.

TEXT: SABINE MÜLLER-HOFSTETTER

Smarte Gebäude für 
nachhaltige Städte

Zunehmende  Digitali-
sierung und ein höherer 
Automatisierungsgrad 
verstärken den Trend zu 
Smart Buildings.
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U
nabhängig davon, ob es sich um ein 
Wohngebäude, einen Bürotower, ein Hotel 
oder eine Gewerbeimmobilie handelt, die 
Steuerung und Verwaltung von Gebäuden 
wird immer komplexer. Die Ansprüche an 

energieeffi ziente Baumaterialien, aber vor allem an 
einen möglichst energiereduzierten Betrieb sind 
angesichts der formulierten Klimaziele stark ge-
stiegen. Vor diesem Hintergrund spielt ein hoher 
Vernetzungsgrad im Gebäude, aber auch im Zu-
sammenspiel von Gebäuden im Quartier eine immer 
größere Rolle.

SMART LIVING ALS STANDARD Den Anfang machte 
das Smart Home, das ausgestattet mit smarten 
Geräten die eigenen vier Wände dank intelligenter 
Regelungstechnik effi zient steuert. Im Hinblick auf 
die aktuelle Situation steht vor allem die Energie-
effi zienz beim Wohnen von morgen im Fokus. Son-
nenschutz, steuerbare Heizungssysteme, Kühlung 
und energieeffi ziente Lösungen sind die wichtigs-
ten Anforderungen von Bewohnern an zukünftige 

Wohnkonzepte, wie aus einer aktuellen Immo-
Studie von Magenta hervorgeht. Bei gestützter 
Nachfrage sind für zwei Drittel eine vorinstallierte 
IT-Infrastruktur (66 %) sowie Vorkehrungen zur Si-
cherheit und Überwachung (64 %) wichtig. Smarte 
Anwendungen zur automatischen Steuerung von 
Geräten im Wohnraum spielen für Mieter eine nach-
geordnete Rolle (48  %). Hausverwaltungen sehen 
zusätzlich dazu auch mehr Gemeinschaftsfl ächen 
(Begegnungszonen und Co-Working-Spaces) sowie 
smarte Lösungen in neuen Wohngebäuden als Vor-
teil. Interessant ist auch der Unterschied in den 
Wohnkategorien: Im Luxussegment von Wohnobjek-
ten gelten Smart-Living-Anwendungen bereits als 
Basisanforderung, auch jüngere Menschen haben 
höhere digitale Anforderungen im Neubau.

MODERNE SENSORTECHNIK Doch das macht noch 
kein Smart Building aus. Echte Smart Buildings ver-
fügen nicht nur über eine Vielzahl von smarten Kom-
ponenten, sondern über Schnittstellen zu anderen 
Gebäuden, ihrem Umfeld und Energieversorgern.

SMART LIVING IM 
WOHNBAU 
Geht es um die Zahlungsbereit-
schaft, sind

57 % 
bereit, für Energieeffi zienz-
Anwendungen zu bezahlen.
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effi zienz beim Wohnen von morgen im Fokus. Son-
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und energieeffi ziente Lösungen sind die wichtigs-
ten Anforderungen von Bewohnern an zukünftige 

Wohnkonzepte, wie aus einer aktuellen Immo-
Studie von Magenta hervorgeht. Bei gestützter 
Nachfrage sind für zwei Drittel eine vorinstallierte 
IT-Infrastruktur (66 %) sowie Vorkehrungen zur Si-
cherheit und Überwachung (64 %) wichtig. Smarte 
Anwendungen zur automatischen Steuerung von 
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zusätzlich dazu auch mehr Gemeinschaftsfl ächen 
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smarte Lösungen in neuen Wohngebäuden als Vor-
teil. Interessant ist auch der Unterschied in den 
Wohnkategorien: Im Luxussegment von Wohnobjek-
ten gelten Smart-Living-Anwendungen bereits als 
Basisanforderung, auch jüngere Menschen haben 
höhere digitale Anforderungen im Neubau.

MODERNE SENSORTECHNIK Doch das macht noch 
kein Smart Building aus. Echte Smart Buildings ver-
fügen nicht nur über eine Vielzahl von smarten Kom-
ponenten, sondern über Schnittstellen zu anderen 
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Intelligente Gebäudetechnik hat dank der Digitali-
sierung den Heizungskeller verlassen. Als Teil des 
Internets der Dinge mit einer Vielzahl an Sensoren 
und Geräten können Gebäudesysteme als Infra-
struktur dienen, die wichtige Daten liefert und mit 
Aktoren intelligente Steuerungen ausführt, meint 
Nicolas Zimmer, Vorstandsvorsitzender der Techno-
logiestiftung Berlin, im Vorwort der Studie „Smart 
Buildings im Internet der Dinge“. Geht die Gebäude-
automation den Weg in die Vernetzung, können 
nicht nur enorme Einsparungen erreicht werden, 
auch Mehrwert für die Nutzer – von bedarfsge-
rechter Lüftung bis zum Austausch von Wärme und 
Energie mit dem Nachbarn als „Prosumer“ – wird 
dadurch erst möglich. 

ENERGIEGEMEINSCHAFTEN IM VORMARSCH Für 
Energiegemeinschaften wurde eine neue Platt-
form ins Leben gerufen. Unter www.team4.energy 
treffen alle zusammen, die sich an einer Energie-
gemeinschaft beteiligen möchten – Gemeinden, 
Betriebe, Einzelpersonen mit Photovoltaikanlagen 
oder jene, die ihre Energie zukünftig regional und 
aus 100 % erneuerbaren Quellen beziehen möchten. 
Eine Energiegemeinschaft ist eine Rechtsperson 
(d.h. ein Verein, eine Genossenschaft oder ein Un-
ternehmen), die Energie erzeugt, verbraucht, spei-
chert oder verkauft und es ermöglicht, die innerhalb 
der Gemeinschaft erzeugte Energie gemeinsam zu 
nutzen. Es gibt zwei Arten von Energiegemeinschaf-
ten, die Bürgerenergiegemeinschaft (BEG) und 
die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG). Der 
rechtliche Rahmen für Energiegemeinschaften ist 
im EAG (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) festgelegt, 
das seit Juli 2021 in Kraft ist.

MULTIFUNKTIONALE GEBÄUDE IM TREND Angesichts 
brennender Themen wie Flächenverbrauch, Energie-
preise und notwendige neue Mobilitätslösungen wer-
den sich Städte zu Human Cities – verdichteten, aber 
lebenswerten, ökonomisch prosperierenden, aber 
klar ökologisch ausgerichteten Kommunen – entwi-
ckeln müssen. „Der Mensch ist der wesentliche Teil 
jeder Stadt, Stadtentwicklung muss seine Bedürf-
nisse in den Mittelpunkt stellen. Es muss gelingen, 
Lebensraum mit höchstmöglicher Lebensqualität 
zu schaffen und gleichzeitig den Ressourceneinsatz 
beim Bau und Betrieb von Immobilien möglichst effi -
zient zu gestalten. Nachhaltigkeit und Lebensqualität 
müssen in Einklang stehen“, meint Philipp Gansch, 
Vorsitzender der Geschäftsführung von Drees & Som-
mer Österreich. Dazu gehöre auch, dass die Gebäude-
nutzung multifunktional gestaltet und verschiedene 
Assetklassen wie Retail, Logistik oder Wohnen in 
einem Gebäude zusammengeführt werden. „Logistik 
wird gerade in der berühmten ,Last Mile‘ kleiner, de-
zentraler und immer öfter in Quartiersgebäuden mit 
Mehrfachnutzungen eingebettet sein“, so Gansch.

KLIMAPOSITIVE STÄDTE UND GEMEINDEN Klima-
schutz ist eine Herausforderung, aber auch eine 
Chance für Städte und Gemeinden. Um Kommunen 
dabei zu unterstützen, die Themen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit schneller, breiter und zielorientier-
ter umzusetzen, hat die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. die Initiative „Klima-
positive Städte und Gemeinden“ ins Leben gerufen.  
Da es in Österreich (noch) keine korrespondierende 
Plattform gibt, ruft die Österreichische Gesellschaft 
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) dazu 
auf, sich am deutschen Modell zu beteiligen. 

VORTEILE EINER 
ENERGIEGEMEINSCHAFT

 � Kosten sparen
 � Nachhaltigen Strom 

gemeinsam nutzen
 � Erneuerbare Energien 

ausbauen
 � Unabhängig werden
 � Die Region stärken
 � Gemeinsam die Energiezukunft 

gestalten

Wenn sich Kommunen vernetzen, können sie die Themen 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit schneller, breiter und 
zielorientierter umsetzen.
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m Ziel ist unter anderem die Entwicklung und Umset-
zung gemeinsamer Strategien und Lösungen. Dabei 
sollen die Kommunen untereinander von bereits 
gemachten Erfahrungen profi tieren. Angesprochen 
sind alle Städte und Gemeinden, egal ob bereits 
Nachhaltigkeitsvorreiter oder solche, die noch am 
Anfang ihres Engagements stehen. Elf deutsche 
Städte zählen zu den Mitinitiatoren. „Klimaschutz 
entscheidet sich auf kommunaler Ebene“, sagt  
Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand 
der DGNB: „Deshalb ist es wichtig, dass Städte über 
einzelne Leuchtturmprojekte hinaus handeln. Sie 
müssen Klimaschutz in die Fläche bringen, zum Stan-
dard machen und dabei von gemachten Erfahrungen 
profi tieren (…) Anstatt viel Geld in externe Berater 
zu investieren oder durch immer wieder gleiche Dis-
kussionen innerhalb von Stadtverwaltungen ausge-
bremst zu werden, sollte die Kraft in die Umsetzung 
konkreter Maßnahmen fl ießen“, so Lemaitre. Viele 
Kommunen haben bereits erfolgreich Aktivitäten 
umgesetzt. Diese Erkenntnisse will die Initiative un-
ter den teilnehmenden Kommunen nutzbar machen. 

Inhaltlich geht es nicht allein um Klimaschutz und 
Klimaanpassungsstrategien. Auf ganzheitliche Weise 
sollen auch Handlungsfelder wie Kreislauffähigkeit, 
Mobilität, Gesundheit, nachhaltiges Bauen, soziale 
Teilhabe, Wasserkreislauf und Biodiversität direkt 
mitgedacht und in den geplanten Maßnahmen be-
rücksichtigt werden. „Es bringt nichts, diese Themen 
losgelöst voneinander zu betrachten und dann nach 
ein paar Jahren festzustellen, dass wieder etwas ver-
gessen wurde“, so Lemaitre. „Städte und Gemeinden 
müssen vernetzter handeln und diese anderen The-
men direkt mit auf dem Schirm haben, wenn sie die 
Klimaschutzaufgaben jetzt angehen.“  

 KLIMAPOSITIVE STÄDTE UND GEMEINDEN. 
ES GEHT UM DIE INITIIERUNG EINES UMSETZUNGSORIEN-
TIERTEN WISSENSAUSTAUSCHS ZWISCHEN DEN KOMMUNEN“
Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

INFO
Weiterführende Informationen 
unter 
www.klimapositivestadt.de
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Ihre Vorteile auf einen Blick:
-  Suchergebnisse für tägliches Screening automatisch per Mail 
-  Alle Bauausschreibungen aus Österreich und der EU  
 auf einer Plattform
-  Erstellung eines individuellen Suchprofils
-  Schnelle und intuitive Suche

Und so geht’s:
-  Registrieren auf suche.auftrag.at
-  Flex-Abo wählen und Vorteils-Code „BAU2M“  
 bei Zahlung eingeben
-  Bestellung abschließen und Suchprofil erstellen
-  Täglich neue Bauausschreibungen erhalten

Mehr Infos auf a.auftrag.at/bauabo3m_flex
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sichern und 
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sparen!
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mit dem Bau-Special von auftrag.at! 
Jetzt die auftrag.at-Suche mit dem Flex-Abo  
3 Monate gratis nutzen
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Vorsitzender der Geschäftsführung von Drees & Som-
mer Österreich. Dazu gehöre auch, dass die Gebäude-
nutzung multifunktional gestaltet und verschiedene 
Assetklassen wie Retail, Logistik oder Wohnen in 
einem Gebäude zusammengeführt werden. „Logistik 
wird gerade in der berühmten ,Last Mile‘ kleiner, de-
zentraler und immer öfter in Quartiersgebäuden mit 
Mehrfachnutzungen eingebettet sein“, so Gansch.
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dabei zu unterstützen, die Themen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit schneller, breiter und zielorientier-
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auf, sich am deutschen Modell zu beteiligen. 

VORTEILE EINER 
ENERGIEGEMEINSCHAFT

 � Kosten sparen
 � Nachhaltigen Strom 

gemeinsam nutzen
 � Erneuerbare Energien 

ausbauen
 � Unabhängig werden
 � Die Region stärken
 � Gemeinsam die Energiezukunft 

gestalten

Wenn sich Kommunen vernetzen, können sie die Themen 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit schneller, breiter und 
zielorientierter umsetzen.

Fo
to

 //
 sl

av
un

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
Fo

to
 //

 N
ial

l -
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m Ziel ist unter anderem die Entwicklung und Umset-
zung gemeinsamer Strategien und Lösungen. Dabei 
sollen die Kommunen untereinander von bereits 
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mitgedacht und in den geplanten Maßnahmen be-
rücksichtigt werden. „Es bringt nichts, diese Themen 
losgelöst voneinander zu betrachten und dann nach 
ein paar Jahren festzustellen, dass wieder etwas ver-
gessen wurde“, so Lemaitre. „Städte und Gemeinden 
müssen vernetzter handeln und diese anderen The-
men direkt mit auf dem Schirm haben, wenn sie die 
Klimaschutzaufgaben jetzt angehen.“  
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E-Commerce boomt und damit 

steigt auch die Nachfrage nach 

Logistikzentren. Die Verwirk-

lichung eines solchen Waren-

umschlagplatzes ist aber weit 

mehr, als ein Gebäude auf die 

grüne Wiese zu stellen. Objekt-

art, Verkehrsplanung, Brand-

schutz und Anrainerwünsche 

müssen in Einklang gebracht 

werden. 

Erfolgreiche Planung 
von Logistikzentren 

D
er Online-Warenhandel boomt und damit 
steigt auch die Nachfrage nach Logistik-
fl ächen. Europaweit lag die durchschnitt-
liche Leerstandsquote bei nur knapp 
2,3 Prozent, in Österreich bei nur 0,4 Pro-

zent bei A- und B-Flächen am Logistik-Hotspot Wien. 
„Etwa 1,3 Millionen Quadratmeter sollen bis 2024 an 
den drei Logistik-Hotspots Wien, Graz und Linz fer-
tiggestellt werden. Diese Flächen werden dringend 
gebraucht“, erklärt Franz Kastner, Teamlead Indus-
trial & Logistics bei CBRE Österreich. 

Neben den knappen Flächen spielen auch die Än-
derungen im Versand- und Logistikvolumen eine 
Rolle. Die Lieferindustrie ist im Wandel: E-Com-
merce steigt, gleichzeitig sinken die Lieferzeiten, 
die Händler im Internet ihren Kunden versprechen. 
Um diese garantieren zu können, braucht es neben 
dem idealen Standort auch innovative Last-Mile-
Konzepte. Immer öfter werden daher so genannte 
Brownfi elds genutzt, also vorgenutzte Flächen in 
etablierter Lage. 

Bei der Standortsuche ist ein Standort, der mög-
lichst nah an Ballungszentren und auf der anderen 
Seite direkt an wichtigen Verkehrsknotenpunkten 
liegt, optimal. Dabei ist ein guter Draht zu den ört-
lichen Verwaltungsbehörden wichtig. Bis ein Logis-

Logistikzentren sind nur 
auf den ersten Blick 
simple Gebäude. Enge 
Abstimmung zwischen 
Auftraggeber, Planer und 
Behörde hilft, Fallstricke 
zu vermeiden.

LOGISTIKIMMOBILIEN

tikzentrum fertig geplant und umgesetzt ist, ver-
geht viel Zeit und nicht nur der Bau, sondern auch 
der Betrieb ist mit Lärm und erhöhtem Verkehrsauf-
kommen verbunden. 

Das Zivilingenieurbüro Lorenz Consult weiß, wie Ob-
jektart, Verkehrsplanung, Brandschutz und Anrai-
nerwünsche in Einklang gebracht werden können. 
Bei Logistikobjekten bestimmen Anforderungen wie 
An- und Ablieferung, Art der Lagerung, Betriebszei-
ten oder Parkmöglichkeiten die Konfi guration des 
Gebäudes. „Aus diesem Grund ist von Anfang an 
eine intensive Abstimmung und Kommunikation mit 
dem Logistikbetreiber notwendig. Dafür sollte man 
sich ausreichend Zeit nehmen. Dann kann das Ge-
bäude so entworfen werden, dass die gewünschten 
Funktionen realisiert werden können“, berichtet 
DI  Christian Lorenz, Geschäftsführer von Lorenz 
Consult, aus der Praxis.

Eine der tragenden Säulen bei der Verwirklichung 
eines Logistikzentrums ist die Verkehrsplanung. Da 
Lagerfl ächen und Hallen oft an bewohnte Gebiete 
grenzen, gehören Themen wie zusätzliche Ver-
kehrsbelastung, Lärm und Licht mit den Behörden 
und Anrainern abgestimmt. „Will man Probleme bei 
der Baugenehmigung vermeiden, ist bereits in der 
frühen Projektphase eine Abstimmung und Kon-
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Die Logistikbauplanung selbst geht vom Vorentwurf 
über den Entwurf zur Baueinreichung. Parallel zu 
jedem Planungsschritt erfolgen die Kostenevalu-
ierung und die Terminplanung für die Umsetzungs-
phase. „Dies in Kombination mit Digitalisierung 
ermöglicht eine rasche Realisierung und erspart 
Kosten“, verspricht Lorenz.

KOSTENFAKTOR ENERGIE Der Energiebedarf von 
Logistikgebäuden im Betrieb wird unterschätzt. Je 
nach Grad der Technisierung werden große Strom-
mengen benötigt, um Arbeitsplätze oder etwa Flur-
förderzeuge zu versorgen. Zudem müssen Räume 
für Infrastruktur oder zentrale und dezentrale La-
destationen eingerichtet werden. „Eine gute Logis-
tikplanung kann einen Teil der Stromkosten durch 
ein Energiekonzept ausgleichen. Gemäß der Maxime 
„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ bieten bei-
spielsweise Batterieladekonzepte oder ein energie-
wirtschaftlich optimierter Betrieb der Logistiktech-
nik beachtenswertes Einsparpotenzial, wie bei der 
viaLog Logistik Beratung GmbHW. 

LOGISTIKMARKT IN 
ÖSTERREICH 
Die Kombination aus hoher Nach-
frage und geringer Verfügbarkeit 
sowie steigenden Bau- und Finan-
zierungskosten führt auch am 
österreichischen Logistikmarkt 
zu einem überdurchschnittlichen 
Mietwachstum von rund

12 % 
im Jahr 2022.

senssuche mit der Gemeinde erforderlich“, bestä-
tigt Lorenz aus jahrelanger Erfahrung.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der Brand-
schutz, dessen Anforderungen mitunter konträr 
zu jenen der Logistik sind. Damit dem nicht so ist, 
heißt es Brandschutzexperten bereits in der frühen 
Layoutphase einzubinden. „Ebenso empfehle ich in 
dieser Projektphase die Abstimmung der geplanten 
Lösung mit den lokalen Brandschutzbehörden“, so 
Lorenz.

BIM ALS WICHTIGES PLANUNGSTOOL Aufgrund der 
vielen Beteiligten eignet sich die Planung mittels 
BIM bei Logistikprojekten besonders gut. Zuerst 
wird die für das Projekt richtige und sinnvolle Digi-
talisierung gesucht und diese von Lorenz Consult 
im Rahmen von 5D-BIM umgesetzt. So können im 
Zusammenspiel mit dem Logistikplaner bzw. dem 
Logistikausführenden die Schnittstellen frühzeitig 
abgestimmt sowie allfällige geometrische Kollisio-
nen erkannt und beseitigt werden. 
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LOGISTIKMARKT IN 
ÖSTERREICH 
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sowie steigenden Bau- und Finan-
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Mit dem Ortsteilzentrum Rheindorf entsteht im Norden von 

Lustenau auf einer Grundfl äche von über 7.000 m² ein neues 

Quartier in Form eines Gebäudeensembles mit vier Baukörpern 

beidseits einer viel befahrenen Straße. Durch die beispielhafte 

Abstimmung der verschiedenen Bauherren, sowohl untereinander 

als auch mit der Gemeinde, ist ein Projekt entstanden, das als 

neuer Identifi kationsraum für das ganze Rheindorf dienen kann.     

TEXT: ANDREAS HUSSAK

Lustenau 
erhält neues 

Ortsteilzentrum

D
ie Bahnhofstraße ist Teil der Landesstra-
ße  L203, die nach Norden hin die Haupt-
ausfallstraße von Lustenau darstellt. 
West- und ostseitig von ihr entsteht ein 
neues Ortsteilzentrum auf dem größten 

Baufeld, das innerorts in Lustenau jemals aus einer 
Hand entwickelt wurde. Vorbildhaft ist es gleich in 
mehrerlei Hinsicht. Das Projekt umfasst vier Ge-
bäude, mit einem achtstöckigen Holzwohnhaus als 
Highlight. Es hat drei verschiedene Bauherren – eine 
Bank, eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft 
und ein Bauunternehmen, das auch als Projektent-
wickler fungiert. Möglich wurde das durchdachte 
und aufeinander abgestimmte Gebäudeensemble 
erst durch die konstruktive Zusammenarbeit dieser 
Projektpartner. Gebaut wird sozial durchmischter 
Wohnraum mit Eigentums-, geförderten Mietkauf- 
und Mietwohnungen. Dazu kommen Gewerbeein-
heiten, ein SB-Bereich der Bank sowie Flächen für 
Gastronomie.

DER WEG BIS ZUM BAUBEGINN war ein langer, er-
zählt Harald Hutter, der Projektleiter. Die Grund-
stücke hatten verschiedene Eigentümer, mit 
denen erst eine Einigung erzielt werden musste. 
So brachte beispielsweise ein Krankenpfl egever-
ein sein Grundstück mit ein, sofern er im Gegen-
zug dafür Wohnungen in dem neuen Objekt erhiel-
te. „Seitens der Stadt war gewünscht, dass eine 
Kinderbetreuungseinrichtung Platz fi nden würde. 
Diesem Wunsch wurde Rechnung getragen. Im 
Gegenzug hat sich die Stadt dafür eingesetzt, dass 
man auf der Westseite eventuell Flächen für einen 
Post-Partner vorsieht.“

KONSEQUENT REGIONAL kann das ganze Projekt ge-
nannt werden. Nicht nur die Bank ist regional veran-
kert, auch die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft 
kommt aus den westlichsten Bundesländern und 
das ausführende Bauunternehmen ist ein eigen-
tümergeführter Familienbetrieb aus Bregenz. Die 
Pläne für das Projekt entwickelte die Lustenauer 
Architekturwerkstatt Dworzak-Grabher. Das höchs-
te Gebäude des Ensembles ist ein achtstöckiges 
Holzhaus und selbst das Holz dafür stammt von 
einem lokalen Zulieferer.

GUT DING BRAUCHT WEILE, konstatiert Harald Hut-
ter. „2016 hat es den ersten Kontakt wegen des Ver-
kaufs eines Grundstücks gegeben und im Dezember 
letzten Jahres hatten wir schlussendlich einen posi-
tiven Baubescheid.“ Nach sechs Jahren beginnen 

Stadtentwicklung als 
aktiver Planungs- und 
Veränderungsprozess 
von Städten bzw. Stadt-
entwicklungsgebieten

STADTENTWICKLUNG

fünf Stockwerken und 29  Eigentumswohnungen 
vorgesehen.

GROSSE VORFREUDE. Herausragend ist das neue 
Ortsteilzentrum Rheindorf aufgrund der um- und 
weitsichtigen Vorbereitung, die alle Beteiligten best-
möglich eingebunden hat, angefangen mit der städ-
tebaulichen Studie, die mit dem Gestaltungsbeirat der 
Gemeinde und dem Bauamt akkordiert wurde. Bei der 
Planung hat das Bauunternehmen zudem zahlreiche 
Erkenntnisse aus vorangegangenen Holzbauprojek-
ten einfl ießen lassen können, insbesondere aus einem 
Forschungs- und Innovationsprojekt in Wolfurt. Auch 
wenn die Fertigstellung noch Jahre entfernt ist, ist 
jetzt schon absehbar, dass der Ortsteil in Norden Lus-
tenaus dadurch eine nachhaltige Aufwertung erfah-
ren wird. „Hier entsteht im Ortsteilzentrum Rheindorf 
ein Quartier mit vielfältigen Angeboten und einer ho-
hen Wohn- und Aufenthaltsqualität“, bestätigt auch 
Bürgermeister Kurt Fischer. „Wir können uns auf ein 
attraktives Tor zum Kerngebiet Lustenaus freuen.“ 
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Attraktives Tor zum Kerngebiet: So soll die 
neue Quartiersbebauung im Lustenauer 
Rheintal nach Fertigstellung aussehen.

nun die Arbeiten am Bauabschnitt West. Diese wer-
den voraussichtlich zwei Jahre dauern. Danach wird 
in einer zweiten Etappe ab 2024 der Ostteil errichtet. 
Hutter hofft, den Zeitplan einhalten zu können, und 
verweist auf die Abhängigkeit von der Verfügbar-
keit der Handwerksbetriebe und der Baumateriali-
en, denn: „Da gibt es zurzeit Berg- und Talfahrten.“

EINES NACH DEM ANDEREN. Zunächst errichtet der 
Generalunternehmer in der Bauetappe West für die 
Wohnbaugesellschaft eine vierstöckige Wohnanla-
ge mit 13  geförderten Mietwohnungen sowie für 
die Bank als Bauherrn das Gebäude in Holz-Hybrid-
Bauweise mit 26  Mietobjekten auf acht Etagen. 
Im Achtstöcker befi nden sich auch Gewerbeein-
heiten, in denen die Bank unter anderem ihren SB-
Bereich unterbringen wird. Im Bauabschnitt Ost 
sind dann ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude mit 
28 Mietwohnungen mit Kaufoption und Gewerbe-
einheiten für die Wohnbaugesellschaft sowie ein 
Gebäude des Bauunternehmens selbst mit drei bis 
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Diesem Wunsch wurde Rechnung getragen. Im 
Gegenzug hat sich die Stadt dafür eingesetzt, dass 
man auf der Westseite eventuell Flächen für einen 
Post-Partner vorsieht.“

KONSEQUENT REGIONAL kann das ganze Projekt ge-
nannt werden. Nicht nur die Bank ist regional veran-
kert, auch die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft 
kommt aus den westlichsten Bundesländern und 
das ausführende Bauunternehmen ist ein eigen-
tümergeführter Familienbetrieb aus Bregenz. Die 
Pläne für das Projekt entwickelte die Lustenauer 
Architekturwerkstatt Dworzak-Grabher. Das höchs-
te Gebäude des Ensembles ist ein achtstöckiges 
Holzhaus und selbst das Holz dafür stammt von 
einem lokalen Zulieferer.

GUT DING BRAUCHT WEILE, konstatiert Harald Hut-
ter. „2016 hat es den ersten Kontakt wegen des Ver-
kaufs eines Grundstücks gegeben und im Dezember 
letzten Jahres hatten wir schlussendlich einen posi-
tiven Baubescheid.“ Nach sechs Jahren beginnen 

Stadtentwicklung als 
aktiver Planungs- und 
Veränderungsprozess 
von Städten bzw. Stadt-
entwicklungsgebieten
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fünf Stockwerken und 29  Eigentumswohnungen 
vorgesehen.

GROSSE VORFREUDE. Herausragend ist das neue 
Ortsteilzentrum Rheindorf aufgrund der um- und 
weitsichtigen Vorbereitung, die alle Beteiligten best-
möglich eingebunden hat, angefangen mit der städ-
tebaulichen Studie, die mit dem Gestaltungsbeirat der 
Gemeinde und dem Bauamt akkordiert wurde. Bei der 
Planung hat das Bauunternehmen zudem zahlreiche 
Erkenntnisse aus vorangegangenen Holzbauprojek-
ten einfl ießen lassen können, insbesondere aus einem 
Forschungs- und Innovationsprojekt in Wolfurt. Auch 
wenn die Fertigstellung noch Jahre entfernt ist, ist 
jetzt schon absehbar, dass der Ortsteil in Norden Lus-
tenaus dadurch eine nachhaltige Aufwertung erfah-
ren wird. „Hier entsteht im Ortsteilzentrum Rheindorf 
ein Quartier mit vielfältigen Angeboten und einer ho-
hen Wohn- und Aufenthaltsqualität“, bestätigt auch 
Bürgermeister Kurt Fischer. „Wir können uns auf ein 
attraktives Tor zum Kerngebiet Lustenaus freuen.“ 

FO
TO

 //
 H

of
 3

47

Attraktives Tor zum Kerngebiet: So soll die 
neue Quartiersbebauung im Lustenauer 
Rheintal nach Fertigstellung aussehen.

nun die Arbeiten am Bauabschnitt West. Diese wer-
den voraussichtlich zwei Jahre dauern. Danach wird 
in einer zweiten Etappe ab 2024 der Ostteil errichtet. 
Hutter hofft, den Zeitplan einhalten zu können, und 
verweist auf die Abhängigkeit von der Verfügbar-
keit der Handwerksbetriebe und der Baumateriali-
en, denn: „Da gibt es zurzeit Berg- und Talfahrten.“

EINES NACH DEM ANDEREN. Zunächst errichtet der 
Generalunternehmer in der Bauetappe West für die 
Wohnbaugesellschaft eine vierstöckige Wohnanla-
ge mit 13  geförderten Mietwohnungen sowie für 
die Bank als Bauherrn das Gebäude in Holz-Hybrid-
Bauweise mit 26  Mietobjekten auf acht Etagen. 
Im Achtstöcker befi nden sich auch Gewerbeein-
heiten, in denen die Bank unter anderem ihren SB-
Bereich unterbringen wird. Im Bauabschnitt Ost 
sind dann ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude mit 
28 Mietwohnungen mit Kaufoption und Gewerbe-
einheiten für die Wohnbaugesellschaft sowie ein 
Gebäude des Bauunternehmens selbst mit drei bis 
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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Heutemorgendenken

Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. 
Aber wir können viel dafür tun, sie aktiv 
mitzugestalten, indem wir bereits heute an 
morgen und übermorgen denken.

Ob das die Renovierung eines bestehenden 
Gebäudes ist, der Bau einer modernen 
Wohnanlage oder die Entwicklung eines 
großen Industriekomplexes:  
Wir setzen auf eine nachhaltige Zukunft – 
mit Ideen, die bestehen.

www.rhomberg.com



Der Nationalrat hat ein Sonderbudget für Investitionen zum 
Schutz unseres Trinkwassers beschlossen. Damit sichern 
wir die Versorgung mit unserer wertvollsten Ressource.

Zu den größten Vorzügen Österreichs gehört 
es, dass es hier in wirklich allen Regionen 
ausreichend Trinkwasser in hervorragen-

der Qualität gibt. Unser Trinkwasser ist exzel-
lent, und es kommt jederzeit kristallklar und 
reichlich aus der Leitung.

Paradoxerweise stellt gerade diese ständige 
Verfügbarkeit ein Problem dar, denn dadurch 
wurde qualitativ hochwertiges Trinkwasser zu 
einer Selbstverständlichkeit. Kaum jemand, der 
den Wasserhahn aufdreht, macht sich Gedan-
ken darüber, welch wertvolles Gut ihm hier zu 
niedrigsten Kosten scheinbar unerschöpfl ich 
entgegenquillt. Es ist aber notwendig, hier das 
Bewusstsein zu schärfen, denn leider sind unse-
re Trinkwasserreserven eben nicht unbegrenzt. 
Der Klimawandel führt allmählich auch in 
Österreich zu sinkenden Grundwasserspiegeln, 
während gleichzeitig in heißen Sommern der 
Bedarf an Bewässerung steigt.

Die heimischen Trinkwasserversorger, die von 
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach (ÖVGW) vertreten werden, 
haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, 
unser Trinkwasser und seine Qualität stärker 
ins Zentrum der öff entlichen Aufmerksamkeit 
zu rücken. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, 
dass rechtzeitig Vorkehrungen getroff en werden, 
damit unser wichtigster Bodenschatz auch in 
Zukunft reichlich sprudelt.

Österreichisches Trinkwasser wird deshalb 
gleichsam zu einer Marke. Die Kreativagentur 

Spießer & Spinner hat für die ÖVGW ein neues 
Corporate Design entwickelt, mit dem unser 
Trinkwasser eindrucksvoll in Szene gesetzt wird: 
Wasser schlägt Wellen, Wasser ist immer in Be-
wegung, Trinkwasser steht für Frische und Le-
bendigkeit, Trinkwasser ist wertvoll. Diese Bot-
schaft wird in Zukunft verstärkt kommuniziert, 
Konsumenten können sich über die Plattform 
unsertrinkwasser.at umfassend informieren.

Kommunikation allein löst aber die Probleme 
nicht, vor die der Klimawandel die Trinkwasser-
versorger stellen wird. Zur Vorbeugung gegen 
Wasserknappheit sind vielmehr rechtzeitige 
Investitionen erforderlich. Es ist daher eine er-
freuliche Nachricht, dass der Nationalrat Anfang 
November auf Initiative von Landwirtschaftsmi-
nister Norbert Totschnig ein Sonderbudget von 
100 Millionen Euro beschlossen hat. Mit die-
sen Mitteln werden unter anderem zusätzliche 
Quellen erschlossen, tiefere Brunnen gebohrt, 
Wasserspeicher errichtet sowie Verbund- und 
Ringleitungen zum fl exiblen Austausch zwi-
schen den Versorgungsregionen errichtet.

Wir werden nicht verhindern können, dass 
uns der Klimawandel immer wieder Perioden 
großer Hitze und anhaltender Dürre beschert. 
Aber wir können uns rechtzeitig auf Krisenfälle 
vorbereiten. 

Es ist daher eine gute Nachricht für alle, dass das 
Bundesministerium nun zusätzliche  Fördermittel 
dafür zur Verfügung stellt. 

ING. WOLFGANG 
NÖSTLINGER
ist Vizepräsident der 
österreichischen 
Vereinigung für das 
Gas- und Wasserfach

KOMMENTAR

EIN INVESTITIONSPROGRAMM 
FÜR UNSER 
TRINKWASSER

Wasser 
schlägt Wellen, 
Wasser ist immer 
in Bewegung, 
Trinkwasser steht 
für Frische und 
Lebendigkeit, 
Trinkwasser ist 
wertvoll.“
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TEXT // EVA SCHUBERT

Über neue Formen von Social Media wie 
Instagram oder TikTok trauen sich erst 
wenige Gemeinden drüber. In einem 

Workshop im Rahmen des Jungbürgermeister:in-
nen-Treff ens Ende September in Wien sprach 
Lisa Neumayr vom Campaigning Bureau über das 
Potenzial und die Herausforderungen der unter-
schiedlichen Kanäle in der politischen Kommu-
nikation. Ihr Fazit: Will man es professionell und 
erfolgreich betreiben, braucht es viel Zeit und 
Arbeit.

Facebook ist nach wie vor eines der wichtigs-
ten Medien für Politiker:innen. Aktuelle Trends 
bestätigen jedoch, dass immer mehr Menschen 
– und vor allem jüngere Gruppen - die Plattform 
eher passiv als Konsumenten nutzen, um sich 
zu informieren, aber privat weniger posten. Das 
unterstreicht die Bedeutung für die Politik, so 
Neumayer. Will man die Zielgruppe aktiv betei-
ligen, so ist laut Expertin die Plattform Instagram 
noch besser geeignet.

Instagram erfolgreich nutzen bedeutet viel 
Interaktion. Am wichtigsten für eine erfolgrei-
che Nutzung von Instagram ist die regelmäßige 
Bespielung und Interaktion mit den Followern. 
Grundlage ist ein aussagekräftiges Profi l. Die 
Social-Media-Expertin empfi ehlt eine profes-
sionelle, präzise und prägnante Beschreibung 
der Person im Profi l und ein klar erkennbares 
Porträtfoto. 

Die Kommunikation von der Gemeinde zu den Bürger:innen 
passiert meist über die Gemeindewebseite, öff entliche Aus-
hänge, die Gemeindezeitung und manchmal über Facebook. 

SOCIAL MEDIA FÜR GEMEINDEN 

VIEL IST MÖGLICH, 
NICHT ALLES 
NOTWENDIG

Facebook ist 
nach wie vor 
eines der wich-
tigsten Medien 
für Politiker, 
Trends bestätigen 
jedoch, dass vor 
allem jüngere 
Gruppen die 
Plattform eher 
passiv als Kon-
sumenten nut-
zen.“

Ein Tipp der Expertin, um die Reichweite 
von Beiträgen zu steigern: gemeinsame Bei-
träge mit anderen Profi len posten und Hashtags 
benutzen. Die Interaktion mit den Followern 
wird auch Community-Management genannt 
– ihre Bedeutung wird oft unterschätzt. Unter 
Community-Management fallen etwa zeitnahes 
Antworten auf Kommentare, die Reaktion auf 
Kritik oder Anregungen und aktives Zugehen 
auf die Follower, etwa durch Beiträge mit Auf-
rufen, Fragen oder Gewinnspielen. Für Bürger-
meister:innen könnte das etwa eine off ene Frage 
an die Bürger:innen zu einem aktuellen � ema, 
eine Foto-Challenge im Zusammenhang mit 
der Gemeinde oder ein Gemeinde-Gewinnspiel 
sein. Ziel ist der Dialog mit Bürger:innen auf 
Augenhöhe – der sich auszahlt. 

Bei TikTok ist Kreativität gefragt. Besondere 
Beachtung genießt derzeit die Plattform TikTok. 
Viele wissen nicht so recht, wie mit der Kurz-
video-App, die in den letzten Jahren ein rasantes 
Wachstum hingelegt hat, umzugehen ist – taugt 
sie für die politische Arbeit? Ja, sagt die Ex-
pertin. Angesichts der steigenden Anzahl von 
Nutzer:innen im wahlberechtigten Alter sollte 
TikTok von (kommunal-)politischen Akteur:in-
nen durchaus in den Blick genommen werden. 
Es sind aber einige Dinge zu beachten.

Erfolgsfaktoren für TikTok sind auch hier die 
regelmäßige Bespielung des Kanals und vor allen 
Dingen die Interaktion mit Followern. Ein heißer 
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KOMMUNIKATION

FRAGEN, 
DIE MAN SICH 
STELLEN SOLLTE:

  Was sind die Ziele? 

  Wer ist die Ziel-
gruppe? 

  Wie erreiche ich sie?

  Was will ich 
kommunizieren? 

  Welche Anlässe 
bieten sich an? 

  Teile ich auch 
private Infos? 

  Wie viel Zeit will ich 
in Social-Media-
Arbeit investieren?

  Wer kann mich 
unterstützen?

  Wie kann ich meine 
Reichweite steigern? 

  Wie kann ich sie 
messen (in Likes, 
Interaktionen, 
Shares etc.)?

fessionelles Community-Management arbeitet 
auch mit Textbausteinen, außerdem kann man 
Kommentare nach Worten fi ltern, um Hassbot-
schaften sofort herauszulesen. Oftmals kann es 
auch helfen, den Weg der direkten Kommunika-
tion einzuschlagen, sprich, den Hasskommentar 
zu sperren und das direkte Gespräch mit dem 
oder der Absender:in zu suchen, um die Diskus-
sion nicht in der Öff entlichkeit auszutragen.

Social-Media-a�  ne Bürgermeister:innen gibt es 
viele, die nötigen Ressourcen aber nicht. Gene-
rell gilt es, die Strategie nicht zu vergessen, meint 
Neumayer: „Es lohnt sich zu überlegen, welche 
Kanäle für die Zielgruppe sinnvoll sind und 
welche Botschaften man als Gemeinde kommu-
nizieren möchte.“ 

Die Expertin empfi ehlt: „Besser einen Kanal 
ordentlich bespielen als mehrere nur so halb.“ 
Auch um Effi  zienz und Personalkapazitäten 
sollte man sich bei der Bespielung des Kanals 
Gedanken machen. 

Fazit: Für Gemeinden sind alle Tipps zur politi-
schen Kommunikation auf Social Media nütz-
lich. Ob sie umsetzbar sind, ist aber eine andere 
Frage. Erstens handelt es sich um eine komplexe 
Zielgruppe, man soll schließlich alle Gemeinde-
bürger:innen erreichen. Zweitens sind in vielen 
Gemeinden die personellen Ressourcen für 
Content- und Community-Management nicht 
immer gegeben. Daher: Möglich ist vieles, aber 
nicht alles ist machbar oder zweckmäßig. 

Tipp: die sogenannten Trends oder Sounds mit-
machen. „Damit kann man besonders die junge 
Zielgruppe ansprechen.“

Welche Tageszeit eignet sich am besten? Bei 
den Inhalten gibt die Social-Media-Expertin fol-
gende Empfehlung: „Am häufi gsten wird das Ta-
gesgeschehen dokumentiert, es sollte sich aber 
nicht nur darauf beschränken. Auch geplanter 
Content mit fi xen Botschaften sowie Anlässe und 
Aktionen sollten Platz haben.“ 

Größere Produktionen wie Imagevideos soll-
ten hingegen eher nur zu besonderen Anlässen 
veröff entlicht werden. Den idealen Zeitpunkt für 
Postings gibt es laut Untersuchungen zwar nicht, 
üblich ist grundsätzlich in der Früh. 

Was tun, wenn Online-Diskussionen eskalie-
ren? Die Schattenseite von Social Media sind 
Online-Diskussionen, die sich zu Shitstorms 
aufschaukeln können. Der leichte Zugang und 
die dadurch vereinfachte Kommunikation mit 
Politiker:innen auf Facebook und Co. führen 
vermehrt zu Konfl ikten. Hass im Netz nimmt 
auch in der Kommunalpolitik zu: Besonders, 
wenn es um Entscheidungen geht, die das 
direkte Lebensumfeld von Menschen betreff en, 
können die Gemüter schnell heißlaufen. 

Eine Umfrage des Österreichischen Gemein-
debundes unter 530 Bürgermeister:innen vor der 
Corona-Pandemie – im Jahr 2019 – ergab, dass 
schon damals drei Viertel der Amtsträger:innen 
immer häufi ger Hass im Netz ausgesetzt waren 
und 42 Prozent aller Gemeinden in Österreich 
bereits Erfahrungen mit Übergriff en gemacht 
hatten. Im Laufe der Pandemie hat dies weiter 
zugenommen. 

Der Umgang mit Online-Angriff en und Hass-
kommentaren bereitet Kommunalpolitiker:innen 
Kopfzerbrechen. Neumayer empfi ehlt: „Fragen 
und Hasskommentare sollte man unterschei-
den. Bei Fragen soll im Idealfall immer jemand 
antworten, Hassbotschaften kann man auch 
löschen.“ 

Die Kommentarfunktion komplett auszu-
schalten, hält die Expertin für keine gute Idee. 
„Das sendet die Botschaft, dass man Diskussion 
und Kritik von vornherein unterbinden möch-
te.“ Nur bei einzelnen heiklen � emen muss 
man eventuell die Sperrfunktion nutzen. Pro-

KOMMUNIKATION

          
Es lohnt sich zu überlegen, welche 
Kanäle für die Zielgruppe sinn-
voll sind und welche Botscha� en 
man als Gemeinde kommunizieren 
möchte.“

Lisa Neumayr, Campaigning Bureau 
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kommunizieren? 

  Welche Anlässe 
bieten sich an? 

  Teile ich auch 
private Infos? 

  Wie viel Zeit will ich 
in Social-Media-
Arbeit investieren?

  Wer kann mich 
unterstützen?

  Wie kann ich meine 
Reichweite steigern? 

  Wie kann ich sie 
messen (in Likes, 
Interaktionen, 
Shares etc.)?

fessionelles Community-Management arbeitet 
auch mit Textbausteinen, außerdem kann man 
Kommentare nach Worten fi ltern, um Hassbot-
schaften sofort herauszulesen. Oftmals kann es 
auch helfen, den Weg der direkten Kommunika-
tion einzuschlagen, sprich, den Hasskommentar 
zu sperren und das direkte Gespräch mit dem 
oder der Absender:in zu suchen, um die Diskus-
sion nicht in der Öff entlichkeit auszutragen.

Social-Media-a�  ne Bürgermeister:innen gibt es 
viele, die nötigen Ressourcen aber nicht. Gene-
rell gilt es, die Strategie nicht zu vergessen, meint 
Neumayer: „Es lohnt sich zu überlegen, welche 
Kanäle für die Zielgruppe sinnvoll sind und 
welche Botschaften man als Gemeinde kommu-
nizieren möchte.“ 

Die Expertin empfi ehlt: „Besser einen Kanal 
ordentlich bespielen als mehrere nur so halb.“ 
Auch um Effi  zienz und Personalkapazitäten 
sollte man sich bei der Bespielung des Kanals 
Gedanken machen. 

Fazit: Für Gemeinden sind alle Tipps zur politi-
schen Kommunikation auf Social Media nütz-
lich. Ob sie umsetzbar sind, ist aber eine andere 
Frage. Erstens handelt es sich um eine komplexe 
Zielgruppe, man soll schließlich alle Gemeinde-
bürger:innen erreichen. Zweitens sind in vielen 
Gemeinden die personellen Ressourcen für 
Content- und Community-Management nicht 
immer gegeben. Daher: Möglich ist vieles, aber 
nicht alles ist machbar oder zweckmäßig. 

Tipp: die sogenannten Trends oder Sounds mit-
machen. „Damit kann man besonders die junge 
Zielgruppe ansprechen.“

Welche Tageszeit eignet sich am besten? Bei 
den Inhalten gibt die Social-Media-Expertin fol-
gende Empfehlung: „Am häufi gsten wird das Ta-
gesgeschehen dokumentiert, es sollte sich aber 
nicht nur darauf beschränken. Auch geplanter 
Content mit fi xen Botschaften sowie Anlässe und 
Aktionen sollten Platz haben.“ 

Größere Produktionen wie Imagevideos soll-
ten hingegen eher nur zu besonderen Anlässen 
veröff entlicht werden. Den idealen Zeitpunkt für 
Postings gibt es laut Untersuchungen zwar nicht, 
üblich ist grundsätzlich in der Früh. 

Was tun, wenn Online-Diskussionen eskalie-
ren? Die Schattenseite von Social Media sind 
Online-Diskussionen, die sich zu Shitstorms 
aufschaukeln können. Der leichte Zugang und 
die dadurch vereinfachte Kommunikation mit 
Politiker:innen auf Facebook und Co. führen 
vermehrt zu Konfl ikten. Hass im Netz nimmt 
auch in der Kommunalpolitik zu: Besonders, 
wenn es um Entscheidungen geht, die das 
direkte Lebensumfeld von Menschen betreff en, 
können die Gemüter schnell heißlaufen. 

Eine Umfrage des Österreichischen Gemein-
debundes unter 530 Bürgermeister:innen vor der 
Corona-Pandemie – im Jahr 2019 – ergab, dass 
schon damals drei Viertel der Amtsträger:innen 
immer häufi ger Hass im Netz ausgesetzt waren 
und 42 Prozent aller Gemeinden in Österreich 
bereits Erfahrungen mit Übergriff en gemacht 
hatten. Im Laufe der Pandemie hat dies weiter 
zugenommen. 

Der Umgang mit Online-Angriff en und Hass-
kommentaren bereitet Kommunalpolitiker:innen 
Kopfzerbrechen. Neumayer empfi ehlt: „Fragen 
und Hasskommentare sollte man unterschei-
den. Bei Fragen soll im Idealfall immer jemand 
antworten, Hassbotschaften kann man auch 
löschen.“ 

Die Kommentarfunktion komplett auszu-
schalten, hält die Expertin für keine gute Idee. 
„Das sendet die Botschaft, dass man Diskussion 
und Kritik von vornherein unterbinden möch-
te.“ Nur bei einzelnen heiklen � emen muss 
man eventuell die Sperrfunktion nutzen. Pro-

KOMMUNIKATION

          
Es lohnt sich zu überlegen, welche 
Kanäle für die Zielgruppe sinn-
voll sind und welche Botscha� en 
man als Gemeinde kommunizieren 
möchte.“

Lisa Neumayr, Campaigning Bureau 
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POLO-ECO PLUS PREMIUM

ENTWICKELT FÜR EIN GANZES LEBEN

M it mehr als 30  Jahren 
Erfahrung in der 
Mehrschichttechno-

logie hat POLOPLAST das 
richtungsweisende POLO-
ECO plus Premium zu dem 
gemacht, was es heute ist: das 
3 -Schicht- Kanalrohrsystem mit 
wahlweise 10, 12 oder 16 kN/
m² Ringsteifi gkeit und einer 
geprü� en Lebensdauer von 
über 100 Jahren.

Warum sich das Rohrsys-
tem besonders in der kommu-
nalen Abwasserentsorgung 
durchgesetzt hat, liegt auf der 
Hand. Das umfangreiche Sor-
timent bis DN 630 entspricht 
der ÖNORM B 5113 und erfüllt 
dank seiner herausragenden 
Produkteigenscha� en die 

hohen Anforderungen an die 
Sicherheit. Es eignet sich ideal 
für den Einsatz bei wechseln-
den Bodenbedingungen, aber 
auch bei anderen anspruchs-
vollen Anwendungen.

Diese Vorteile haben auch 
den Au� raggeber der Neubau-
Wohnanlage in Pulgarn, 
Steyregg, in Oberösterreich 
überzeugt. Beim Bau der 
modernen  Wohnhausanlage 
mit 144 Wohneinheiten 
wurden 2.260 m Rohre und 
Formstücke des POLO-ECO 
plus Premium in den Dimen-
sionen DN 160 bis 400 verlegt. 
Weitere Besonderheiten dieses 
Projekts waren die Errichtung 
des Kanalanschlusses als 

Trennkanalisation, aufwendige 
Leitungsgräben für verschie-
denste Rohrtypen und der 
Einsatz der Rohre als Schmutz- 
und Regenwasserleitung.

POLO-ECO plus Premium 
– vielfach einsetzbar und 
einzigartig dicht.

MEHR INFOS
www.gris.at
info@gris.at

POLO-ECO plus Premium
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SCHULSPORT · VEREINSSPORT · FITNESS · THERAPIE

1. Große Produktauswahl – mehr als 19.000 Produkte mit bis zu 25 Jahren Garantie!

2. Kostenloser Kundenservice – persönlich, telefonisch oder per E-Mail.

3. Kostenlose Vor-Ort-Beratung – in ganz Österreich!
 Wir sind da, wo und wenn sie uns brauchen.

4. Sicher einkaufen – zertifiziert und ausgezeichnet!

Sport-Thieme ist seit vielen Jahren kompetenter und verlässlicher
Partner des Sports in Österreich. Unsere Kund:innen profitieren von unserem
umfangreichen Qualität- und Serviceangebot „Made in Austria“.

sport-thieme.at
info@sport-thieme.at

Tel. 0732 903 24 77
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DER ALPENLÄNDISCHE KREDITORENVERBAND 

HILFESTELLUNG FÜR GEMEINDEN BEI DER 
FORDERUNGSBETREIBUNG

Der AKV EUROPA kann 
Gemeinden e� ektiv 
helfen, Geld und (zu-

sätzliches) Personal zu sparen, 
ihre Liquidität zu stärken und 
gleichzeitig ihr Gemeindebud-
get zu verbessern. Durch au-
ßergerichtliche Interventionen 
erreicht der Gläubigerschutz-
verband o�  die Bezahlung 
der o� enen Forderungen, was 
für Gemeinden aus sozialpo-
litischen Gründen nur sehr 
schwer oder überhaupt nicht 
möglich ist. 

Das Tätigwerden des AKV 
ist für Gemeinden vorteilha� , 
da dies eine Zwischenstufe 

zwischen den eigenen Mah-
nungen der Gemeinde und der 
Exekutionsführung darstellt. 
Exekutionen verlaufen o�  
erfolglos, da die vorhandenen 
Gegenstände zum Betreiben 
eines Unternehmens erforder-
lich und sonstige pfändbare 
Gegenstände nicht vorhanden 

sind. Eine Exekutionsführung 
brächte daher den Gemeinden 
kaum Vorteile. Durch außerge-
richtliche Interventionen kann 
der AKV aber o�  eine Zahlung 
erreichen. Ein unabhängiger 
Dritter, wie dies der Alpen-
ländische Kreditorenverband 
ist, gelangt häufi g zu einem 

schnelleren Ergebnis und es 
kann dadurch o�  auch ein 
langes und kostenintensives 
Gerichtsverfahren vermieden 
werden. Die Erfolgsquote des 
AKV ist entsprechend hoch.

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
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1. Große Produktauswahl – mehr als 19.000 Produkte mit bis zu 25 Jahren Garantie!

2. Kostenloser Kundenservice – persönlich, telefonisch oder per E-Mail.

3. Kostenlose Vor-Ort-Beratung – in ganz Österreich!
 Wir sind da, wo und wenn sie uns brauchen.
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www.kontinentale.at

	�  Trinkwassersysteme

	�  Abwassersysteme

	�  Schächte & Entwässerung

	�  Armaturen

	�  Kabelschutz

	�  Umwelttechnik

	�  Gas

	� Befestigungstechnik

	� Elektromaterial & Beleuchtung

	� Installationsmaterial

	� Sanitär

ALS GENERALVERSORGER IM KOMMUNALEN BEREICH BIETEN WIR:

UNSERE SERVICES:
	� Österreichweite Lieferung innerhalb von 
24 Stunden auf Ihre Baustelle

	�  Ob Webshop, App oder Schnittstelle  
– Wir vereinfachen Ihre Bestellprozesse

	�  Mietgeräte zum Ausleihen

	�  Region Ost: erste Tiefbau Abholstation  
– online oder per Telefon bestellen und  
15 Minuten später in Gerasdorf bei Wien 
abholen

IHR STARKER 
KOMMUNALER 
SYSTEMANBIETER

KontinentaleKontinentale
LösungenLösungen

DigitalDigital ServiceService

LogistikLogistik MarketingMarketing

konti mobil App

BENUTZERVERWALTUNGÜBERSICHT DERONLINE-USER



Die steigenden Energiekosten machen der kommunalen Infrastruktur zu schaff en 
und das wirkt sich auch auf den Betrieb der gemeindeeigenen Schwimmbäder aus. 

ENERGIEKOSTEN

SCHUMMRIGE 
HALLENBÄDER

D ie Anzahl der Schwimmbäder in Ös-
terreich ist seit Jahren rückläufi g. Das 
betriff t sowohl die Freibäder als auch 
die Hallenbäder. Die Gründe dafür 
variieren und die Pandemie ist nur 

einer von vielen. In Regionen, in denen schon 
jedes zweite Haus einen Pool im Garten hat, 
geraten die Freibäder zunehmend unter Druck. 
Zum Dümpeln, Planschen und Wellnessen fährt 
man eher in die � erme als ins profane Hallen-
bad, das meist ohnehin auch nicht  unmittelbar 
ums Eck liegt. Die Kinder brauchen Action, 
die Touristen am besten eine insta-taugliche 
Spa-Experience, und die fi nden sie oft schon in 
ihrem Hotel. 

Einerseits ist es die Auslastung, mit der kom-
munale Bäder hadern, viel mehr aber noch sind 
es die Kosten. Die sind insbesondere bei Hallen-, 

Wir schauen, 
was wir noch 
machen können, 
ohne dass es 
der Kunde 
mitbekommt 
oder darunter 
leidet.“ 
Mitarbeiter des Freizeit-
bades Ried im Innkreis

bzw. Kombibädern schon für den normalen 
Betrieb hoch. Wird dann eine gröbere Sanierung 
fällig, ist das nicht selten eine unüberwindbare 
fi nanzielle Hürde und bedeutet das endgültige 
Aus für das Bad. Trotz eingehender Recherche 
war keine Gemeinde  zu fi nden, die ihr Hallen-
bad gewinnbringend betreiben kann. (Sollte 
es doch eine geben, bitte melden.) Ein Bad zu 
betreiben, war schon bisher mit ziemlicher 
Sicherheit ein Verlustgeschäft und nun kommen 
neue Probleme hinzu. Während der Klimawan-
del und die Trockenheit vor allem Badeseen be-
ziehungsweise Freibädern zu schaff en machen, 
sind es bei den Hallenbädern die gestiegenen 
Energiepreise. Wie gehen die Gemeinden damit 
um und welche Maßnahmen setzen sie, um die 
Kostenexplosion abzumildern? KOMMUNAL hat 
bei gemeindeeigenen Hallenbädern quer durch 
Österreich nachgefragt. 

ENERGIEKOSTEN

In Sportbecken senken die meisten Bäder, wie zum Beispiel das Freizeitbad Ried 
im Innkreis die Wassertemperatur auf 26°C.  

Vergleichsweise glücklich schätzen sich jene 
Gemeinden, die noch alte Verträge haben und 
für die dadurch die Energiekosten nicht un-
mittelbar, sondern erst in Zukunft steigen. Zwar 
machen die Personalkosten den größten Teil der 
Gesamtbetriebskosten aus, danach folgen aber 
bald die Energiekosten – abhängig davon, wel-
ches Volumen an Wasser und Innenräumen be-
heizt werden muss, wie gut das Gebäude isoliert 
ist, etc. Wie viel das Absenken der Wassertem-
peratur tatsächlich an Einsparungen bringt, lässt 
sich schwer voraussagen. Im Freizeitbad Ried 
im Innkreis hat man die Temperatur des Sport-
beckens seit Mitte August um ein Grad auf 26 °C 
verringert. Durch Vergleichswerte des Vorjahres 
weiß man, dass das allein im August 7.000 kWh 
eingespart hat. Auch lässt man in Ried eine Sau-
na ausgeschaltet und dimmt die Beleuchtung, 
abgestimmt auf die Intensität des Tageslichts.  
„Wir haben schon viel gemacht und schauen, 
was wir noch machen können, ohne dass es der 
Kunde mitbekommt oder darunter leidet“, sagen 
die Mitarbeiter vor Ort. Die Lichteinsparung falle 
pro Tag nicht ins Gewicht, aufs Jahr hinaus ge-
sehen brächte sie allerdings schon einiges. 

Wird es also schummriger in Österreichs Hal-
lenbädern? Vielleicht ein bisschen. Grundsätz-
lich sind aber alle Betreiber bestrebt, die Bade-
gäste so wenig wie möglich merken zu lassen, 
dass eingespart wird. „Es gab die Überlegung, ein 
oder zwei Tage pro Woche zuzusperren oder die 
Öff nungszeiten zu verkürzen, aber das wollen 
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wir nicht“, ist aus der Stadtgemeinde St. Veit an 
der Glan zu hören. Da es zurzeit kein Hallenbad 
in Klagenfurt gibt, weichen viele Besucher und 
Vereine nach St. Veit aus. Es gibt zwar Möglich-
keiten, an den technischen Anlagen etwas zu 
erneuern, aber das wäre eine große Investition, 
und da die Stadt nach Inbetriebnahme des neuen 
Klagenfurter Hallenbades das eigene Bad, das 
auch schon 45 Jahre alt ist, sanieren möch-
te, zahlt sich das nicht aus. Immerhin verfügt 
St. Veit über große PV-Anlagen, die den Energie-
kostenanstieg abmildern. 

Solaranlagen sind insbesondere für das Au� ei-
zen von Becken in Freibädern ein oft genanntes 
Mittel der Wahl, für Hallenbäder im Winter kön-
nen sie weniger beitragen. Im niederösterreichi-
schen Stockerau hat man beim Bad dennoch 
eine PV-Anlage mit 115 Paneelen errichtet. Bei 
den Wassertemperaturen ist man mit 28 bis 29 °C 
ohnehin nicht so hoch wie in anderen Bädern. 
„Wir haben jetzt auch nicht überall Vollbe-
leuchtung und die frequenzgeregelten Pumpen, 
die lastabhängig laufen, bringen auch etwas“, 
erklärt ein Verantwortlicher des Bades in der 
größten Stadt des Weinviertels. Auch am ande-
ren Ende Österreichs, in Dornbirn, setzt man auf 
Energieeinsparung durch eine tagesangepasste 
Lichtsteuerung. Zudem prüft der Betreiber, eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt, 
inwieweit mittels Färbetest entschieden werden 
kann, ob in der Nacht im reduzierten Betrieb ge-
fahren werden darf, oder ob die Anlage aufgrund 
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wir nicht“, ist aus der Stadtgemeinde St. Veit an 
der Glan zu hören. Da es zurzeit kein Hallenbad 
in Klagenfurt gibt, weichen viele Besucher und 
Vereine nach St. Veit aus. Es gibt zwar Möglich-
keiten, an den technischen Anlagen etwas zu 
erneuern, aber das wäre eine große Investition, 
und da die Stadt nach Inbetriebnahme des neuen 
Klagenfurter Hallenbades das eigene Bad, das 
auch schon 45 Jahre alt ist, sanieren möch-
te, zahlt sich das nicht aus. Immerhin verfügt 
St. Veit über große PV-Anlagen, die den Energie-
kostenanstieg abmildern. 

Solaranlagen sind insbesondere für das Au� ei-
zen von Becken in Freibädern ein oft genanntes 
Mittel der Wahl, für Hallenbäder im Winter kön-
nen sie weniger beitragen. Im niederösterreichi-
schen Stockerau hat man beim Bad dennoch 
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inwieweit mittels Färbetest entschieden werden 
kann, ob in der Nacht im reduzierten Betrieb ge-
fahren werden darf, oder ob die Anlage aufgrund 
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der Hygienebestimmungen 24 Stunden im Voll-
betrieb durchlaufen muss. Wie hoch der Ener-
giepreis ab 1.1.2023 sein wird, könne man noch 
nicht sagen, da die Verhandlungen der Stadt mit 
dem Energielieferanten noch laufen. Der Anteil 
der Energiekosten an den  Gesamtbetriebskosten 
liegt im Stadtbad Dornbirn derzeit jedenfalls 
noch bei zwölf Prozent. 

Etwas höher liegt dieser Anteil beim Schwimm-
bad in Knittelfeld. Zwischen einem Fünftel 
und einem Sechstel der Gesamtbetriebskosten 
machen hier die Energiekosten aus, wobei das 
50-Meter-Becken im Freien nur in der warmen 
Jahreszeit genutzt und vollständig durch Solar-
energie beheizt wird. Für das 25-Meter-Becken, 
den Rutschenturm und das Babybecken im 
Innenbereich wird der Energiekostenanstieg je-
doch schlagend. Zwar hat man die Betriebssper-
re um eine Woche verlängert, an den täglichen 
Öff nungszeiten wolle man aber grundsätzlich 
nichts ändern. Die Umwälzpumpen müssen 
ohnehin ständig in Betrieb sein, daher hätte eine 
Verkürzung der Öff nungszeiten wenig Auswir-
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kung auf den Energieverbrauch. Vielmehr haben 
auch die Knittelfelder die Wassertemperatur und 
damit einhergehend die Lufttemperatur leicht 
reduziert. 

Ähnliches gilt für das Allwetterbad der Stadt-
gemeinde Pinkafeld. „Temperaturmäßig haben 
wir das Wasser ein bisschen angepasst – so, 
dass es immer noch erträglich ist, denn wir 
haben viele Schulklassen hier und wollen nicht 
riskieren, dass alle krank werden“, so die Rück-
meldung des Zuständigen vor Ort. Rund 60 Ki-
lometer weiter nördlich in Eisenstadt befi ndet 
sich das andere Hallenbad, das im Burgenland 
von einer Gemeinde betrieben wird. Ein drittes 
Hallenbad in Neusiedl am See ist wegen seines 
desolaten Zustands seit 2020 geschlossen und 
wird derzeit mit Landeshilfe umfassend saniert. 
In Eisenstadt liegt der Anteil der Energiekosten 
an den Gesamtkosten bei 25 Prozent. Das heißt, 

Werden die Becken auch genutzt, um Kurse für Kinder 
oder Babyschwimmen anzubieten, ist ein weiteres Ab-

senken der Temperatur meist nicht mehr vertretbar.
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ERFOLGREICHE ENTWICKLUNG 

DAS DOCKINGSYSTEM VON SYN TRAC

Dank innovativem Fahr-
zeugkonzept, dem prak-
tischen Docking system 

zur zügigen Aufnahme von 
Anbaugeräten und hoher Leis-
tungsstärke hat sich SYN TRAC 
bereits einen Namen in der 
Kommunalbranche und der 
Landwirtscha�  gemacht. 

Dockingsystem – paten-
tierte und fortschrittliche 
Technologie. Eines der 
technologischen Kernstücke 
im SYN TRAC ist das selbst 
ent wickelte und patentierte 
Dockingsystem. Es ermög-
licht den derzeit sichersten 
und schnellsten Wechsel von 
Anbaugeräten weltweit. Jedes 
Anbaugerät kann binnen einer 
Minute an Front und Heck des 
Geräteträgers angedockt wer-
den. Innerhalb 60 Sekunden 
werden die sieben Anschluss-
bereiche Mechanik, Hydraulik, 
Zapfwelle, Achsantrieb, Elek-
trik, Elektronik und Drucklu�  
automatisch gekoppelt. Der 
Fahrer bleibt während des 
gesamten Dockingvorgangs 
in der Kabine und wechselt 
sowohl sicher als auch schnell 

von einem Anbaugerät zum 
nächsten. Manuelles Eingreifen 
von außen erübrigt sich beim 
Wechsel der Anwendungen, 
der Gefahrenbereich bleibt 
personenfrei. 

Umrüstzeiten, die norma-
lerweise mehrere Stunden in 

Anspruch nehmen, werden 
auf einen Bruchteil reduziert, 
unabhängig davon, welches 
Anbaugerät gewechselt wird. 
Dem Anwender bleibt mehr 
Zeit zur Verfügung, in denen 
er den Haupttätigkeitsfeldern 
seiner Arbeit nachgehen 

kann. Die Vorbereitung auf 
die Arbeitseinsätze und die 
Arbeit selbst laufen einfacher, 
schneller und sicherer ab. Ein-
mal angebracht, erkennt das 
Fahrzeug das Anbaugerät mit 
allen vorkonfi gurierten Ein-
stellungen und ist unmittelbar 
einsatzbereit. Die Fahrzeug- 
und Gerätebedienung ist je 
nach Einsatzzweck und Anbau-
gerät spezifi sch abgestimmt, 
dadurch bedienerfreundlich 
und e�  zient, weil sie für er-
müdungsfreies Arbeiten sorgt. 
Dem Anwender steht eine 
optimierte, integrierte System-
lösung zur Verfügung.

KONTAKT 
SYN TRAC GmbH
Gschwandt 163
4822 Bad Goisern
Tel. 06135/211 00
E-Mail: o�  ce@syn-trac.at
www.syn-trac.at

Mit diesem Gespann, einem Dücker 2-fach Auslegemäher an der 
Front, einem BOS Mäharm am Heck und einem Absaugwagen, 
arbeiten Autobahnmeistereien in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz.

1/3 Inserat

ENERGIEKOSTEN

1/3 INS POLOPLAST

dass sich der Energiepreisanstieg vergleichs-
weise stark auf die Gesamtkosten auswirkt, sagt 
aber nichts über die Energieeffi  zienz aus. Tat-
sächlich hat man auch in Eisenstadt seit vielen 
Jahren verschiedenste Anstrengungen unter-
nommen, um so energiesparend wie möglich 
zu arbeiten. Schon vor zehn Jahren wurde die 
Luftfeuchtigkeit bzw. Lufttemperatur optimiert. 
Ursprünglich wurde das Bad nur mit Strom be-
heizt, heute ist es Fernwärme. Zusätzlich nutzen 
die Eisenstädter die Abwärme des Kunsteisplat-
zes, auch wenn die Kompressoren am Eislauf-
platz nur dann laufen, wenn es draußen „warm“ 
ist. Ein Bad wie dieses hat im Schnitt einen Jah-
resverbrauch von etwa drei Megawattstunden, 
daher ist man in der Landeshauptstadt stolz, mit 
nur rund zwei Megawattstunden auszukommen. 
„Wir sind ein Sportbad, keine Wellnessoase. Das 
sei den � ermen vorbehalten. Wir haben auch 
ein Sportbecken und ein Lehrbecken. Bei uns 
steht die Bewegung im Vordergrund. Dement-
sprechend haben wir die Temperaturen auf das 
internationale Maß der Sportschwimmer ein-
gestellt. Das Sportbecken hat zwischen 26 und 
27 °C, das Lehrschwimmbecken zwischen 
30 und 31 °C. Damit sind wir an der unteren 
Grenze und tun uns relativ schwer, noch mehr 
zu tun“, erklärt ein Vertreter die Freizeitbetriebe 
Eisenstadt.

Diese Situation steht exemplarisch für alle 
kontaktierten kommunalen Bäder. Als defi zi-
täre Einrichtungen standen sie schon in Vor-

Das Hallenbad in Dorn-
birn verfügt über eine 
angepasste Lichtsteue-
rung. Zwölf Prozent der 
Betriebskosten entfallen 
auf die Energie.  

krisenzeiten unter anhaltend hohem Spardruck. 
Nun bemüht man sich zwar allerorts, so gut wie 
möglich an den Stellschräubchen zu drehen, 
aber große Sprünge sind einfach nicht drin. Was 
einzusparen ist, wurde längst eingespart oder 
aber erfordert grundlegende Um-, Ein- und 
Neubauten mit einem derart hohen Investitions-
volumen, dass es insbesondere aufgrund der 
ebenso explodierten Bau(stoff )kosten wirt-
schaftlich nicht rechtfertigbar ist. 
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AUTORIN // MIRIAM LEIBETSEDER

D ie Häufi gkeit und die Intensität von 
Hagelunwettern haben in den ver-
gangenen Jahren bedingt durch die 
generellen klimatischen Veränderun-
gen österreichweit zugenommen. Die 

Auswirkungen solcher Hagelunwetter stellen 
vor allem für Gebäude eine große Bedrohung 
dar und die Höhe der Schäden steigt: Der Hagel 
nimmt punkto Sachschäden mittlerweile eine 
dominierende Rolle unter den Naturgefahren 
ein. Allein im Jahr 2021 verursachten Hageler-
eignisse in Österreich eine Schadenssumme von 
rund 1,1 Milliarden Euro.

Die Energiewende mit ihren Windkraftwerken und PV-Anlagen ist voll im Gang. 
Leider geht der Klimawandel, mit ein Auslöser der Energiewende, mit Wetterex-
tremen einher, die oft genug eine Gefahr für die brandneuen Anlagen darstellen. 
Vor allem Hagel ist eine Bedrohung der Paneele.

HAGEL, DIE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR FÜR DIE ENERGIEWENDE?

HAGELSCHUTZ FÜR 
PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN

Gefährdet sind grundsätzlich alle Gebäude, 
je nach Region nur in unterschiedlich starkem 
Ausmaß. Abbildung 3 auf der Folgeseite zeigt, 
welche Teile eines Gebäudes hauptsächlich von 
Hagelschäden betroff en sind, wobei das Dach 
naturgemäß den größten Anteil darstellt. Damit 
rückten in letzter Zeit zunehmend die solaren 
Energiegewinnungsanlagen in den Mittelpunkt: 
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prüfung der Hagelgefährdung erfolgen. Dafür 
müssen die standortspezifi schen Rahmenbedin-
gungen abgeklärt werden. In Österreich wurden 
alle vorhandenen Aufzeichnungen von Hagel-
schlägen durch die Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG) ausgewertet. Auf-
bauend auf diesen Daten wurde für Österreich 
die Hagelzonierungskarte erstellt. Sie ist unter 
der Internetadresse www.hora.gv.at kosten-
los abrufbar. Somit kann jeder die individuelle 
Hagelgefährdung seines Standorts in Österreich 
anhand der Hagelgefährdungskarte abfragen. 
Eine neue Version der Hagelgefährdungskarte ist 
aktuell in Ausarbeitung und wird voraussichtlich 
2023/24 veröff entlicht.

Im zweiten Schritt sollten dann beim Gebäude 
hagelresistente Baumaterialien zum Einsatz 
kommen: Hersteller von Baumaterialien lassen 
diese mittels Hagelsimulationsmaschine auf ihre 
Hagelresistenz überprüfen. Basierend auf dem 
Durchmesser des Hagelkorns, dem ein Bau-
produkt in der Prüfung schadenfrei widersteht, 
erfolgt die Einordnung in die Hagelwiderstands-
klasse. Grundsätzlich wird in fünf Hagelwider-
standsklassen (HW 1 bis 5) klassifi ziert: Die 
Hagelwiderstandsklasse 1 (HW 1) beispielsweise 

� Hagelgefährdungs-
karte Österreich 
(Quelle: ZAMG)
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� Hagelschäden an PV-
Modulen

2021 wurde mit 740 Megawattpeak (MWp) der 
Zubau an PV-Anlagen im Vergleich zum Jahr 
2020 nochmals verdoppelt. Doch die Module 
sind in der Regel entweder auf Dach- oder Frei-
fl ächen (in 90 Prozent der Fälle) bzw. auf Fas-
saden montiert. Daraus kann abgeleitet werden, 
dass die Produkte sich bei Hagelereignissen – im 
Vergleich zu anderen Naturgewalten - an stark 
exponierten Stellen befi nden. Deshalb sollten die 
Module hart im Nehmen sein. Die Hagelgewitter 
im Sommer 2021 haben jedoch gezeigt, dass die 
Praxis auch anders aussehen kann (Abbildung 1).

Dabei wären Schäden vielfach vermeid-
bar oder zumindest reduzierbar, würde prä-
ventiv auf das � ema Hagelschutz geachtet. 

Eine Sensibilisierung der Bevölkerung über die 
Möglichkeiten des Hagelschutzes am Gebäude 
und speziell auch für PV-Anlagen leistet daher 
einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Sach-
schäden in Österreich und entlastet Gemeinden, 
Versicherungen und Bürger:innen.

Wie funktioniert Hagelschutz am Gebäude und 
speziell für PV-Anlagen? Sowohl für bestehende 
Gebäude, aber insbesondere natürlich für neue 
Bauvorhaben sollte im ersten Schritt eine Über-

HAGELGEFÄHRDUNG IN ÖSTERREICH

Naturgemäß 
befi nden sich 
PV-Produkte bei 
Hagelereignissen 
– im Vergleich zu 
anderen Natur-
gewalten – an 
stark exponier-
ten Stellen.“
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WANN STREUEN, WANN SALZEN?

STREUSPLITT 
SCHONT DIE 
UMWELT 

D ie richtige Auswahl von 
rutschhemmenden und 
au� auenden Streumit-

teln und deren Dosierung 
stellt Straßenmeistereien und 
Hausbesorger vor große Her-
ausforderungen. Denn immer 
ö� er ist bei Unfällen auch die 
Frage einer etwaigen Ha� ung 
durch die Gemeinde zu klären. 
Zur Glatteisbekämpfung wer-
den auf Gehwegen und Stra-
ßen abstumpfende Streumittel 
(Streusplitt) und au� auende 
Streumittel (Streusalze) einge-
setzt. Doch die Wahl des rich-
tigen Streumittels ist immer 
eine Frage der Rahmenbedin-
gungen und die Entscheidung, 
ob Salz oder Splitt zu streuen 
ist, hat je nach Witterung, 
Temperatur und Straßenzu-
stand zu erfolgen.

Streusplitt bei allen Tem-
peraturen einsetzbar. Wohl 
kaum ein Straßenerhalter 
kommt auf die Idee, auf hoch 
belasteten Verkehrswegen wie 
Autobahnen, Schnellstraßen 
oder anderen Hauptverkehrs-
wegen Streusplitt auszubrin-
gen. Auf Gehwegen empfi ehlt 

es sich jedoch meist, abstump-
fende Mittel wie Sand und 
Splitt zu streuen und Salz nur 
bei sehr niederen Temperatu-
ren in geringen Mengen einzu-
setzen. Die richtige Dosierung 
und Größe der Salzkörner ist 
Voraussetzung dafür, dass 
mit der eingesetzten Menge 
an Salz auch der gewünschte 
E� ekt erreicht wird. Als Richt-
größe sollten zehn Gramm 
Salz pro Quadratmeter und 
Streuvorgang nicht über-
schritten werden. Streusalze 
haben zudem einen niedrige-
ren Gefrierpunkt als Wasser, 
sind aber je nach Art nur bei 
gewissen Minustemperaturen 
zur Verwendung geeignet. 
Beispielsweise zeigt Natrium-
chlorid nur bis –8 Grad Celsius 
Wirkung. Streusplitt kann 
hingegen bei allen Temperatu-
ren genutzt und bei so gut wie 
jeder Witterung mit einfachen 
landwirtscha� lichen Maschi-
nen gestreut werden.

Heimische Streusplitt-
Erzeuger sichern Arbeits-
plätze. Während au� auende 
Streumittel viele Kilometer 

an den Ort der Verwendung 
transportiert werden müssen, 
ist Streusplitt ein regionales 
Produkt mit kurzen Transport-
wegen. „Streusplitt wird in 
vielen kleinen Rohsto�  etrie-
ben vor Ort gewonnen und 
ist deshalb für das regionale 
bzw. ländliche Straßennetz 
von großer Bedeutung. Durch 
die Funktion der Streusplitt-
Erzeuger als ,Nahversorger‘ 
haben diese auch große wirt-
scha� liche Bedeutung für die 
Kommunen, weil so auch über 
die Wintermonate Arbeits-
plätze in der Region gesichert 
sind“, meint Petra Gradischnig, 
Geschä� sführerin des Forums 
mineralische Rohsto� e.

Eine Entscheidung zwischen 
Sicherheit und Umwelt-
schutz? Mit Streusplitt fährt 
man aber nicht nur sicher 
durch den Winter, sondern 
erhält auch die typische 
Winterlandscha� . Salzstreu-
ung ist zwar etwas billiger als 
Splittstreuung, lässt jedoch 
die winterliche Schneeland-
scha�  im wahrsten Sinne des 
Wortes dahinschmelzen. Für 

Streusplitt spricht auch, dass 
dieser bei allen Temperaturen 
einsetzbar ist, Oberfl ächen 
und Grundwasser nicht beein-
trächtigt und zu vergleichs-
weise geringen Schäden an 
der Vegetation führt, wohin-
gegen Au� ausalze Fauna und 
Flora schädigen. Außerdem 
lassen die Salze Brücken und 
Fahrzeuge korrodieren. Durch 
all diese Faktoren entstehen 
Folgekosten für Neuanpfl an-
zungen, Reparaturen und 
Sanierungen, die meist auch 
die Gemeinde zu tragen hat.

Der nächste Winter steht vor der Tür 
und viele Gemeinden sind gefordert, 
die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger bei glatter Fahrbahn oder auf 
Gehsteigen zu gewährleisten. 
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Au� ausalze schädigen nicht nur Boden, Gewässer, Bäume und Sträucher, 
sie sind auch eine große Belastung für die Pfoten von Tieren.

MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohsto� e
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohsto� e.at
www.ForumRohsto� e.at
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wird defi niert durch die kinetische Energie beim 
Aufprall eines Hagelkorns mit 10 mm Durch-
messer, bei HW 2 sind es 20 mm Durchmesser, 
bei HW 3 bereits 30 mm Durchmesser und bis 
zu HW 5 dann 50 mm Durchmesser. Wird ein 
Bauprodukt beispielsweise in die Hagelwider-
standsklasse HW 3 klassifi ziert, so bleibt es beim 
Aufprall eines Hagelkorns von 30 mm Durch-
messer schadenfrei.

Die Prüfergebnisse können die Hersteller an-
schließend in das öff entlich einsehbare Hagel-
register (www.hagelregister.at) eintragen lassen. 
So können Bauherren und Gebäudeeigen-
tümer:innen einfach hagelresistente Baumate-
rialien suchen und fi nden (siehe Abbildung 3 auf 
dieser Seite).

Die Produktgruppe der PV-Module ist bereits 
mit vielen Einträgen im Hagelregister vor-
handen: Aktuell sind 45 Produkte eingetragen, 
davon weisen 6 Produkte einen Hagelwider-
stand von HW 5 auf, 13 Produkte einen HW 4 
und 26 Produkte einen HW 3. Bei den PV-Mo-
dulen kann als „Faustregel“ die Deckglasstärke 
der Module in Millimeter umgemünzt werden 
auf die Hagelwiderstandsklasse in Zentimeter, 
das heißt, 3 Millimeter Deckglasstärke bedeu-
ten im Regelfall einen Hagelwiderstand HW 3. 
Jeder Millimeter Deckglasstärke entspricht also 
ungefähr einem Zentimeter Hagelkorngröße. Je 
dicker demnach die Glasschicht ausgeführt ist, 
umso mehr hält das Modul aus. Der Standard ist 

in der Regel eine Deckglasstärke von ca. 3,0 mm. 
Beträgt die Dicke mindestens 3 mm und wurde 
das Produkt nach IEC 61215 oder IEC 61646 er-
folgreich geprüft, so wird es prüfungsfrei in das 
Hagelregister eingetragen.

Empfehlenswert für den Einsatz in Oberöster-
reich sind etwa Produkte ab HW 4, da dies die 
dominierende und im Nutzungszeitraum einer 
Energiegewinnungsanlage einmal zu erwartende 
Hagelkorngröße ist. Auch zeigen die Ereignisse 
der letzten Jahre, dass die Größe der Hagelkörner 
bei den auftretenden Hagelereignissen tenden-
ziell zunimmt. Dieser Entwicklung kann daher 
nur durch Prävention entgegengewirkt und so 
das Risiko für Schäden minimiert werden.

Mit der Hagelgefährdungskarte und dem Ha-
gelregister stehen frei zugängliche, umfassende 
und einfach zu handhabende Instrumente zur 
Verfügung, um einerseits aus Sicht der Bevölke-
rung eigenverantwortlich die Sicherheit der eige-
nen Wohnobjekte zu erhöhen und andererseits 
aus Sicht der Gemeinden den Gesamtschaden an 
Gebäuden und Infrastruktur zu minimieren. 

QUELLEN:
EPZ – Elementarschaden Präventionszentrum
ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
www.hora.gv.at 
www.sonnenseite.com/de/energie

EPZ – 
ELEMENTARSCHADEN 
PRÄVENTIONSZENTRUM

Naturkatastrophen können 
alle tre� en. Gebäude-
schäden durch Hagel, 
Starkregen, Sturm oder 
Schneedruck treten immer 
häufi ger und he� iger auf. 

Um auf solche bedroh-
lichen Ereignisse und die 
damit verbundenen An-
forderungen an Gebäude 
kompetent reagieren zu 
können, wurde das EPZ – 
Elementarschaden Präven-
tionszentrum gegründet, 
eine Zusammenarbeit der 
Brandverhütungsstellen 
der Länder Oberösterreich, 
Niederösterreich, Steier-
mark und Burgenland 
sowie des IBS – Institut für 
Brandschutztechnik und 
Sicherheitsforschung. 

Ziel des EPZ ist es, 
Konsu menten in Sachen 
Prävention gegen Ele-
mentarschäden durch 
Natur einwirkungen best-
möglich zu beraten – und 
zwar bereits während der 
Planung eines Gebäudes. 

Dies schließt ein, dass sich 
Bauträger, Architekten, 
Planer und Kommunen an 
das EPZ wenden können, 
um Informationen und 
Hinweise auf Problem-
stellungen zu erhalten. In 
Kürze wird es sogar mög-
lich sein, Gemeinden bei 
Umwidmungsfragen dahin-
gehend zu unterstützen, 
Starkregen mittels Simula-
tionsmodell berechenbarer 
zu machen.

elementarschaden.at

ENERGIE

Abbildung 3: Hagelregister – 
Selektion der im Hagelregister 
vorhandenen Produktkatego-
rien direkt am Gebäude
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D ie richtige Auswahl von 
rutschhemmenden und 
au� auenden Streumit-

teln und deren Dosierung 
stellt Straßenmeistereien und 
Hausbesorger vor große Her-
ausforderungen. Denn immer 
ö� er ist bei Unfällen auch die 
Frage einer etwaigen Ha� ung 
durch die Gemeinde zu klären. 
Zur Glatteisbekämpfung wer-
den auf Gehwegen und Stra-
ßen abstumpfende Streumittel 
(Streusplitt) und au� auende 
Streumittel (Streusalze) einge-
setzt. Doch die Wahl des rich-
tigen Streumittels ist immer 
eine Frage der Rahmenbedin-
gungen und die Entscheidung, 
ob Salz oder Splitt zu streuen 
ist, hat je nach Witterung, 
Temperatur und Straßenzu-
stand zu erfolgen.

Streusplitt bei allen Tem-
peraturen einsetzbar. Wohl 
kaum ein Straßenerhalter 
kommt auf die Idee, auf hoch 
belasteten Verkehrswegen wie 
Autobahnen, Schnellstraßen 
oder anderen Hauptverkehrs-
wegen Streusplitt auszubrin-
gen. Auf Gehwegen empfi ehlt 

es sich jedoch meist, abstump-
fende Mittel wie Sand und 
Splitt zu streuen und Salz nur 
bei sehr niederen Temperatu-
ren in geringen Mengen einzu-
setzen. Die richtige Dosierung 
und Größe der Salzkörner ist 
Voraussetzung dafür, dass 
mit der eingesetzten Menge 
an Salz auch der gewünschte 
E� ekt erreicht wird. Als Richt-
größe sollten zehn Gramm 
Salz pro Quadratmeter und 
Streuvorgang nicht über-
schritten werden. Streusalze 
haben zudem einen niedrige-
ren Gefrierpunkt als Wasser, 
sind aber je nach Art nur bei 
gewissen Minustemperaturen 
zur Verwendung geeignet. 
Beispielsweise zeigt Natrium-
chlorid nur bis –8 Grad Celsius 
Wirkung. Streusplitt kann 
hingegen bei allen Temperatu-
ren genutzt und bei so gut wie 
jeder Witterung mit einfachen 
landwirtscha� lichen Maschi-
nen gestreut werden.

Heimische Streusplitt-
Erzeuger sichern Arbeits-
plätze. Während au� auende 
Streumittel viele Kilometer 

an den Ort der Verwendung 
transportiert werden müssen, 
ist Streusplitt ein regionales 
Produkt mit kurzen Transport-
wegen. „Streusplitt wird in 
vielen kleinen Rohsto�  etrie-
ben vor Ort gewonnen und 
ist deshalb für das regionale 
bzw. ländliche Straßennetz 
von großer Bedeutung. Durch 
die Funktion der Streusplitt-
Erzeuger als ,Nahversorger‘ 
haben diese auch große wirt-
scha� liche Bedeutung für die 
Kommunen, weil so auch über 
die Wintermonate Arbeits-
plätze in der Region gesichert 
sind“, meint Petra Gradischnig, 
Geschä� sführerin des Forums 
mineralische Rohsto� e.

Eine Entscheidung zwischen 
Sicherheit und Umwelt-
schutz? Mit Streusplitt fährt 
man aber nicht nur sicher 
durch den Winter, sondern 
erhält auch die typische 
Winterlandscha� . Salzstreu-
ung ist zwar etwas billiger als 
Splittstreuung, lässt jedoch 
die winterliche Schneeland-
scha�  im wahrsten Sinne des 
Wortes dahinschmelzen. Für 

Streusplitt spricht auch, dass 
dieser bei allen Temperaturen 
einsetzbar ist, Oberfl ächen 
und Grundwasser nicht beein-
trächtigt und zu vergleichs-
weise geringen Schäden an 
der Vegetation führt, wohin-
gegen Au� ausalze Fauna und 
Flora schädigen. Außerdem 
lassen die Salze Brücken und 
Fahrzeuge korrodieren. Durch 
all diese Faktoren entstehen 
Folgekosten für Neuanpfl an-
zungen, Reparaturen und 
Sanierungen, die meist auch 
die Gemeinde zu tragen hat.

Der nächste Winter steht vor der Tür 
und viele Gemeinden sind gefordert, 
die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger bei glatter Fahrbahn oder auf 
Gehsteigen zu gewährleisten. 
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Au� ausalze schädigen nicht nur Boden, Gewässer, Bäume und Sträucher, 
sie sind auch eine große Belastung für die Pfoten von Tieren.

MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohsto� e
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohsto� e.at
www.ForumRohsto� e.at
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wird defi niert durch die kinetische Energie beim 
Aufprall eines Hagelkorns mit 10 mm Durch-
messer, bei HW 2 sind es 20 mm Durchmesser, 
bei HW 3 bereits 30 mm Durchmesser und bis 
zu HW 5 dann 50 mm Durchmesser. Wird ein 
Bauprodukt beispielsweise in die Hagelwider-
standsklasse HW 3 klassifi ziert, so bleibt es beim 
Aufprall eines Hagelkorns von 30 mm Durch-
messer schadenfrei.

Die Prüfergebnisse können die Hersteller an-
schließend in das öff entlich einsehbare Hagel-
register (www.hagelregister.at) eintragen lassen. 
So können Bauherren und Gebäudeeigen-
tümer:innen einfach hagelresistente Baumate-
rialien suchen und fi nden (siehe Abbildung 3 auf 
dieser Seite).

Die Produktgruppe der PV-Module ist bereits 
mit vielen Einträgen im Hagelregister vor-
handen: Aktuell sind 45 Produkte eingetragen, 
davon weisen 6 Produkte einen Hagelwider-
stand von HW 5 auf, 13 Produkte einen HW 4 
und 26 Produkte einen HW 3. Bei den PV-Mo-
dulen kann als „Faustregel“ die Deckglasstärke 
der Module in Millimeter umgemünzt werden 
auf die Hagelwiderstandsklasse in Zentimeter, 
das heißt, 3 Millimeter Deckglasstärke bedeu-
ten im Regelfall einen Hagelwiderstand HW 3. 
Jeder Millimeter Deckglasstärke entspricht also 
ungefähr einem Zentimeter Hagelkorngröße. Je 
dicker demnach die Glasschicht ausgeführt ist, 
umso mehr hält das Modul aus. Der Standard ist 

in der Regel eine Deckglasstärke von ca. 3,0 mm. 
Beträgt die Dicke mindestens 3 mm und wurde 
das Produkt nach IEC 61215 oder IEC 61646 er-
folgreich geprüft, so wird es prüfungsfrei in das 
Hagelregister eingetragen.

Empfehlenswert für den Einsatz in Oberöster-
reich sind etwa Produkte ab HW 4, da dies die 
dominierende und im Nutzungszeitraum einer 
Energiegewinnungsanlage einmal zu erwartende 
Hagelkorngröße ist. Auch zeigen die Ereignisse 
der letzten Jahre, dass die Größe der Hagelkörner 
bei den auftretenden Hagelereignissen tenden-
ziell zunimmt. Dieser Entwicklung kann daher 
nur durch Prävention entgegengewirkt und so 
das Risiko für Schäden minimiert werden.

Mit der Hagelgefährdungskarte und dem Ha-
gelregister stehen frei zugängliche, umfassende 
und einfach zu handhabende Instrumente zur 
Verfügung, um einerseits aus Sicht der Bevölke-
rung eigenverantwortlich die Sicherheit der eige-
nen Wohnobjekte zu erhöhen und andererseits 
aus Sicht der Gemeinden den Gesamtschaden an 
Gebäuden und Infrastruktur zu minimieren. 

QUELLEN:
EPZ – Elementarschaden Präventionszentrum
ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
www.hora.gv.at 
www.sonnenseite.com/de/energie

EPZ – 
ELEMENTARSCHADEN 
PRÄVENTIONSZENTRUM

Naturkatastrophen können 
alle tre� en. Gebäude-
schäden durch Hagel, 
Starkregen, Sturm oder 
Schneedruck treten immer 
häufi ger und he� iger auf. 

Um auf solche bedroh-
lichen Ereignisse und die 
damit verbundenen An-
forderungen an Gebäude 
kompetent reagieren zu 
können, wurde das EPZ – 
Elementarschaden Präven-
tionszentrum gegründet, 
eine Zusammenarbeit der 
Brandverhütungsstellen 
der Länder Oberösterreich, 
Niederösterreich, Steier-
mark und Burgenland 
sowie des IBS – Institut für 
Brandschutztechnik und 
Sicherheitsforschung. 

Ziel des EPZ ist es, 
Konsu menten in Sachen 
Prävention gegen Ele-
mentarschäden durch 
Natur einwirkungen best-
möglich zu beraten – und 
zwar bereits während der 
Planung eines Gebäudes. 

Dies schließt ein, dass sich 
Bauträger, Architekten, 
Planer und Kommunen an 
das EPZ wenden können, 
um Informationen und 
Hinweise auf Problem-
stellungen zu erhalten. In 
Kürze wird es sogar mög-
lich sein, Gemeinden bei 
Umwidmungsfragen dahin-
gehend zu unterstützen, 
Starkregen mittels Simula-
tionsmodell berechenbarer 
zu machen.

elementarschaden.at
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Abbildung 3: Hagelregister – 
Selektion der im Hagelregister 
vorhandenen Produktkatego-
rien direkt am Gebäude
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ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

NEUE SANIERUNGS-
OFFENSIVE: 
DÄMMUNG BRINGT’S 
Dämmung rauf, Wohlgefühl rein – so schallt es von vielen Seiten. 
Denn mit Gebäudedämmung kann der Energieverbrauch um 
70 Prozent und mehr reduziert werden und der Wohnkomfort 
wird erhöht. Das ist die beste Möglichkeit, Umweltschutz, die 
Erhöhung der Lebensqualität und Kostensparen zu vereinbaren. 

Ökonomisch zwingend, 
ökologisch notwendig, 
die aktuelle  Energie- 

und Teuerungssituation 
zeigt: An e� ektiven, schnellen 
Maßnahmen zur Energieein-
sparung führt kein Weg vorbei. 
Ein Viertel des heimischen 
Energieverbrauchs betri�   
unsere Gebäude. Das merken 
die Österreicherinnen und 
Österreicher gerade an enorm 
gestiegenen Energiekosten. Sie 
in Ihrer Gemeinde wahrschein-
lich auch. Die frohe Botscha� : 
Die Kosten können durch eine 
thermische Sanierung deutlich 
gesenkt werden. Eine Sanie-
rung rechnet sich gerade jetzt 
mehrfach. 

Der Fördertopf für die Sa-
nierungso� ensive 2021–2022 
des Bundes war mit 800 Milli-
onen Euro gefüllt. Wir können 
davon ausgehen, dass die 
restlichen 160 Millionen Euro 
(Stand Anfang November) bis 
Jahresende noch abgeholt 
werden. Die Neuaufl age der 
Förderinitiative ist gewiss. 
Für eine optimierte Sanie-
rungso� ensive plädiert aber 

die Baubranche wie auch die 
Umweltschutzorganisation 
GLOBAL 2000.

Fokus Dämmung. Dämmung 
ist eine Maßnahme der ther-
mischen Gebäudesanierung, 
die im Sanierungsplan an 
erster Stelle steht. Denn eine 
bessere Dämmung bedeutet 
weniger Heiz- und Kühlbe-
darf und damit geringeren 
Energieverbrauch. Das senkt 
die Kosten und spart knappe 
Ressourcen. Ein gut gedämm-
tes Haus ermöglicht auch die 
freie Auswahl einer modernen 
Heizanlage und den Einsatz 
e�  zienterer, kleinerer und 
klimafreundlicher Heiz- und 
Kühlsysteme. 

Förderung vereinfachen, 
erhöhen, bewerben. Diese 
Dämm-E� ekte müssen mit 
einer Kampagne der breiten 
Ö� entlichkeit verstärkt ins 
Bewusstsein rücken, so Johan-
nes Wahlmüller, Klima- und 
Energie-Kampaigner bei 
GLOBAL 2000, in einer Presse-
information im Oktober 2022. 

Der Optimierungsbedarf 
bei der Förderinitiative der Re-
gierung betri�   aber nicht nur 
die Bewerbung. Es geht um 
einen vereinfachten Förderan-
trag, eine sinnvolle Maßnah-
menfolge, aber auch um die 
Förderhöhe. 

So zeigt eine Studie des 
SORA Instituts, dass die Inves-
titionsbereitscha�  bei einer 
Fördersumme ab 20.000 Euro 
liegt. Damit die Sanierungsrate 
steigt, müssen die richtigen 
Rahmenbedingungen und 
passenden Anreize gescha� en 
werden. 

Blackout und Hitzewelle: 
besser gedämmt. Dämmen 
stärkt die regionale Wert-
schöpfung, erhält und scha�   
Arbeitsplätze und senkt den 
CO₂-Ausstoß. Ein Gewinn für 
die Umwelt, das Geldbörsel, 
die Versorgungssicherheit, die 
Wettbewerbsfähigkeit und den 
Arbeitsmarkt. Gedämmte Häu-
ser bieten auch mehr Spiel-
raum im Falle eines Blackouts 
und deutlich erträglichere 
Temperaturen im Falle einer 
Hitzewelle. 

Österreichs größte Herstel-
ler von WDVS haben sich zur 

Das Haus 
Penzing, 

1140 Wien, 
vor der 

Sanierung
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Arbeitsgemeinscha�  Qualitäts-
gruppe Wärmedämmsysteme 
vereint. Sie ist aktiv für Qualität 
am Bau, Regionalität und eine 
energiee�  ziente Zukun� . Das 
Credo: Die beste Energie ist 
jene, die nicht erzeugt werden 
muss.  

Helfen Sie mit und bewer-
ben auch Sie in Ihrer Gemeinde 
die Gebäudedämmung mit den 

INFOBOX

 � Bundesförderung für thermi-
sche Gebäudesanierung: 
umweltfoerderung.at 
 � Förderungen zum Flächen-
recycling – ein Instrument 
zur Reduktion des Flächen-
verbrauchs: 
umweltfoerderung.at/fl ae-
chenrecycling.html
 � Zuschüsse aus dem kommu-
nalen Investitionsprogramm: 

buchhaltungsagentur.gv.at 
 � Ökosozialer Kompass für 
Gemeinden: oekosozial.at
 � Programm für energiee�  zi-
ente Gemeinden (e5): 
e5-gemeinden.at
 � Klimaaktiv Sanierungsfahr-
plan: www.klimaaktiv.at
 � Servicehe�  Pfl ege & 
Wartung Fassade: var.
waermedaemmsysteme.at

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

1/2 Inserat

Sieger ETHOUSE Award 2020 – der Preis für energie-
e�  ziente Sanierungen: Haus Penzing, 1140 Wien, 

Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH 

Fördermöglichkeiten. Heben 
Sie selbst im Gemeindeeigen-
tum das Potenzial zur Energie- 
und Kosteneinsparung – das 
sind wahre Schätze.
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Arbeitsgemeinscha�  Qualitäts-
gruppe Wärmedämmsysteme 
vereint. Sie ist aktiv für Qualität 
am Bau, Regionalität und eine 
energiee�  ziente Zukun� . Das 
Credo: Die beste Energie ist 
jene, die nicht erzeugt werden 
muss.  

Helfen Sie mit und bewer-
ben auch Sie in Ihrer Gemeinde 
die Gebäudedämmung mit den 

INFOBOX

 � Bundesförderung für thermi-
sche Gebäudesanierung: 
umweltfoerderung.at 
 � Förderungen zum Flächen-
recycling – ein Instrument 
zur Reduktion des Flächen-
verbrauchs: 
umweltfoerderung.at/fl ae-
chenrecycling.html
 � Zuschüsse aus dem kommu-
nalen Investitionsprogramm: 

buchhaltungsagentur.gv.at 
 � Ökosozialer Kompass für 
Gemeinden: oekosozial.at
 � Programm für energiee�  zi-
ente Gemeinden (e5): 
e5-gemeinden.at
 � Klimaaktiv Sanierungsfahr-
plan: www.klimaaktiv.at
 � Servicehe�  Pfl ege & 
Wartung Fassade: var.
waermedaemmsysteme.at
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D ie anonym durchgeführte Umfrage 
fand von Mitte März bis Mitte April 
2022 statt. 527 Personen aus mehr 
als 300 österreichischen Gemeinden 
(rund 15 Prozent aller österreichi-

schen Gemeinden) nahmen daran teil. Aufgrund 
der hohen österreichweiten Teilnahmequote 
konnte ein verlässliches Stimmungsbild gewon-
nen werden. Die Ergebnisse der Studie belegen, 
dass an der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
intensiv gearbeitet wird. 84 Prozent der befrag-
ten Gemeindevertreter:innen geben an, dass 
Nachhaltigkeit für sie (sehr) wichtig ist. Doch 
nur knapp neun Prozent geben an, dass bereits 
Projekte in ihrer Gemeinde umgesetzt wurden. 

Insbesondere im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger ist die Motivation groß: 44 Prozent 
sind dabei, konkrete Maßnahmen wie etwa Pho-
tovoltaikprojekte zu realisieren. Die Gemeinden 
sind auch im Bereich Infrastruktur und Mobilität 
(13 Prozent) aktiv: Der Ausbau des Radwegnet-
zes sowie E-Tankstellen zählen zu den avisierten 
Projekten. 

„Der seitens der Teilnehmenden angemerkte, 
relativ geringe Umsetzungsgrad von Nachhaltig-
keitsprojekten lässt sich auf die umfassende 
Dichte an Aufgaben und Herausforderungen 
sowie auf begrenzt verfügbare personelle und 
fi nanzielle Ressourcen zurückführen“, fasst es 
Michael Klewan, KPMG-Partner, zusammen.

Hier zeigt die Studie, dass die Personalsituation 
in den Gemeindeverwaltungen angespannt ist. 
Der allgemeine Fachkräftemangel ist auch in Ös-
terreichs Gemeinden spürbar. In den kommen-
den fünf Jahren wird die Pensionierungswelle zu 
deutlichen Personalabgängen führen. „Die Her-
kulesaufgabe der Gemeinden liegt darin, quali-
fi zierte Mitarbeiter:innen in ausreichender Anzahl 

Ziel einer gemeinsamen KPMG-Studie und der FH Oberösterreich war es, ein 
Stimmungsbild in Gemeinden zu erheben, um politischen Entscheidungsträger:innen 
sowie leitenden Verwaltungsbediensteten Ansätze und Impulse für die zukünftige 
Gestaltung des kommunalen Managements zu liefern. 

GESTERN, HEUTE, MORGEN – GEMEINDESTUDIE LIEFERT ANTWORTEN

WAS BESCHÄFTIGT 
ÖSTERREICHS GEMEINDEN?

zu fi nden und zu gewinnen, um die Leistungsfä-
higkeit aufrechtzuerhalten und die bevorstehen-
den Aufgaben zu bewältigen“, bestätigt Franziska 
Cecon, Professorin für Public Management an der 
FH OÖ, das Befragungsergebnis.

Laut Angaben der Teilnehmer:innen werden 
in rund 45 Prozent der Gemeinden bis zu zehn 
Prozent der Bediensteten in Pension gehen. In 
etwa einem Drittel der Gemeinden werden zwi-
schen 11 und 20 Prozent und in zwei von zehn 
Gemeinden mehr als 20 Prozent der Belegschaft 
pensioniert werden. Die Studie belegt dabei 
auch, dass größere Gemeinden stärker von der 
Pensionierungswelle betroff en sind. 

Digitalisierungs- und Automatisierungsmaß-
nahmen können bei der Bewältigung der 
Personalengpässe unterstützen. Der Ausbau 
der Digitalisierung und das steigende Angebot 
an Homeoffi  ce-Arbeitsplätzen, wie auch die 
stärkere Vernetzung der Gemeinden, erhöhen 
jedoch auch das Risiko von Cyberattacken. Ak-
tuelle Beispiele zeigen die Brisanz und Wichtig-
keit eines eff ektiven Schutzes der Daten und der 

STUDIE

Die Herkulesaufgabe der Ge-
meinden liegt darin, qualifi zierte 

Mitarbeiter:innen in aus-
reichender Anzahl zu fi nden 

und zu gewinnen.“
Franziska Cecon, 

Professorin für Public Management an der FH OÖ
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Im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von 
fi nanziellen Ressourcen gibt jeder sechste Teil-
nehmende an, dass die Finanzierungsrechnung 
negativ ist. Jeder fünfte Teilnehmende erklärt, 
dass die Ergebnisrechnung der Gemeinde nega-
tiv ist. Beide Kennzahlen weisen darauf hin, dass 
bei einem bedeutsamen Teil der Gemeinden Er-
gebnis- und Finanzierungshaushalt angespannt 
sind. Abhilfe könnte zukünftig die sorgfältige 
Aufbereitung und kritische Analyse von geplan-
ten Investitionsentscheidungen schaff en. Folge-
kosten der geplanten Investitionen bilden dabei 
einen wesentlichen Entscheidungsfaktor. Die 
Studie stellt jedoch dar, dass nur in jeder zweiten 
Gemeinde Folgekosten von Investitionsentschei-
dungen berücksichtigt werden.

Mit der Einführung der VRV 2015 wurden 
insbesondere die Ziele Stärkung der Transparenz 
und Vergleichbarkeit der Gemeindehaushalte 
verfolgt. Die Studie ergab, dass jeder fünfte Teil-
nehmende durch die VRV 2015 eine verbesserte 
Transparenz und Haushaltssteuerung erkennt, 
wobei Politiker:innen diesen Aussagen etwas 
häufi ger zustimmen als Befragte in einer Ver-
waltungsfunktion. Tendenziell sind eher Teil-
nehmer:innen von großen Gemeinden (mehr als 
5.000 Einwohner:innen) dieser Meinung als jene 
von mittleren oder kleinen Gemeinden. 

STUDIE

IT-Infrastruktur vor derartigen Angriff en. Zum 
Zeitpunkt der Umfrage war jedoch nur etwa jede 
zehnte befragte Person der Meinung, dass das 
� ema Schutz vor Cyberkriminalität in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen wird. 

Die Personalengpässe schlagen sich auch ab-
seits der Verwaltung nieder. In den kommenden 
fünf Jahren wird zum Beispiel die Ausweitung der 
Kinderbetreuungsangebote am stärksten an Be-
deutung gewinnen. Dies erfordert vor allem eine 
ausreichende Verfügbarkeit von Pädagog:in nen 
und Betreuer:innen. Genau dies stellt gegenwär-
tig für viele Gemeinden ein schwerwiegendes 
Problem dar, weshalb teilweise Betreuungsplätze 
reduziert werden müssen.
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DIE ERGEBNISSE 
IM ÜBERBLICK: 
„Kommunales Manage-
ment – Governance 
für morgen“. Weitere 
Informationen zu den 
Ergebnissen der Studie 
2022 fi nden sich unter: 

www.kpmg.at/
gemeindestudie 

Der relativ geringe Umset-
zungsgrad von Nachhaltig-
keitsprojekten lässt sich auch 
auf begrenzt verfügbare personelle 
und fi nanzielle Ressourcen zurück-
führen.“
Michael Klewan, 
KPMG-Partner
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D ie anonym durchgeführte Umfrage 
fand von Mitte März bis Mitte April 
2022 statt. 527 Personen aus mehr 
als 300 österreichischen Gemeinden 
(rund 15 Prozent aller österreichi-

schen Gemeinden) nahmen daran teil. Aufgrund 
der hohen österreichweiten Teilnahmequote 
konnte ein verlässliches Stimmungsbild gewon-
nen werden. Die Ergebnisse der Studie belegen, 
dass an der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
intensiv gearbeitet wird. 84 Prozent der befrag-
ten Gemeindevertreter:innen geben an, dass 
Nachhaltigkeit für sie (sehr) wichtig ist. Doch 
nur knapp neun Prozent geben an, dass bereits 
Projekte in ihrer Gemeinde umgesetzt wurden. 

Insbesondere im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger ist die Motivation groß: 44 Prozent 
sind dabei, konkrete Maßnahmen wie etwa Pho-
tovoltaikprojekte zu realisieren. Die Gemeinden 
sind auch im Bereich Infrastruktur und Mobilität 
(13 Prozent) aktiv: Der Ausbau des Radwegnet-
zes sowie E-Tankstellen zählen zu den avisierten 
Projekten. 

„Der seitens der Teilnehmenden angemerkte, 
relativ geringe Umsetzungsgrad von Nachhaltig-
keitsprojekten lässt sich auf die umfassende 
Dichte an Aufgaben und Herausforderungen 
sowie auf begrenzt verfügbare personelle und 
fi nanzielle Ressourcen zurückführen“, fasst es 
Michael Klewan, KPMG-Partner, zusammen.

Hier zeigt die Studie, dass die Personalsituation 
in den Gemeindeverwaltungen angespannt ist. 
Der allgemeine Fachkräftemangel ist auch in Ös-
terreichs Gemeinden spürbar. In den kommen-
den fünf Jahren wird die Pensionierungswelle zu 
deutlichen Personalabgängen führen. „Die Her-
kulesaufgabe der Gemeinden liegt darin, quali-
fi zierte Mitarbeiter:innen in ausreichender Anzahl 

Ziel einer gemeinsamen KPMG-Studie und der FH Oberösterreich war es, ein 
Stimmungsbild in Gemeinden zu erheben, um politischen Entscheidungsträger:innen 
sowie leitenden Verwaltungsbediensteten Ansätze und Impulse für die zukünftige 
Gestaltung des kommunalen Managements zu liefern. 

GESTERN, HEUTE, MORGEN – GEMEINDESTUDIE LIEFERT ANTWORTEN

WAS BESCHÄFTIGT 
ÖSTERREICHS GEMEINDEN?

zu fi nden und zu gewinnen, um die Leistungsfä-
higkeit aufrechtzuerhalten und die bevorstehen-
den Aufgaben zu bewältigen“, bestätigt Franziska 
Cecon, Professorin für Public Management an der 
FH OÖ, das Befragungsergebnis.

Laut Angaben der Teilnehmer:innen werden 
in rund 45 Prozent der Gemeinden bis zu zehn 
Prozent der Bediensteten in Pension gehen. In 
etwa einem Drittel der Gemeinden werden zwi-
schen 11 und 20 Prozent und in zwei von zehn 
Gemeinden mehr als 20 Prozent der Belegschaft 
pensioniert werden. Die Studie belegt dabei 
auch, dass größere Gemeinden stärker von der 
Pensionierungswelle betroff en sind. 

Digitalisierungs- und Automatisierungsmaß-
nahmen können bei der Bewältigung der 
Personalengpässe unterstützen. Der Ausbau 
der Digitalisierung und das steigende Angebot 
an Homeoffi  ce-Arbeitsplätzen, wie auch die 
stärkere Vernetzung der Gemeinden, erhöhen 
jedoch auch das Risiko von Cyberattacken. Ak-
tuelle Beispiele zeigen die Brisanz und Wichtig-
keit eines eff ektiven Schutzes der Daten und der 
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Die Herkulesaufgabe der Ge-
meinden liegt darin, qualifi zierte 

Mitarbeiter:innen in aus-
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und zu gewinnen.“
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FO
TO

 //
 F

H
 O

Ö

Im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von 
fi nanziellen Ressourcen gibt jeder sechste Teil-
nehmende an, dass die Finanzierungsrechnung 
negativ ist. Jeder fünfte Teilnehmende erklärt, 
dass die Ergebnisrechnung der Gemeinde nega-
tiv ist. Beide Kennzahlen weisen darauf hin, dass 
bei einem bedeutsamen Teil der Gemeinden Er-
gebnis- und Finanzierungshaushalt angespannt 
sind. Abhilfe könnte zukünftig die sorgfältige 
Aufbereitung und kritische Analyse von geplan-
ten Investitionsentscheidungen schaff en. Folge-
kosten der geplanten Investitionen bilden dabei 
einen wesentlichen Entscheidungsfaktor. Die 
Studie stellt jedoch dar, dass nur in jeder zweiten 
Gemeinde Folgekosten von Investitionsentschei-
dungen berücksichtigt werden.

Mit der Einführung der VRV 2015 wurden 
insbesondere die Ziele Stärkung der Transparenz 
und Vergleichbarkeit der Gemeindehaushalte 
verfolgt. Die Studie ergab, dass jeder fünfte Teil-
nehmende durch die VRV 2015 eine verbesserte 
Transparenz und Haushaltssteuerung erkennt, 
wobei Politiker:innen diesen Aussagen etwas 
häufi ger zustimmen als Befragte in einer Ver-
waltungsfunktion. Tendenziell sind eher Teil-
nehmer:innen von großen Gemeinden (mehr als 
5.000 Einwohner:innen) dieser Meinung als jene 
von mittleren oder kleinen Gemeinden. 

STUDIE

IT-Infrastruktur vor derartigen Angriff en. Zum 
Zeitpunkt der Umfrage war jedoch nur etwa jede 
zehnte befragte Person der Meinung, dass das 
� ema Schutz vor Cyberkriminalität in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen wird. 

Die Personalengpässe schlagen sich auch ab-
seits der Verwaltung nieder. In den kommenden 
fünf Jahren wird zum Beispiel die Ausweitung der 
Kinderbetreuungsangebote am stärksten an Be-
deutung gewinnen. Dies erfordert vor allem eine 
ausreichende Verfügbarkeit von Pädagog:in nen 
und Betreuer:innen. Genau dies stellt gegenwär-
tig für viele Gemeinden ein schwerwiegendes 
Problem dar, weshalb teilweise Betreuungsplätze 
reduziert werden müssen.
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zungsgrad von Nachhaltig-
keitsprojekten lässt sich auch 
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Eine transparente und o� ene Berichterstat-
tung trägt zur Reduktion des Korruptions-
risikos bei. Korruptionsprävention wird vom 
Großteil (76,1 Prozent) der Teilnehmenden als 
zumindest wichtig angesehen, was sich auch im 
Vorhandensein einschlägiger Regelungen wider-
spiegelt. Ein Drittel der Befragten gibt an, dass 
die gesetzlichen Vorgaben klare Verhaltensregeln 
beinhalten und daher keine eigenen internen 
Regeln erfordern. „Dadurch ist erklärbar, dass 
ein System zur Sicherstellung der Einhaltung 
von Gesetzen und Richtlinien (Compliance- 
Management-System) bei weniger als fünf Pro-
zent der Befragten vorhanden ist. Hier ist durch-
wegs Entwicklungspotenzial zu orten“, bringt es 
Sonja Irresberger, Senior Managerin bei KPMG, 
auf den Punkt. Durch eine systematische Adres-
sierung von Rechtsrisiken können Maßnahmen 
zur Vermeidung oder Verminderung zielgerich-
teter implementiert sowie geschult werden. Zu 
diesen gehören als wesentliches, wenn auch un-
beliebtes, Element Sanktionierungsmaßnahmen 
bei Compliance-Verstößen. Diese Maßnahmen 
sind den Befragten aktuell kaum bekannt. Prä-
vention, Identifi kation und Reaktion sind Eck-
pfeiler eines Compliance-Management-Systems 
und könnten in den Gemeinden strukturierter 
verankert werden. 

Neben Kinderbetreuung (82,5 Prozent Zustim-
mung) zählen Schaff ung und Ausbau leistbaren 
Wohnens (68,7 Prozent) sowie Breitbandausbau 
(58,6 Prozent), dicht gefolgt von Attraktivierung 
des Gemeinde- bzw. Stadtzentrums, Energie-
Selbstversorgung sowie Reduktion von Boden-
versiegelung und Nutzung von Leerständen bzw. 
Brachen mit jeweils rund 50 Prozent Zustimmung 
zu den Top -Zukunftsthemen der Gemeinden. 

Die zahlreichen sich aktuell überlagernden 
Krisen fordern die Gemeinden mehr denn je. So 

verwundert es kaum, dass mehr als ein Drit-
tel der Teilnehmenden den Gemeinden eine 
wachsende Bedeutung als Krisenmanager und 
Vermittler zuschreibt.

Auf diesen Erkenntnissen au� auend wird die 
Gemeindestudie 2023 die � emenschwerpunkte 
„Nachhaltigkeit“, „Rechnungslegung“, „Compli-
ance“ sowie „Gegenwart und Zukunft“ weiter-
verfolgen und Trends zur Umfrage 2022 aufzei-
gen. Die kommende Umfrage wird bei speziellen 
� emen, wie makroökonomischen Rahmen-
bedingungen, Kinderbetreuung oder digitaler 
Transformation, Details erheben, um dadurch 
noch klarere Erkenntnisse ableiten zu können.

Wie bereits 2022 sollen mit Hilfe der Um-
frage die relevanten � emen identifi ziert und 
die zukünftigen Fragestellungen von Österreichs 
Gemeinden erfasst werden, um Impulse für eine 
intensive Diskussion und Weiterentwicklung des 
kommunalen Managements zu setzen. 

Die Umfrage wird von Mitte Jänner bis Anfang 
Februar 2023 stattfi nden. Ergebnisse werden im 
2. Quartal 2023 vorliegen. Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme! Registrieren Sie sich gleich jetzt 
hier unter www.kpmg.at/gemeindestudie, um 
im kommenden Jahr die Einladung zur Studie zu 
erhalten.

STUDIE

Hier ist durchwegs 
Entwicklungspotenzial 

zu orten.“
Sonja Irresberger, 

Senior Managerin bei KPMG, zur Tatsache, dass ein 
Drittel der Befragten angibt, dass die gesetzlichen 
Vorgaben zur Korruptionsprävention klare Verhal-

tensregeln beinhalten und daher keine eigenen 
internen Regeln erfordern.
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EFFIZIENTER ENERGIEVERBRAUCH LEICHT GEMACHT

MIT ENERGIEMONITORING DURCH DIE KRISE

Energiekosten steigen und 
Energievorräte werden 
knapper. Wir alle bekom-

men die aktuelle Krise zu spü-
ren. Das Besorgniserregendste 
daran? Wir wissen nicht, was 
die Zukun�  bringt. Umso 
essenzieller wird ein e�  zienter 
Energieverbrauch.

Energiemonitoring als 
Lösung. Ein verlässliches 
Energiemonitoring innerhalb 
von Gebäuden kommt in so 
einer Zeit gerade richtig. Denn 
nur, wenn man den  aktuellen 
Verbrauch kennt, können 
Optimierungen vorgenommen 
werden. 

Mithilfe eines Datenloggers 
werden Parameter wie CO2-

Verbrauch, Temperatur und 
Lu� feuchtigkeit gemessen. 
Außerdem werden Lastspitzen 
identifi ziert und Energiefl üsse 
analysiert. 

Das Ergebnis? Kosten und 
CO2 können gespart und der 
Energieverbrauch optimiert 
werden.

Der Weg in eine nachhal-
tige & smarte Gemeinde. 
Aus einer Smart City ist ein 
e�  zienter und nachhaltiger 
Umgang mit Energie nicht 
wegzudenken. Sparen Sie kost-
bare Ressourcen und behalten 
Sie den Energieverbrauch Ihrer 
Gemeinde im Auge. Alarmie-

rungen helfen Ihnen zusätzlich 
dabei, auf Unvorhergesehenes 
zu reagieren.

Nutzen Sie das zertifi zierte 
Energiemanagementsystem 
(ISO 50001) von Microtronics 
und legen Sie sofort mit dem 
Optimieren und Sparen los!

KONTAKT 
Microtronics Engineering
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: o�  ce@microtronics.com
Web: www.microtronics.com
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WIR WOLLEN DEINE  
VERPACKUNGEN ZURÜCK. 
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Eine transparente und o� ene Berichterstat-
tung trägt zur Reduktion des Korruptions-
risikos bei. Korruptionsprävention wird vom 
Großteil (76,1 Prozent) der Teilnehmenden als 
zumindest wichtig angesehen, was sich auch im 
Vorhandensein einschlägiger Regelungen wider-
spiegelt. Ein Drittel der Befragten gibt an, dass 
die gesetzlichen Vorgaben klare Verhaltensregeln 
beinhalten und daher keine eigenen internen 
Regeln erfordern. „Dadurch ist erklärbar, dass 
ein System zur Sicherstellung der Einhaltung 
von Gesetzen und Richtlinien (Compliance- 
Management-System) bei weniger als fünf Pro-
zent der Befragten vorhanden ist. Hier ist durch-
wegs Entwicklungspotenzial zu orten“, bringt es 
Sonja Irresberger, Senior Managerin bei KPMG, 
auf den Punkt. Durch eine systematische Adres-
sierung von Rechtsrisiken können Maßnahmen 
zur Vermeidung oder Verminderung zielgerich-
teter implementiert sowie geschult werden. Zu 
diesen gehören als wesentliches, wenn auch un-
beliebtes, Element Sanktionierungsmaßnahmen 
bei Compliance-Verstößen. Diese Maßnahmen 
sind den Befragten aktuell kaum bekannt. Prä-
vention, Identifi kation und Reaktion sind Eck-
pfeiler eines Compliance-Management-Systems 
und könnten in den Gemeinden strukturierter 
verankert werden. 

Neben Kinderbetreuung (82,5 Prozent Zustim-
mung) zählen Schaff ung und Ausbau leistbaren 
Wohnens (68,7 Prozent) sowie Breitbandausbau 
(58,6 Prozent), dicht gefolgt von Attraktivierung 
des Gemeinde- bzw. Stadtzentrums, Energie-
Selbstversorgung sowie Reduktion von Boden-
versiegelung und Nutzung von Leerständen bzw. 
Brachen mit jeweils rund 50 Prozent Zustimmung 
zu den Top -Zukunftsthemen der Gemeinden. 

Die zahlreichen sich aktuell überlagernden 
Krisen fordern die Gemeinden mehr denn je. So 

verwundert es kaum, dass mehr als ein Drit-
tel der Teilnehmenden den Gemeinden eine 
wachsende Bedeutung als Krisenmanager und 
Vermittler zuschreibt.

Auf diesen Erkenntnissen au� auend wird die 
Gemeindestudie 2023 die � emenschwerpunkte 
„Nachhaltigkeit“, „Rechnungslegung“, „Compli-
ance“ sowie „Gegenwart und Zukunft“ weiter-
verfolgen und Trends zur Umfrage 2022 aufzei-
gen. Die kommende Umfrage wird bei speziellen 
� emen, wie makroökonomischen Rahmen-
bedingungen, Kinderbetreuung oder digitaler 
Transformation, Details erheben, um dadurch 
noch klarere Erkenntnisse ableiten zu können.

Wie bereits 2022 sollen mit Hilfe der Um-
frage die relevanten � emen identifi ziert und 
die zukünftigen Fragestellungen von Österreichs 
Gemeinden erfasst werden, um Impulse für eine 
intensive Diskussion und Weiterentwicklung des 
kommunalen Managements zu setzen. 

Die Umfrage wird von Mitte Jänner bis Anfang 
Februar 2023 stattfi nden. Ergebnisse werden im 
2. Quartal 2023 vorliegen. Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme! Registrieren Sie sich gleich jetzt 
hier unter www.kpmg.at/gemeindestudie, um 
im kommenden Jahr die Einladung zur Studie zu 
erhalten.

STUDIE

Hier ist durchwegs 
Entwicklungspotenzial 

zu orten.“
Sonja Irresberger, 

Senior Managerin bei KPMG, zur Tatsache, dass ein 
Drittel der Befragten angibt, dass die gesetzlichen 
Vorgaben zur Korruptionsprävention klare Verhal-

tensregeln beinhalten und daher keine eigenen 
internen Regeln erfordern.
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EFFIZIENTER ENERGIEVERBRAUCH LEICHT GEMACHT

MIT ENERGIEMONITORING DURCH DIE KRISE

Energiekosten steigen und 
Energievorräte werden 
knapper. Wir alle bekom-

men die aktuelle Krise zu spü-
ren. Das Besorgniserregendste 
daran? Wir wissen nicht, was 
die Zukun�  bringt. Umso 
essenzieller wird ein e�  zienter 
Energieverbrauch.

Energiemonitoring als 
Lösung. Ein verlässliches 
Energiemonitoring innerhalb 
von Gebäuden kommt in so 
einer Zeit gerade richtig. Denn 
nur, wenn man den  aktuellen 
Verbrauch kennt, können 
Optimierungen vorgenommen 
werden. 

Mithilfe eines Datenloggers 
werden Parameter wie CO2-

Verbrauch, Temperatur und 
Lu� feuchtigkeit gemessen. 
Außerdem werden Lastspitzen 
identifi ziert und Energiefl üsse 
analysiert. 

Das Ergebnis? Kosten und 
CO2 können gespart und der 
Energieverbrauch optimiert 
werden.

Der Weg in eine nachhal-
tige & smarte Gemeinde. 
Aus einer Smart City ist ein 
e�  zienter und nachhaltiger 
Umgang mit Energie nicht 
wegzudenken. Sparen Sie kost-
bare Ressourcen und behalten 
Sie den Energieverbrauch Ihrer 
Gemeinde im Auge. Alarmie-

rungen helfen Ihnen zusätzlich 
dabei, auf Unvorhergesehenes 
zu reagieren.

Nutzen Sie das zertifi zierte 
Energiemanagementsystem 
(ISO 50001) von Microtronics 
und legen Sie sofort mit dem 
Optimieren und Sparen los!

KONTAKT 
Microtronics Engineering
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: o�  ce@microtronics.com
Web: www.microtronics.com
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Aufgrund der Gemeindegröße ist Neuhaus 
mit nur fünf Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern (und zusätzlich vier ausgelagerten 

Kolleginnen im Kindergarten) eine der kleinsten 
Gemeinden in Kärnten. Trotz dieser kleinen 
Struktur konnte sich die Gemeinde als kärnten-
weite Vorreiterin im Bereich kommunaler Digi-
talisierung etablieren. 2021 wurde Neuhaus im 
Bereich LoRaWAN/Internet der Dinge mit dem 
A1 Kommunal Digital Award ausgezeichnet und 
in diesem Jahr mit einer 5G-Senderumrüstung 
im Gemeindegebiet belohnt. 

Versorgungssicherheit trotz Klimawandel – das ist das Ziel eines Projekts, 
das die Gemeinde Neuhaus in Kärnten mit der FH Campus Wien umsetzt. 

KOOPERATIONSPROJEKT

DIGITALISIERUNG SOLL TRINK-
WASSERVERSORGUNG SICHERN

Im LoRaWAN-Pilotprojekt wurde im Gemein-
degebiet von Neuhaus ein fl ächendecken des, 
energie- und kosteneffi  zientes sowie DSGVO-
konformes LoRaWAN-Netzwerk errichtet. Zu-
dem erfolgte unter anderem eine 100-prozentige 
Umrüstung auf LoRaWAN-Wasserzähler im Be-
reich der kommunalen Wasserversorgung inklu-
sive täglicher Zählerstandsablesung und Über-
nahme der Zählerdaten in das Novunex-Portal. 

Studierende entwickeln digitale Überwa-
chungslösungen. Auf Basis der Digitalisie-

Technische 
Lösungen kön-
nen die Heraus-
forderungen des 
Klimawandels 
entschärfen.“
Patrick Skubel, 
Bürgermeister der 
Gemeinde Neuhaus

REGIONALES

Seltenheit mehr, und steigende Temperaturen 
tragen zum Wasserverbrauch bei. Budgetäre und 
personelle Einschränkungen gehören zusätzlich 
zu den Herausforderungen bei der Versorgungs-
sicherheit von Kleinstgemeinden. Technische 
Lösungen können diese Herausforderungen ent-
schärfen“, sagt Bürgermeister Patrick Skubel.

Aus diesem Grund werden Studierenden-
teams aus den Studiengängen Computer Science 
and Digital Communications (Bachelor) und 
Software Design and Engineering (Master) im 
Studienjahr 2022/2023 Prototypen für digitale 
Überwachungslösungen entwickeln, die den 
Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeitern, 
aber auch der Bevölkerung eine verlässliche und 
effi  ziente Basis für den Betrieb der Wasserver-
sorgung bereitstellen. Ziel ist es, einerseits die 
höchstmögliche Wasserqualität in der Gemeinde 
Neuhaus sicherzustellen, andererseits auch die 
Infrastruktur mit maximaler Professionalität, 
Nachhaltigkeit und Zweckmäßigkeit zu bewirt-
schaften und die Trinkwasserversorgungssicher-
heit in der Gemeinde nachhaltig sicherzustellen.

Bürgermeister Patrick 
Skubel (Mitte) mit den 
Mitarbeiterinnen des 
Gemeindeamts und dem 
Mitarbeiter des Bauhofs

rungsbemühungen, insbesondere im Bereich 
LoRaWAN/Internet der Dinge, konnte im Juli 
2022 eine Forschungskooperation der Gemeinde 
Neuhaus mit der FH Campus Wien und FH-Prof. 
Heimo Hirner/Leiter des Kompetenzzentrums 
Vienna Institute for Safety and Software Engi-
neering (VISSE) gestartet werden. In einem  
ersten Schritt hat man sich mit der Trinkwasser-
versorgungssicherheit in Zeiten der Klimakrise 
beschäftigt. 

„Wetterextreme machen Niederschläge unbe-
rechenbarer, lange Trockenperioden sind keine 

REGIONALES
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Mehr Leistung und weniger Verbrauch
Die Cat Baggerlader sind wahre Alleskönner. Nicht 
nur durch ihre Vielseitigkeit punkten sie auf allen 
Linien, sondern auch beim Krafteinsatz sind sie für 
Kommunen eine sehr gute Wahl. 

Der Fahrkomfort wurde deutlich verbessert. Die 
Konsolen für Joysticks und andere Bedienelemente 
wurden direkt am Sitz angebracht, um dem Fahrer 
mehr Komfort und Kontrolle bieten. Sie bleiben beim 
Drehen des Sitzes beim Fahrer, um die Funktionen 
des Laders und Baggers zu steuern. 

Cat Baggerlader
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teams aus den Studiengängen Computer Science 
and Digital Communications (Bachelor) und 
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Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeitern, 
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höchstmögliche Wasserqualität in der Gemeinde 
Neuhaus sicherzustellen, andererseits auch die 
Infrastruktur mit maximaler Professionalität, 
Nachhaltigkeit und Zweckmäßigkeit zu bewirt-
schaften und die Trinkwasserversorgungssicher-
heit in der Gemeinde nachhaltig sicherzustellen.
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Skubel (Mitte) mit den 
Mitarbeiterinnen des 
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Mitarbeiter des Bauhofs
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BEWERBUNGSMANAGEMENT

WIE SUCHEN UND 
FINDEN GEMEINDEN 
KÜNFTIG NEUE 
MITARBEITER?
In den nächsten Jahren ist in fast allen österreichischen 
Gemeinden mit einer steigenden Anzahl an Pensionierungen 
zu rechnen. Zusätzlich nimmt bei Gemeindemitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern die Bereitscha�  zum Wechsel in andere 
Gemeinden oder in die Privatwirtscha�  zu. 

Der allgemeine Fachkräf-
temangel beschleunigt 
diese Entwicklung, weil 

private Unternehmen o�  bes-
sere Bezahlung oder Rahmen-
bedingungen mit attraktiven 
Sozial- und Zusatzleistungen 
bieten können.

Wie können sich Gemein-
den als attraktive Arbeitge-
ber positionieren? Eine der 
ersten und zentralen Präsen-
tationsfl ächen einer Gemeinde 
ist logischerweise die eigene 
Homepage. Sie gibt einen 
ersten Überblick über die 
Gemeinde mit allen wichtigen 
Informationen und zeigt auch 

das digitale Erscheinungsbild 
der Gemeinde nach außen. 
Kurz zusammengefasst zeigt 
die Homepage: Ist die Ge-
meinde modern oder veraltet? 
Merkmale einer modernen 
Homepage sind:

 � Übersichtliche Struktur 
(man kann sich dabei die 
Frage stellen: Findet eine 
externe Person schnell und 
einfach die Informationen, 
die sie sucht?) 

 � Verwendung von aktuel-
len Bildern und Grafi ken 

 � Responsives Webdesign  – 
dabei passt sich die Ansicht 
automatisch an das jewei-
lige Endgerät (wie zum 

Beispiel ein Smartphone) 
an und wird dadurch auf 
allen Geräten lesbar.

Bei der Personalsuche ist 
die gemeindeeigene Home-
page eine wichtige Anlaufstelle 
und zentraler Informationska-
nal zur breiten Ö� entlichkeit. 
Natürlich sind Kommunikati-
onsmittel wie die Gemeinde-
Zeitung und soziale Medien 
nicht zu vernachlässigen, 
jedoch kann bei richtiger Nut-
zung und passender Abstim-
mung der Homepage mit den 
anderen Kommunikations-
mitteln die tägliche Arbeit der 
Gemeindemitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter deutlich ent-
lastet und ein umfangreicher 
Mehrwert für die Bürgerinnen 
und Bürger gescha� en wer-
den. Digitales Amt ist dabei 
das große Stichwort. 

Beispiele für innovative Ge-
meinden bei der Personalsu-
che sind die Stadtgemeinden 
Villach, Hallein und Wels sowie 
die Gemeinde Hörsching.

Personalsuche digitalisieren 
und vereinfachen. Bewer-
bungsformulare im PDF-
Format zum Ausfüllen und 
Ausdrucken oder generell die 
Einreichung von Bewerbungs-
unterlagen auf Papier sind bei 
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Bewerbermanagement-Programme können 
zahlreiche Schritte der Personalsuche und 
-auswahl beschleunigen und automatisieren. 

zahlreichen Gemeinden noch 
immer üblich, obwohl diese 
Art der Bewerbung sowohl für 
Bewerber als auch für Gemein-
den sehr aufwendig und auch 
fehleranfällig ist.

Bewerbermanagement-
Programme können zahlreiche 
Schritte der Personalsuche 
und -auswahl beschleunigen 
und automatisieren. So kann 
gleich bei Beginn eines neuen 
Suchprozesses die Stellenaus-
schreibung mit unterschiedli-
chen Textvorlagen im passen-
den Programm einfach und 
rechtssicher erstellt werden.

Mithilfe eines Onlineformu-
lars auf der eigenen Home-

page können Bewerber die 
eigenen Daten direkt eintra-
gen, den Lebenslauf als Anlage 
anfügen und einfach digital an 
die Gemeinde schicken.

Die Bewerbung auf unter-
schiedlichen sozialen Medien 
und Jobplattformen zu posten 
wird neben klassischen Insera-
ten in Zeitungen immer mehr 
zum Standard. 

In diesem Zusammenhang 
kann das Online-Bewerbungs-
formular direkt verlinkt 
werden und jede interessierte 
Person kann sich nach dem 
Durchlesen der Stellenaus-
schreibung sofort und direkt 
bewerben. Mittels einer 

automatischen Mailantwort 
weiß der Bewerber bzw. die 
Bewerberin gleich, ob die 
Bewerbung auch angekom-
men ist.

Speed wins. Die Dauer der 
Stellenausschreibung sollte 
so gestaltet werden, dass die 
Bewerber im Auswahlverfah-
ren möglichst zeitnahe nach 
den persönlichen Vorstel-
lungsgesprächen über die 
Entscheidung des zuständigen 
Gremiums informiert werden. 
Ansonsten droht die Gefahr, 
dass die erstgereihte Person 
schon einem anderen Arbeit-
geber zugesagt hat.

Checklist für 
Gemeinden

 � Übersichtlichen Plan über 
die bevorstehenden Pensio-
nierungen erstellen.

 � Die klare Struktur und 
Übersichtlichkeit der 
Gemeinde-Website mithilfe 
von Vorbildern aus anderen 
Gemeinden verbessern.

 � Konzepte und Marketing-
maßnahmen zur besseren 
Darstellung der Gemeinde 
als attraktiver Arbeitgeber 
erarbeiten. (Employer Bran-
ding)

 � Bewusstseinsbildung über 
die Vorteile und den Mehr-
wert der Digitalisierung bei 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern stärken.

 � Professionelles Online-Stel-
lenportal mit allen o� enen 
Stellenausschreibungen in 
der eigenen Website integ-
rieren. (Best-Practice-Bespiel: 
www.villach.at)

 � Bewerbungsschritte und 
Auswahlverfahren mithilfe 
einer Bewerbermanage-
ment-So� ware verbessern 
und beschleunigen (siehe 
www.kommunos.info) 
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gen, den Lebenslauf als Anlage 
anfügen und einfach digital an 
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kann das Online-Bewerbungs-
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/familieundberufat @familieundberufat/familieundberufatwww.familieundberuf.at

Familienfreundlichkeit lohnt sich 
Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber, Bürgerin-
nen und Bürger, jung oder alt, alle 
profitieren von familienfreundlichen 
Maßnahmen.

Die Zertifizierung
familienfreundlichegemeinde ist 
ein nachhaltiger, kommunalpoli-
tischer Prozess für österreichische 
Gemeinden, Marktgemeinden und 
Städte mit dem Ziel, in Workshops 
und durch aktive Bürgerbeteiligung 
familienfreundliche Maßnahmen in 
den Gemeinden zu verankern.

Nach erfolgreichem Abschluss 
des Zertifizierungsprozesses, der 
europaweit als Vorzeigebeispiel 
gilt, wird die Gemeinde von der  
Familienministerin mit dem staatli-
chen Gütezeichen ausgezeichnet.

Eine rezente Studie im Auftrag von 
Familie & Beruf hat gezeigt, dass 
in zertifiziert familienfreundlichen 
Gemeinden das Bevölkerungs-
wachstum stärker und auch die Er-
werbsquote höher ist als in nicht 
zertifizierten Gemeinden. Die Maß-
nahmen und Projekte, die von fami-
lienfreundlichen Gemeinden durch-
geführt werden, sind umfassend 
und generationsübergreifend.

Die Vorteile dieser liegen auf der 
Hand:
• Beteiligung aller Generationen
• Das Bevölkerungswachstum ist 

in familienfreundlichen Gemein-
den stärker

• Erhöht die Attraktivität der Ge-
meinde als Wirtschaftsstandort

• Schafft Wettbewerbsvorteile als 
Tourismusdestination

• Erhöhte Lebensqualität für Bür-

gerinnen und Bürger
• Passgenaue und individuelle Lö-

sungen für alle Generationen
• Ansiedelung statt Abwanderung
• Positives Image innen/außen

Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger.

Der Österreichpreis 2023 wird 
im Rahmen der Zertifizierung 
f a m i l i e n f r e u n d l i c h e g e m e i n -
de vergeben. Durch diese Ini-
tiative soll das Engagement der  
familienfreundlichen Ge-
meinden österreichweit als 
Vorbild dienen und andere  
Gemeinden dazu motivieren, sich 
verstärkt für Familienfreundlich-
keit einzusetzen. Der thematische 
Schwerpunkt dieses Projektwettbe-
werbs wird aus den Handlungsfel-
dern und Lebensphasen des Zertifi-
zierungsprozesses gewählt.

Schwerpunkt 2023: „Pflege 
und Alltag - Unterstützung 
für pflegende Angehörige“

Die Pflege von Angehörigen ist eine 
große Aufgabe, die viele Herausfor-
derungen mit sich bringt. Der Groß-
teil der pflegebedürftigen Menschen 
wird von einem engen Familienmit-
glied betreut und gepflegt. Dabei ist 
jede Pflegesituation unterschiedlich 
und fordert angepasste Lösungen 
zur Unterstützung. Für eine gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
braucht es demnach bedarfsgerech-
te Maßnahmen zur Entlastung pfle-

Zertifiziert familienfreundliche Gemeinden aufgepasst!
gender Angehöriger. Gleichzeitig 
werden durch derartige Angebote 
auf Gemeindeebene die Lebens-
welten der zu pflegenden Kinder, 
Erwachsenen, Senioren oder Men-
schen mit Behinderung bereichert 
und mitgestaltet. 

Preisgeld für innovative Projek-
te. Drei Stadt-/Markt-/Gemeinden 
können für ihre eingereichten Maß-
nahmen mit dem Österreichpreis 
ausgezeichnet werden. Die Gewin-
ner erhalten u.a. 3.000 EURO für den 
1. Platz, 2.000 EURO für den 2. Platz 
und 1.000 EURO für den 3. Platz. Das 
Preisgeld soll den im Sinne der Fami-
lienfreundlichkeit entsprechenden 
Projekten in der Gemeinde zu Gute 
kommen.

Wir suchen nach Maßnahmen, Wir suchen nach Maßnahmen, 
welche die spezifischen Herausfor-
derungen im Alltag von pflegenden 
Angehörigen erleichtern, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
fördern und einen positiven Beitrag 
zu Pflegesituationen in Gemeinden 
leisten.

• Familienbewusstsein wird lang-
fristig gestärkt

• Auszeichnung mit staatlichem 
Gütezeichen

Insgesamt haben österreichweit 
bereits rund 600 Gemeinden 
an der Zertifizierung teilgenom-
men, das sind rund 28 Prozent 
aller österreichischen Gemein-
den.

www.familieundberuf.at

Jetzt bis 11. Dezember einreichen unter www.familieundberuf.at/oesterreichpreis
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Biologisch 
abbaubare 
Arbeitshose
Workwear Engelbert 
Strauss hat die erste voll-
ständig biologisch abbau-
bare Arbeitshose aus Bana-
nenfasern, Bio-Baumwolle 
und Bambus entwickelt. 
Die natürlichen Farb-
sto� e der nachhaltigen 
Workwear-Linie Botanica 
werden aus landwirtscha� -
lichen Nebenerzeugnissen 
gewonnen.

600 Millionen 
EU-Fördermittel

Ein neues EU-Förder-
programm für Österreichs 
Regionen ist startklar: Es 
umfasst bis 2027 EU-Mittel 
in Höhe von 600 Millionen 
Euro aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und 
dem neuen Fonds für 
einen gerechten Über-
gang zur klimaneutralen 
Wirtscha�  (JTF). Das neue 
Programm soll mehr als 
1.800 Unternehmen zu-
gutekommen, 2.000 neue 
Arbeitsplätze scha� en und 
über 700 Forscherinnen 
und Forscher unterstützen.

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Hersteller sollen in Deutschland ab 
2025 Müllkosten mittragen
Ab 2025 sollen sich in Deutschland die Hersteller von Plastikpro-
dukten an den Kosten für die Entsorgung des Mülls beteiligen, 
der durch achtloses Wegwerfen täglich in der Umgebung landet. 
Der Widerstand der Industrie ist aber naturgemäß groß.
Für die Entsorgung waren in Deutschland bisher nur die Kommu-
nen zuständig. Das soll sich mit dem Gesetz ändern, das das deut-
sche Bundeskabinett heute beschlossen hat. Es sieht vor, dass die 
Produkthersteller ab 2025 jährlich in einen Fonds einzahlen sollen – 
den Einwegkunststoff fonds. Aus diesem Fonds können Kommunen 
in Deutschland dann Mittel abschöpfen und so die Entsorgung des 
Plastikmülls fi nanzieren.
Das Gesetz sieht ebenfalls vor, dass die Kommunen aus dem Fonds 
zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Entsorgung, 
etwa für Aufklärungskampagnen, geltend machen können. Zu den 
betroff enen Produkten gehören etwa Zigaretten mit plastikhaltigen 
Filtern, Getränkebehälter aus Plastik und Luftballons.
Mehr Info unter: 

 	 www.derstandard.de/story/2000140486223/hersteller-sollen-in-
deutschland-ab-2025-plastikmuell-kosten-mittragen

KFV-
Forschungspreis 

2022 verliehen
Alle zwei Jahre zeich-

net das KFV innovative 
Lösungen zur Gestal-
tung sicherer Lebens-
welten mit dem KFV-
Forschungspreis aus. 
Auch heuer dur� e sich 
die internationale Jury 

über eine beeindruckende 
Bandbreite an eingereich-
ten wissenscha� lichen Ar-
beiten freuen. „Forschung 

und Innovation sind der 
Motor, der Fortschritt 

antreibt. Doch auch für 
exzellente Forschungs-

arbeiten ist es nicht immer 
einfach, sich aus der Masse 

an verfügbaren Informa-
tionen hervorzuheben. 

Mit dem Forschungspreis 
wollen wir einen Beitrag 
dazu leisten, innovativen 

Präventionsideen zu mehr 
Sichtbarkeit zu verhelfen“, 

erklärt KFV-Direktor 
Dr. Othmar Thann. 

Mehr Infos unter: 
 	 kfv.at
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PVZ für Leonding 
kommt 2023
Seit Jahren hat sich Leondings Bürgermeiste-
rin Sabine Naderer-Jelinek dafür eingesetzt, 
ein Primärversorgungszentrum (PVZ) nach 
Leonding zu bringen und die richtigen Part-
ner dafür zu fi nden – Mitte November haben 
Ärzte und GIWOG-Vorstand Wolfgang Mode-
ra im Beisein der Stadtchefi n den Mietvertrag 
für das PVZ unterzeichnet. Eröff net wird die 
Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin im 
neuen GIWOG-Bau am Harter Plateau im 
ersten Quartal 2023.
Mehr Information unter: 

 	 www.leonding.at

Bäume mit Kletter-
pfl anzen verschönern
Alte Bäume werden allzu schnell einmal 
umgesägt, ohne zu bedenken, dass dort 
vom Buntspecht bis zur Hirschkäferlarve 
Tausende Tiere leben, die dringend alte 
Bäume für ihren Fortbestand brauchen. 
Außerdem wird dieses sogenannte Tot- oder 
Biotopholz seit Jahrhunderten als romanti-
sches Gestaltungsobjekt verwendet. Ma-
chen Sie es den englischen Meistern der 
Gartenkunst nach und pfl anzen Sie jetzt im 
Herbst am Fuß eines abgestorbenen oder 
altersgreisen Baumes z.B. eine Ramblerrose. 
Sie schenkt dem knorrigen Baum mit ihren 
blühenden Ranken eine zweite Jugend und 
ist eine sichere Kinderstube für Jungvögel 
und Nahrungsquelle für Bienen. 
Mehr Infos unter: 

 	 www.naturimgarten.at Kletterrose im Nussbaum

Man darf den 
Umstieg auf 
Erneuerbare 
Energien nicht 
den ,Schreib-
tischtätern‘ 
überlassen.“
Stephan Pernkopf,
Landeshauptfrau-Stv. in 
Niederösterreich, zur För-
derstrategie des Bundes 
und den vielen unerledig-
ten Anträgen

QUELLE // Kurier

11.155
In den ersten drei Quar-
talen 2022 wurde die 
österreichische Staats-
angehörigkeit an 11.155 
Personen verliehen. Damit 
gab es laut Statistik 
Austria mehr Einbürge-
rungen als von Jänner 
bis September 2021, und 
zwar um 

45,3 %
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Die Unterzeichnung des Vertrags für das Primärver-
sorgungszentrum. Vorne GIWOG-Vorstand Wolfgang 
Modera, Vbgm. Karl Rainer, Bgm. Sabine Naderer-
Jelinek, Dr. Martin Reiter, Dr. Bernhard Zehentner, 
stehend René Jank (GIWOG), StAD Uwe Deutschbauer 
und Dr. Thomas Badhofer
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ökologisch. 
wirtscha� lich. 
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Gemeinden und Städte sind Basis der Demokratie und unerlässliche 
Gestalter der Lebensräume. Zum 75-jährigen Jubiläum des Österreichi-
schen Gemeindebundes kamen alte und junge Wegbegleiter und viele, 
viele Freunde zum Festakt.

75 JAHRE ÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND

GEMEINDEN, DAS ERFOLGS-
MODELL DER ZUKUNFT
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PORTRÄT 1 
Christian Schaberl, 
Bürgermeister von 
Eltendorf
Seite 84

PORTRÄT 2  
Stefan Spindler, 
Ortskernkoordinator
Seite 86

Energiekrise, waren die Kommunen immer die 
Konstante im Leben der Menschen“, betonte 
Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred 
Riedl in seiner Festrede. „Man muss auch klar 
sagen: Ohne die Gemeinden und Städte wäre der 
Wiederaufbau der Republik nicht möglich ge-
wesen. Rasche und unbürokratische Hilfe für die 
Menschen und Management des guten Zusam-
menlebens sind heute wie vor 75 Jahren eine der 
wichtigsten Aufgaben der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister“, so Riedl.

Der Österreichische Gemeindebund hat über 
die Jahrzehnte die Entwicklung des Staates mit-
begleitet und deutlich geprägt. Von einst 4.362 
Gemeinden haben sich die kommunalen Struk-
turen auf heute 2.093 Gemeinden und Städte re-
duziert. Wichtige Meilensteine in der Arbeit des 
Gemeindebundes waren in der Vergangenheit 

Am 16. November 1947 und damit vor 
75 Jahren wurde der Österreichische 
Gemeindebund als Interessensver-
tretung der Gemeinden und Städte ge-
gründet. Was als Sprachrohr der klei-

nen Landgemeinden begonnen hat, hat sich über 
die Jahrzehnte zur schlagkräftigen und durchset-
zungsstarken Organisation entwickelt, der heute 
2.082 der 2.093 Gemeinden und Städte in Öster-
reich angehören. Am 30. November 2022 wurde 
das 75-jährige Jubiläum des Gemeindebundes 
mit einem Festakt im Palais Niederösterreich 
gebührend gefeiert. Zahlreiche Persönlichkeiten 
aus Bund, Ländern und Gemeinden waren dazu 
in die Wiener Herrengasse gekommen.

„Im Rückblick der letzten 75 Jahre, vom 
Wiederaufbau über das Wirtschaftswunder 
bis hin zu Finanzkrise, Covid-Pandemie und 

Drei Minister, drei 
Landeshauptmänner 
und eine Landeshaupt-
frau (a. D. und aktuell), 
14 Präsidenten und eine 
Präsidentin (Ehren-, Ge-
meindebund-, Landtags-, 
Nationalratspräsident in-
kludiert), elf Bürgermeis-
ter, eine Bürgermeisterin 
– und alle zusammen auf 
einem Bild, das gibt’s nur, 
wenn eine Organisation 
wie der Österreichische 
Gemeindebund Geburts-
tag feiert.
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Am 16. November 1947 und damit vor 
75 Jahren wurde der Österreichische 
Gemeindebund als Interessensver-
tretung der Gemeinden und Städte ge-
gründet. Was als Sprachrohr der klei-

nen Landgemeinden begonnen hat, hat sich über 
die Jahrzehnte zur schlagkräftigen und durchset-
zungsstarken Organisation entwickelt, der heute 
2.082 der 2.093 Gemeinden und Städte in Öster-
reich angehören. Am 30. November 2022 wurde 
das 75-jährige Jubiläum des Gemeindebundes 
mit einem Festakt im Palais Niederösterreich 
gebührend gefeiert. Zahlreiche Persönlichkeiten 
aus Bund, Ländern und Gemeinden waren dazu 
in die Wiener Herrengasse gekommen.

„Im Rückblick der letzten 75 Jahre, vom 
Wiederaufbau über das Wirtschaftswunder 
bis hin zu Finanzkrise, Covid-Pandemie und 

Drei Minister, drei 
Landeshauptmänner 
und eine Landeshaupt-
frau (a. D. und aktuell), 
14 Präsidenten und eine 
Präsidentin (Ehren-, Ge-
meindebund-, Landtags-, 
Nationalratspräsident in-
kludiert), elf Bürgermeis-
ter, eine Bürgermeisterin 
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einem Bild, das gibt’s nur, 
wenn eine Organisation 
wie der Österreichische 
Gemeindebund Geburts-
tag feiert.
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75 JAHRE

Die Gemeinden seien „der Ort, an dem unser 
Tun und Handeln am meisten spürbar wird“, 
und das gebe gerade jetzt in dieser herausfor-
dernden Zeit Halt, Orientierung und Vertrauen, 
betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
im Zuge des Festakts. „Es braucht das Miteinan-
der von Bund, Ländern und Gemeinden“, hielt 
sie fest: „Dieses Miteinander hat in den vergan-
genen 75 Jahren sehr gut funktioniert, und wir 
brauchen dieses Miteinander auch im Blick nach 
vorne.“

„Wir leben in den herausforderndsten Zeiten 
unserer Generation“, meinte die Landeshaupt-
frau weiters: „Bund, Länder und Gemeinden 
haben die gemeinsame Verantwortung, die 
Menschen gut durch die Krise zu führen.“ Dazu 
müsse man auf der einen Seite „mutig entschei-
den und rasch handeln“, wie das etwa mit den 
Unterstützungen zur Abfederung der Teuerung 
geschehen sei, so Mikl-Leitner, die hier auch 
auf die Bedeutung eines „Energieschutzschirms 
für Wirtschaft und Arbeit“ hinwies. Andererseits 
gehe es in dieser Situation aber auch um „Inves-
titionen in die Zukunft“, sprach sie etwa � emen 
wie Energieunabhängigkeit, Kinderbetreuung, 
Mobilität und Digitalisierung an.

Die musikalische Umrahmung und Gestaltung 
erfolgte durch die Militärmusik Niederösterreich, 
die die Ehren- und Festgäste vor dem Festakt 
mit einem „Marsch für Gemeinden und Städte“ 
begrüßte.

APROPOS JUBILÄUM
Im November gab’s noch einen zweiten „Runden“ zu feiern. Am 7. des Monats 
feierte „der Chef“ seinen 70. Geburtstag. Einer der Gratulanten: Bundeskanzler 
Karl Nehammer, der Alfred Riedl das ihm von Bundespräsident Alexander van 
der Bellen verliehene Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu-
blik „vorbeibrachte“. 

MEHR ZUM FEST

Anlässlich des 75. Jubilä-
ums des Österreichischen 
Gemeindebundes wurde 
auch eine Festschri�  
erstellt. Details und der 
Download dazu sowie 
einen Bericht und einen 
Foto-Link gibt’s auf ‚
gemeindebund.at. 
Der Festakt zur 75-Jahr-
Feier wurde auch live 
übertragen, die Aufzeich-
nung der Veranstaltung 
fi nden Sie auf 
youtube.com/
watch?v=C_UMdkkb5I8

er etwa die Regionalförderung oder die Leader-
Programme als Beispiele.

„Die Bedeutung der Gemeinden ist groß“, 
zeigte sich auch Festredner Sobotka überzeugt: 
„Die Gemeinde ist vertraut, lesbar, begreif-
bar und verstehbar.“ Im Blick zurück in die 
Geschichte hätten sich die Gemeinden immer 
wieder als „wesentliche Grundlage der demo-
kratischen Staatsform“ erwiesen. In der heuti-
gen Zeit mit all ihren Herausforderungen sei vor 
allem auch die Partizipation in der Gemeinde 
wesentlich, verwies er auf Eigenverantwortung, 
Leistungsbereitschaft und Vereinswesen bis hin 
zum Instrument der Volksabstimmung.

Die derzeitige „Vielfalt der Herausforderun-
gen“ erfordere die Zusammenarbeit der Ge-
bietskörperschaften Bund, Länder und Gemein-
den, sagte Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll: 
„Die Herausforderungen der heutigen Zeit sind 
international, national und regional.“ In so einer 
Zeit stünden die Gemeinden „für das, worauf es 
ankommt“, meinte er.

Gegenseitiger Respekt, Dialogfähigkeit und 
Kompromissfähigkeit. „Wir stehen vor vielen 
Herausforderungen“, sagte auch der ehemalige 
Wiener Bürgermeister Michael Häupl. Daher 
sei es „wichtig, dass man die Zusammenarbeit 
der Gebietskörperschaften wirklich auch lebt“, 
meinte er: „Das erwarten sich auch die Men-
schen.“

Auch der amtierende Wiener Bürgermeister 
Michael Ludwig gratulierte dem Gemeindebund 
zum Jubiläum und bedankte sich für das gute 
Einvernehmen von Gemeindebund und Städte-
bund. Nur so könne man „gemeinsam Heraus-
forderungen meistern“ und den Menschen Ver-
trauen vermitteln, sagte er im Zuge des Festakts. 
„Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, 
dass wir unsere Aufgaben als kommunale 
Dienstleister bestmöglich erfüllen. Zudem kur-
beln Städte und Gemeinden die regionale Wirt-
schaft an, zählen zu den größten Investoren und 
tragen wesentlich zur Wertschöpfung bei. Dafür 
brauchen sie aber auch ausreichend fi nanzielle 
Mittel; diese Mittel mit dem Bund auszuverhan-
deln, wird eine der wichtigsten Aufgaben in den 
kommenden Finanzausgleichsverhandlungen.“ 
Die Verdoppelung des Kommunalen Investi-
tionsprogramms war dabei ein erster Schritt, 
meinte Ludwig, der auch Präsident des Öster-
reichischen Städtebundes ist.

75 JAHRE

die Gemeindeverfassungsnovelle 1962, durch 
die das Prinzip der kommunalen Selbstverwal-
tung festgeschrieben wurde, die Verankerung 
von Gemeindebund und Städtebund als Inter-
essensvertreter der Kommunen im Jahr 1988 in 
der Bundesverfassung und der Konsultations-
mechanismus im Jahr 1996, der Kommunen vor 
nicht abgesprochenen fi nanziellen Belastungen 
schützen soll. „Die Entwicklungen der letzten 
Jahrzehnte bis heute zeichnen ein klares Bild: 
Heute geht in dieser Republik nichts mehr ohne 
die Gemeinden“, unterstrich Alfred Riedl die 
historische Bedeutung der Kommunen. „Die 
vielen Krisen der letzten Jahre haben die Bedeu-
tung des eigenen Lebensumfelds weiter bestärkt. 
Die Menschen sehnen sich nach Halt, Heimat 
und Geborgenheit in einer turbulenten Welt. Sie 
vertrauen ihren Gemeindevertreter:innen mehr 
als anderen politischen Institutionen, weil sie 
täglich greifbar sind und auch immer Rede und 
Antwort stehen. Ich bin daher überzeugt: Die 
Zukunft ist kommunal“, so Riedl.

Freunde und Wegbegleiter.  Unter den vielen 
Gratulantinnen und Gratulanten zum 75-jäh-
rigen Jubiläum des Gemeindebundes befanden 
sich unter anderem auch Nationalratspräsident 
Wolfgang Sobotka, die Bundesminister Gerhard 
Karner, Magnus Brunner und Norbert Totschnig, 
die beiden Landeshauptmänner a. D. Erwin Pröll 
und Michael Häupl sowie der amtierende Wiener 
Bürgermeister und Präsident des Städtebundes 
Michael Ludwig.

Gerhard Karner, Innenminister und auch 
Minister für Gemeinden, bedankte sich bei den 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindever-
tretern unter anderem auch für ihre Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Hilfe für jene 
Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine 
gefl üchtet sind: „Im Zusammenspiel von Bund, 
Ländern und Gemeinden ist hier viel gelungen.“ 
Finanzminister Magnus Brunner berichtete von 
den konstruktiven Gesprächen zu den Unter-
stützungsmaßnahmen: „Der Staat muss helfen, 
so gut er kann, um die Teuerung abzufedern, 
wir müssen gemeinsam Lösungen fi nden, und 
das haben wir auch gemacht.“ Die Geschich-
te des Gemeindebundes sei auch wesentlich 
von Verantwortungsträgern aus der Land- und 
Forstwirtschaft geprägt worden, blickte Land-
wirtschaftsminister Norbert Totschnig zurück. In 
den vergangenen Jahren sei gerade für den länd-
lichen Raum sehr viel erreicht worden, nannte 

„Das wär’ ein 
Geburtstagsgeschenk!“
In Richtung Bundes- und Landesregierungen formulierte Gemeinde-
bund-Präsident Alfred Riedl auch einige Geburtstagswünsche. Im Vorfeld 
der beginnenden Finanzausgleichsverhandlungen stellte er klar, dass „die 
Gemeinden und Städte mehr Geld für ihre vielfältigen Aufgaben brauchen 
werden, denn die Anforderungen steigen“. 

Ob fl ächendeckender Ausbau der Kinderbetreuung, Erhalt von Schulen, In-
vestitionen in Pfl egeeinrichtungen und in die Daseinsvorsorge: Es sind unzäh-
lige Bereiche, wo die Gemeinden aktiv werden müssen, aber auf das Geld von 
Bund und Ländern angewiesen sind. „Ich sage auch heute deutlich: Wir sind 
keine Bittsteller! Der Bund hebt für uns alle die Steuern ein und diese Einnah-
men gehören auch gerecht verteilt“, stellte Riedl klar. 

Aufgrund der vielen kommunalen Themen, die auf Bundes- und Landesebene 
laufend diskutiert werden, wünscht sich der Gemeindebund-Präsident auch 
einen Koordinator der Kommunen auf Bundesebene. „Es braucht jemanden, 
der die Querschnittsmaterie Kommunales laufend im Blick hat und in der 
Bundesregierung im Sinne der Gemeinden vermittelt. Es gibt kein Thema im 
Land, das sich nicht in den Gemeinden abspielt“, so Riedl.

Die Gemeinde 
ist vertraut, lesbar, 
begrei� ar und 
verstehbar.“
Wolfgang Sobotka,
Nationalratspräsident, über die 
Bedeutung der Gemeinden 

Der Staat muss hel-
fen, so gut er kann, um 
die Teuerung abzufedern, 
wir müssen gemeinsam 
Lösungen fi nden, und das 
haben wir auch gemacht.“
Magnus Brunner, 
Finanzminister, über die Rolle 
des Staates
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Die Gemeinden seien „der Ort, an dem unser 
Tun und Handeln am meisten spürbar wird“, 
und das gebe gerade jetzt in dieser herausfor-
dernden Zeit Halt, Orientierung und Vertrauen, 
betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
im Zuge des Festakts. „Es braucht das Miteinan-
der von Bund, Ländern und Gemeinden“, hielt 
sie fest: „Dieses Miteinander hat in den vergan-
genen 75 Jahren sehr gut funktioniert, und wir 
brauchen dieses Miteinander auch im Blick nach 
vorne.“

„Wir leben in den herausforderndsten Zeiten 
unserer Generation“, meinte die Landeshaupt-
frau weiters: „Bund, Länder und Gemeinden 
haben die gemeinsame Verantwortung, die 
Menschen gut durch die Krise zu führen.“ Dazu 
müsse man auf der einen Seite „mutig entschei-
den und rasch handeln“, wie das etwa mit den 
Unterstützungen zur Abfederung der Teuerung 
geschehen sei, so Mikl-Leitner, die hier auch 
auf die Bedeutung eines „Energieschutzschirms 
für Wirtschaft und Arbeit“ hinwies. Andererseits 
gehe es in dieser Situation aber auch um „Inves-
titionen in die Zukunft“, sprach sie etwa � emen 
wie Energieunabhängigkeit, Kinderbetreuung, 
Mobilität und Digitalisierung an.

Die musikalische Umrahmung und Gestaltung 
erfolgte durch die Militärmusik Niederösterreich, 
die die Ehren- und Festgäste vor dem Festakt 
mit einem „Marsch für Gemeinden und Städte“ 
begrüßte.

APROPOS JUBILÄUM
Im November gab’s noch einen zweiten „Runden“ zu feiern. Am 7. des Monats 
feierte „der Chef“ seinen 70. Geburtstag. Einer der Gratulanten: Bundeskanzler 
Karl Nehammer, der Alfred Riedl das ihm von Bundespräsident Alexander van 
der Bellen verliehene Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu-
blik „vorbeibrachte“. 

MEHR ZUM FEST

Anlässlich des 75. Jubilä-
ums des Österreichischen 
Gemeindebundes wurde 
auch eine Festschri�  
erstellt. Details und der 
Download dazu sowie 
einen Bericht und einen 
Foto-Link gibt’s auf ‚
gemeindebund.at. 
Der Festakt zur 75-Jahr-
Feier wurde auch live 
übertragen, die Aufzeich-
nung der Veranstaltung 
fi nden Sie auf 
youtube.com/
watch?v=C_UMdkkb5I8

er etwa die Regionalförderung oder die Leader-
Programme als Beispiele.

„Die Bedeutung der Gemeinden ist groß“, 
zeigte sich auch Festredner Sobotka überzeugt: 
„Die Gemeinde ist vertraut, lesbar, begreif-
bar und verstehbar.“ Im Blick zurück in die 
Geschichte hätten sich die Gemeinden immer 
wieder als „wesentliche Grundlage der demo-
kratischen Staatsform“ erwiesen. In der heuti-
gen Zeit mit all ihren Herausforderungen sei vor 
allem auch die Partizipation in der Gemeinde 
wesentlich, verwies er auf Eigenverantwortung, 
Leistungsbereitschaft und Vereinswesen bis hin 
zum Instrument der Volksabstimmung.

Die derzeitige „Vielfalt der Herausforderun-
gen“ erfordere die Zusammenarbeit der Ge-
bietskörperschaften Bund, Länder und Gemein-
den, sagte Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll: 
„Die Herausforderungen der heutigen Zeit sind 
international, national und regional.“ In so einer 
Zeit stünden die Gemeinden „für das, worauf es 
ankommt“, meinte er.

Gegenseitiger Respekt, Dialogfähigkeit und 
Kompromissfähigkeit. „Wir stehen vor vielen 
Herausforderungen“, sagte auch der ehemalige 
Wiener Bürgermeister Michael Häupl. Daher 
sei es „wichtig, dass man die Zusammenarbeit 
der Gebietskörperschaften wirklich auch lebt“, 
meinte er: „Das erwarten sich auch die Men-
schen.“

Auch der amtierende Wiener Bürgermeister 
Michael Ludwig gratulierte dem Gemeindebund 
zum Jubiläum und bedankte sich für das gute 
Einvernehmen von Gemeindebund und Städte-
bund. Nur so könne man „gemeinsam Heraus-
forderungen meistern“ und den Menschen Ver-
trauen vermitteln, sagte er im Zuge des Festakts. 
„Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, 
dass wir unsere Aufgaben als kommunale 
Dienstleister bestmöglich erfüllen. Zudem kur-
beln Städte und Gemeinden die regionale Wirt-
schaft an, zählen zu den größten Investoren und 
tragen wesentlich zur Wertschöpfung bei. Dafür 
brauchen sie aber auch ausreichend fi nanzielle 
Mittel; diese Mittel mit dem Bund auszuverhan-
deln, wird eine der wichtigsten Aufgaben in den 
kommenden Finanzausgleichsverhandlungen.“ 
Die Verdoppelung des Kommunalen Investi-
tionsprogramms war dabei ein erster Schritt, 
meinte Ludwig, der auch Präsident des Öster-
reichischen Städtebundes ist.
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An der Adresse Herrengasse 13 in 
der Wiener Innenstadt im Palais 
Niederösterreich – und damit einem der 
schönsten Veranstaltungsorte Wiens – 
ging das Fest zum 75. Geburtstag des 
Österreichischen Gemeindebundes über 
die Bühne. 1

5 6

8 9 10

DAS FEST IN BILDERN

EIN „RUNDER“ 
IM SCHÖNEN 
RAHMEN
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Die Gemeinden sind 
derzeit im Dauer-
krisenmodus – aber 
sie sind auch die 
Konstante und 
geben seit vielen 
Jahren Halt.“
Alfred Riedl, 
Präsident des Gemeindebundes

1 Einer der schönsten Säle Wiens und Gründungsraum 
der Republik.

2 + 3 Die Militärmusik NÖ spielte auf, NR-Präsident 
Sobotka hätte am liebsten mitdirigiert.

4 Die Ehrenpräsidenten Helmut Mödlhammer und Franz 
Romeder.

5 Alfred Riedl begrüßt Hausherrin Johanna Mikl-Leitner.

6 Michael Häupl und Erwin Pröll, die Gründer der legen-
dären Achse Wien – Niederösterreich.

7 „Demut vor den Aufgaben der Zukun� “: Alfred Riedl 
bei seiner Rede.

8 Der ukrainische Botscha� er Vasyl Khymynets (hier im 
Gespräch mit Hannes Pressl, Chef des NÖ Gemeindebun-
des) war einer der Ehrengäste. 

9 Die Minister Gerhard Karner, Magnus Brunner und 
Norbert Totschnig gratulierten dem Gemeindebund.

10 Ein großer Dank für die Festrede ging an Nationalrats-
präsident Wolfgang Sobotka, der als früherer Bürgermeis-
ter die „Seele der Gemeinden“ gut kennt.

11 Die neue Achse Wien, Niederösterreich und dazu 
die Gemeinden: Alfred Riedl,  Johanna Mikl-Leitner und 
Michael Ludwig, der auch für den Städtebund sprach.

12 Einen Blick in die Anfänge der Freundscha�  zwischen 
Wien und NÖ und zwischen den Städten und Gemeinden 
gewährten Michael Häupl und Erwin Pröll beim Gespräch 
mit Moderatorin Corinna Milborn von Puls 4.

13 Südtirols Gemeinden waren auch gekommen, vertre-
ten durch Präsident Andreas Schatzer.

14 Mit Innen- und Gemeindeminister Gerhard Karner ver-
bindet den Gemeindebund eine gute Zusammenarbeit.
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

E ltendorf ist eine klassische südburgen-
ländische Gemeinde mit zwei Ortsteilen: 
Eltendorf ist ein typisches Angerdorf, 
Zahling hingegen ist eine Streusiedlung 
im Hügelland. Bekannt ist die Gemeinde 

für ihre zahlreichen Uhudler-Produzenten. „Be-
sonders beliebt ist unser Uhudler-Frizzante. Den 
sollten Sie unbedingt probieren“, empfi ehlt der 
frischgebackene Bürgermeister der Gemeinde, 
Christian Schaberl. Mit 59,59 Prozent der Stim-
men entschied der 53-Jährige, der ursprünglich 
Maschinenbau studierte, die Stichwahl für sich.  

Nach seinen ersten politischen Gehversuchen 
in den Neunzigern wandte er sich enttäuscht 
von der Parteipolitik ab: „Ich habe damals 
gelernt, wie man es nicht machen sollte“, fasst 
Schaberl diese Zeit zusammen. Prägend war 
das Engagement als Sprecher einer großen 
Bürger initiative vor über zwanzig Jahren. „Dort 
habe ich gelernt, das politisch Wesentliche zu 
erkennen und Sachverhalte auf den Punkt zu 
bringen.“ Vor mittlerweile über 15  Jahren grün-
dete er die Freie Bürgerliste in seiner Heimatge-
meinde. Schaberl ist seit sieben Jahre hauptamt-
lich als Landeskoordinator des Unabhängigen 
Gemeindevertreterforums (UGVF) tätig. „Das 
UGVF war zuvor ein bedeutungsloser Verein, 
den es nur auf dem Papier gegeben hat. Drei 
südburgenländische Bürgerlisten (aus Elten-
dorf, Heiligenkreuz und Kukmirn, Anm.) haben 
es dann gemeinsam mit den Bürgermeistern 
von Bad Sauerbrunn und Parndorf und einem 
neuen Konzept mit Leben erfüllt.“ Die Initiato-
ren begannen in erster Linie damit, Schulungen 

Am 23. Oktober fanden in 13 burgenländischen Gemeinden 
Bürgermeister-Stichwahlen statt. In Eltendorf konnte Christian 
Schaberl von der Freien Bürgerliste das Duell für sich entschei-
den. Im Gespräch mit KOMMUNAL spricht er über die drin-
gendsten Anliegen seines Heimatortes.

anzubieten, „denn die bekamen Bürgerlisten-
Gemeinderäte sonst nirgends“. Das UGVF leistet 
aber auch kommunalrechtliche Hilfestellungen 
und veranstaltet Vernetzungstreff en. „Das hat 
eingeschlagen! Heute sind 95 Prozent aller bur-
genländischen Bürgerlisten im UGVF vertreten“, 
freut sich Schaberl.

Nun steht der Funktionär selbst an der Spitze 
seiner Gemeinde und damit auch vor der Her-
ausforderung, die kommunalen Probleme, die 
für die strukturschwache Region typisch sind, 
zu lösen. Und derer gibt es genug. Gemessen an 
den rund 400 Einwohnern der Streusiedlung 
Zahling muss die Gemeinde ein vergleichsweise 
großes Netz an Güterwegen, Kanalsträngen und 
Wasserleitungen instand halten. Die zahlreichen 
Einzellagen machen deren Erhaltung nicht nur 
teuer, sondern auch den Ausbau des Glasfaser-
netzes für kommerzielle Betreiber völlig unin-
teressant. „Ich verstehe nicht, wieso man sich 
beim Breitbandausbau in Streusiedlungen auf 
Landes- und Bundesebene so viel Zeit lässt, Geld 
in die Hand zu nehmen, denn die Gemeinden 
alleine können das nicht fi nanzieren. Wenn 
man ernsthaft etwas gegen die Abwanderung 
tun möchte, die im Südburgenland ja eklatant 
vorhanden ist, dann muss man dahingehend in-
vestieren.“ In Zahling habe man schon Schwie-
rigkeiten, überhaupt eine akzeptable Handy-
verbindung zu bekommen, von einer tauglichen 
Internetverbindung ganz zu schweigen. „In 
Zeiten von Corona war das ganz schlimm. 
Funktionierendes Homeschooling war für viele 
Schüler unmöglich, von Homeoffi  ce rede ich erst 

NAHAUFNAHME CHRISTIAN SCHABERL

UHUDELN 
STATT HUDELN
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Eltendorf von Süden: Die südburgenländische 
Gemeinde liegt im Lafnitztal und gehört zum Bezirk 
Jennersdorf. 
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gar nicht.“ In Eltendorf sei man froh, wenn man 
auf eine Datenverbindung von 30 Mbit/s kommt, 
in Zahling müssten sich viele Einwohner gar mit 
maximal 2 oder 3 Mbit/s begnügen. 

Ein weiteres Sorgenkind ist die Gesundheits-
versorgung. „Wir haben eine beliebte Ärztin, 
die in Pension gehen wird, und wir sind sehr 
besorgt, dass wir die ärztliche Versorgung in un-
serer Gemeinde nicht aufrechterhalten werden 
können. Wenn man da von Bundesseite nicht 
fundamental gegensteuert, wird man am Land 
keine Gemeindeärzte mehr bekommen. Wir 
verlieren im ländlichen Gebiet – und das Süd-
burgenland ist da nochmals ein spezieller Fall 
– immer mehr an Infrastruktur.“ Die Liste an 
Herausforderungen ist noch weitaus länger und 
reicht von extrem einschränkenden Möglichkei-
ten der Raumplanung bis hin zur Verhinderung 
der Abwanderung.

Trotz der schwierigen Lage möchte Schaberl  
nicht nur Krisenmanager sein, sondern auch 
Ideen umsetzen: „Kommendes Jahr möchte ich 
einen echten Jugendgemeinderat installieren, bei 
dem junge Menschen lernen können, Verant-
wortung zu übernehmen, einer Debattenkultur 
gegenüberzutreten und gemeinsame Beschlüsse 
zu fassen, die dann auch umsetzbar sind.“ Es 
werde immer schwieriger, Menschen dazu zu 
bringen, sich kommunalpolitisch zu engagieren. 
Das möchte Schaberl gerne ändern und meint: 
„Die Politikverdrossenheit ist gar nicht so groß, 
wie man oft meint. Was es vielmehr gibt, ist eine 
hohe Parteienverdrossenheit.“ 

NAME: CHRISTIAN SCHABERL

ALTER: 53

 GEMEINDE:  ELTENDORF

 EINWOHNERZAHL:  903 (2022)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  NOVEMBER 2022

 PARTEI:  FBL
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DAS AMT UND SEINE 
TRÄGER*INNEN

Sie tragen die politische Hauptverant-
wortung für die Lebensqualität in den 
2.093 Gemeinden Österreichs. Ihren Bür-
gerinnen und Bürgern gelten sie je nach 
Blickwinkel als Reibebaum oder Respekts-
person, Geldbescha� er oder -verteiler, 
machtlos oder machtbewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken unsere Bürgermeis-
terinnen und Bürger meister? Was treibt 
sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
 zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen 
und budgetären Rahmenbedingungen? 
Eine KOMMUNAL-Porträtserie über 
Gemeinde oberhäupter, die ihre Kommune 
nicht nur verwalten, sondern gestalten und 
ihre Visionen umsetzen wollen.
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Wie ist man in der Steiermark auf die Idee 
gekommen, einen Ortskernkoordinator zu be-
stellen?
STEFAN SPINDLER: Ortskernstärkung hat sich 
in den letzten Jahren zu einem immer wichtiger 
werdenden � ema entwickelt – nicht nur für 
lokale Politik und Verwaltung, sondern auch 
für Wirtschaftstreibende und Menschen, die 
dort leben. Vielen wurde bewusst, dass ihr Ort 
an Energie und Lebensqualität verliert und dass 
etwas geändert werden muss. Dieses Bedürfnis 
wurde an die Politik herangetragen.

Was sind Ihre Aufgaben?
Einerseits geht es darum, die vorhandene Exper-
tise in den Regionen und in der Landesverwaltung 
zu bündeln und interne Prozesse zu gestalten, 
denn im Land Steiermark gibt es eine Vielzahl von 
Abteilungen, die für die Entwicklung der Ortsker-
ne relevant sein können. Etwa die örtliche Raum-
planung, Wirtschaft, Verkehr, Kunst und Kultur, 
Wohnbau usw. Im Idealfall gelingt es, alle diese 
Teilbereiche in die Ortskernstärkung einfl ießen 
zu lassen. Denn man sollte die Stärkung eines 
Ortskerns nicht nur aus einer Perspektive heraus 
betrachten. Ziel ist eine integrierte Ortskernent-
wicklung, die alle Bereiche berücksichtigt.

Wenn beispielsweise Wohnraum entsteht, 
dann sollte auch das Umfeld (öff entlicher Raum, 
kommunale Infrastruktur, Handelsfl ächen etc.) 
entsprechend gestaltet werden. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Arbeit 
mit den Gemeinden. Wenn eine Gemeinde auf 
uns zukommt, dann versuchen wir, die erwähn-
te Expertise, die im Land Steiermark vorhanden 
ist, vor Ort einzubringen. Es geht darum, eine 
prozessorientierte Entwicklung anzustoßen. 
Unsere Aufgabe ist es nicht, die Gemeinde zu 

Im Regionalressort des Landes Steiermark ist mit Stefan Spindler erstmals in 
Österreich ein Ortskernkoordinator tätig. Im Gespräch mit KOMMUNAL-
Redakteur Helmut Reindl erläutert er seine Aufgaben.

DAS ZIEL IST EINE INTEGRIERTE ORTSKERNSTÄRKUNG

„GESTATTEN, SPINDLER, 
ORTSKERNKOORDINATOR“

Wir bereiten 
auf, was gelun-
gen ist, und 
vermitteln 
es anderen 
Gemeinden, 
damit sie sich an 
solchen Good-
Practice-Projek-
ten orientieren 
können.“

beplanen, wir wollen jedoch dabei helfen zu 
analysieren, wohin sich die Gemeinde entwi-
ckeln will und wo sie dafür Unterstützung von 
uns oder externen Experten benötigt, damit am 
Ende des langfristigen Prozesses ein gestärkter 
Orts- oder Stadtkern entstehen kann.

Der dritte Bereich unserer Arbeit ist das Iden-
tifi zieren von Gelungenem. Das können bauliche 
Maßnahmen oder auch einfach Prozesse sein. 
Wir bereiten auf, was gelungen ist, und vermit-
teln es anderen Gemeinden, damit sie sich an 
solchen Good-Practice-Projekten orientieren 
können. Dabei geht es nicht darum, zu kopieren, 
sondern voneinander zu lernen.

Können Sie Beispiele für gelungene Projekte 
nennen? Ich denke da beispielsweise an Leo-
ben, wo es gelungen ist, ein Einkaufszentrum 
im Stadtzentrum anzusiedeln.
Wir haben in den letzten Monaten viele Gemein-
den kennengelernt, die Projekte zur Stärkung 
des Ortskerns durchgeführt haben. Jetzt sind 
wir dabei, zu analysieren, welche „Werkzeuge“ 
dabei eingesetzt wurden, um diese anderen Ge-
meinden zur Verfügung zu stellen. Ich möchte 
dabei keine einzelnen Gemeinden hervorheben, 
wichtiger ist es uns jedoch, die Mechanismen 
einer positiven Entwicklung zu verstehen. 

Aber weil Sie Leoben angesprochen haben: 
Es zeigt die Notwendigkeit, Frequenzbringer im 
Ort zu behalten. Dafür gibt es in vielen Ge-
meinden positive Beispiele. Es gibt aber auch 
Negativbeispiele, an denen man erkennen kann, 
was langfristig mit einem Ort passiert, wenn 
Frequenzbringer fehlen oder verlagert werden. 
Man kann sehr gut erkennen, wie sich dann die 
Haltung der Menschen zum Ortskern ändert und 
der Ortskern an Attraktivität verliert.

INTERVIEW

ZUR PERSON

Stefan Spindler (37) 
konnte in den letzten 
Jahren vielfältige 
Erfahrungen in der 
Begleitung von Städ-
ten und Gemeinden 
bei der Orts- und 
Stadtkernstärkung 
im deutschsprachi-
gen Raum sammeln. 
Er koordinierte und 
moderierte Bürger-
beteiligungsprozesse 
mit dem Ziel der 
Zentrumsentwicklung. 
Daneben beschä� igte 
er sich mit der Orga-
nisation und Umset-
zung von Innenent-
wicklungsprojekten, 
neuen Wohnformen 
und Mechanismen für 
gelungene Verände-
rungsprozesse. 

niert werden kann, sodass der Ortskern und die 
vor Ort lebenden Menschen von der Entwick-
lung profi tieren können. Das sind unterschied-
liche Ausgangspositionen, und daher muss man 
unterschiedliche Werkzeuge einsetzen.

Einen Ortskern neu zu gestalten, ist ja ein sehr 
langfristiges Projekt. Gibt es auch Maßnahmen, 
die man schnell setzen kann?
Wichtig ist vor allem ein langfristiger Plan. Aber 
auch kurzfristige Projekte sind sehr wichtig, um 
der Bevölkerung und den vor Ort handelnden 
Personen zu vermitteln, dass sich etwas tut und 
dass es positive Auswirkungen gibt. 

Wir empfehlen Gemeinden daher,  sichtbar 
zu machen, wohin sie sich räumlich in den 
nächsten 15 Jahren hin entwickeln wollen, und 
gleichzeitig auch zu zeigen, welche Maßnahmen 
geeignet sind, diesen Plan kurz-, mittel- und 
langfristig anzustoßen. 

Gibt es allgemeine Empfehlungen an Gemein-
den?
Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, sich 
zunächst bewusst zu machen, wohin man in den 
nächsten 15 Jahren die Gemeinde entwickeln 
will und wie der Ortskern als Alltagsraum erhal-
ten bleibt oder wieder zu einem wird. Dafür gibt 
es kein Patentrezept, aber uns ist klar, dass dafür 
verschiedene stark frequentierte Nutzungen und 
Funktionen im Ortskern platziert werden müs-
sen, die den zentralen Raum attraktiv machen. 
Zur Umsetzung des Zukunftsbildes braucht es 
ein Miteinander aller Akteure. Denn der Orts-
kern betriff t die Bevölkerung, aber auch Ge-
bäudeeigentümer und Gewerbetreibende - alle, 
die dazu beitragen können, dass ein Ortskern 
lebenswert wird, sollten langfristig eingebunden 
werden. 

Stefan Spindler, bis vor Kurzem aktiv in der Entwick-
lung seiner Heimatregion Oststeiermark tätig und 
engagiert im Vorstand der Kleinregion Kulmland, ist 
der erste Ortskernkoordinator Österreichs.
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Wenn man ein Ortskernprojekt macht, 
muss man zunächst herausfi nden, vor 
welchen Herausforderungen eine 
Gemeinde steht.“

Wie gehen Sie konkret vor?
Wenn eine Gemeinde den Ortskern stärken will, 
muss man zunächst herausfi nden, vor welchen 
Herausforderungen sie steht. Dann kann man 
sich ansehen, ob es andere Gemeinden gibt, 
die vor ähnlichen Problemen standen, und was 
diese gemacht haben. Wir versuchen, Werkzeu-
ge zu vermitteln und Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister zusammenzubringen, um einen 
Wissenstransfer herzustellen – sodass klar wird, 
dass Veränderung möglich ist. 

Sie haben erwähnt, dass es wichtig ist, vonein-
ander zu lernen …
Mein Tipp an Gemeinden lautet, dass man nicht 
immer das Rad neu erfi nden muss. Als Bürger-
meisterin oder Bürgermeister sollte man sich 
umsehen, in welchen Gemeinden schon Orts-
kernprojekte umgesetzt wurden, von denen man 
lernen kann - es sollte natürlich eine vergleich-
bare Gemeinde sein. 

Wenn eine Abgangsgemeinde viele Leerstän-
de aufweist, ist das natürlich eine andere Aus-
gangslage, als wenn in einer Stagnationsgemein-
de gerade ein Projekt entsteht, das Potenzial hat, 
den Ortskern weiterzuentwickeln. Das gilt auch 
für stark wachsende Gemeinden. Hier muss man 
eventuell überlegen, wie das Wachstum koordi-
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Wie ist man in der Steiermark auf die Idee 
gekommen, einen Ortskernkoordinator zu be-
stellen?
STEFAN SPINDLER: Ortskernstärkung hat sich 
in den letzten Jahren zu einem immer wichtiger 
werdenden � ema entwickelt – nicht nur für 
lokale Politik und Verwaltung, sondern auch 
für Wirtschaftstreibende und Menschen, die 
dort leben. Vielen wurde bewusst, dass ihr Ort 
an Energie und Lebensqualität verliert und dass 
etwas geändert werden muss. Dieses Bedürfnis 
wurde an die Politik herangetragen.

Was sind Ihre Aufgaben?
Einerseits geht es darum, die vorhandene Exper-
tise in den Regionen und in der Landesverwaltung 
zu bündeln und interne Prozesse zu gestalten, 
denn im Land Steiermark gibt es eine Vielzahl von 
Abteilungen, die für die Entwicklung der Ortsker-
ne relevant sein können. Etwa die örtliche Raum-
planung, Wirtschaft, Verkehr, Kunst und Kultur, 
Wohnbau usw. Im Idealfall gelingt es, alle diese 
Teilbereiche in die Ortskernstärkung einfl ießen 
zu lassen. Denn man sollte die Stärkung eines 
Ortskerns nicht nur aus einer Perspektive heraus 
betrachten. Ziel ist eine integrierte Ortskernent-
wicklung, die alle Bereiche berücksichtigt.

Wenn beispielsweise Wohnraum entsteht, 
dann sollte auch das Umfeld (öff entlicher Raum, 
kommunale Infrastruktur, Handelsfl ächen etc.) 
entsprechend gestaltet werden. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Arbeit 
mit den Gemeinden. Wenn eine Gemeinde auf 
uns zukommt, dann versuchen wir, die erwähn-
te Expertise, die im Land Steiermark vorhanden 
ist, vor Ort einzubringen. Es geht darum, eine 
prozessorientierte Entwicklung anzustoßen. 
Unsere Aufgabe ist es nicht, die Gemeinde zu 

Im Regionalressort des Landes Steiermark ist mit Stefan Spindler erstmals in 
Österreich ein Ortskernkoordinator tätig. Im Gespräch mit KOMMUNAL-
Redakteur Helmut Reindl erläutert er seine Aufgaben.

DAS ZIEL IST EINE INTEGRIERTE ORTSKERNSTÄRKUNG

„GESTATTEN, SPINDLER, 
ORTSKERNKOORDINATOR“

Wir bereiten 
auf, was gelun-
gen ist, und 
vermitteln 
es anderen 
Gemeinden, 
damit sie sich an 
solchen Good-
Practice-Projek-
ten orientieren 
können.“

beplanen, wir wollen jedoch dabei helfen zu 
analysieren, wohin sich die Gemeinde entwi-
ckeln will und wo sie dafür Unterstützung von 
uns oder externen Experten benötigt, damit am 
Ende des langfristigen Prozesses ein gestärkter 
Orts- oder Stadtkern entstehen kann.

Der dritte Bereich unserer Arbeit ist das Iden-
tifi zieren von Gelungenem. Das können bauliche 
Maßnahmen oder auch einfach Prozesse sein. 
Wir bereiten auf, was gelungen ist, und vermit-
teln es anderen Gemeinden, damit sie sich an 
solchen Good-Practice-Projekten orientieren 
können. Dabei geht es nicht darum, zu kopieren, 
sondern voneinander zu lernen.

Können Sie Beispiele für gelungene Projekte 
nennen? Ich denke da beispielsweise an Leo-
ben, wo es gelungen ist, ein Einkaufszentrum 
im Stadtzentrum anzusiedeln.
Wir haben in den letzten Monaten viele Gemein-
den kennengelernt, die Projekte zur Stärkung 
des Ortskerns durchgeführt haben. Jetzt sind 
wir dabei, zu analysieren, welche „Werkzeuge“ 
dabei eingesetzt wurden, um diese anderen Ge-
meinden zur Verfügung zu stellen. Ich möchte 
dabei keine einzelnen Gemeinden hervorheben, 
wichtiger ist es uns jedoch, die Mechanismen 
einer positiven Entwicklung zu verstehen. 

Aber weil Sie Leoben angesprochen haben: 
Es zeigt die Notwendigkeit, Frequenzbringer im 
Ort zu behalten. Dafür gibt es in vielen Ge-
meinden positive Beispiele. Es gibt aber auch 
Negativbeispiele, an denen man erkennen kann, 
was langfristig mit einem Ort passiert, wenn 
Frequenzbringer fehlen oder verlagert werden. 
Man kann sehr gut erkennen, wie sich dann die 
Haltung der Menschen zum Ortskern ändert und 
der Ortskern an Attraktivität verliert.

INTERVIEW

ZUR PERSON

Stefan Spindler (37) 
konnte in den letzten 
Jahren vielfältige 
Erfahrungen in der 
Begleitung von Städ-
ten und Gemeinden 
bei der Orts- und 
Stadtkernstärkung 
im deutschsprachi-
gen Raum sammeln. 
Er koordinierte und 
moderierte Bürger-
beteiligungsprozesse 
mit dem Ziel der 
Zentrumsentwicklung. 
Daneben beschä� igte 
er sich mit der Orga-
nisation und Umset-
zung von Innenent-
wicklungsprojekten, 
neuen Wohnformen 
und Mechanismen für 
gelungene Verände-
rungsprozesse. 

niert werden kann, sodass der Ortskern und die 
vor Ort lebenden Menschen von der Entwick-
lung profi tieren können. Das sind unterschied-
liche Ausgangspositionen, und daher muss man 
unterschiedliche Werkzeuge einsetzen.

Einen Ortskern neu zu gestalten, ist ja ein sehr 
langfristiges Projekt. Gibt es auch Maßnahmen, 
die man schnell setzen kann?
Wichtig ist vor allem ein langfristiger Plan. Aber 
auch kurzfristige Projekte sind sehr wichtig, um 
der Bevölkerung und den vor Ort handelnden 
Personen zu vermitteln, dass sich etwas tut und 
dass es positive Auswirkungen gibt. 

Wir empfehlen Gemeinden daher,  sichtbar 
zu machen, wohin sie sich räumlich in den 
nächsten 15 Jahren hin entwickeln wollen, und 
gleichzeitig auch zu zeigen, welche Maßnahmen 
geeignet sind, diesen Plan kurz-, mittel- und 
langfristig anzustoßen. 

Gibt es allgemeine Empfehlungen an Gemein-
den?
Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, sich 
zunächst bewusst zu machen, wohin man in den 
nächsten 15 Jahren die Gemeinde entwickeln 
will und wie der Ortskern als Alltagsraum erhal-
ten bleibt oder wieder zu einem wird. Dafür gibt 
es kein Patentrezept, aber uns ist klar, dass dafür 
verschiedene stark frequentierte Nutzungen und 
Funktionen im Ortskern platziert werden müs-
sen, die den zentralen Raum attraktiv machen. 
Zur Umsetzung des Zukunftsbildes braucht es 
ein Miteinander aller Akteure. Denn der Orts-
kern betriff t die Bevölkerung, aber auch Ge-
bäudeeigentümer und Gewerbetreibende - alle, 
die dazu beitragen können, dass ein Ortskern 
lebenswert wird, sollten langfristig eingebunden 
werden. 

Stefan Spindler, bis vor Kurzem aktiv in der Entwick-
lung seiner Heimatregion Oststeiermark tätig und 
engagiert im Vorstand der Kleinregion Kulmland, ist 
der erste Ortskernkoordinator Österreichs.
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Wenn man ein Ortskernprojekt macht, 
muss man zunächst herausfi nden, vor 
welchen Herausforderungen eine 
Gemeinde steht.“

Wie gehen Sie konkret vor?
Wenn eine Gemeinde den Ortskern stärken will, 
muss man zunächst herausfi nden, vor welchen 
Herausforderungen sie steht. Dann kann man 
sich ansehen, ob es andere Gemeinden gibt, 
die vor ähnlichen Problemen standen, und was 
diese gemacht haben. Wir versuchen, Werkzeu-
ge zu vermitteln und Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister zusammenzubringen, um einen 
Wissenstransfer herzustellen – sodass klar wird, 
dass Veränderung möglich ist. 

Sie haben erwähnt, dass es wichtig ist, vonein-
ander zu lernen …
Mein Tipp an Gemeinden lautet, dass man nicht 
immer das Rad neu erfi nden muss. Als Bürger-
meisterin oder Bürgermeister sollte man sich 
umsehen, in welchen Gemeinden schon Orts-
kernprojekte umgesetzt wurden, von denen man 
lernen kann - es sollte natürlich eine vergleich-
bare Gemeinde sein. 

Wenn eine Abgangsgemeinde viele Leerstän-
de aufweist, ist das natürlich eine andere Aus-
gangslage, als wenn in einer Stagnationsgemein-
de gerade ein Projekt entsteht, das Potenzial hat, 
den Ortskern weiterzuentwickeln. Das gilt auch 
für stark wachsende Gemeinden. Hier muss man 
eventuell überlegen, wie das Wachstum koordi-
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Das geht sich noch aus“ oder „Es ist eh 
niemand in der Nähe“ – das argumentie-
ren die meisten Verkehrsteilnehmenden 

laut einer Umfrage des KFV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit), wenn sie trotz roter Ampel 
die Kreuzung queren. Die Rotlichtmissachtung 
an ampelgeregelten Kreuzungen ist jedoch kein 
Kavaliersdelikt: Jedes Jahr ereignen sich in Folge 
davon rund 525 Unfälle, bei denen 774 Personen 
verunglücken.

2021 war Vorrangverletzung/Rotlichtmiss-
achtung sogar die Hauptunfallursache für jeden 
vierten Unfall mit Personenschaden und somit 
die zweithäufi gste Hauptunfallursache. „Allein 
vom 1. Jänner bis zum 6. November 2022 wur-
den bereits 62 Menschen bei Unfällen getötet, 
die aufgrund einer Vorrangverletzung/Rotlicht-
missachtung ausgelöst wurden“, berichtet 
DI Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrs-
sicherheit im KFV. „Das sind rund 20  Prozent 
aller Personen, die in diesem Zeitraum bei Ver-
kehrsunfällen gestorben sind.“ 

Platz 1 der Rotlichtmissachtenden belegen 
Radfahrende und E-Scooter-Fahrende. Das KFV 
führte im Frühjahr 2022 Verhaltensbeobachtun-
gen durch. Von den mehr als 81.000 beobachte-
ten Verkehrsteilnehmenden, die die Möglichkeit 

Rotlichtmissachtungen zählen als Vormerkdelikte und können Kfz-Len-
kenden sowie auch Radfahrenden und E-Scooter-Fahrenden hohe Strafen 
einbringen – trotzdem sind Vorrangverletzungen, wie das Missachten einer 
roten Ampel, die Verkehrsunfallursache Nr. 2 in Österreich. 

ALARMIERENDE STATISTIK

JÄHRLICH 525 UNFÄLLE 
WEGEN ROTLICHT-
MISSACHTUNGEN

Wir sehen 
eindeutig, dass 
in allen Grup-
pen von Ver-
kehrsteilneh-
menden das 
Queren oder 
Fahren bei Rot 
auf die leichte 
Schulter genom-
men wird.“
Klaus Robatsch, Leiter 
des Bereichs Verkehrs-
sicherheit im KFV

hatten, das Rotlicht zu missachten, überquerten 
fast 5.000 Personen die Kreuzung trotz roter 
Ampel. Die Spitzenplätze werden dabei aus-
gerechnet von den ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden belegt, obwohl diese bei möglichen 
Kollisionen am wenigsten geschützt sind. Unter 
den Radfahrenden und E-Scooter-Fahrenden 
ignorierte jede 8. beobachtete Person die rote 
Ampel, unter den zu Fuß Gehenden jede 12. be-
obachtete Person. Aber auch jede:r 50. Pkw-, 
Moped- und Motorrad-Lenkende missachtete 
das Rotlicht.

Gründe für Rotlichtmissachtungen: Lange War-
tezeiten, Zeitdruck, wartender Bus. Zusätzlich 
zu den Beobachtungen befragte das KFV in einer 
repräsentativen Umfrage 2022 österreichweit 
mehr als 1.000 Rotlichtmissachtende ab 16 Jah-
ren, welche Faktoren sie dazu ermutigen wür-
den, die Kreuzung bei Rot zu queren, und zu den 
Gründen, warum sie an einer roten Ampel nicht 
stehen bleiben. Zu Fuß Gehende und Radfahren-
de gaben an, das Rotlicht hauptsächlich dann 
zu missachten, wenn sich keine anderen Ver-
kehrsteilnehmenden in der Nähe befi nden – zum 
Beispiel zu bestimmten Tag- und Nachtzeiten. 
Vor allem für Personen, die zu Fuß unterwegs 
sind, sind auch lange Wartezeiten, Zeitdruck oder 
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Vermehrte Rotlichtüber-
wachungen auf stark 
befahrenen Kreuzungen 
sowie Aktionen zur Be-
wusstseinsbildung könn-
ten die Verkehrssicher-
heit erheblich erhöhen.

die Unfallzahlen aus. Im KFZ-Verkehr werden 
Rotlichtüberwachungskameras erfolgreich 
eingesetzt, aber die Beobachtungs- und Befra-
gungsergebnisse zeigen, dass alle Verkehrsteil-
nehmenden an den Kreuzungen stärker kontrol-
liert werden sollten“, so Robatsch. 

Neben Rotlichtüberwachungen – in Form von 
vermehrten Polizeikontrollen und Rotlichtüber-
wachungskameras – ist auch die Durchführung 
von Aktionen zur Sensibilisierung der Gemein-
debevölkerung für diese Gefahren essenziell. 
Hierbei ist es auch sinnvoll, darauf hinzuweisen, 
dass Rechtsabbiegen bei Rot zwar seit 1. Oktober 
2022 für Radfahrende und E-Scooter-Fahren-
de erlaubt ist, dies jedoch nur an einzelnen, mit 
Grünpfeil gekennzeichneten Kreuzungen gilt. 
Es ist außerdem nur auf Kreuzungen erlaubt, 
die den Einsatzkriterien entsprechen und wo 
deshalb andere Verkehrsteilnehmende nicht ge-
fährdet werden. 

An allen anderen Stellen bedeutet rotes Licht: 
auf jeden Fall stehen bleiben. Das muss sowohl 
den schwächeren Verkehrsteilnehmenden als 
auch den KFZ-Lenkenden wieder deutlicher 
ins Bewusstsein gerufen werden, wenn mög-
lich auch mit Hilfe von bewusstseinsbildenden 
Aktionen. 

der wartende Bus auf der anderen Straßenseite 
ein Grund, bei Rot über die Kreuzung zu laufen. 
Pkw-Lenkende fahren hingegen bei Rot über die 
Kreuzung, weil sie denken, dass es sich noch vor 
der Rotphase ausgeht, weil sie nicht mehr recht-
zeitig bremsen können oder weil sie das Grün-
blinken bzw. Gelblicht übersehen haben. Auch 
die Verkehrsauslastung spielt für Pkw-Lenkende 
eine Rolle: Bei Stau wird versucht, noch schnell 
über die Kreuzung zu kommen.

Rotlichtüberwachungen und Bewusstseinsbil-
dung zur Unfallreduktion in Kommunen. Laut 
Paragraf 38 Absatz 5 der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) gilt ein rotes Licht als Zeichen für 
„Halt“, bei dem die Lenkenden von Fahrzeugen 
(inklusive Radfahrende) anzuhalten haben. Wer 
das nicht tut und dabei andere Lenkende zum 
unvermittelten Bremsen oder Ablenken nötigt, 
handelt sich damit eine Vormerkung im Führer-
scheinregister und eine Strafe zwischen 72 und 
2.180 Euro ein. Zu Fuß Gehende und E-Scooter-
Fahrende, die das Rotlicht missachten, haben 
mit einer Strafe von bis zu 726 Euro zu rechnen.

„Wir sehen eindeutig, dass in allen Gruppen 
von Verkehrsteilnehmenden das Queren oder 
Fahren bei Rot auf die leichte Schulter ge-
nommen wird. Dementsprechend sehen auch 
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BILDUNG

Bienenkunde für die Kinder
Die Verantwortung der Menschen für die 
Natur und die Umwelt wird angesichts des 
fortschreitenden Klimawandels immer grö-
ßer. Das Wissen über den Zusammenhang 
zwischen Wirtscha�  und Ökologie soll auch 
an den Schulen verstärkt vermittelt werden. 
Kinder im Volksschulalter interessieren sich 
sehr für diese � emen und sind dafür in einer 
präzisen, einfachen und kindgerechten Sprache 
auch sehr empfänglich. Die Österreichische 
Gartenbaugesellschaft (ÖGG)hatte 2021 die 
Idee, am Beispiel des kleinen Gartenkobolds 
ÖGI den Kindern den Wert des Waldes und der 
Bäume für unser Leben näherzubringen. Heuer 
wurde die Kinderbroschüre „Die fl eißigen Bie-
nen“ herausgebracht und den Schulen für den 
Unterricht zur Verfügung gestellt. 

Interessierte können sich über diese Broschüre 
bei der ÖGI unter E-Mail: oegg@oegg.at oder 
Tel. 01 512 8416 informieren. 

Das Projekt, Kindern die Bedeutung 
der Natur und der Umwelt für die 
Menschen näherzubringen, ist in Öster-
reich einmalig. In der Bienenbroschüre, 
grafi sch hervorragend gestaltet, vermit-
telt der kleine Kobold ÖGI kindgerecht 
die Lebensweise der Bienenarten und 
ihre Bedeutung für die Bestäubung und 
Befruchtung und damit auch für das 
Leben der Menschen. 

556.000
Bienenvölker 
gibt es in Österreich, die von 

44 %
des Jahresbedarfs 
an Honig entspricht.

33.400
Imkern 
betreut werden (einerseits als 
willkommener Nebenerwerb auf 
bäuerlichen Höfen und andererseits 
als professionelles Hobby) und die 

4.100
Tonnen Honig 
im Produktionsjahr 2021 
produzierten, was
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Neuwahlen: Kastelruth hat eine neue Bürgermeisterin
Rund 5.500 Wählerinnen und Wähler der Ge-
meinde Kastelruth waren am 13. November 
2022 zu den Urnen gerufen, um Bürgermeister 
und Gemeinderat neu zu wählen. Knapp zwei 
Jahre nach den Gemeinderatswahlen war 
der Urnengang notwendig geworden, weil im 
Frühjahr der gesamte Gemeinderat aus Protest 
gegen Bürgermeister Andreas Colli zurück-
getreten war. In der Folge hatte die Landes-
regierung den Gemeinderat aufgelöst und einen 
außerordentlichen Kommissar ernannt.
Drei Listen stellten sich der Wahl: die Südtiroler 
Volkspartei, die Freie Liste Kastelruth und die 
Liste „Mir Bürger“ des ehemaligen Bürgermeis-
ters Andreas Colli. Bürgermeisterkandidatin der 
Südtiroler Volkspartei war die langjährige Sozial-
referentin Cristina Pallanch. Für die Liste „Mir 
Bürger“ bewarb sich Andreas Colli erneut für 
das Bürgermeisteramt. Die Freie Liste Kastelruth 
schickte Christoph Senoner in das Rennen um 
das Amt des Ersten Bürgers.
Mit Spannung wurde der Ausgang der Bürger-
meister- und Gemeinderatswahlen verfolgt. 
Obwohl das Interesse der Bürger im Vorfeld 

„Wir können mit dieser 
Mehrheit gut arbeiten“, 
sagt Cristina Pallanch, 
neue Bürgermeisterin 
der Gemeinde Kastel-
ruth.

recht hoch war, fi el die Wahlbeteiligung mit 
67,83 Prozent etwas niedriger aus als im Jahr 
2020, als rund 69,35 Prozent der Wähler ihre 
Stimme abgegeben haben.
Das Rennen klar für sich entscheiden konnte 
Cristina Pallanch, die Kandidatin der Südtiroler 
Volkspartei. Mit 1.580 Stimmen (45,53  Prozent) 
erhielt sie über 300 Stimmen mehr als der ehe-
malige Bürgermeister Andreas Colli, der auf 
1.210 Stimmen (34,87 Prozent) kam. Von den 
18 Sitzen im Gemeinderat von Kastelruth entfal-
len somit zehn auf die Südtiroler Volkspartei, die 
Liste „Mir Bürger“ kommt auf fünf Gemeinderäte 
und die Freie Liste Kastelruth kann ihre drei Sitze 
halten. Zwar verlor die Südtiroler Volkspartei fünf 
ihrer bisherigen Sitze, mit 10 von 18 Sitzen ver-
teidigte sie aber die absolute Mehrheit und ist auf 
keinen Koalitionspartner angewiesen. „Wir kön-
nen mit dieser Mehrheit gut arbeiten“, sagt die 
neu gewählte Bürgermeisterin. Den Wahlerfolg 
führt sie auf ein gutes Team mit jungen Leuten 
aus allen Gesellschaftsschichten zurück.

Mehr Infos auf www.gvcc.net
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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
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BILDUNG

Bienenkunde für die Kinder
Die Verantwortung der Menschen für die 
Natur und die Umwelt wird angesichts des 
fortschreitenden Klimawandels immer grö-
ßer. Das Wissen über den Zusammenhang 
zwischen Wirtscha�  und Ökologie soll auch 
an den Schulen verstärkt vermittelt werden. 
Kinder im Volksschulalter interessieren sich 
sehr für diese � emen und sind dafür in einer 
präzisen, einfachen und kindgerechten Sprache 
auch sehr empfänglich. Die Österreichische 
Gartenbaugesellschaft (ÖGG)hatte 2021 die 
Idee, am Beispiel des kleinen Gartenkobolds 
ÖGI den Kindern den Wert des Waldes und der 
Bäume für unser Leben näherzubringen. Heuer 
wurde die Kinderbroschüre „Die fl eißigen Bie-
nen“ herausgebracht und den Schulen für den 
Unterricht zur Verfügung gestellt. 

Interessierte können sich über diese Broschüre 
bei der ÖGI unter E-Mail: oegg@oegg.at oder 
Tel. 01 512 8416 informieren. 

Das Projekt, Kindern die Bedeutung 
der Natur und der Umwelt für die 
Menschen näherzubringen, ist in Öster-
reich einmalig. In der Bienenbroschüre, 
grafi sch hervorragend gestaltet, vermit-
telt der kleine Kobold ÖGI kindgerecht 
die Lebensweise der Bienenarten und 
ihre Bedeutung für die Bestäubung und 
Befruchtung und damit auch für das 
Leben der Menschen. 

556.000
Bienenvölker 
gibt es in Österreich, die von 

44 %
des Jahresbedarfs 
an Honig entspricht.

33.400
Imkern 
betreut werden (einerseits als 
willkommener Nebenerwerb auf 
bäuerlichen Höfen und andererseits 
als professionelles Hobby) und die 

4.100
Tonnen Honig 
im Produktionsjahr 2021 
produzierten, was
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Neuwahlen: Kastelruth hat eine neue Bürgermeisterin
Rund 5.500 Wählerinnen und Wähler der Ge-
meinde Kastelruth waren am 13. November 
2022 zu den Urnen gerufen, um Bürgermeister 
und Gemeinderat neu zu wählen. Knapp zwei 
Jahre nach den Gemeinderatswahlen war 
der Urnengang notwendig geworden, weil im 
Frühjahr der gesamte Gemeinderat aus Protest 
gegen Bürgermeister Andreas Colli zurück-
getreten war. In der Folge hatte die Landes-
regierung den Gemeinderat aufgelöst und einen 
außerordentlichen Kommissar ernannt.
Drei Listen stellten sich der Wahl: die Südtiroler 
Volkspartei, die Freie Liste Kastelruth und die 
Liste „Mir Bürger“ des ehemaligen Bürgermeis-
ters Andreas Colli. Bürgermeisterkandidatin der 
Südtiroler Volkspartei war die langjährige Sozial-
referentin Cristina Pallanch. Für die Liste „Mir 
Bürger“ bewarb sich Andreas Colli erneut für 
das Bürgermeisteramt. Die Freie Liste Kastelruth 
schickte Christoph Senoner in das Rennen um 
das Amt des Ersten Bürgers.
Mit Spannung wurde der Ausgang der Bürger-
meister- und Gemeinderatswahlen verfolgt. 
Obwohl das Interesse der Bürger im Vorfeld 

„Wir können mit dieser 
Mehrheit gut arbeiten“, 
sagt Cristina Pallanch, 
neue Bürgermeisterin 
der Gemeinde Kastel-
ruth.

recht hoch war, fi el die Wahlbeteiligung mit 
67,83 Prozent etwas niedriger aus als im Jahr 
2020, als rund 69,35 Prozent der Wähler ihre 
Stimme abgegeben haben.
Das Rennen klar für sich entscheiden konnte 
Cristina Pallanch, die Kandidatin der Südtiroler 
Volkspartei. Mit 1.580 Stimmen (45,53  Prozent) 
erhielt sie über 300 Stimmen mehr als der ehe-
malige Bürgermeister Andreas Colli, der auf 
1.210 Stimmen (34,87 Prozent) kam. Von den 
18 Sitzen im Gemeinderat von Kastelruth entfal-
len somit zehn auf die Südtiroler Volkspartei, die 
Liste „Mir Bürger“ kommt auf fünf Gemeinderäte 
und die Freie Liste Kastelruth kann ihre drei Sitze 
halten. Zwar verlor die Südtiroler Volkspartei fünf 
ihrer bisherigen Sitze, mit 10 von 18 Sitzen ver-
teidigte sie aber die absolute Mehrheit und ist auf 
keinen Koalitionspartner angewiesen. „Wir kön-
nen mit dieser Mehrheit gut arbeiten“, sagt die 
neu gewählte Bürgermeisterin. Den Wahlerfolg 
führt sie auf ein gutes Team mit jungen Leuten 
aus allen Gesellschaftsschichten zurück.

Mehr Infos auf www.gvcc.net
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MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 3. AUGUST 2022 HAT 
BUNDESPRÄSIDENT 
ALEXANDER VAN DER BELLEN VERLIEHEN:

Das Große Goldene Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik an 

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes und Bürgermeister der Markt-
gemeinde Grafenwörth, Niederösterreich.

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 21. OKTOBER 2022

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdiens-
te um die Republik an
Gerhard Hackl, ehem. Bürgermeister der Statutar-
stadt Steyr, Oberösterreich, sowie 

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an

Werner Müller, ehem. Bürgermeister der Gemeinde 
Klaus, Oberösterreich, und an 
Michael Zehetner, ehem. Bürgermeister der Ge-
meinde Waldegg, Oberösterreich.

EHRUNGEN

PERSONALIA 

Thomas Klingler ist neuer Ortschef
AIGEN // Walter Kanduth war etwas mehr als zwei Jahre als Bürger-
meister von Aigen im Ennstal tätig, dazu kamen neun Jahre als Vize-
bürgermeister und weitere elf Jahre als Gemeinderat. Nun entschloss 
er sich „als Geschenk“ an sich und seine Familie zum 65. Geburtstag 
für den Rückzug aus der Politik. Mit dem 34-jäh-
rigen � omas Klingler (Bild) als Bürgermeister 
bricht nun eine neue Ära an. „Jetzt ist es an der 
Zeit, an ein neues und jüngeres Team zu über-
geben. So kann sich die Politik und auch unsere 
Gemeinde noch weiterentwickeln“, betonte 
Kanduth in seiner Abschiedsrede.
QUELLE // www.meinbezirk.at/liezen/
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69. Österreichischer 
Gemeindetag und 
Kommunalmesse 23
Beim Gemeindetag und der Kommunal-
messe 2023 besteht wieder eine hohe 
Selfi e-Chance mit dem Herrn Bundes-
präsidenten. Traditionell nimmt dieser am 
größten kommunalpolitischen Event Öster-
reichs teil, bei dem die meisten der rund 
2.100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter Österreichs zusammenkommen, um für 
ein weiteres Jahr ein Signal der Geschlos-
senheit und Stärke auszusenden. Es ist aber 
nicht nur das – der Gemeindetag und die 
Kommunalmesse dienen auch der Informa-
tion, dem Netzwerken, dem Kennenlernen 
und dem Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen.

Der Termin im Juni 2023 in Tirol (Ver-
anstaltungsort ist die Messe Innsbruck) 
sieht wie gewohnt eine enge Verschränkung 
zwischen Besuchern und Ausstellern vor. 
So wird diesmal eine Bühne im Mittelpunkt 
des Messegeschehens sein. Wie der be-
rühmte „Speakers’ Corner“ im Londoner 
Hyde Park steht diese Bühne für Vorträge, 
Keynotes und Diskussionen mit dem Publi-
kum zur Verfügung. 

Als weiterer Höhepunkt soll in Innsbruck 
wieder der IMPULS-Award verliehen wer-
den – Details dazu gibt es in der kommen-
den Ausgabe, via Newsletter sowie auf den 
Websites von Gemeindetag und Kommu-
nalmesse.

Kommunalwirtscha� s-
forum 2023
Das Kommunalwirtscha� sforum ist die Innova-
tionsplattform für Kommunen und Wirtscha�  
in Österreich. Mit Kreativität und Leidenschaft 
nehmen die Kommunen tagtäglich neue Heraus-
forderungen in Angriff . Ideen werden zu Projek-
ten und Projekte zu erfolgreichen Lösungen. 
Zum Beispiel die Versorgungssicherheit: Es wird 
für die Gemeinden immer schwieriger, ange-
sichts der zahlreichen Krisen vom Klimawandel 
über die Pandemie und den Ukraine-Krieg bis 
hin zu den Kostenexplosionen bei Energie und 
Baustoff en. Raus aus Öl und Gas, heißt die Devi-
se. Doch was sind die Alternativen? Antworten 
liefert das Kommunalwirtschaftsforum, bei dem 
es neben dem Energiethema auch um Breit-
bandausbau, Kreislaufwirtschaft und Personal-
knappheit gehen wird.
Im wunderschönen Ambiente des Congress Loi-
persdorf bietet das Kommunalwirtschaftsforum 
mit Keynotes und Workshops zu den wichtigsten 
� emen unserer Zeit kompetenten Input für Ent-
scheidungsträger in Kommunen, der Wirtschaft 
und der öff entlichen Verwaltung.

21 & 22  /Juni

09 & 10 /März

www.gemeindetag.at 
www.diekommunalmesse.at

Ort: Messe Innsbruck
www.kommunalwirtscha� sforum.at 

Ort: Loipersdorf

TERMINE 
2023
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS

SUPERLATIVE AUS ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Österreichs Gemeinden können mit einer 
Vielzahl an Einzig artig keiten aufwarten. 
Manche davon sind gar Europa- oder 
Weltrekorde. 

Die „Wiener Zeitung“ wurde 
erstmals 1703 verö� entlicht 
und ist damit die älteste 
noch erscheinende Tages-
zeitung der Welt. Mit der 
Betonung auf  „noch“, denn 
die Bundesregierung  hat 

Anfang Oktober das 
Aus für das Tradi-

tionsblatt aus 
Wien beschlos-
sen.

FOTO // Arne Müseler CC BY-SA 3.0 de

FOTO // gemeinfrei

Die Flachgauer Gemeinde 
Seeham ist die erste Bio-
Hauptstadt Europas. Die 
Auszeichnung im Rahmen 
der EU Organic  Awards wurde 
heuer erstmalig von der 
EU-Kommission ver-
liehen. 80 Prozent 
der Landwirtscha�  
sind in Seeham 
bereits biologisch.

Älteste 
Tageszeitung 

der Welt

FOTO // Ailura, CC BY-SA 3.0 AT

Die älteste Rauchkuchl Öster-
reichs befi ndet sich auf dem 
Stüblergut im Ortsteil Salla der 
steirischen Marktgemeinde 
Maria Lankowitz. Die 
ehemalige Rauchküche 
des Gasthofs geht 
auf das Jahr 1300 
zurück und wird 
auch heute noch 
benützt. 
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Ökologie 
braucht Ökonomie.
Nachhaltigkeit ist der Schlüssel  
zum Bauen für die Zukunft.

Sie interessieren sich für nachhaltige Lösungen in der Woh-
nungswirtschaft, die langfristig den Wert des Gebäudes 
steigern. Wir kennen die aktuellen Richtlinien und Anforde- 
rungen und beraten Sie, wie Sie effizient, klimafreundlich  
und planungssicher projektieren. Denn ökologischer Mehr- 
wert zahlt sich auch finanziell aus. 

Aus Liebe zum Bauen. Bewusst bauen.



WIR SEHEN 
UNS 2023 IN 
INNSBRUCK

w w w. d i e ko m m u n a l m e s s e . at


