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AUSBLICK IN DEN HERBST

„ZUSAMMENHALT 
IN DEN GEMEINDEN“

In den letzten Monaten hatten wir es alle nicht leicht, politisch zur Ruhe zu kom-
men. Teuerung und Energiekrise sind die bestimmenden � emen für uns und 
unsere Landsleute. Viele unserer Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger 

sorgen sich, wie sie ihre Gas- und Stromrechnungen bezahlen können. Auch die 
Unternehmen in unseren Gemeinden, ob der Bäcker, der Handwerker oder der 
Produktionsbetrieb: Alle stöhnen unter den steigenden Preisen! Wer kann, sollte 
so viel Energie wie möglich einsparen. Auch jetzt sind wir wieder als Manager des 
guten Zusammenlebens gefragt. Es geht jetzt überall um Energiesparpotenziale in 
den Kommunen, aber vor allem um den Zusammenhalt in unseren Gemeinden.  

Einer der Auslöser dieser aktuellen Herausforderungen ist der Krieg in der Uk-
raine. Schon werden Stimmen gegen die Sanktionen laut, mit der Annahme, dass 
sich dann all unsere Probleme in Luft aufl ösen würden. Dem muss man aber ganz 
klar entgegnen: Es ist unsere moralische Pfl icht, klar gegen Aggressoren aufzutreten 
und für die europäischen Werte zu kämpfen. Wir können keinen Krieg in Europa 
akzeptieren, da ansonsten unser aller Freiheit bedroht ist! 

Ich hatte in den letzten Wochen viele Kontakte und Gespräche mit Vertrete-
rinnen und Vertretern aus ukrainischen Gemeinden. Die Kollegen in der Ukraine 
suchen den Kontakt, weil sie nicht nur Wiederaufbauhilfe brauchen, sondern auch 
viel von uns lernen wollen. So arbeiten wir gerade gemeinsam daran, das österrei-
chische Erfolgsmodell der Freiwilligen Feuerwehr Schritt für Schritt in der Ukraine 
zu etablieren. Hilfe zur Selbsthilfe und die Organisation von Freiwilligen in den 
Gemeinden zum Schutz der eigenen Bevölkerung stehen hierbei im Mittelpunkt. 
Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die uns, vielleicht auch gemeinsam 
mit ihren Ortsfeuerwehren, unterstützen wollen, sind herzlich willkommen. Meldet 
euch bitte beim Österreichischen Gemeindebund. 

Die Bundesregierung hat im Kampf gegen die Teuerung bereits einige Maßnah-
men im Ausmaß von insgesamt 32 Milliarden Euro beschlossen. Vieles wurde schon 
direkt ausbezahlt, aber der größere Brocken folgt mit der Abschaff ung der Kalten 
Progression ab 2023. Wir begrüßen die wichtige Entlastung für unsere Landsleute, 
sagen aber ganz klar: Angesichts steigender Energiekosten auch für die Gemeinden, 
können wir im nächsten Jahr nicht auf Einnahmen verzichten. Der Finanzminister 
ist gefordert, den Gemeinden unter die Arme zu greifen.

IM KAMPF GEGEN 
DIE TEUERUNG 
WURDE  VIELES 
SCHON DIREKT 
AUSBEZAHLT, 
ABER DER 
GRÖSSERE 
BROCKEN FOLGT 
MIT DER 
ABSCHAFFUNG 
DER KALTEN 
PROGRESSION 
AB 2023.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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S chon seit Jahren wird sowohl von EU-
Ebene als auch auf der nationalen Ebene 
das Ziel verfolgt, bei der Stromgewin-
nung, in Heizungssystemen oder im 
Verkehr keinerlei fossile Brennstoff e wie 

Kohle, Erdöl oder Erdgas zu verbrennen. Die für 
uns notwendige Energie soll durch eine klima-
freundliche Produktion ersetzt werden. Dass 
in der Vergangenheit der Ausbau erneuerbarer 
Energiesysteme nur zögerlich vorangeschritten 
ist, hat vielerlei Ursachen: die fehlende Netz-
infrastruktur für dezentrale Systeme genau-
so wie langwierige Verfahren, Bedenken aus 
dem Landschafts- und Naturschutz bis hin zur 
generellen Aussage, dass man Windräder oder 
großfl ächige Photovoltaikanlagen einfach nicht 
wolle. Mit einer derzeit in Begutachtung befi ndli-
chen Novelle des Umweltverträglichkeitsgesetzes 
versucht man dem zu begegnen. Denn andere 
Energiequellen werden benötigt werden, wenn 
man auf Öl und Gas verzichten will. 

Viel zu wenig war uns bewusst, wie vielfältig 
der Einsatz von Gas für die industrielle Produk-
tion, die Stromerzeugung und die Gewinnung 
von Fernwärme ist. Nur in den Haushalten, die 
mit Gas oder Öl beheizt werden, war deren Be-
deutung stets bekannt. Letztlich werden derzeit 
noch mehr als eine halbe Million Haushalte mit 
Öl und etwa eine Million Haushalte mit Gas be-
heizt. Noch vor der jetzigen Gaskrise - mit der 
die wenigsten gerechnet haben - wurden Pläne 
bekannt, dass Kohle-, Öl- und Gasheizungen 
künftig schrittweise verboten werden sollten. In 
den Bundesländern wurde schon in einigen Ge-
setzen vorgesehen, dass in Neubauten keine Hei-
zungssysteme basierend auf fossilen Brennstof-
fen eingebaut werden dürfen. Für den Altbestand 

und die angesprochenen 1,6 Millionen Haushalte 
wird nun im Erneuerbare-Wärme-Gesetz ein 
sukzessiver Umstieg der Heizungssysteme fest-
geschrieben (siehe dazu auch einen Beitrag auf 
Seite 22 ff . dieser Ausgabe). 

Als Datum für das endgültige Aus für derartige 
Heizsysteme wurde das Jahr 2035 bzw. für Gas 
2040 festgesetzt. Noch vor der jetzigen Gaskrise 
waren diese Fristen für manche NGOs zu lange 
und es wurde ein schnellerer Umstieg gefordert. 

Seit dem Einmarsch von Russland in die 
Ukraine und dem damit einhergehenden 
Wirtschaft skrieg ist das Thema auch in den 
österreichischen Haushalten angekommen. 
Die Anfragen bei den Beratungsstellen, wie die 
Heizungssysteme zukunftsfi t und unabhängig 
von Gas und Öl gemacht werden könnten, haben 
sich vervielfacht. Das � ema „Raus aus Gas“ hat 
plötzlich eine andere Dimension erhalten, da zu 
befürchten ist, dass in absehbarer Zeit kein Gas 
mehr vorhanden ist. Die Regierung bemüht sich 
zwar, durch Lieferabkommen mit anderen An-
bietern und den Einsatz von LNG-Gas (Flüssig-
erdgas) die Abhängigkeit vom russischen Gas zu 
reduzieren, doch das passiert nicht von heute 
auf morgen. 

Hingegen lassen sich die Liefermengen belie-
big von heute auf morgen reduzieren und auch 
ein genereller Gasstopp von Lieferungen aus 
Russland ließe sich relativ kurzfristig umsetzen. 
Betroff en wären die Industrie, viele Gewerbe-
betriebe, aber natürlich auch die Haushalte. Es 
gilt daher, jetzt die Gasspeicher aufzufüllen, 
um im Winter genügend Reserven zu haben. 
Deswegen ist jetzt ein Stromsparen angesagt, 
da noch immer große Mengen von Strom durch 

KOMMENTAR

RAUS AUS ÖL UND GAS! 
UND DANN?

Letztlich wer-
den derzeit noch 
mehr als eine 
halbe Million 
Haushalte mit 
Öl und etwa 
eine Million 
Haushalte mit 
Gas beheizt.“

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

Gaskraftwerke erzeugt werden. Die aktuelle 
Gaskrise hat uns also auf eine sehr unsanfte 
Weise darauf hingewiesen, wie notwendig der 
Schritt Richtung „Raus aus Öl und Gas“ ist. Es 
bleibt nur die Frage off en, wie das in so kurzer 
Zeit gelingen kann. In der bestehenden Situation 
mit den explodierenden Gaspreisen wird uns das 
wenig nützen. Aber auch langfristig sind die im 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz fi xierten Ziele als 
sehr ambitioniert zu betrachten. 

Leichter wird der Umstieg von einer Ölheizung 
zu Alternativen in den ländlichen Räumen sein. 
Hier können Wärmepumpen, Pelletheizungen 
oder Stückholzheizungen zum Einsatz kom-
men. In vielen Gemeinden bestehen schon jetzt 
Nahwärme-Versorgungseinrichtungen, die eine 
Wärmeerzeugung ohne Öl und Gas ermöglichen. 
Viel schwieriger wird dieses Vorhaben in den 
städtischen Räumen werden. Dort sind überwie-
gend auch Gasheizungen, sowohl dezentral als 
auch zentral in den Wohnungen installiert. Allein 
in Wien sind es rund 442.000 Haushalte. 

Um die Gasfreiheit bis 2040 zu erreichen, 
müsste in den nächsten achtzehn Jahren durch-
schnittlich alle 20 Minuten eine Gastherme 
verschwinden – auch nachts, auch am Wochen-
ende –, so Philipp Prammer im „Standard“ vom 
7. August 2022. Aber auch die alternativen Heiz-
systeme sind in den städtischen Räumen sehr 
begrenzt – so wird es wohl nicht möglich sein, 
Pelletheizungen oder Heizungen mit Stückholz 
oder Wärmepumpen zu installieren. Als Alter-
native hört man hier immer den Anschluss an 
das Fernwärmenetz. Dazu muss man wissen, 
dass Fernwärme derzeit noch mit 80Prozent 
Gas erzeugt wird. Ein dezentrales Problem wird 
damit zum zentralen Problem. Auch wenn es 
schon Vorschläge und Überlegungen dafür gibt 
- wie zum Beispiel Geothermie-Projekte oder 
Groß wärme pumpen aus Kläranlagen –, ist damit 

nur die Frage gelöst, wie die Fernwärme erzeugt 
wird. Für die Nutzung der Fernwärme ist der 
Ausbau eines Fernwärmenetzes erforderlich. 
Wie der Ausbau dieses Netzes in dicht besie-
delten Gebieten erfolgen soll, sei dahingestellt. 
Jeder kennt die monatelangen Reparaturarbeiten 
an den Gas-, Wasser- und Kanalnetzen mit den 
daraus resultierenden Behinderungen. Und dann 
müssen noch alle Häuser angeschlossen und die 
in den Häusern erforderlichen Umbauarbeiten 
durchgeführt werden. Der Fachkräftemangel 
wird leider sein Übriges dazu beitragen, dass all 
diese Vorhaben nicht so rasch umgesetzt werden 
können. Nur leise sei angemerkt, dass durch die 
Umstellung auf eine Fernwärmeversorgung die 
vorhandene, über Jahrzehnte aufgebaute Infra-
struktur des Gasnetzes aufgegeben und von den 
Netzbetreibern abgeschrieben werden muss.  

Warum nicht überlegt wird, die  vorhandene 
Infrastruktur des Gasnetzes auch künftig zu 
nutzen und statt fossilem Gas einfach Biogas 
zu verwenden, sei dahingestellt. Die Milliarden 
an Kosten bei einer Umstellung auf ein Fern-
wärmenetz könnten doch auch in Forschung 
und Entwicklung von Biogasanlagen gesteckt 
werden, um so den Ausstieg aus fossilem Gas zu 
ermöglichen.

Der Umstieg von fossilen Brennstoff en hin zu 
klimaneutralen Brennstoff en ist notwendig und 
wichtig. Darüber, wie dies gelingen kann, sollte 
man sich allerdings noch Gedanken machen. 

 
WARUM NICHT ÜBERLEGT WIRD, DIE VORHANDENE 
INFRASTRUKTUR DES GASNETZES AUCH KÜNFTIG 
ZU NUTZEN UND STATT FOSSILEM GAS EINFACH 
BIOGAS ZU VERWENDEN, SEI DAHINGESTELLT.“
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THEMA

Gemeinden im Salzkammergut ban-
gen um die Zweitwohnsitzabgabe. 
Grund: Der VfGH hat laut einem Be-
richt in den OÖN vom 12.August die 
Zweitwohnsitzpauschale teilweise für 
verfassungswidrig erklärt.

Ich ver-
stehe die 
Welt nicht 
mehr. Das 
Gesetz war zwar 
ein Murks, aber für unsere 
Gemeinde waren die Einnah-
men wichtig.“

Egon Höll,
Bürgermeister, Obertraun

Leer ste-
hende Woh-
nungen 
sind oft  

Spekulations-
objekte. Jungen 

Einheimischen wird damit 
eine echte Chance verwehrt.“

Nicole Eder,
Bürgermeisterin, Steinbach

Die Einnahmen aus 
der Zweitwohnsitzabgabe 
sind wichtig 
für uns. Ich 
hoff e, dass 
es rasch zu 
einer Lö-
sung kommt.“

Christoph Schragl,
Bürgermeister, Traunkirchen

ANGESAGT

DAS WORT HAT ...
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DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

DEUTSCHLAND //  Milliardenhilfe zur 
Fernwärme-Solarisierung

In der für September angekündigten 
neuen Bundesförderung für effi  zi-
ente Wärmenetze (BEW) sieht die 

Solarwirtschaft einen lang ersehnten 
„Startschuss zur Solarisierung von 
Deutschlands Fernwärmenetzen“. 
Nach Einschätzung des Bundesverban-
des Solarwirtschaft (BSW) ermöglicht 
das neue attraktive Förderangebot der 
Bundesregierung vielen Stadtwerken 
und Kommunen, solarthermische Heiz-
kraftwerke künftig zu einem ausgespro-
chen günstigen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis zu errichten und damit künftig 
einen relevanten Anteil ihres Wärme-

bedarfs klimafreundlich zu sichern. 
Der Branchenverband rechnet vor dem 
Hintergrund der aktuellen Energiekrise 
mit einer sehr starken Nachfrage nach 
dem zuvor von der Branche seit Jahren 
politisch eingeforderten Förderangebot. 
Insgesamt umfasst der Fördertopf nach 
Angaben von Bundeswirtschaftsminis-
ter Robert Habeck drei Milliarden Euro 
bis 2026, wobei das Programm danach 
weitergeführt werden soll.

� https://bit.ly/3SqnSMB

CHILE //  Kreisrundes 
Riesenloch 

E ine kreisrunde Aushöhlung hat sich 
nahe der chilenischen Gemeinde 
Tierra Amarilla aufgetan. Das Loch  

hat einen Durchmesser von rund 25 
Meter und befi ndet sich auf dem Gebiet 
der Alcaparrosa-Mine in der Atacama-
Region, rund 200 Meter über einem Teil 
der Kupfermine. Während die Ursa-
che noch untersucht wird, befürchtet 
Bürgermeister Cristóbal Zúñiga Gefahr 
für seine Gemeinde, da die Aushöhlung 
unweit eines Wohngebietes und eines 
örtlichen Gesundheitszentrums ent-
stand. Ein Loch solchen Ausmaßes habe 
man in seiner Gemeinde noch nicht ge-
sehen, sagte Zúñiga in einem auf seinem 
Facebook-Kanal veröff entlichten Video.

Es müsse geprüft werden, inwie-
fern das Loch mit den Minenarbeiten 
zusammenhänge und ob der Bergbau 
eine Gefahr für die Gegend und seine 
Anrainer werden könnte. „Wir fordern 
Antworten“, so Zúñiga.
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ITALIEN //  Sardinische Gemeinde schränkt 
Zugang zu Selfi e-Hotspot ein
Im Natur-Ort S’Ogliu Erma-
nu auf der Insel Sardinien 
wird nun der Zugang einge-
schränkt. Zu viele Touristin-
nen und Touristen würden 
sich dort tummeln.
An manchen Wochenenden 
hätten sich rund 300 Men-
schen am Tag dort aufgehalten, 
sagte Bürgermeister Francesco 
Usai der Nachrichtenagentur 
Ansa. Es sei „undenkbar“, 
dass das vier mal vier Meter 
große Becken mit kristall-

klarem Wasser, 
das Teil eines 
zerbrechlichen 
Ökosystems 
und nur über 
einen klei-
nen Pfad zu 
erreichen sei, 
diese Massen an 
Menschen verkraften 
könne. Insbesondere große 
Ausfl ugstouren verwüsteten 
das Gebiet, und die Touris-
tinnen und Touristen blieben 

nicht einmal für einen 
Kaff ee und ließen so 
keinen Euro in der 
Gemeinde, so Usai. 
Abriegeln kann 
er das Gebiet im 
Westen nicht. Per 

Anordnung verschärf-
te er aber die Verhal-

tensregeln. Wer dagegen 
verstößt, dem droht eine Strafe 
von bis zu 500 Euro.

� diepresse.com

IMMER MEHR VERBOTE 
IN ITALIEN

Italien führt immer mehr 
Ver- und Gebote ein, um 
etwa das Stadtbild zu reg-
lementieren oder die Natur 
zu schützen. So herrscht 
in Sorrentino ein Oben-
ohne-Verbot (auch für Män-
ner). Auf der Insel Ponza 
südlich von Rom müssen 
Hundebesitzerinnen und 
-besitzer den Urin ihrer 
Vierbeiner beim Gassigehen 
wegspülen. Zuwiderhandeln 
wird in beiden Fällen mit 
Geldstrafen geahndet.

KOMMUNAL   08-09/2022 // 9

 MEINUNG 

www.hyponoe.at

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

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

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

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



FGÖ-SEMINARPROGRAMM 2022

GUT GEHT’S
A ls Bürgermeister:in oder 

Amtsleiter:in stehen 
Sie in einem besonde-

ren Spannungsfeld zwischen 
der Politik, den Bedürfnissen 
der Bevölkerung und Ihren 
eigenen Bedürfnissen. Um sich 
selbst zu stärken und gesund-
heitsförderliche Strukturen in 
der Gemeinde zu unterstützen, 
bietet der Fonds Gesundes Ös-
terreich gemeinsam mit dem 
Österreichischen Gemeinde-
bund das Seminarprogramm 
„Gut geht’s.“ für kommunale 
Führungskrä� e an. Die Herbst-
Seminare im Überblick:

„Chefsache“: Erleben Sie 
praxisnah die Qualitäten von 
Gesunder Führung, lernen Sie 
gesundheitsrelevante Entwick-
lungen im „Unternehmen 
Gemeinde“ kennen, erfahren 
Sie mehr zu gesundheitsför-
dernden Führungsansätzen 
und probieren Sie mit Hilfe 
von Outdoor-Methoden Ihr 
Führungs-Know-how vor Ort 
aus.

„Anerkennung? Wirkt!“ 
Sie fühlen sich auch da-
für verantwortlich, dass 
Ihre Bürger:innen und 

Mitarbeiter:innen „daheim“ 
sind? Doch wie ist das umsetz-
bar? Es geht darum, sich Zeit 
zu nehmen für das „soziale 
Wesen Mensch“ und um die 
Themen „Anerkennung“, 
„Wertschätzung“ und „Zuge-
hörigkeit“. INFOS & ANMELDUNG 

Ing. Petra Gajar
Fonds Gesundes Österreich 
petra.gajar@goeg.at
www.fgoe.org

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

SEMINAR TERMIN ORT BUNDESLAND

„Chefsache“ 20.–22.10.2022 Hotel Schwarzalm NÖ

„Anerkennung? Wirkt!“ 17.–19.11.2022 Hotel Stoiser Steiermark
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„Höchste Zeit für einen fairen 
Tele-Markt“
Weitsicht bewies KOMMUNAL im September 1997, 
noch dazu bei einem � ema, das uns bis heute nach-
hängt. Schon damals war die Telekommunikation (heute 
würde man sagen, 
der Breitbandaus-
bau) „auf Jahre 
hinaus der weltweit 
am stärksten wach-
sende Wirtschafts-
zweig“. Und schon 
damals wussten wir: 
„Fast alle Branchen 
benötigen sie (die 
Telekommunikation, 
Anm. d. Red.), um 
wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Für die 
öff entlichen Ver-
waltungen ergeben 
sich neue Formen des 
Dienstes am Bürger.“

Und dann der entscheidende Satz: „Doch Österreich droht 
Gewohntes: Keine Eile für einen fairen Wettbewerb am 
Markt.“ In der Ausgabe 8&9/1997 fragten wir uns schon, 
wo er denn sei, der „zuverlässige und nach internationa-
len Maßstäben kostengünstige Infrastrukturbetreiber?“ 
Sätze, die unseren Zeichner Bruno Haberzettl zu dem 
bösen Bild oben animierten.

Dass „sich neue Anbieter vorerst auf die ertragreichen 
Ballungsräume konzentrieren“ würden, war uns damals 
auch schon klar. Die Gründung der NÖKOM, der Nieder-
österreichischen Telekom Service GmbH, gab Anlass zur 
Hoff nung, aber die großen Fragen blieben damals un-
beantwortet. Beziehungsweise waren sie in dem Ausmaß 
noch gar nicht bekannt oder niemandem bewusst. Was 
nutzt es, wenn 1997 „das Lichtwellenleiternetz (Breit-
band) sämtliche Bezirkshauptstädte erreichen“ wird?

Die Frage, wie kleinere Gemeinden am Land zu einer 
Anbindung kommen, stellte sich damals niemand. Und 
interessierte auf Bundes- oder Landeseben auch nieman-
den. Heute haben wir das Ergebnis: Urbane Gebiete sind 
super versorgt,  am Land kämpfen kleinere Gemeinden 
teils immer noch damit, eine zeitgemäße Breitbandver-
sorgung zu erhalten. 

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN 
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DROHT UNS OHNE 
ENERGIESPAREN 
EIN KALTER WINTER?

KOMMUNAL 
THEMA

ENERGIESPAREN IN 
DEN GEMEINDEN  
Die unsichere 
Versorgungslage zwingt 
zu kreativen Lösungen. 
Die Gemeinden haben 
schnell reagiert!
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
In der Kopfzeile rechts steht 
noch xxxx - ist erledigt,Hans 
;-)
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Eigentlich sollte das eine rhetorische Frage sein, 
denn von allen zuständigen Seiten ist zu hören, dass 
es keine Probleme mit der Energieversorgung geben 
wird. Gleichzeitig gibt es ebenfalls von allen Seiten 
laufend Mahnungen zum Energiesparen. Und damit 
stehen wieder einmal die Städte und Gemeinden im 
„Zentrum des Sturms“. Sie sind als Eigentümer und 
Erhalter von Schulen, Kindergärten, Schwimm-
bädern, Sporthallen, Verwaltungsgebäuden, Kran-
kenhäusern und Pfl egeheimen, als Betreiber der 
öff entlichen Beleuchtung, als Verwalter von Kultur-
denkmälern direkt von Spargedanken betroff en – 
abgesehen davon, dass die Gemeinden sowieso mit 
teils aberwitzig hohen Energiekosten konfrontiert 
sind (die Menschen hierzulande aber auch). Ener-
giesparkonzepte sind also für Gemeinden unum-
gänglich. Was vernünftig und möglich ist, haben wir 
uns angesehen.

KOMMUNAL   08-09/2022 // 13



G leich vorweg: Am besten erfolgt die 
Umsetzung von Energiesparmaß-
nahmen noch vor dem Herbst. Denn 
alles, was jetzt an Gas eingespart 
werden kann, bleibt als Reserve für 

Herbst und Winter erhalten.
Die Ausgangslage ist bekannt: Österreich ist 

stark von russischem Gas abhängig – 87 Prozent 
ist der Anteil Russlands an Österreichs Gas-
importen. Die Lage ist sehr angespannt. Aktuell 
sind die österreichischen Speicher etwas mehr 
als halb voll. Dieser Vorrat entspricht ungefähr 
der Hälfte des österreichischen Jahresverbrauchs. 
Dennoch dürfen wir uns nicht darauf verlassen 
und ausruhen, sondern müssen weiter Energie 
einsparen. Denn die Speicher sind unsere Ver-
sicherung für den Winter. Je mehr wir heute an 
Gas einsparen, desto voller werden die Speicher.

Daher müssen wir jetzt alles dransetzen, die 
Stromerzeugung durch Gas herunterzufahren, 
auf Klimaanlagen zu verzichten, Heizungstem-
peraturen zu reduzieren (höchstens bis etwa 18 
bis 20 Grad) und Warmwasser einzuschränken.

Die österreichischen Städte und Gemeinden 
sind seit Jahrzehnten Vorbilder, Trendsetter 
und Multiplikatoren, wenn es um Nachhaltigkeit 
und Energieeffi  zienz geht. Jede österreichische 
Gemeinde ist mit dem � ema vertraut und setzt 
seit vielen Jahren eigeninitiativ klimaschonen-

de Maßnahmen um – ob es die Umstellung der 
Beleuchtung auf LED, die thermische Sanierung 
von öff entlichen Gebäuden, die Installierung 
von PV-Anlagen oder klimaschonende Mobili-
tätslösungen vor Ort sind.

Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste 
Energie- und Versorgungskrise zwingt nicht nur 
die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, sondern 
auch die Städte und Gemeinden zu Energiespar-
maßnahmen.

Einen einheitlichen Masterplan zum Energie-
sparen von Städten und Gemeinden gibt es in 
Österreich nicht. Die EU hat erstmals einen Not-
fallplan zur Diskussion gebracht, wie gemein-
sam agiert werden kann, wenn es einen Gas-
Lieferstopp aus Russland geben sollte. Dennoch 
arbeiten bereits viele Städte und Gemeinden 
eigeninitiativ und verantwortungsbewusst an 
Energiesparkonzepten.

Nützliche Tipps, was Städte und Gemeinden 
aktiv tun können, um Einsparpotenziale vor Ort 
zu heben, gibt es dennoch.

Dabei geht es in erster Linie um einfache Maß-
nahmen, die die Gemeinden – und auch die 
Bürgerinnen und Bürger – rasch und kurzfristig 
umsetzen können, ohne allzu großen Aufwand 
und Einschnitte für den Betrieb.

Wie schon im privaten Bereich geht es auch 
bei den Städten und Gemeinden in einem 

Die eingeschränkte Versorgung mit russischem Gas und die damit verbundene Energie-
krise machen auch vor den österreichischen Städten und Gemeinden nicht Halt. Die 
steigenden Kosten und die zweifelhafte Energieversorgung mit Gas machen das zu einer 
großen Herausforderung. Energiesparmaßnahmen sind angesagter denn je. Die Frage ist 
nur: Wie? 

WO GEMEINDEN ENERGIE SPAREN KÖNNEN

ENERGIESPAREN IST DAS 
GEBOT DER STUNDE

Viele Städte 
und Gemeinden 
arbeiten bereits 
eigeninitiativ 
und verantwor-
tungsbewusst 
an Energiespar-
konzepten.“
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@Hans:
1. Titel:
Eigentlich sollte es hier 
„Energiesparen“ heißen, aber 
dann hätten wir ein Silben-
trennung im Titel.
Ginge auch:
Energiesparen ist jetzt ange-
sagt
Energiesparen ist das Gebot 
der Stunde

2. Doublette:
Der Text im Kasten rechts 
außen ist identisch mit dem 
Fließtext („Weitere Möglich-
keiten“).

3. Autorenzeile:
Fehlt noch - oder braucht es 
hier keine?

ANMERKUNGEN

ENERGIESPAREN

14 // KOMMUNAL   08-09/2022

 THEMA 



FO
TO

 / V
or

na
m

e 
N

ac
hn

am
e /

 B
ild

ag
en

tu
r

ersten Schritt um Empfehlungen – auch eine 
Prioritätsliste nach Einrichtungen ist ratsam 
(Krankenhäuser, Pfl egeheime, Schulen, Kin-
dergärten etc.).
− Überprüfen und Entlüft en der Heizungsanlagen 

in allen öff entlichen Gebäuden
− In der Folge Absenkung der Temperatur 

in Verwaltungsgebäuden und öff entlichen 
Einrichtungen (ein Grad weniger spart bis zu 
sechs Prozent Energie, die Empfehlung lautet 
auf höchstens 18 bis 20 Grad Raumtempera-
tur)

− Klimaanlagen im Sommer abschalten und 
reduzieren

− Licht sparen, wo immer möglich
− Standby-Modi in öff entlichen Gebäuden ab-

schalten
− Verzicht auf Warmwasseraufb ereitung in 

öff entlichen Gebäuden
− Straßenbeleuchtung reduzieren (auch Be-

leuchtung von öff entlichen Gebäuden, Wahr-
zeichen, Kirchen, Schaufenstern etc.)

− Ampelanlagen einschränken
− Verzicht auf Flutlichtanlagen auf öff entli-

chen Sportanlagen in den Wintermonaten
− Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in der 

Gemeinde
− Keine Beheizung von Schwimmbädern ab-

seits der Saison
− Verzicht auf Eislaufplätze in Gemeinden FO
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Auch längerfristige Maßnahmen wären in 
großen und kleinen Gemeinden planbar, wobei 
manche Punkte entweder schon gesetzt sind 
oder bereits laufen – oder derzeit nur schwer 
umsetzbar sind:
− Thermische Sanierung von öff entlichen Ge-

bäuden
− Umstellung von fossilen auf energieeffi  ziente 

Heizsysteme bei öff entlichen Gebäuden
− Installierung von PV-Anlagen auf öff entli-

chen Gebäuden
− Umsetzung von Energiegemeinschaft en
− Installierung von Blackout-Plänen und 

Sicherheitskonzepten

Weitere Möglichkeiten. Es gibt neben den an-
gesprochenen aber auch weniger naheliegende 
Möglichkeiten, Energie zu sparen. Homeoffi  ce 
für Gemeinde- und Landesbedienstete – viel-
leicht nur zeitweise – wäre etwa eine Maßnah-
me, die zu enormen Einsparungen führt. Eine 
weitere: Temporeduktionen. Auf Gemeindestra-
ßen fallen sie nämlich in die Verantwortung der 
Gemeinden. Eine Herabsenkung von Tempo 50 
auf 30 wurde etwa in vielen Straßen in Graz vor-
exerziert.

Bleiben zuletzt noch ganz gewöhnliche 
Energiesparmaßnahmen, wie sie Privatperso-
nen setzen können, aber eben auch Gemeinden 
und Länder. Heizkörper entlüften, � ermos-

HEIZEN IN GEBÄUDEN 
PER VERORDNUNG 
EINGESCHRÄNKT

Um Energie zu sparen, 
sollen ö� entliche Gebäude 
in Deutschland ab Sep-
tember in der Regel nur 
noch bis maximal 19 Grad 
beheizt (statt bisher 20)
werden. Eine entsprechen-
de Verordnung beschloss 
das Bundeskabinett Ende 
August.
Durchgangsbereiche wie 
Gänge , Foyers und Tech-
nikräume sollen nicht 
mehr geheizt werden. Die-
se und eine Reihe anderer 
Vorgaben sollen ein halbes 
Jahr lang gelten.
Außerdem vorgesehen ist 
ein Aus der Beleuchtung 
von Gebäuden und Denk-
mälern aus rein ästheti-
schen oder repräsentativen 
Gründen. Auch beleuch-
tete Werbeanlagen sollen 
über Nacht ausgeschaltet 
werden.
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tate installieren, Radiatoren nicht mit Möbeln 
verstellen. „Man unterschätzt gemeinhin stark, 
welche Effi  zienzgewinne derartige Maßnahmen 
bringen“, erklärt Gregor � enius, Experte von 
der Österreichischen Energieagentur (AEA) mit 
Schwerpunkt Energieeffi  zienz, in einem Beitrag 
im „Standard“.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für das 
Reduzieren von Straßenbeleuchtungen oder 
Ampeln im Straßenverkehr speziell im Scha-
densfall (Haftungsfragen) werden mit den zu-
ständigen Stellen noch abgeklärt.

Eine drohende Energie- und Versorgungskrise 
ist nur im Schulterschluss mit Bund, Ländern, 
Gemeinden und Bevölkerung zu bewerkstel-
ligen. Da sind Solidarität und Zusammenhalt 
mehr denn je gefragt. Die Städte und Gemeinden 
werden jedenfalls ihren Beitrag leisten – in der 
Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger.

� enius spricht aber auch Probleme mit 
solchen Maßnahmen an. So müssen die Ver-
antwortlichen in Sachen Beleuchtung einen 
Mittelweg fi nden: Es dürfe an manchen Stellen 
ruhig etwas dunkler werden, gerade etwa bei der 
Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten – zugleich 
jedoch sollen sich die Bürgerinnen und Bürger 
nicht unsicher fühlen oder gar wegen schlechter 
Sicht in Gefahr geraten.

Bei Temperaturabsenkungen wiederum 
geht es nicht unbedingt darum, stur überall die 
Temperatur zu reduzieren. „Man kann stattdes-
sen überlegen, welche Räume inwieweit genutzt 
werden“, sagt � enius. „Wenn ein Raum kaum 
belegt ist, kann man die dort Arbeitenden viel-
leicht woandershin verlegen.“ Der betreff ende 
Raum könne dann kalt bleiben – andere kann 
man im Gegenzug regulär beheizen.

Strom ist der größte Energieverbraucher. Strom 
wird in einer Gemeinde vor allem in Gebäuden 
verwendet. In einer  Beispielsgemeinde mit 
2.000 Einwohnern entfallen über 40 Prozent 
auf diesen Verbrauchsposten. Fast ein Viertel 
des Stromverbrauchs entfällt auf die Straßen-
beleuchtung. Weitere wichtige Verbraucher 
sind die Kläranlage, ein Schwimmbad und die 
Wasserversorgungsanlage. „Strom ist die teu-
erste Energieform. Daher ist es hier besonders 
wichtig, auf Effi  zienz zu achten“, sagt Monika 
Panek von der Energie- und Umweltagentur NÖ 
(eNu). PV-Anlagen und Erneuerbare Energie-
gemeinschaften bieten hier Möglichkeiten, 
Strom in der Gemeinde selbst zu erzeugen.

Amortisationszeit verringert sich. In einer 
Gemeinde wurde die Straßenbeleuchtung im 
Jahr 2016 komplett auf LED umgestellt. Dadurch 
sank der Stromverbrauch um 64 Prozent. Jähr-
lich konnten so 70.000 Euro eingespart werden 
– nicht nur Stromkosten, sondern auch Ma-
terial- und Personalkosten. Nach zehn Jahren 
sollte sich, so die ursprünglichen Berechnun-
gen, die Investition amortisiert haben. Nach 
dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und 
den damit einhergehenden höheren Energie-
kosten hat sich die Amortisationszeit auf acht 
Jahre verringert.

Sparpotenziale herausfi nden. Bei den Kosten 
für die Erzeugung von Wärme sieht es ähnlich 
aus. In der Beispielsgemeinde gibt es eine Neue 
Mittelschule, die alleine über 30 Prozent der 
Wärme benötigt. Die beiden Veranstaltungsge-
bäude im Ort verbrauchen zusammen 27 Prozent 
der Wärme, das Gemeindeamt etwa 11 Prozent. 
„Das ist natürlich in jeder Gemeinde etwas an-
ders. Wichtig ist aber zu wissen, was die großen 
Wärmeverbraucher im Ort sind und wo das 
größte Einsparpotenzial ist“, erläutert Monika 
Panek. Die verpfl ichtende Energiebuchhaltung 
biete hier wertvolle Daten, um herauszufi nden, 
wo man bei der Sanierung ansetzen kann.

Wichtig ist es, die Nutzer von Gemeinde-
gebäuden zu schulen, wie sie Energie einspa-
ren können. Große Einsparungspotenziale gibt 
es in Schulen und Kindergärten. Dort sind die 
Temperaturen oft ungesund hoch. Hier können 
die Energiebeauftragten der Gemeinden mit den 
Pädagoginnen und Pädagogen Gespräche führen, 
um ein Umdenken zu erwirken. In einem kon-
kreten Fall konnten die Heizkosten dadurch um 
30 Prozent gesenkt werden.

Förderungen nutzen. Die Energiekosten 
hängen natürlich auch sehr davon ab, welche 
Energieträger verwendet werden. 

Bei den von der eNu betreuten 250 Gemein-
den werden derzeit rund 45 Prozent fossile 
Energieträger – 41 Prozent Gas, 4 Prozent Öl 
– genutzt. Eine Umstellung auf Erneuerbare 
Energieformen ist dank umfangreicher Förde-
rungen und Bedarfszuweisungen derzeit enorm 
attraktiv. Auch das Kommunale Investitionspro-
gramm des Bundes bietet interessante Förde-
rungsmöglichkeiten. „Wenn Sie noch KIP-Mittel 
zur Verfügung haben, dann nutzen Sie diese“, 
rät eNu-Expertin Panek. Einreichungen sind bis 
Ende 2022 möglich. 
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BEISPIELE 
AUS GEMEINDEN

 � Linz will der drohenden 
Energieknappheit ent-
gegentreten, indem man 
die Beleuchtung ö� entli-
cher Gebäude reduziert. 
Bauwerke und Brücken 
werden abends nur mehr 
bis 23 Uhr und morgens 
überhaupt nicht mehr 
beleuchtet. 

 � In Salzburg Stadt gehen 
seit Anfang August die 
Lichter bei Gebäuden wie 
Kirchen und Denkmälern 
früher aus. Insgesamt 
wird bei 32 Objekten die 
sogenannte Anstrahlzeit 
um eine Stunde redu-
ziert, um ein Zeichen der 
Energieeinsparung zu 
setzen. Zudem hat die 
Stadt bereits 2013 be-
gonnen, Leuchten und 
Masten auf LED-Lampen 
umzurüsten.

 � Rund 200.000 Straßen-
laternen wurden in 
Niederösterreich auf LED 
umgestellt, beinahe jede 
zweite Laterne leuchtet 
somit energiesparend 
und ist damit auch 
dimmbar. In Wiener 
Neustadt haben die 
Stadt, die Militärakade-
mie und die Pfarren die 
abendliche Beleuchtung 
von Sehenswürdigkeiten 
seit Mitte Juli ausgesetzt.

 � In Feldkirch im Ländle 
werden seit Anfang Au-
gust historische Gebäude 
bis auf Weiteres nicht 
mehr beleuchtet. „Auch 
wir als Stadt wollen 
einen Beitrag zum Strom-
sparen leisten“, sagt 
Bürgermeister Wolfgang 
Matt. 

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

ENERGIESPAREN
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Der 11. März 2011 ging als Fanal für die 
Atomkraft in die Geschichte ein. Mit dem 
dreifachen Desaster von Fukushima ver-

loren nicht nur Tausende Menschen Heim und 
Leben, sondern der für die Region Tokio und 
damit fast 30 Millionen Stromkunden zuständige 
Energieproduzent TEPCO abrupt rund 20 Prozent 
seiner Stromerzeugungskapazitäten. 

Mit Importen von Flüssiggas und Öl, dem 
Aufbau neuer thermischer Kraftwerke und 
Energieimporten konnte die dadurch entstan-
dene Energielücke größtenteils relativ rasch ge-
schlossen werden. Allerdings steuerte vor allem 
der energiehungrige Großraum Tokio mit seinen 
35 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 
auf eine heikle Phase zu: den schwülen Sommer. 
Dieser trieb und treibt noch heute wegen der in-
tensiven Nutzung von Klimaanlagen das Strom-
netz regelmäßig an seine Grenzen.

Weil sich TEPCO nicht in der Lage sah, den 
prognostizierten Spitzenstromverbrauch zu de-
cken, wurde unter dem Slogan „Setsuden“ (dt.: 
„Stromsparen“) eine groß angelegte Aktion zum 
Stromsparen ins Leben gerufen, die enorme Re-
sonanz hatte und dank einer breiten Kampagne 
Unternehmen und Privatpersonen  mobilisierte 
– und das Tokioter Stadtbild zwischendurch 
deutlich veränderte.

Halb dunkles Tokio. Die sonst mit Leuchtrekla-
me erhellten Straßen versanken ins Halbdunkel, 
Beleuchtung wurde gedimmt bzw. ausgeschal-
tet, und der sonst so hektische öff entliche Ver-
kehr durch Fahrplankürzungen und langsameres 
Fahrtempo zusammengestutzt. Vielerorts stan-
den Rolltreppen und Liftanlagen still, in Elektro-
märkten präsentierte Geräte blieben ausgeschal-
tet. Die unzähligen Verkaufsautomaten in den 
Straßen Tokios und die Pachinko-Spielhallen 
mit ihrer schrillen Leucht- und Geräuschkulisse 
gerieten in die Kritik, Letzteren wurden schließ-
lich drei Schließtage pro Monat verordnet.

Das Programm schlug auch auf Privathaushal-
te durch, die zu den auch hierzulande bekannten 
Energiesparmaßnahmen aufgefordert wurden 
– angefangen vom Verzicht auf Klimaanlagen 
zugunsten von Ventilatoren und Fächern bis hin 
zur Empfehlung, LED-Lampen zu verwenden 
und Räume zu isolieren.

Den größten Eff ekt hatten aber Beschrän-
kungen für Großverbraucher, Gewerbe und 
Handel. Sie wurden für drei Monate zu einem 
Energiesparziel von 15 Prozent verpfl ichtet, 
„vorbildliche“ japanische Unternehmen sogar zu 
einem Sparziel von 30 Prozent angespornt. Viele 
Unternehmen unternahmen daraufhin deutliche 
und langfristig anhaltende Anstrengungen zum 
Energiesparen, zusätzlich wurde die Produktion 
energiesparender Elektrogeräte vorangetrieben.

Dazu kamen Maßnahmen wie Sonderurlaub 
und leichte Kleidung  – im Kontext der japani-
schen Arbeitskultur durchaus als außergewöhn-
lich zu sehen. Das „Setsuden“-Sparprogramm 
trug Früchte. 

Während sich derzeit alle Welt auf der Suche nach Strategien 
zum Energiesparen befi ndet, empfi ehlt sich ein Blick nach Japan, 
das mit der Katastrophe von Fukushima 2011 eine beispiellose 
Stromversorgungskrise durchgemacht hat.

BLICK ÜBER DIE GRENZEN

ENERGIESPAREN AUF JAPANISCHE ART

In Japan wurde 2011 
nach der dreifachen 
Katastrophe von Fuku-
shima (Bild) unter dem 
Slogan „Setsuden“ eine 
nationale Energiespar-
bewegung ins Leben ge-
rufen. Diese hat gezeigt, 
was – oft  schmerzhaft e 
– kollektive Anstrengung 
in Phasen der Energie-
knappheit leisten kann. 

Dieser Beitrag ist 
eine Kurzfassung eines 
Artikels auf News-ORF 
vom 6. August. Lesen Sie 
die Langfassung auf 
https://orf.at/
stories/3279403/
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KOMMUNAL hat Österreichs Bürgermeister und Amtsleiter zu den 
steigenden Energiekosten der Gemeinden befragt. Die Antworten 
zeichnen ein vielsagendes Bild in bisher ungekannter Deutlichkeit.     

D ie Infl ation war bereits im Juni so 
hoch, wie es die Mehrheit der Öster-
reicher überhaupt noch nie erlebt hat. 
Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, 
dass die Preissteigerungsrate zuletzt 

in derartige Höhen kletterte. Einen signifi kanten 
Anteil an der jetzigen Teuerung haben die Ener-
giekosten, die insbesondere durch den Ukraine-
Krieg regelrecht explodiert sind. Doch nicht nur 
Privatpersonen und Unternehmen leiden unter 
ihnen, auch die Gemeinden stellt der Energie-
kostenanstieg vor ernste Probleme. KOMMU-
NAL hat daher eine Umfrage unter Österreichs 
Bürgermeistern und Amtsleitern durchgeführt. 
Die Vorgehensweise ist im Infokasten näher er-
läutert. 

     Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen ein 
drastisches Bild der Lage. In praktisch allen 
Gemeinden ist die Kostenexplosion bei den 
Energiepreisen ein � ema. Während sich noch 
ein gutes Viertel der Gemeinden abwartend und 
beobachtend verhält, versuchen gegenwärtig 
über 70 Prozent der Kommunen, dem Kosten-
anstieg aktiv entgegenzutreten. In jeder fünften 
Gemeinde haben die Energiekosten bereits alle 

UMFRAGE

DUNKLE ZEITEN
KOMMEN AUF UNS ZU

anderen Probleme in den Hintergrund treten las-
sen und besitzen mittlerweile höchste Priorität. 
Insbesondere bei Gemeinden über 10.000 Ein-
wohnern bereiten die Energiekosten Kopfzer-
brechen. 56 Prozent widmen ihnen die höchste 
Aufmerksamkeit. Je kleiner die Gemeinde ist, 
desto höher ist der Anteil jener, die zwar auf der 
Hut sind, aber noch abwarten. Die Tendenz, dass 
größere Gemeinden energischer gegen die Ener-
giekosten vorzugehen versuchen, korreliert mit 
den Angaben zur Höhe des Kostenanstiegs im 
Vergleich zum Vorjahr. Dabei zeigt sich nämlich, 
dass die Energiekosten im Schnitt umso höher 
gestiegen sind, je größer die Gemeinde ist. Wäh-
rend von den kleinsten Gemeinden jede vierte 
angibt, dass ihre Energiekosten gar nicht oder 
nur moderat im einstelligen Prozentbereich ge-
stiegen seien, kann das von den bevölkerungs-
reichsten Gemeinden nicht einmal jede zehnte 
behaupten. In jeder fünften Großgemeinde (über 
10.000 EW) haben sich die Energiekosten ver-
glichen mit 2021 sogar mehr als verdoppelt. 

Angesichts dieser Zunahmen verwundert 
es nicht, dass die Gemeindeverantwortlichen 
einerseits nach kurzfristig umsetzbaren Maß-
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nahmen suchen, um den Energieverbrauch zu 
reduzieren, und andererseits längerfristig nach 
Alternativen für den kommunalen Energiebezug.  
Jeweils vier von zehn Gemeinden beabsichti-
gen als schnell umsetzbare Maßnahmen, die 
maximale Heiztemperatur zu senken und die 
Straßenbeleuchtung sowie die Gebäudebeleuch-
tung zu reduzieren. Das Anheben der minima-
len Kühltemperatur wird wohl auch durch die 
(noch) geringe Verbreitung von Klimaanlagen 
hingegen nur für fünf Prozent der Gemeinden 
als ein wirksames Mittel zum Energiesparen 
wahrgenommen. Ein Fünftel der Befragten gibt 
zudem an, dass darüber hinaus weitere Maß-
nahmen in ihrer Gemeinde getroff en wurden. 

Ganz eindeutig zeigen sich Favoriten, wenn es 
um die Strategien geht, wie sich die  Gemeinde 
von den verteuerten Energieformen, allen 
voran dem Gas, unabhängiger machen kann. 
Eine überwältigende Mehrheit der heimischen 
Kommunen plant eine Änderung ihres Energie-
bezugs. Nur ein Sechstel der Befragten gibt an, 
dass sie keine Änderung beabsichtigen, wobei 
die Hälfte davon darauf verweist, dass sie dazu 
gar nicht die Möglichkeit hätten. Der Wechsel 
zu anderen fossilen Energieträgern ist für kaum 
eine Gemeinde eine Option. Den  Rettungsanker 
sehen die meisten Kommunen vielmehr in 
klimafreundlicheren Energiegewinnungsformen.  

In dieser Deutlichkeit überraschend zeigte sich 
eine hohe Affi  nität zu Photovoltaik. Knapp drei 
Viertel der Gemeinden möchten verstärkt auf 
solare Energiegewinnung setzen. Ein beein-

DETAILS 
ZUR UMFRAGE

Die Kommunal-Redaktion 
hat an 3.100 Bürgermeis-
ter:innen und Amtslei-
ter:innen österreichischer 
Gemeinden einen Frage-
bogen versandt, der o� ene 
und geschlossene Fragen 
zum Thema Energie-
kostenanstieg in der 
Gemeinde umfasst hat. 
590 Befragte antworteten 
darauf und bilden die 
Grundlage für die Aus-
wertung. Damit sind die 
Informationen rund jeder 
siebenten Person in einer 
der Spitzenfunktionen 
miteingefl ossen. 

Unterschieden wurde bei 
den Antworten weder 
zwischen Funktion (BM 
oder AL) noch zwischen 
etwaiger Parteizugehö-
rigkeit oder einer geo-
grafi schen Zuordnung. Der 
einzig abgefragte Para-
meter bezieht sich auf die 
Gemeindegröße gemessen 
an der Einwohnerzahl. 
Die Umfrage ist nicht 
repräsentativ. Sie verdeut-
licht  dennoch ein auf-
schlussreiches Lagebild, 
das in diesem Umfang bis-
lang nicht erfasst wurde.     

     

druckender und einsamer Spitzenwert. Dahin-
ter folgt mit großem Abstand Biomasse, die für 
30 Prozent der Kommunen eine realistische 
Alternative darstellt. So beliebt die Photovoltaik 
ist, so unbeliebt ist die Windkraft. Gerade einmal 
vier Prozent aller Befragten sagen, dass Wind-
energie durch die aktuelle Lage für ihre Ge-
meinde zu einer Option wurde. Diese Abneigung 
bleibt auch relativ konstant, wenn man sich den 
Grad der Kostenzunahme pro Gemeinde an-
schaut. Erst in jenen Kommunen, die eine Preis-
steigerung von über 50 Prozent verzeichneten, 
zeigt sich eine leicht gesteigerte Bereitschaft, auf 
Windkraftanlagen zu setzen – mehr als acht Pro-
zent sind es aber auch dann nicht. Bemerkens-
wert ist in diesem Zusammenhang, dass auch 
jene Gemeinden, die (bisher) keinen Energie-
kostenanstieg verzeichneten, zwar zu einem 
Gutteil ebenso hin zu erneuerbaren Energiege-
winnungsformen drängen, jedoch keine einzige 
von ihnen angegeben hat, auf Windkraft setzen 
zu wollen. Natürlich sind die Gegebenheiten für 
eine sinnvolle Installation von PV-Anlagen viel 
öfter und viel eher erreicht als für Windräder, 
dennoch überrascht die weit verbreitete Ableh-
nung gegenüber der Windenergiegewinnung in 
dieser Ausprägung. 

Bei der Frage, was der Energiekostenanstieg 
für das Gemeindebudget bedeutet, sprachen 
die Gemeindespitzen Tacheles und off enbarten 
damit drei weitere unerfreuliche Tatsachen. 
Da wäre zunächst einmal der Umstand, dass 
bislang zahlreiche Kommunen nur deshalb von 
exorbitanten Energiepreissteigerungen verschont 

WELCHEN STELLENWERT HAT DAS PROBLEM DES 
ENERGIEKOSTENANSTIEGS IN IHRER GEMEINDE?

TOP- 
PRIORITÄT

ERHÖHTE
AUFMERKSAMKEIT

UNTER
BEOBACHTUNG

KEIN 
THEMA

 22%  49%  27%  1%
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nahmen suchen, um den Energieverbrauch zu 
reduzieren, und andererseits längerfristig nach 
Alternativen für den kommunalen Energiebezug.  
Jeweils vier von zehn Gemeinden beabsichti-
gen als schnell umsetzbare Maßnahmen, die 
maximale Heiztemperatur zu senken und die 
Straßenbeleuchtung sowie die Gebäudebeleuch-
tung zu reduzieren. Das Anheben der minima-
len Kühltemperatur wird wohl auch durch die 
(noch) geringe Verbreitung von Klimaanlagen 
hingegen nur für fünf Prozent der Gemeinden 
als ein wirksames Mittel zum Energiesparen 
wahrgenommen. Ein Fünftel der Befragten gibt 
zudem an, dass darüber hinaus weitere Maß-
nahmen in ihrer Gemeinde getroff en wurden. 

Ganz eindeutig zeigen sich Favoriten, wenn es 
um die Strategien geht, wie sich die  Gemeinde 
von den verteuerten Energieformen, allen 
voran dem Gas, unabhängiger machen kann. 
Eine überwältigende Mehrheit der heimischen 
Kommunen plant eine Änderung ihres Energie-
bezugs. Nur ein Sechstel der Befragten gibt an, 
dass sie keine Änderung beabsichtigen, wobei 
die Hälfte davon darauf verweist, dass sie dazu 
gar nicht die Möglichkeit hätten. Der Wechsel 
zu anderen fossilen Energieträgern ist für kaum 
eine Gemeinde eine Option. Den  Rettungsanker 
sehen die meisten Kommunen vielmehr in 
klimafreundlicheren Energiegewinnungsformen.  

In dieser Deutlichkeit überraschend zeigte sich 
eine hohe Affi  nität zu Photovoltaik. Knapp drei 
Viertel der Gemeinden möchten verstärkt auf 
solare Energiegewinnung setzen. Ein beein-

DETAILS 
ZUR UMFRAGE

Die Kommunal-Redaktion 
hat an 3.100 Bürgermeis-
ter:innen und Amtslei-
ter:innen österreichischer 
Gemeinden einen Frage-
bogen versandt, der o� ene 
und geschlossene Fragen 
zum Thema Energie-
kostenanstieg in der 
Gemeinde umfasst hat. 
590 Befragte antworteten 
darauf und bilden die 
Grundlage für die Aus-
wertung. Damit sind die 
Informationen rund jeder 
siebenten Person in einer 
der Spitzenfunktionen 
miteingefl ossen. 

Unterschieden wurde bei 
den Antworten weder 
zwischen Funktion (BM 
oder AL) noch zwischen 
etwaiger Parteizugehö-
rigkeit oder einer geo-
grafi schen Zuordnung. Der 
einzig abgefragte Para-
meter bezieht sich auf die 
Gemeindegröße gemessen 
an der Einwohnerzahl. 
Die Umfrage ist nicht 
repräsentativ. Sie verdeut-
licht  dennoch ein auf-
schlussreiches Lagebild, 
das in diesem Umfang bis-
lang nicht erfasst wurde.     

     

druckender und einsamer Spitzenwert. Dahin-
ter folgt mit großem Abstand Biomasse, die für 
30 Prozent der Kommunen eine realistische 
Alternative darstellt. So beliebt die Photovoltaik 
ist, so unbeliebt ist die Windkraft. Gerade einmal 
vier Prozent aller Befragten sagen, dass Wind-
energie durch die aktuelle Lage für ihre Ge-
meinde zu einer Option wurde. Diese Abneigung 
bleibt auch relativ konstant, wenn man sich den 
Grad der Kostenzunahme pro Gemeinde an-
schaut. Erst in jenen Kommunen, die eine Preis-
steigerung von über 50 Prozent verzeichneten, 
zeigt sich eine leicht gesteigerte Bereitschaft, auf 
Windkraftanlagen zu setzen – mehr als acht Pro-
zent sind es aber auch dann nicht. Bemerkens-
wert ist in diesem Zusammenhang, dass auch 
jene Gemeinden, die (bisher) keinen Energie-
kostenanstieg verzeichneten, zwar zu einem 
Gutteil ebenso hin zu erneuerbaren Energiege-
winnungsformen drängen, jedoch keine einzige 
von ihnen angegeben hat, auf Windkraft setzen 
zu wollen. Natürlich sind die Gegebenheiten für 
eine sinnvolle Installation von PV-Anlagen viel 
öfter und viel eher erreicht als für Windräder, 
dennoch überrascht die weit verbreitete Ableh-
nung gegenüber der Windenergiegewinnung in 
dieser Ausprägung. 

Bei der Frage, was der Energiekostenanstieg 
für das Gemeindebudget bedeutet, sprachen 
die Gemeindespitzen Tacheles und off enbarten 
damit drei weitere unerfreuliche Tatsachen. 
Da wäre zunächst einmal der Umstand, dass 
bislang zahlreiche Kommunen nur deshalb von 
exorbitanten Energiepreissteigerungen verschont 

WELCHEN STELLENWERT HAT DAS PROBLEM DES 
ENERGIEKOSTENANSTIEGS IN IHRER GEMEINDE?

TOP- 
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geblieben sind, weil sie noch bestehende Ener-
gielieferverträge zu festgesetzten Preisen haben.  
„Gemeinden schließen Jahresverträge. Das 
heißt, für das laufende Budget gibt es keine Aus-
wirkungen, aber im kommenden Jahr werden 
wir einen Anstieg in der Höhe von 200 Prozent 
haben, und das ist eine enorme Herausforde-
rung“, lautet eine Antwort, die exemplarisch 
für eine Vielzahl an ähnlichen Rückmeldungen 
steht. Darunter sind besonders die kleineren Ge-
meinden stark vertreten sowie überproportional 
viele jener, die angegeben haben, bislang keine 
oder nur moderate Kostenanstiege verzeichnet 
zu haben. Der Anstieg wird vielerorts also erst 
2023 richtig schlagend werden, vereinzelt sogar 
erst 2024.

Die zweite bittere Erkenntnis sind die Konse-
quenzen, die sich aus den unvorhergesehenen 
Zusatzkosten ergeben. Budgets werden  laufend 
überschritten. Größere Gemeinden gaben 
voraussichtliche Mehrbelastungen in der Höhe 
von 350.000, 350.000 bis hin zu 600.000 Euro 
an – allein für die zusätzlichen Energiekosten 
öff entlicher Einrichtungen wohlgemerkt. Eine 
kleine Gemeinde, die bisher 15.000 Euro Ge-
samtenergiekosten verzeichnete, sieht sich nun 
plötzlich Kosten von 55.000 Euro gegenüber. 
Solche Verdoppelungen, Verdreifachungen und 
mehr sind in den Rückmeldungen der Gemein-
despitzen leider keine Seltenheit. 

Um diese zusätzlichen Belastungen auszu-
gleichen, muss gespart werden bzw. werden die 
„Mehrausgaben, in irgendeiner Form kompen-
siert werden müssen“. Gebührenerhöhungen 
werden von vielen Befragten in Aussicht gestellt. 
Doch die alleine reichen meist nicht. Noch 
häufi ger genannt wird das Einsparen durch 

Rückstellen anderer Projekte, insbesondere von 
Investitionen in die Infrastruktur. Eine Tendenz, 
die leicht zu einem Teufelskreis führen könnte, 
denkt man an ausbleibende thermische Sanie-
rungen und andere klimafreundliche bzw. den 
Energieverbrauch senkende Maßnahmen.   

Die Gemeinden befi nden sich auch deshalb 
in einem Dilemma, da das Einsparungspoten-
zial kaum vorhanden ist. Schon bisher hat man 
nichts verschwendet und die Pandemie hat 
die fi nanzielle Lage zusätzlich belastet: „Durch 
Corona haben wir Mindereinnahmen in unse-
rer Gemeinde, wie wir sie bis dato noch nicht 
gekannt haben, daher stellt jeder Kostenanstieg 
ein großes fi nanzielle Problem dar“, klagt ein 
Gemeindeverantwortlicher. Ein anderer Befrag-
ter bringt es auf den Punkt: „Ständig sparsam 
wirtschaften ist für uns ein wichtiges Prinzip“, 
und das war es auch schon in der Vergangenheit. 
Man hat schon bisher nichts verschwendet, und 
was jetzt eingespart werden muss, sind eigent-
lich wirklich notwendige Dinge, und das tut 
richtig weh. 

Infrastrukturprojekte auf Eis legen?  Bau-
vorhaben abzublasen, erscheint auch deshalb 
opportun, da die Baustoff preise einen ähnlichen 
Anstieg verzeichneten wie die Energiepreise. 
Womit auch die dritte Erkenntnis zur Sprache 
kommt. Nämlich jene, dass insbesondere Bau-
projekte, die bereits in Umsetzung sind, genauer 
gesagt deren Kostenanstieg, mancherorts den 
Gemeindespitzen noch mehr Kopfzerbrechen 
bereiten als die Energiepreise: „Für das laufende 
Budget im heurigen Jahr bedeuten die Energie-
preissteigerungen generelle Kostenüberschrei-
tungen, die sonst noch keine entscheidenden 
Auswirkungen haben. Viel bedeutender ist, dass 
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WIE STARK SIND DIE ENERGIEKOSTEN IN IHRER GEMEINDE 
IM VERGLEICH ZUM VORJAHR GESTIEGEN?

ENERGIEKOSTEN

praktisch in allen Bereichen, vor allem in der für 
Gemeinden relevanten Baubranche, Kosten ex-
plodieren (auch Lieferzeiten) und Projekte nicht 
mehr planbar und somit letztendlich für den 
Steuerzahler unzumutbar sind.“ 

Auch in den wenigen Gemeinden, die vom 
Energiekostenanstieg weitestgehend verschont 
geblieben sind, weil sie rechtzeitig umgestellt 
haben, sind dafür die Baukosten das Problem. 
Ein Gemeindeverantwortlicher dazu: „Der 
Kostenanstieg bei der Energie bedeutet für die 
Gemeinde selbst nicht so viel, weil wir sehr 
früh die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED 
umgestellt haben, mit dem EU-Sinfonia-Projekt 
die gesamte Abwasserreinigung ohne Fremd-
energie läuft, alle neuen Gebäude der Gemeinde 
(Verwaltung, Schulen, kommunaler Wohnbau) 
auf Passivhausstandard umgestellt sind, der Rest 
energieoptimiert wurde und wir breit in Photo-
voltaik investieren. Das Problem kommt eher 
durch die Hintertüre – die höheren Baupreise.“

Am Schluss der Umfrage hatten die Bürgermeis-
ter:innen und Amtsleiter:innen noch Gelegen-
heit, Anmerkungen zum � ema Energiekosten-
anstieg zu machen, nach denen nicht gefragt 
wurde. Die Ideen, Schlussfolgerungen und An-
sichten dazu wiederzugeben, würde den Umfang 
des Artikels bei Weitem sprengen. Vom Wunsch, 
auch die Energiekosten der Gemeindeverbände 
zu thematisieren, über die Forderung einer Er-
höhung der Bedarfszuweisungen an die Gemein-
den zur Deckung der gestiegenen Energiekosten 
bis hin zu Analysen des eigenen Energiebezugs 
reichen die Angaben. Viele Anmerkungen be-
ziehen sich auf die individuelle Situation vor Ort. 
Aber auch grundsätzliche und generalisierbare 

Fragen werden angesprochen,  beispielsweise 
welche rechtliche Hürden beim Abschalten der 
Straßenbeleuchtung bestehen. Vermehrte Kritik 
üben die Gemeindespitzen gegenüber den Ener-
gielieferanten: „Es wäre generell zu hinterfragen, 
warum die Kosten derart explodieren und ob das 
alles wirklich eine Rechtfertigung fi ndet – oder 
ob es ein Ausnutzen der gegenwärtigen Preis-Si-
tuation in anderen Bereichen ist.“ Ein anderer 
Gemeindeverantwortlicher meint: „Die Ent-
wicklungen der Strompreise dürften nicht an 
den Börsenkurs gekoppelt sein! Die Gesetzgeber 
sind hier klar gefordert, zu steuern und nicht 
nur durch ,Stillhalteprämien‘ die Menschen zu 
beruhigen.“ Und aus Niederösterreich berichtet 
ein Spitzenvertreter einer Gemeinde, dass „eine 
Nachtabschaltung jeder zweiten Ortsbeleuchtung 
seitens der Gemeinde gefordert wurde. Da beim 
Bau durch die EVN aber nur eine Leitung verlegt 
wurde, ist dies nicht möglich. Energieversorger 
haben kein Interesse am Stromsparen.“ 

Energiegemeinschaft en. Auff allend häufi g 
wurden auch die neuen Erneuerbaren-Energie-
gemeinschaften angesprochen und deutliches 
Interesse an dem Programm signalisiert. KOM-
MUNAL wird daher diesem � ema weiterhin 
besondere Aufmerksamkeit widmen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
Energiepreisanstieg für wenige Gemeinden ver-
nachlässigbar ist, für viele ist er prekär und für 
die Mehrheit leider gar dramatisch. Die Erläu-
terungen der Befragten lassen die rein quanti-
tativen Auswertungsergebnisse nochmals ins 
Negative rutschen und verheißen auch für die 
kommenden Monate eine weitere Zuspitzung der  
Problemlage. 

WELCHER ENERGIETRÄGER SOLL IN ZUKUNFT 
IN IHRER GEMEINDE EINE STÄRKERE ROLLE SPIELEN?
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(KLEIN-)
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praktisch in allen Bereichen, vor allem in der für 
Gemeinden relevanten Baubranche, Kosten ex-
plodieren (auch Lieferzeiten) und Projekte nicht 
mehr planbar und somit letztendlich für den 
Steuerzahler unzumutbar sind.“ 

Auch in den wenigen Gemeinden, die vom 
Energiekostenanstieg weitestgehend verschont 
geblieben sind, weil sie rechtzeitig umgestellt 
haben, sind dafür die Baukosten das Problem. 
Ein Gemeindeverantwortlicher dazu: „Der 
Kostenanstieg bei der Energie bedeutet für die 
Gemeinde selbst nicht so viel, weil wir sehr 
früh die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED 
umgestellt haben, mit dem EU-Sinfonia-Projekt 
die gesamte Abwasserreinigung ohne Fremd-
energie läuft, alle neuen Gebäude der Gemeinde 
(Verwaltung, Schulen, kommunaler Wohnbau) 
auf Passivhausstandard umgestellt sind, der Rest 
energieoptimiert wurde und wir breit in Photo-
voltaik investieren. Das Problem kommt eher 
durch die Hintertüre – die höheren Baupreise.“

Am Schluss der Umfrage hatten die Bürgermeis-
ter:innen und Amtsleiter:innen noch Gelegen-
heit, Anmerkungen zum � ema Energiekosten-
anstieg zu machen, nach denen nicht gefragt 
wurde. Die Ideen, Schlussfolgerungen und An-
sichten dazu wiederzugeben, würde den Umfang 
des Artikels bei Weitem sprengen. Vom Wunsch, 
auch die Energiekosten der Gemeindeverbände 
zu thematisieren, über die Forderung einer Er-
höhung der Bedarfszuweisungen an die Gemein-
den zur Deckung der gestiegenen Energiekosten 
bis hin zu Analysen des eigenen Energiebezugs 
reichen die Angaben. Viele Anmerkungen be-
ziehen sich auf die individuelle Situation vor Ort. 
Aber auch grundsätzliche und generalisierbare 

Fragen werden angesprochen,  beispielsweise 
welche rechtliche Hürden beim Abschalten der 
Straßenbeleuchtung bestehen. Vermehrte Kritik 
üben die Gemeindespitzen gegenüber den Ener-
gielieferanten: „Es wäre generell zu hinterfragen, 
warum die Kosten derart explodieren und ob das 
alles wirklich eine Rechtfertigung fi ndet – oder 
ob es ein Ausnutzen der gegenwärtigen Preis-Si-
tuation in anderen Bereichen ist.“ Ein anderer 
Gemeindeverantwortlicher meint: „Die Ent-
wicklungen der Strompreise dürften nicht an 
den Börsenkurs gekoppelt sein! Die Gesetzgeber 
sind hier klar gefordert, zu steuern und nicht 
nur durch ,Stillhalteprämien‘ die Menschen zu 
beruhigen.“ Und aus Niederösterreich berichtet 
ein Spitzenvertreter einer Gemeinde, dass „eine 
Nachtabschaltung jeder zweiten Ortsbeleuchtung 
seitens der Gemeinde gefordert wurde. Da beim 
Bau durch die EVN aber nur eine Leitung verlegt 
wurde, ist dies nicht möglich. Energieversorger 
haben kein Interesse am Stromsparen.“ 

Energiegemeinschaft en. Auff allend häufi g 
wurden auch die neuen Erneuerbaren-Energie-
gemeinschaften angesprochen und deutliches 
Interesse an dem Programm signalisiert. KOM-
MUNAL wird daher diesem � ema weiterhin 
besondere Aufmerksamkeit widmen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
Energiepreisanstieg für wenige Gemeinden ver-
nachlässigbar ist, für viele ist er prekär und für 
die Mehrheit leider gar dramatisch. Die Erläu-
terungen der Befragten lassen die rein quanti-
tativen Auswertungsergebnisse nochmals ins 
Negative rutschen und verheißen auch für die 
kommenden Monate eine weitere Zuspitzung der  
Problemlage. 

WELCHER ENERGIETRÄGER SOLL IN ZUKUNFT 
IN IHRER GEMEINDE EINE STÄRKERE ROLLE SPIELEN?

WINDKRAFT FOTOVOLTAIK BIOMASSE
(KLEIN-)
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TEXT // EVA SCHUBERT

D ie Murtaler Gemeinde Judenburg macht 
dies bereits seit Jahren: Sie nimmt seit 
2006 am e5-Programm für energieeffi  zi-

ente Gemeinden teil und hält seit 2017 alle fünf 
e’s – die höchste Stufe. E5-Teamleiterin Eva Vol-
kar und Energiebeauftragter Helfried Kreiter er-
klären, welche Energieeffi  zienzmaßnahmen ihre 
Gemeinde setzt und was das langfristig bringt.

Energiebuchhaltung ist das Um und Auf. 
„Wichtig ist zuallererst, dass man weiß, wo die 
verbrauchte Energie hingeht“, betont e5-Team-
leiterin Volkar und erzählt, dass Judenburg 
bereits 1991 sein erstes Energiekonzept er-
stellt hat. Die sogenannte Energiebuchhaltung 
ermöglicht es, im Blick zu behalten, welchen 
Energieverbrauch welches Gebäude hat. „Da 
fallen sofort Großverbräuche auf. Damit man 
allerdings konkrete Maßnahmen setzen kann, 
sollte die Aufstellung möglichst kleinmaschig 
sein“, so Volkar, die in der Stadtamtsdirektion 
Judenburg tätig ist. Teilnehmergemeinden des 
e5-Programms haben die Möglichkeit, die On-
line-Energiebuchhaltung EBO zu nutzen, in der 
nicht nur der gesamte Verbrauch von Strom, 
Wasser und Wärme eines Gebäudes nachverfolgt 
wird, sondern auch praktikable Vergleichswerte 
für ein Gebäude mit ähnlichen Voraussetzun-
gen verfügbar sind. Daran kann man erkennen, 
wo es Nachholbedarf gibt. Wichtig dabei: „Man 
kann nicht alle öff entlichen Gebäude über einen 
Kamm scheren! Ein Bauhof muss beispielsweise 
nicht im selben Ausmaß beheizt werden wie ein 
Kindergarten“, führt die Judenburger e5-Team-
leiterin aus.

Vor dem Heizungstausch besser wärmetech-
nisch sanieren. Angesichts der Energiekrise 
und der daraus resultierenden massiven Preis-

Dieser Tage bemühen sich Gemeinden in ganz Österreich, in allen möglichen 
Bereichen die Energiekosten zu senken und Strom zu sparen.

ENERGIESPAREN IN DER GEMEINDE? 

JUDENBURG ZEIGT, 
WIE’S GEHT

steigerungen denken viele Menschen an einen 
Heizungstausch, aber ist das wirklich notwen-
dig? Energiebeauftragter Helfried Kreiter aus der 
Judenburger Bau-, Verkehrs- und Umweltabtei-
lung beschäftigt sich seit 35 Jahren mit Energieef-
fi zienz in der Gemeinde. Er hat einen wertvollen 
Tipp fürs Energiesparen in öff entlichen Gebäu-
den: „Eine gute Wärmesanierung macht viel aus. 
Es bringt oft mehr, erst den Energieverbrauch zu 
senken, als gleich das Heizsystem zu tauschen. 
Genau darum geht es schließlich.“ Die Gemeinde 
Judenburg hat in den letzten Jahren sukzessive 
alle öff entlichen Gebäude energetisch saniert 
und konnte durch die Wärmedämmung mindes-
tens 50 Prozent der Heizkosten einsparen.

EVA SCHUBERT, BAKK. BA., IST REDAKTEURIN BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Beim Spatenstich für 
die Fernwärme in 
Judenburg. 
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Straßenbeleuchtung, inklusive Weihnachtsbeleuchtung, wurde in Judenburg nach und nach auf LED umge-
stellt. Überdenken sollten Gemeinden auch die nächtliche Außenbeleuchtung von Objekten wie zum Beispiel 
Kirchen, fügt Eva Volkar, e5-Teamleiterin von Judenburg, hinzu.

Im Bereich Mobilität, der in Österreich beson-
ders viel Energie verbraucht, setzt sich die Stadt 
Judenburg für eine gute öff entliche Verkehrs-
anbindung ein und baut Rad- und Fußwege 
aus. „Besonders bei der Mobilität, aber auch in 
anderen Bereichen muss man die regionale Ebe-
ne berücksichtigen und sich bei überregionalen 
Initiativen beteiligen. Gemeinden sind keine 
Inseln“, betont die e5-Teamleiterin. „Sobald die 
Infrastruktur funktioniert, kann man immer 
noch weiter ausbauen“, fügt ihr Kollege Kreiter 
hinzu.

Die Bevölkerung mitnehmen. Die Maßnah-
men im Handlungsbereich der Gemeinde sind 
das eine. Doch es bringt wenig, wenn man 
nicht auch die Bevölkerung fürs Energiesparen 
gewinnt. Judenburg gewährt Bürgerinnen und 
Bürgern Umweltförderungen, etwa für Biomasse, 
PV- und Solaranlagen sowie Wärmedämmung, 
und setzt auf eine breite Beteiligung. „Man muss 
die Menschen nicht nur informieren, man muss 
sie aktiv anstoßen. Letztendlich sind die derzeit 
hohen Energiekosten Anreiz genug, um  Energie 
zu sparen“, meint Volkar.

Anderen Gemeinden rät Helfried Kreiter, nach 
Möglichkeit auch dem e5-Programm beizutreten. 
Sein Tipp, um schnell Energie zu sparen: unab-
hängige Energieberater konsultieren, sofort mit 
der Energiebuchhaltung beginnen und öff entli-
che Gebäude wärmetechnisch sanieren. 

Beim letzten e5-Audit 2021 erreichte die 
Stadtgemeinde Judenburg einen Umsetzungs-
grad von 78,9 Prozent. Das bedeutet, dass in fast 
allen Bereichen die Umsetzung von Energie-
effi  zienzmaßnahmen zu einem Großteil gelingt. 
Allein das Handlungsfeld Kommunale Gebäude 
und Anlagen schnitt etwas schlechter ab.

Altbau verzögert Verfahren. Das liegt vor allem 
an den Altbaugebäuden: „Die Verfahren sind 
hier viel langwieriger, besonders wenn man es 
mit denkmalgeschützten Objekten zu tun hat“, 
erklärt Kreiter. „Außerdem ist es eine Kosten-
frage. Solche großen Investitionen kann man nur 
nach und nach stemmen.“ � ermisch saniert 
sind trotzdem alle Gemeindegebäude. Außerdem 
wird Judenburg mit Fernwärme versorgt – es 
handelt sich um 100-prozentige Biomasse-
Abwärme, die bei der Produktion der Zellstoff -
fabrik Pöls entsteht. Die Fernwärme spart mehr 
als 100.000 Tonnen CO₂ jährlich ein und versorgt 
über 15.000 Haushalte in der Region.

Seit dem letzten e5-Audit hat die Gemeinde 
zusätzlich auf diversen öff entlichen Gebäuden 
in Judenburg PV-Anlagen installiert. Auch die 
Straßenbeleuchtung, inklusive Weihnachts-
beleuchtung, wurde nach und nach auf LED 
umgestellt, erzählt Kreiter. Überdenken sollten 
Gemeinden auch die nächtliche Außenbeleuch-
tung von Objekten wie zum Beispiel Kirchen, 
fügt Eva Volkar hinzu.

DAS E5-PROGRAMM
Das e5-Programm er-
mutigt und unterstützt 
Österreichs Gemein-
den, ihre Energie- und 
Klimaschutzpolitik zu 
modernisieren, Energie 
und damit Kosten zu 
sparen und erneuerbare 
Energieträger verstärkt 
einzusetzen. Mit Stand 
Februar 2022 nehmen 
österreichweit bereits 
267 Gemeinden und 
Städte aus sieben Bun-
desländern am e5-Pro-
gramm teil, darunter vier 
Landeshauptstädte. Über 
20 Prozent der öster-
reichischen Bevölkerung 
leben bereits in einer 
e5-Gemeinde. Derzeit 
engagieren sich in den 
e5-Gemeinden rund 
2.100 aktive Energie-
teammitglieder für die 
Umsetzung von energie- 
und klimarelevanten 
Maßnahmen. Ansprech-
partner sind meist die 
Trägerorganisationen der 
Bundesländer.
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TEXT // MATHIAS PICHLER

Kurz vor dem Sommer 2022 schickte das 
Klimaschutzministerium den Entwurf 
eines Erneuerbare-Wärme-Gesetzes 
(EWG) in Begutachtung. Im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens konnte der Ös-

terreichische Gemeindebund einen ersten Blick auf 
das Gesetzesvorhaben werfen. 

Aus für fossile Heizsysteme bis spätestens 2040. 
Das Ölkesseleinbauverbotsgesetz 2019 (ÖKEVG 
2019) verbietet bereits seit 2020 den Einbau von 
Öl-, Kohle- und Flüssiggasheizungen in Neubauten. 
Ab 1. Jänner 2023 soll das ÖKEVG 2019 durch das 
EWG abgelöst werden. Mit dem Inkrafttreten des 
EWG soll dann in Neubauten neben Öl-, Kohle- 
und Flüssiggasheizungen weiters der Einbau von 
Gasheizungen verboten sein. Das EWG nimmt sich 
zudem auch die bestehenden Heizungsanlagen 
in bestehenden Baulichkeiten vor und wird eine 
Pfl icht zur Stilllegung beziehungsweise zum Aus-
tausch von Öl-, Kohle- und Gasheizungen bringen. 
Konkret werden von dieser Verpfl ichtung rund 
1,9 Millionen mit fossilen Brennstoff en betriebene 
Heizungsanlagen betroff en sein. 

Für die betroff enen Anlageneigentümer bedeutet 
dies einen nicht unbedeutenden Eingriff  in be-
stehende Rechte. Im Hinblick auf das verfassungs-
gesetzlich gewährte Grundrecht auf Eigentumsfrei-
heit wie auch auf den Vertrauensschutz muss der 
Bundesgesetzgeber für so ein Vorhaben angemesse-
ne Übergangsfristen berücksichtigen. Der Entwurf 
zum EWG sieht deshalb einen zeitlich gestaff elten 
Stufenplan zum Ausstieg aus fossilen Energien in 
der Raumwärmeversorgung vor. 

Ab 2025 werden fossile Heizsysteme, die ein 
bestimmtes Alter erreicht haben, klassifi ziert nach 

Mit der Beschlussfassung des 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes 
(EAG) im Sommer 2021 leitete der 
österreichische Gesetzgeber die 
Energiewende im Strombereich 
ein. Auf dem Weg zur Klimaneut-
ralität bis 2040 gilt es gleicherma-
ßen im Wärmesektor die Wende 
voranzutreiben.
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ENERGIEWENDE

MATHIAS PICHLER IST JURIST BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Abseits der grundsätzlichen – von den Lan-
desgesetzgebern zu regelnden – Frage, welche 
Behörde das EWG zu vollziehen haben wird, ent-
hält der Gesetzesentwurf mit der Mitteilungs-, 
der Informationsverpfl ichtung und der Daten-
erfassung sowie der Vollziehung von Ausnahme-
tatbeständen konkrete behördliche Aufgaben. 
• Mitteilungs- und Informationsverpfl ichtung: 

Die Mitteilungsverpfl ichtung sieht vor, dass 
die erstmalige Inbetriebnahme von Hei-
zungen mit fossilen Brennstoff en und deren 
wesentliche Änderung und Stilllegung in be-
stehenden Gebäuden der zuständigen Behör-
de unter Angabe des eingesetzten Brennstoff s 
oder Energieträgers, des Standorts sowie der 
Eigentümer:innen des Gebäudes zu melden 
sind. Damit will der Gesetzgeber sicherstellen, 
dass ohne Kenntnis der Behörde kein fossiles 
Heizsystem mehr eingebaut wird. Demgegen-
über hat die zuständige Behörde in geeigneter 
Form die Gebäudeeigentümer:innen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich über die Verpfl ichtung 
zur Stilllegung ihrer fossilen Heizungsanlagen 
zu informieren. Die konkrete Ausgestaltung 
dieser Informationsverpfl ichtung obliegt 
einmal mehr den Landesgesetzgebern. Nach 
den Erläuterungen kann die Information 
beispielsweise im Wege von Gemeindeschrei-
ben, Veröff entlichungen in der Gemeindezei-
tung oder der Amtstafel erfolgen.

• Datenerfassung: Spätestens drei Jahre nach 
dem Inkrafttreten des EWG sollen den zu-
ständigen Behörden zu sämtlichen im Zustän-
digkeitsbereich befi ndlichen Heizungsanlagen 
mit fossilen Brennstoff en zumindest die Daten 
zum Standort, zum Alter der Anlage, zum 

Altersgruppen innerhalb eines vorgegebenen 
Zeitraums dauerhaft außer Betrieb zu nehmen 
sein; dies ungeachtet ihrer  Funktionsfähigkeit 
und der technischen Möglichkeit für einen 
Weiterbetrieb. Bis spätestens 30. Juni 2035 sollen 
dann sämtliche Öl- und Kohleheizungen und bis 
spätestens 30. Juni 2040 sodann die letzten mit 
fossilem Gas betriebenen Heizungen stillgelegt 
sein. Damit sollen spätestens ab dem 1. Juli 2040 
sämtliche Gebäude in Österreich nur noch mit 
erneuerbaren Energieträgern beheizt werden.

Auf die Gebäudeeigentümer:innen – und 
damit auch auf die Gemeinden mit ihren rund 
60.000 gemeindeeigenen Gebäuden – werden in 
den nächsten Jahren große Herausforderungen 
zukommen. Sie werden bis zu den gesetzlich 
festgelegten Terminen ihre mit fossilen Brenn-
stoff en betriebenen Heizungsanlagen stillzu-
legen und durch Anlagen, die mit erneuerbaren 
Energieträgern zu betreiben sind, zu ersetzen 
haben. Diese Aufgabe stellt sich derzeit alles 
andere als trivial dar. Nicht in jedem Gebäude 
fi ndet sich bis dato der für alternative Heizsys-
teme benötigte Raumbedarf. Viele Gebäude sind 
fernab von Anschlussmöglichkeiten für Nah- 
oder Fernwärme. Ganz zu schweigen davon, 
woher all die benötigten erneuerbaren Energie-
träger künftig kommen sollen. 

Aber auch die aktuelle Marktsituation mit 
den Engpässen in den Lieferketten und der 
Fachkräftemangel sind herausfordernd. Nach 
einer aktuellen Einschätzung müsste allein 
zur Erreichung der Gasfreiheit bis 2040 in 
den nächsten 18 Jahren durchschnittlich alle 
20 Minuten – auch nachts und am Wochenen-
de – eine Gastherme ausgetauscht werden. Zum 
anderen stehen die betroff enen Eigentümer:in-
nen aber auch noch vor fi nanziellen Heraus-
forderungen. In Zeiten einer ohnehin hohen 
Infl ation und Teuerung werden sie zusätzlich 
fi nanziell belastet. 

Welche behördlichen Aufgaben kommen mit 
dem EWG auf die Gemeinden zu? Neben der 
Verpfl ichtung zur Umrüstung der bestehenden 
Heizungen ist zu erwarten, dass mit dem EWG 
zudem behördliche Aufgaben auf die Gemeinden 
zukommen werden. Nachdem das EWG für die 
behördlichen Aufgaben keine Zuständigkeiten 
normiert, sondern dies den Landesgesetzgebern 
überlässt, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber 
noch nicht ausgeführt werden, mit welchen zu-
sätzliche Verwaltungsaufgaben die Gemeinden 
konkret beauftragt werden. 

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN
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ENERGIEWENDE

Spätestens ab dem 1. Juli 2040 sollen sämtliche 
Gebäude in Österreich nur noch mit erneuerbaren 
Energieträgern beheizt werden. Diese Aufgabe stellt 
sich derzeit alles andere als trivial dar. Nicht in je-
dem Gebäude fi ndet sich bis dato der für alternative 
Heizsysteme benötigte Raumbedarf. 

eingesetzten Brennstoff , zur Leistung sowie 
zur Art der Anlage (zentral oder dezentral) 
vorliegen. Nachdem die Daten in diesem Um-
fang aktuell nicht vorliegen, wird es in den 
nächsten Jahren umfangreicher Erhebungen 
bedürfen. Der Landesgesetzgeber wird darzu-
legen haben, welche Behörde oder Stelle (z. B. 
die Rauchfangkehrer) die Daten zu erheben 
und zu verarbeiten hat. Ebenso bleibt vor-
erst spannend, ob sich die Länder auf eine 
gemeinsame Datenbank einigen werden 
können. Aus Sicht des Österreichischen Ge-
meindebundes wäre eine bundeseinheitliche 
Datenbank jedenfalls wünschenswert. 

• Vollziehung von Ausnahmetatbeständen: 
Wie bereits erwähnt, bringen die mit dem 
EWG verbundenen Verpfl ichtungen große 
Herausforderungen mit sich. Zur Abfederung 
unbilliger Härten im Einzelfall enthält der 
Entwurf deshalb Ausnahmetatbestände. Auf 
Antrag der Gebäudeeigentümer:innen kann 
die Behörde von den Stilllegungs- und Aus-
tauschverpfl ichtungen für einen befristeten 
Zeitraum absehen. 

Diese Ausnahmetatbestände sind: 
• Objektiver Ausnahmetatbestand: Nachweis, 

dass im Anlassfall keine Heizungsanlage ge-
mäß dem Anhang I zum EWG-Entwurf eine 
zumutbare Form der Sicherstellung einer 
funktionierenden Wärmeversorgung darstellt. 
Der Nachweis ist von einer befugten Fachper-
son zu erstellen und zu unterzeichnen.

• Technischer Notstand: Wenn aufgrund eines 
technischen Gebrechens die Funktionsfähig-
keit der Heizungsanlage nicht mehr gegeben 
ist und die Umstellung auf eine alternative 
Heizungsanlage zu einer unvertretbar langen 
Unterbrechung der Wärmeversorgung führen 
würde. In diesem Fall kann eine vorüberge-

hende Überbrückung der Wärmeversorgung 
durch eine mit einem fossilen Brennstoff  
betriebene Heizungsanlage von höchstens 
12 Monaten zulässig sein. 

• Persönlicher Ausnahmetatbestand: Eine 
Gesamtbeurteilung der individuellen Lebens-
situation einer Person in einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus ergibt, dass dieser Person 
aufgrund ihrer Pfl egebedürftigkeit oder ihres 
gesundheitlichen Zustands der Umstieg auf 
eine alternative Heizungsanlage nicht zuge-
mutet werden kann. Diese Ausnahme richtet 
sich beispielsweise an bettlägerige Personen, 
für die Umbauarbeiten zu einer zusätzlichen 
Belastung führen würden, die aus medizini-
scher Sicht nicht vertretbar wäre.

Auf dem Weg zur Wärmewende werden die 
Gemeinden eine zentrale Rolle einnehmen. Das 
Klimaschutzministerium möchte mit dem vor-
liegenden Entwurf zum EWG ein äußerst ambi-
tioniertes Vorhaben umsetzen. Zur Erreichung 
der angestrebten Klimaneutralität bis 2040, aber 
auch in Bezug auf eine Reduktion der Abhängig-
keiten von fossilen Energieträgern bedarf es un-
zweifelhaft nach der bereits eingeleiteten Wende 
des Stromsektors nun der Transformation des 
Wärmebereichs. Ein solches Vorhaben mit sei-
nen knappen Zeiträumen darf jedoch nicht die 
Realität und die Machbarkeit außer Acht lassen. 
Nicht jede technisch verfügbare Alternative lässt 
sich an jedem Standort technisch und fi nanziell 
umsetzen. Die Bevölkerung darf bei der Umset-
zung der sich aus dem EWG ergebenden Ver-
pfl ichtungen nicht alleine gelassen werden. Hier 
braucht es praktikable Lösungen und Unterstüt-
zungen. 

Auch der Vollzug des EWG wird angesichts 
der großen Anzahl der Heizungsanlagen – laut 
Schätzung des Umweltbundesamtes werden 
jährlich bis zu 80.000 Heizungen stillzulegen 
sein – die zuständigen Behörden massiv treff en. 
Die Gemeinden werden ganz wesentlich davon 
betroff en sein. Es liegt an den Landesgesetz-
gebern, klare und praktikable Regelungen zu 
schaff en, die einen Vollzug ohne unnötigen Ver-
waltungsaufwand zulassen. Für die Gemeinden 
muss sichergestellt werden, dass die Kosten für 
die Administration und Abwicklung der ihnen 
mit dem EWG und den dazu erlassenen Landes-
gesetzen übertragenen behördlichen Aufgaben 
ersetzt werden. Vor Beschlussfassung des EWG 
sollte der vorliegende Entwurf in dieser Hinsicht 
noch nachgeschärft werden. 
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Der Skandal um das Baukartell, den KOMMUNAL vor ein paar 
Monaten aufgegriff en hat, zieht weitere Kreise. Vor allem die 
mögliche Schadenssumme macht staunen: Vorsichtige Schät-
zungen sprechen von 10 bis 17 Milliarden Euro. Und das ist ver-
mutlich nur die Spitze des Eisbergs.

TEXT // HANS BRAUN

N ach österreichischem1 und europäi-
schem2 Kartellrecht sind Preisab-
sprachen zwischen Unternehmern 
verboten. Derartige verbotene Preis-
absprachen zählen zu den sogenann-

ten Hard-Core-Kartellen. Das Baukartell ist das 
größte Kartell, das die Bundeswettbewerbsbehör-
de (BWB) jemals in Österreich aufgedeckt hat. 

Es geht um vermutlich rund 80 Bauunter-
nehmen, die zwischen 2002 und 2017 Auftrag-
geber durch kartellrechtswidrige Absprachen 
geschädigt haben. Die Absprachen haben 
sowohl Hoch- als auch Tiefbau betroff en. 
Experten schätzen, dass der Schaden zwischen 
10 und 17 Milliarden Euro beträgt. Auf Antrag 
der BWB hat das Kartellgericht gegen  STRABAG3 
und PORR4 bereits rechtskräftig Geldbußen 
verhängt (KOMMUNAL berichtete). Die Ent-
scheidungen des Kartellgerichts dazu sind 
bereits veröff entlicht und können als Grundlage 
für Schadenersatzklagen gegen diese Unter-
nehmen herangezogen werden (siehe auch PDF 
auf  kommunal.at). Die PORR hat dabei zum 
Beispiel von sich aus zugegeben, bei 1.362 Bau-
vorhaben rechtswidrige Kartellabsprachen 
getroff en zu haben.

NÄCHSTE RUNDE BEIM BAUKARTELL

HIER GEHT’S 
UM STEUERGELD!

Die BWB hat sich jetzt auch mit der Firma 
Swietelsky auf einen Vergleich geeinigt und hat 
beim Kartellgericht einen Antrag auf Verhän-
gung einer Geldbuße gestellt (hier ist die Veröf-
fentlichung der Entscheidung noch ausstehend).

Geschädigt sind die öff entliche Hand und damit 
die Steuerzahler. Durch diese rechtswidrigen 
Kartellabsprachen wurden viele österreichischen 
Gemeinden, Städte, Bundesländer, die Repub-
lik, aber auch private Unternehmen geschädigt. 
Bei der Strabag-Entscheidung fi ndet sich ab der 
Seite 15 eine beeindruckende Liste von Geschä-
digten: vom Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung (aber auch die steirische, die 
Tiroler und die Kärntner Landesregierung sowie 
das Land Wien werden genannt) über Städte wie 
Wiener Neustadt, St. Pölten, Mattersburg, Leoben 
oder Kindberg und Gemeinden wie Göllersdorf, 
Otterthal oder Türnitz bis zu Verbänden wie 
dem Wasserverband Mittleres Burgenland, der 
Güterweggemeinschaft Holler oder dem Wasser-
verband Grazer Feld Südost. Unternehmen wie 
die Energie Graz oder die KELAG fi nden sich 
ebenfalls auf dieser Liste (siehe PDF des Strabag-
Urteils auf kommunal.at).

Alle diese Geschädigten haben Anspruch 
auf Schadenersatz gegen die Kartellanten. Die 
Frage ist nur, wie man als Gemeinde reagieren 
kann und seine Ansprüche umsetzt. Darüber hat 
KOMMUNAL mit den Kartellexperten von Brand 
Rechtsanwälte gesprochen.

Dennoch sind einige Fragen off en. Fragen wie: 
Was können Gemeinden jetzt tun? Was sollen sie 

DIE EXPERTEN

Brand Rechtsanwälte 
GmbH beschä� igt sich 
seit Beginn der 2000er-
Jahre intensiv mit der 
Durchsetzung von Scha-
denersatzansprüchen 
wegen Kartellrechts-
verletzungen und hat 
in diesem Bereich viele 
Schadenersatzansprüche 
erfolgreich durchgesetzt. 
Der Chef der Kanzlei, 
Dr. Michael Brand, hat 
dazu den Standard-
kommentar „Schaden-
ersatz im Kartellrecht“, 
Praxishandbuch Private 
Enforce ment, im Linde 
Verlag verö� entlicht. 

www.b-law.at/
kernkompetenzen/
kartellrecht-kartell
rechtschadenersatz/

Michael Brand und Martin 
Fischer von Brand Rechts-
anwälte im Gespräch. −

1 § 1 KartellG.

2 Art 101 AEUV.

3 https://edikte.justiz.gv.at/edikte/ek/ekedi17.nsf/suchedi?SearchView&subf=e

&SearchOrder=4&SearchMax=4999&retfi elds=strabag&� query=strabag&query
=%28strabag%29#1659685226165. 

4 https://edikte.justiz.gv.at/edikte/ek/ekedi17.nsf/suchedi?SearchView&subf=e

&SearchOrder=4&SearchMax=4999&retfi elds=porr&� query=porr&query=%28
porr%29#1659684103270. 
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BAUKARTELL

Die PORR hat dabei zum 
Beispiel von sich aus zugegeben, 
bei 1.362 Bauvorhaben 
rechtswidrige Kartellabspra-
chen getroff en zu haben.“

tun? Welche Rechte haben die Gemeinden jetzt 
nach dem Urteil? Gibt es zivilrechtliche Scha-
denersatzansprüche? Und ganz wichtig: Wie 
können Gemeinden Schadenersatzansprüche 
geltend machen? Und welche Verjährungsfristen 
gelten?

 „Also: Gemeinden haben ganz klar zivil-
rechtlichen Schadensersatzanspruch“, sagt 
Dr. Michael Brand, Chef der Kanzlei Brand. 
Jeder, der seit 2002, dem mutmaßlichen Beginn 
des Kartells, Bauprojekte mit den nun in Frage 
stehenden Unternehmen STRABAG, PORR und 
Swietelsky abgewickelt hat, sollte analysieren, 
ob er Opfer der Absprachen ist. „Das kann mit 
einem informellen Gespräch des Herrn oder 
der Frau Bürgermeister mit mir beginnen“, wie 
Brand anbietet. Oder die Gemeinden schicken 
die betreff enden Unterlagen elektronisch an 
den Prozessfi nanzierer LitFin, einen exklusiven 
Partner Brands.

Sein Kollege, Dr. Martin Fischer, ergänzt: „Be-
vor es dann zu weiteren Schritten kommt, wäre 
ein Gemeinderatsbeschluss, dass die Gemeinde 
tätig wird, wichtig.“ Fischer weiß doppelt, wo-
von er spricht: Der Experte für Kommunalrecht 
ist nebenberufl ich auch Gemeinderat in seiner 
Heimatgemeinde Pernitz im niederösterreichi-
schen Piestingtal.

Noch etwas Wichtiges: Die Verjährungsfrist 
für dieses Vergehen beträgt fünf Jahre ab Kennt-

Durch die rechtswidrigen Kartellabsprachen wurden viele österreichische Gemein-
den, Städte, Bundesländer, die Republik, aber auch private Unternehmen geschädigt.

Aus Sicht der Kommunen sind Schadenersatzansprü-
che in der Causa Baukartell Forderungen und damit 
ein Vermögenswert der Gemeinden.
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Der Skandal um das Baukartell, den KOMMUNAL vor ein paar 
Monaten aufgegriff en hat, zieht weitere Kreise. Vor allem die 
mögliche Schadenssumme macht staunen: Vorsichtige Schät-
zungen sprechen von 10 bis 17 Milliarden Euro. Und das ist ver-
mutlich nur die Spitze des Eisbergs.

TEXT // HANS BRAUN

N ach österreichischem1 und europäi-
schem2 Kartellrecht sind Preisab-
sprachen zwischen Unternehmern 
verboten. Derartige verbotene Preis-
absprachen zählen zu den sogenann-

ten Hard-Core-Kartellen. Das Baukartell ist das 
größte Kartell, das die Bundeswettbewerbsbehör-
de (BWB) jemals in Österreich aufgedeckt hat. 

Es geht um vermutlich rund 80 Bauunter-
nehmen, die zwischen 2002 und 2017 Auftrag-
geber durch kartellrechtswidrige Absprachen 
geschädigt haben. Die Absprachen haben 
sowohl Hoch- als auch Tiefbau betroff en. 
Experten schätzen, dass der Schaden zwischen 
10 und 17 Milliarden Euro beträgt. Auf Antrag 
der BWB hat das Kartellgericht gegen  STRABAG3 
und PORR4 bereits rechtskräftig Geldbußen 
verhängt (KOMMUNAL berichtete). Die Ent-
scheidungen des Kartellgerichts dazu sind 
bereits veröff entlicht und können als Grundlage 
für Schadenersatzklagen gegen diese Unter-
nehmen herangezogen werden (siehe auch PDF 
auf  kommunal.at). Die PORR hat dabei zum 
Beispiel von sich aus zugegeben, bei 1.362 Bau-
vorhaben rechtswidrige Kartellabsprachen 
getroff en zu haben.

NÄCHSTE RUNDE BEIM BAUKARTELL

HIER GEHT’S 
UM STEUERGELD!

Die BWB hat sich jetzt auch mit der Firma 
Swietelsky auf einen Vergleich geeinigt und hat 
beim Kartellgericht einen Antrag auf Verhän-
gung einer Geldbuße gestellt (hier ist die Veröf-
fentlichung der Entscheidung noch ausstehend).

Geschädigt sind die öff entliche Hand und damit 
die Steuerzahler. Durch diese rechtswidrigen 
Kartellabsprachen wurden viele österreichischen 
Gemeinden, Städte, Bundesländer, die Repub-
lik, aber auch private Unternehmen geschädigt. 
Bei der Strabag-Entscheidung fi ndet sich ab der 
Seite 15 eine beeindruckende Liste von Geschä-
digten: vom Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung (aber auch die steirische, die 
Tiroler und die Kärntner Landesregierung sowie 
das Land Wien werden genannt) über Städte wie 
Wiener Neustadt, St. Pölten, Mattersburg, Leoben 
oder Kindberg und Gemeinden wie Göllersdorf, 
Otterthal oder Türnitz bis zu Verbänden wie 
dem Wasserverband Mittleres Burgenland, der 
Güterweggemeinschaft Holler oder dem Wasser-
verband Grazer Feld Südost. Unternehmen wie 
die Energie Graz oder die KELAG fi nden sich 
ebenfalls auf dieser Liste (siehe PDF des Strabag-
Urteils auf kommunal.at).

Alle diese Geschädigten haben Anspruch 
auf Schadenersatz gegen die Kartellanten. Die 
Frage ist nur, wie man als Gemeinde reagieren 
kann und seine Ansprüche umsetzt. Darüber hat 
KOMMUNAL mit den Kartellexperten von Brand 
Rechtsanwälte gesprochen.

Dennoch sind einige Fragen off en. Fragen wie: 
Was können Gemeinden jetzt tun? Was sollen sie 

DIE EXPERTEN

Brand Rechtsanwälte 
GmbH beschä� igt sich 
seit Beginn der 2000er-
Jahre intensiv mit der 
Durchsetzung von Scha-
denersatzansprüchen 
wegen Kartellrechts-
verletzungen und hat 
in diesem Bereich viele 
Schadenersatzansprüche 
erfolgreich durchgesetzt. 
Der Chef der Kanzlei, 
Dr. Michael Brand, hat 
dazu den Standard-
kommentar „Schaden-
ersatz im Kartellrecht“, 
Praxishandbuch Private 
Enforce ment, im Linde 
Verlag verö� entlicht. 

www.b-law.at/
kernkompetenzen/
kartellrecht-kartell
rechtschadenersatz/

Michael Brand und Martin 
Fischer von Brand Rechts-
anwälte im Gespräch. −

1 § 1 KartellG.

2 Art 101 AEUV.

3 https://edikte.justiz.gv.at/edikte/ek/ekedi17.nsf/suchedi?SearchView&subf=e

&SearchOrder=4&SearchMax=4999&retfi elds=strabag&� query=strabag&query
=%28strabag%29#1659685226165. 

4 https://edikte.justiz.gv.at/edikte/ek/ekedi17.nsf/suchedi?SearchView&subf=e

&SearchOrder=4&SearchMax=4999&retfi elds=porr&� query=porr&query=%28
porr%29#1659684103270. 
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BAUKARTELL

Die PORR hat dabei zum 
Beispiel von sich aus zugegeben, 
bei 1.362 Bauvorhaben 
rechtswidrige Kartellabspra-
chen getroff en zu haben.“

tun? Welche Rechte haben die Gemeinden jetzt 
nach dem Urteil? Gibt es zivilrechtliche Scha-
denersatzansprüche? Und ganz wichtig: Wie 
können Gemeinden Schadenersatzansprüche 
geltend machen? Und welche Verjährungsfristen 
gelten?

 „Also: Gemeinden haben ganz klar zivil-
rechtlichen Schadensersatzanspruch“, sagt 
Dr. Michael Brand, Chef der Kanzlei Brand. 
Jeder, der seit 2002, dem mutmaßlichen Beginn 
des Kartells, Bauprojekte mit den nun in Frage 
stehenden Unternehmen STRABAG, PORR und 
Swietelsky abgewickelt hat, sollte analysieren, 
ob er Opfer der Absprachen ist. „Das kann mit 
einem informellen Gespräch des Herrn oder 
der Frau Bürgermeister mit mir beginnen“, wie 
Brand anbietet. Oder die Gemeinden schicken 
die betreff enden Unterlagen elektronisch an 
den Prozessfi nanzierer LitFin, einen exklusiven 
Partner Brands.

Sein Kollege, Dr. Martin Fischer, ergänzt: „Be-
vor es dann zu weiteren Schritten kommt, wäre 
ein Gemeinderatsbeschluss, dass die Gemeinde 
tätig wird, wichtig.“ Fischer weiß doppelt, wo-
von er spricht: Der Experte für Kommunalrecht 
ist nebenberufl ich auch Gemeinderat in seiner 
Heimatgemeinde Pernitz im niederösterreichi-
schen Piestingtal.

Noch etwas Wichtiges: Die Verjährungsfrist 
für dieses Vergehen beträgt fünf Jahre ab Kennt-

Durch die rechtswidrigen Kartellabsprachen wurden viele österreichische Gemein-
den, Städte, Bundesländer, die Republik, aber auch private Unternehmen geschädigt.

Aus Sicht der Kommunen sind Schadenersatzansprü-
che in der Causa Baukartell Forderungen und damit 
ein Vermögenswert der Gemeinden.
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nis des Schadens, des Schädigers und der Kar-
tellrechtsverletzung, gerechnet ab dem Ende des 
kartellrechtswidrigen Verhaltens. „Damit ist zu-
mindest aus unserer Sicht auszuschließen, dass 
in diesem Verfahren mit mehr als 80 Unterneh-
men und rund 800 Beschuldigten bislang eine 
Verjährung eingetreten ist“, so Michael Brand 
abschließend. Die Verjährung wird während der 
Dauer des Verfahrens vor der BWB gehemmt.

Dass es keinen Sinn macht, noch zuzuwarten, 
unterstreichen beide Gesprächspartner: Die Ge-
meinden, die STRABAG, PORR oder Swietelsky 
beauftragt haben, sollten sich auch auf Verdacht 
melden. „Es hat keinen Sinn, auf den Ausgang 
des Strafverfahrens zu warten. Das kann noch 
viele Jahre dauern.“ Deshalb die Ansprüche 
schon jetzt geltend machen – sollten später wei-
tere Ansprüche auftauchen, können diese dann 
problemlos nachgezogen werden.

Über die Durchsetzung von Kartellschaden-
ersatz: Michael Brand hat einen Partner ins 
Spiel gebracht, der den Gemeinden viel helfen 
kann. Die Rede ist von LitFin, einem der größ-
ten europaweit tätigen Prozessfi nanzierer, der 
auf die Durchsetzung von Kartellschadenersatz 
spezialisiert ist. LitFin ist momentan in 13 ver-
schiedenen Kartell-Verfahren in Deutschland, 
den Niederlanden, Großbritannien, Italien, der 
Tschechischen Republik, Österreich und Belgien 
erfolgreich tätig und hat viel Erfahrung in diesem 
Bereich. LitFin managt momentan mehr als 
1,3 Milliarden Euro Gesamtstreitwert. 

LitFin übernimmt das gesamte fi nanzielle 
Risiko für sämtliche Gerichtsgebühren, Gutach-
tenskosten, Rechtsanwaltskosten und sonstige 

Prozesskosten. LitFin betreibt für das österrei-
chische Baukartell die Website baukartell.at.

Die Geschädigten haben damit überhaupt 
kein Kostenrisiko.

Der Kunde muss LitFin nur die erforderlichen 
Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
stellen. Diese bereiten den gesamten Prozess-
stoff  auf. LitFin beauftragt ein renommiertes 
Sachverständigen-Institut mit der Erstellung 
eines wettbewerbsökonomischen Gutachtens 
zur Feststellung der Schadenshöhe, ohne das ein 
Verfahren nicht sinnvoll geführt werden kann. 
Diese Gutachten sind extrem teuer und kosten 
mehrere hunderttausend Euro. 

Nach Vorliegen des Gutachtens werden die 
Ansprüche des Geschädigten geltend gemacht 
und die Ansprüche der Geschädigten gebündelt, 
um auf die Kartellanten möglichst großen Druck 
auszuüben. 

LitFin erhält ausschließlich im Erfolgsfall eine 
erfolgsabhängige Provision, die abhängig von 
der Höhe der geltend gemachten Ansprüche 
zwischen circa 20 und 30 Prozent beträgt. Für 
den Fall, dass die Ansprüche nicht durchgesetzt 
werden können, hat der Klient kein Kostenrisi-
ko. LitFin übernimmt. 

Noch eine Schlussbemerkung. Aus Sicht der 
Kommunen sind Schadensersatzansprüche 
Forderungen und damit ein Vermögenswert der 
Gemeinden. Und da es sich ja um Steuergelder 
handelt, haben die Organe der Kommunen die 
Verpfl ichtung, Schadensersatzansprüche gegen 
die Kartellanten durchzusetzen, wenn hinrei-
chende Erfolgsaussichten bestehen und das Kos-
tenrisiko in einem kaufmännisch vertretbaren 
Verhältnis zu einem möglichen Ertrag steht. 
Dieser Weg scheint off enzustehen. 

Vorname Nachname,
Berufsbezeichnung

Bevor es zu weiteren Schritten kommt, 
wäre ein Gemeinderatsbeschluss, dass die 

Gemeinde tätig wird, wichtig.“
Martin Fischer

Aus unserer Sicht ist auszuschließen, dass 
in diesem Verfahren mit mehr als 80 Unternehmen und 
rund 800 Beschuldigten bislang eine Verjährung 
eingetreten ist.“
Michael Brand

LINK ZUM THEMA  
 

www.kommunal.at 

Auf kommunal.at 
fi nden Sie bei diesem 
Beitrag auch die Links 
zu den bislang erfolg-

ten Urteilen.

Wir werden diese Liste 
laufend aktualisieren.

BAUKARTELL
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Polizei. 
Ein Leben voller Möglichkeiten.
Wichtige Aufgabe. Beste Ausbildung. Spannende Herausforderung. 
Vielfältige Chancen. Starker Teamgeist. Kein Tag wie jeder andere. 
Mehr Freiheit. Mehr Sicherheit für Österreich.
Wir sind dabei. Du auch? Bewirb dich. Jetzt.

Mehr über deine Karriere bei der Polizei auf 
polizeikarriere.gv.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES



Mitte Juli legte das Finanzministerium 
auf Basis der Juni-Konjunkturdaten des 
WIFO eine neue Ertragsanteile-Prognose 
für die Jahre 2022 bis 2026 vor. 

ERTRAGSANTEILE: MEHREINNAHMEN & MEHRAUSGABEN

TEUERUNG & ENERGIEKRISE IN 
GEMEINDEN ANGEKOMMEN

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

W ie das BMF nicht müde wird zu beto-
nen, sind ob der geopolitischen und 
volkswirtschaftlichen Risiken derartige 

Einschätzungen generell mit hoher Unsicherheit 
behaftet. Die in der Tabelle abgebildeten kassen-
mäßigen Gemeindeertragsanteile berücksichtigen 
nicht nur die bereits aus dem Frühjahr bekannten 
Anti-Teuerungsmaßnahmen für Haushalte und 
Unternehmen (Erhöhung Pendlerpauschale, 
Senkung der Erdgasabgabe und Elektrizitätsabga-
be, MÖSt-Senkung auf Agrardiesel etc.), sondern 
auch das insgesamt 28 Milliarden Euro schwere 
Anti-Teuerungspaket. Darin enthalten sind vor 
allem die Abschaff ung der kalten Progression 
ab 2023, aber auch Maßnahmen wie die Erhö-
hung und das Vorziehen des Familienbonus Plus 

KONRAD GSCHWANDTNER IST FACHREFERENT DER ABTEI-
LUNG RECHT UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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Mitte Juli legte das Finanzministerium 
auf Basis der Juni-Konjunkturdaten des 
WIFO eine neue Ertragsanteile-Prognose 
für die Jahre 2022 bis 2026 vor. 

ERTRAGSANTEILE: MEHREINNAHMEN & MEHRAUSGABEN

TEUERUNG & ENERGIEKRISE IN 
GEMEINDEN ANGEKOMMEN

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

W ie das BMF nicht müde wird zu beto-
nen, sind ob der geopolitischen und 
volkswirtschaftlichen Risiken derartige 

Einschätzungen generell mit hoher Unsicherheit 
behaftet. Die in der Tabelle abgebildeten kassen-
mäßigen Gemeindeertragsanteile berücksichtigen 
nicht nur die bereits aus dem Frühjahr bekannten 
Anti-Teuerungsmaßnahmen für Haushalte und 
Unternehmen (Erhöhung Pendlerpauschale, 
Senkung der Erdgasabgabe und Elektrizitätsabga-
be, MÖSt-Senkung auf Agrardiesel etc.), sondern 
auch das insgesamt 28 Milliarden Euro schwere 
Anti-Teuerungspaket. Darin enthalten sind vor 
allem die Abschaff ung der kalten Progression 
ab 2023, aber auch Maßnahmen wie die Erhö-
hung und das Vorziehen des Familienbonus Plus 

KONRAD GSCHWANDTNER IST FACHREFERENT DER ABTEI-
LUNG RECHT UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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Längst haben 
die Gemeinden 
damit begonnen, 
Energie-Ein-
sparungspo-
tenziale zu 
identifi zieren 
und zu heben.“

stattfi ndet und die vom aktuellen, aus Mitteln 
des Familienlastenausgleichsfonds gespeisten 
Tarifsystem längst nicht mehr wirtschaftlich 
tragfähig für die Beförderungsbetriebe abgebildet 
wird. Der Gemeindebund hat hier trotz bereits 
für 2022 zugesagter Sondermittel weitere Ge-
spräche eingefordert.

Sparen ist angesagt. Längst haben die Gemein-
den damit begonnen, Energie-Einsparungs-
potenziale zu identifi zieren und zu heben – sei 
es bei der Straßenbeleuchtung, in der Kühlung 
öff entlicher Gebäude oder in der Warmwasser-
aufbereitung. In anderen Bereichen wiederum 
gibt es kaum Möglichkeiten, dämpfend auf die 
Kostenentwicklung einzuwirken. So etwa bei 
den Personalkosten in Bereichen wie Kinder-
betreuung oder Pfl ege, die auch von Personal-
knappheit geprägt sind.

2023 wird fi nanziell noch herausfordernder. 
Wie die gegenständliche Prognose des Finanz-
ministeriums zeigt, dürften sich die Ertragsan-
teile bedingt durch das weitgehende Wirksam-
werden der Anti-Teuerungsmaßnahmen und 
die gedämpfte Konjunktur im Jahr 2023 sogar 
leicht negativ entwickeln und auch ein Ende der 
Teuerungsdynamik ist ebenfalls erst Mitte 2023 
in Sicht. Viele Gemeinden werden somit eher 
früher als später vor der Entscheidung stehen, 
die Preissteigerungen kurz- oder mittelfristig 
über die Gebühren weitergeben zu müssen. 

Wie die Prognose des Finanzministeriums zeigt, dürft en sich die Ertragsanteile bedingt durch das weitgehende Wirksamwerden 
der Anti-Teuerungsmaßnahmen und der gedämpft en Konjunktur im Jahr 2023 sogar leicht negativ entwickeln.

oder auch die Schaff ung einer steuer-, SV- und 
lohnnebenkostenbefreiten Teuerungsprämie und 
eines Teuerungsabsetzbetrags für 2022. 

Ertragsanteile 2022 noch deutlich im Plus. Zwar 
rechnet das Finanzministerium aufgrund der 
steuerlichen Maßnahmen zur Anti-Teuerung 
damit, dass die Ertragsanteile der Gemeinden bis 
2026 im Umfang von rund 2,4 Milliarden Euro 
gedämpft werden, der Haupteff ekt wird jedoch 
erst 2023 eintreten. Somit könnte das Ertrags-
anteile-Plus heuer tatsächlich im zweistelligen 
Bereich (etwa +12 Prozent) gegenüber dem zwei-
ten Corona-Jahr 2021 liegen. Hauptgrund für die 
aktuelle Dynamik der Ertragsanteile ist die Um-
satzsteuer, die von den steigenden Preisen und 
der auf das Gesamtjahr 2022 gesehen noch guten 
Konjunktur (Ende Juni rechnete das WIFO noch 
mit einem realen BIP-Wachstum von +4,3 Pro-
zent für 2022) angekurbelt wird.

Teuerung in den Gemeinden angekommen. 
Die Baukostensteigerungen machen den Ge-
meinden schon einige Monate zu schaff en (in 
den vergangenen 18 Monaten stiegen diese in der 
Siedlungswasserwirtschaft und im Wohnungs-
bau um rund 25 Prozent und im Straßenbau gar 
um 30 Prozent). Hinzu kommen wie überall 
anders auch die Energie- und Treibstoff kosten. 
Hier ist etwa auf die Kostensteigerungen in der 
Schülerbeförderung zu verweisen, die im länd-
lichen Raum zumeist im Gelegenheitsverkehr 

Gemeinde-Ertragsanteile  
(IN MIO. EUR) – BMF-PROGNOSE JULI 2022

2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 %

Bgld. 331,4 12,1% 328,0 -1,0% 350,3 6,8% 362,3 3,4% 378,9 4,6%

Ktn. 783,2 11,0% 777,1 -0,8% 830,2 6,8% 858,8 3,4% 898,2 4,6%

NÖ 2.142,4 11,7% 2.123,5 -0,9% 2.269,6 6,9% 2.349,2 3,5% 2.458,3 4,6%

OÖ 2.033,5 11,7% 2.014,3 -0,9% 2.152,6 6,9% 2.225,1 3,4% 2.326,1 4,5%

Sbg. 890,3 10,4% 885,9 -0,5% 946,6 6,9% 980,9 3,6% 1.027,3 4,7%

Stmk. 1.611,8 10,9% 1.599,2 -0,8% 1.708,6 6,8% 1.767,5 3,5% 1.848,8 4,6%

Tirol 1.158,4 11,3% 1.157,0 -0,1% 1.236,9 6,9% 1.281,6 3,6% 1.343,5 4,8%

Vbg. 627,0 11,4% 626,8 0,0% 668,8 6,7% 693,5 3,7% 726,7 4,8%

Wien 3.565,2 13,7% 3.499,7 -1,8% 3.756,0 7,3% 3.889,0 3,5% 4.073,4 4,7%

GESAMT 13.143,3 12,0% 13.011,6 -1,0% 13.919,6 7,0% 14.407,9 3,5% 15.081,1 4,7%
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Überraschend wurde im Parlament eine Bestimmung des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes beschlossen, die ab 1. Jänner 2023 bestimmte Veröff entli-
chungspfl ichten für Bund, Länder und Gemeinden vorsieht.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

A lle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und 
Gemeindeverwaltung betrauten Organe 
haben Studien, Gutachten und Umfragen, 

die sie in Auftrag gegeben haben, samt deren 
Kosten in einer für jedermann zugänglichen 
Art und Weise zu veröff entlichen, solange und 
soweit deren Geheimhaltung nicht gemäß Abs. 3 
geboten ist.“ Dieser in das Bundes-Verfassungs-
gesetz (B-VG) neu aufgenommenen Bestimmung 
nach sind Gemeinden, aber auch Gemeindever-
bände und wohl auch mit Aufgaben der Gemein-
deverwaltung betraute (Organe von) Unter-
nehmen ab 2023 verpfl ichtet, alle von ihnen in 
Auftrag gegebenen Studien, Gutachten und Um-
fragen mitsamt deren Kosten zu veröff entlichen. 

Eine Veröff entlichung kann laut Begründung 
im Wege der jeweiligen Internetseite des Organs 
erfolgen (Gemeindehomepage). Aber auch eine 
Veröff entlichung über eine zentrale Internetseite 
für mehrere Organe gemeinsam ist möglich.

Solange und soweit es jedoch Geheimhal-
tungsinteressen gibt – etwa wenn die Geheim-
haltung „im wirtschaftlichen Interesse einer 
Körperschaft des öff entlichen Rechts“, „zur Vor-
bereitung einer Entscheidung“ oder „im über-
wiegenden Interesse der Parteien“ geboten ist –, 
sind diese Informationen nicht zu veröff ent-
lichen bzw. erst dann zu veröff entlichen, wenn 
der Geheimhaltungsgrund weggefallen ist.

Wenn daher ein Gutachten in Auftrag gegeben 
wurde, das als Grundlage für eine erst zu treff en-
de Entscheidung (etwa Sanierungsprojekt) dient, 
dann wird diese Information mitsamt Kosten erst 
dann zu veröff entlichen sein, wenn die Ent-
scheidung getroff en wurde. Komplizierter wird 
die Angelegenheit dann, wenn durch die Ver-
öff entlichung des Gutachtens (mitsamt Kosten) 

INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ LIGHT?

ERSATZ ODER 
NUR VORBOTE?

Interessen des Gutachters (Urheberrecht, Daten-
schutzrecht, Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse) berührt werden. Denn hierzu ist im Wege 
einer Interessensabwägung zu prüfen, welches 
Interesse schwerer wiegt: jenes der Öff entlichkeit 
an einer Veröff entlichung oder jenes des Gutach-
ters an einer Geheimhaltung. 

Die Krux mit der Interessensabwägung. Weit-
gehend geklärt und in der Literatur unbestrit-
ten ist, dass auch von einer Veröff entlichung 
betroff ene Dritte von der Ausnahme erfasst sein 
können. Der Parteienbegriff  des Art. 20 Abs. 3 
B-VG, der die Ausnahmen von der Geheim-
haltung aufzählt, ist deutlich weiter als etwa der 
Parteienbegriff  des AVG. Im Sinne des Art 20 
Abs. 3 B-VG („im überwiegenden Interesse einer 
Partei“) ist jeder „Partei“, über den die Behörde 
geheime Tatsachen besitzt. Wenn daher in einem 
beauftragten Verkehrswertgutachten zu einer 
Liegenschaft personenbezogene Daten Dritter 
enthalten sind, so ist auch dieser Dritte „Partei“. 
Sollte eine Geheimhaltung im überwiegenden 
Interesse dieser Person (des Dritten) geboten sein 
(Recht auf Datenschutz), so muss bzw. darf die 
Information (das Gutachten) nicht veröff entlicht 
werden.

Dass die Erläuterungen zur neuen Bestim-
mung klarstellen, dass partielle Veröff entlichun-
gen, etwa durch Weglassen von personenbezo-
genen Daten, möglich sind bzw. geboten sein 
können, macht es den Gemeinden im Hinblick 
auf Veröff entlichungen nicht leichter. Zum einen 
bedarf es dennoch zunächst einer Interessensab-
wägung und zum anderen bedeutet das „Weglas-
sen von personenbezogenen Daten“ (Schwärzen) 
oder die Teilung der jeweiligen Information einen 
zusätzlichen Aufwand.

Man sollte 
zumindest alle 
heiklen Fragen 
klären, bevor 
man die Ver-
fassung än-
dert.“

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

VERWALTUNG
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Darin heißt es (Fehler bewusst nicht korri-
giert): „Unter die Veröff entlichungspfl icht fallen 
jedenfalls von Dritten erbrachte entgeltliche 
Werke, die die Erbringung von geistigen Leis-
tungen zum Inhalt haben. Dazu zählen neben 
Studien, Gutachten und Umfragen auch Leitbil-
der, Konzepte, Publikationen, Werbebroschüren 
sonstigen Publikationen und Vergleichbares.“

Dass von Dritten erbrachte entgeltliche geistige 
Werke unter die Veröff entlichungspfl icht fallen, 
ist ebenso wenig vom Wortlaut der neuen Be-
stimmung umfasst wie etwa Publikationen oder 
Werbebroschüren oder gar „Vergleichbares“. 
Selbst bei – aufgrund des klaren Wortlautes der 
Bestimmung aber ohnedies unzulässiger – exzes-
siver Auslegung der Begriff e „Gutachten“, „Stu-
die“ und „Umfrage“ sind alle diese Angelegen-
heiten (Publikationen, Werbebroschüren) nicht 
umfasst. Letztlich steckt der äußerste mögliche 
Wortsinn die Grenze jeglicher Auslegung ab.

An sich hätte eine Kurzrecherche in Duden 
oder Brockhaus gereicht, um zu verstehen, wie 
weit der Wortsinn reicht: 
≤ Demnach ist ein Gutachten „die mündliche 

oder schriftliche Aussage eines Sachverstän-
digen in einer sein Fachgebiet betreff enden 
Frage“. 

≤ Bei einer Umfrage (richtiger Begriff  wäre 
eigentlich Befragung) handelt es sich schlicht 
„um eine Methode der Datenerhebung“.

≤ Eine „Studie“ hingegen kann sowohl eine 
wissenschaftliche Untersuchung über eine 
Einzelfrage sein (im wissenschaftlichen Sinn) 
als auch ein Entwurf, eine kurze (skizzenhafte) 
Darstellung oder Vorarbeit zu einem geplanten 
(größeren) Werk (im künstlerischen Sinn).

Zu Letzterem ließen sich allenfalls die im 
Ausschussbericht genannten „Leitbilder“ und 
„Konzepte“ subsumieren – wenn man den Be-
griff  Studie weit ausgelegt (im wissenschaftli-
chen wie auch künstlerischen Sinn).

Dass eine – je nach Auslegung mehr oder 
weniger weitreichende – Bestimmung ohne 
Konsultation, ohne Begutachtung und ohne Ein-
bindung der betroff enen Stellen (Länder, Städte-
bund, Gemeindebund, Datenschutzbehörde etc.) 
beschlossen wurde, ist in Anbetracht der Fülle 
an off enen Fragen bemerkenswert. Zu hoff en 
bleibt, dass es sich bei dieser neuen Bestimmung 
nicht um einen Vorboten, sondern um den Er-
satz des Informationsfreiheitsgesetzes handelt.

Beitrag redaktionell gekürzt, lesen Sie die Langversion auf 
kommunal.at/informationsfreiheitsgesetz-light

Die Informationen sind mitsamt 
Kosten nur zu veröff entlichen 
und müssen nicht – wie es das 
Informationsfreiheitsgesetz vor-
gesehen hätte – in einem Informa-
tions-(Metadaten-)Register abruf-
bar gehalten werden.

Vorstufe zum Informationsfreiheitsgesetz. 
Zwar gleicht die neue Bestimmung einer Be-
stimmung des Informationsfreiheitsgesetzes, 
dennoch gibt es bedeutende Unterschiede:
≤ Ginge es nach dem Informationsfreiheitsge-

setz, müssten alle „Informationen von 
allgemeinem Interesse“ veröff entlicht wer-
den, neben Gutachten und Studien würden 
unter anderem auch Verträge mit einem 
Gegenstandswert von 100.000 Euro umfasst 
sein. 

≤ Es sind nur „in Auftrag gegebene“ Informa-
tionen zu veröff entlichen. Nach dem Infor-
mationsfreiheitsgesetz würden auch alle 
Informationen (von allgemeinem Interesse) 
zu veröff entlichen sein, die verwaltungsintern 
und daher nicht unter Zuhilfenahme Dritter 
entstanden sind. 

≤ Anders als beim Informationsfreiheitsgesetz 
hat keine Nacherfassung von Informationen 
zu erfolgen, die vor Inkrafttreten der Bestim-
mung entstanden sind. 

≤ Die Informationen sind mitsamt Kosten nur 
zu veröff entlichen und müssen nicht – wie es 
das Informationsfreiheitsgesetz vorgesehen 
hätte – in einem Informations-(Metadaten-)
Register abrufbar gehalten werden.

Unüberlegter Schnellschuss. Dass es sich bei 
dieser neuen Bestimmung dennoch um einen 
unüberlegten Schnellschuss gehandelt hat, 
zeigt die Begründung zu dieser Bestimmung im 
Ausschussbericht. Obwohl die Bestimmung den 
Umfang der Veröff entlichungspfl ichten durch 
die verwendeten Begriffl  ichkeiten („Umfragen“, 
„Gutachten“, „Studien“) im Großen und Ganzen 
abgrenzen kann/könnte, geht der Ausschussbe-
richt weit darüber hinaus.

ANTWORTEN ERBETEN

Zu folgenden Fragen soll-
ten den Gemeinden rasch 
Antworten zur Verfügung 
gestellt werden:

 � Was ist nun tatsächlich 
alles umfasst?
 �  Wann liegt ein überwie-
gendes Interesse einer 
Partei vor?
 �  An wen können sich Ge-
meinden wenden, wenn 
sie Fragen zum Daten-
schutz- oder Urheberrecht 
haben?
 �  Welchen Stellenwert bei 
der Interessensabwägung 
hat es, wenn ein Betro� e-
ner (Gutachter, Studienau-
tor) eine Verö� entlichung 
seines geistigen Werkes 
schlicht ablehnt?
 �  Wie ist zu verfahren, wenn 
ein Autor eines Rechts-
gutachtens eine Verö� ent-
lichung aus wirtscha� li-
chen Gründen ablehnt?
 �  Nachdem es keine Schran-
ke gibt: Wie lange muss 
eine Information veröf-
fentlicht werden/sein?
 �  Sind auch beau� ragte Pla-
nungen von Architekten 
von der Verö� entlichungs-
pfl icht umfasst?
 �  Sind elektrotechnische 
Gutachten von gemeinde-
eigenen Gebäuden und 
Bauprojekten zu verö� ent-
lichen, Statikgutachten, 
Rauchfangkehrerbefunde, 
Energieausweise („beauf-
tragte Gutachten“)?
 �  Fallen auch „in-house“ 
vergebene Au� räge (Gut-
achten, Studien, Umfra-
gen) unter die Verö� ent-
lichungspfl icht (Gemeinde 
beau� ragt eigenes Stadt-
werk)?
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Für Österreich ist von 2021 bis 2027 ein Um-
fang von 1,3 Milliarden Euro festgelegt. Die 
über verschiedene Fonds bereitgestellten 

Mittel werden zur Förderung des wirtschaftli-
chen, sozialen und territorialen Zusammenhalts 
eingesetzt, wobei der Schwerpunkt auf dem 
digitalen und grünen Wandel sowie auf innovati-
vem und nachhaltigem Wachstum liegt. 

Um den Rahmen festzulegen, innerhalb 
dessen sie die Kohäsionsmittel vor Ort ausgeben 
können, müssen die Mitgliedstaaten verbind-
liche Partnerschaftsvereinbarungen mit der 
Europäischen Kommission unterzeichnen. Die 
Vereinbarung von Österreich wurde Anfang Mai 
angenommen und ebnet den Weg für die Um-
setzung von 18 Kohäsionsprogrammen, davon 
vier nationale und sieben grenzüberschreitende 
INTERREG-Programme. Darüber hinaus wird 
in der Partnerschaftsvereinbarung 2021 bis 2027 
erstmals die Förderfähigkeit und Umsetzung 
des „Fond für einen gerechten Übergang“ in 
den Regionen mit den kohlenstoffi  ntensivsten 
Industrieanlagen festgelegt, um die Herausfor-
derungen des Übergangs zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

Bei der Kohäsionspolitik geht es also nicht nur 
um Geld, sondern in erster Linie um die Soli-
darität zwischen den Bürgern und Regionen, 
um sicherzustellen, dass niemand vom Wirt-
schaftswachstum zu sehr ausgeschlossen wird. 
Zu zeigen, dass es bei der Kohäsion nicht nur um 
Geld geht, sondern dass sie ein Grundwert der 
Europäischen Union ist, gehört zu den wichtigs-

EUROPÄISCHE KOHÄSIONSPOLITIK 

ES BRAUCHT ECHTE 
PARTNERSCHAFT

ten Prioritäten des Europäischen Ausschusses 
der Regionen (AdR), der Versammlung der Städ-
te und Regionen Europas. 
Mit seinen eigenen Aktivitäten und denen der 
#CohesionAlliance (die 2017 gemeinsam mit den 
wichtigsten europäischen Gebietsverbänden ins 
Leben gerufen wurde) setzt sich der Ausschuss 
dafür ein, dass der wirtschaftliche, soziale und 
territoriale Zusammenhalt in allen EU-Politiken 
gefördert und beachtet wird. Darüber hinaus 
schlägt der AdR vor, die von den EU-Institutio-
nen anerkannte Defi nition des Zusammenhalts 
um die digitale Dimension zu erweitern. Im 
Zeitalter der Konnektivität fehlt es in städtischen 
und ländlichen Gebieten immer noch an hoch-
technologischen Netzen und die Bürgerinnen 
und Bürger verfügen häufi g nur über unzu-
reichende digitale Kompetenzen. Aus diesem 
Grund ist es von entscheidender Bedeutung, ein 
klares Verständnis des digitalen Konzepts für die 
weniger entwickelten Regionen zu entwickeln, 
damit sie den Anschluss an den raschen digita-
len Wandel fi nden können.

Österreich will 61 Prozent seiner Mittel aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) in die Forschungsinfrastruktur 
für die Hightech-Produktion investieren, um 
die Produktivität und die Ressourceneffi  zienz 
zu steigern. Um die Lebensqualität in Städten 
und städtischen Gebieten zu verbessern, wird 
Österreich außerdem 46 Millionen Euro der 
EFRE-Mittel in die nachhaltige städtische und 
ländliche Entwicklung investieren, wobei der 
Schwerpunkt auf Ressourceneffi  zienz, Klima-

Ländliche 
Gebiete 
machen 
83 Prozent der 
gesamten 
EU-Fläche aus 
(Daten 2018) 
und sehen sich 
mit einzigartigen 
Herausforderun-
gen konfrontiert.“

Die Kohäsionspolitik ist das wichtigste Investitionsinstrument der Europäi-
schen Union zum Abbau sozialer und territorialer Ungleichheiten in den Mit-
gliedstaaten und Regionen. Sie macht fast ein Drittel des Gesamthaushalts der 
EU aus, das heißt 373 Milliarden Euro von 1.200 Billionen für den laufenden 
Finanzzeitraum 2021 bis 2027.
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Für Österreich ist von 2021 bis 2027 ein Um-
fang von 1,3 Milliarden Euro festgelegt. Die 
über verschiedene Fonds bereitgestellten 

Mittel werden zur Förderung des wirtschaftli-
chen, sozialen und territorialen Zusammenhalts 
eingesetzt, wobei der Schwerpunkt auf dem 
digitalen und grünen Wandel sowie auf innovati-
vem und nachhaltigem Wachstum liegt. 

Um den Rahmen festzulegen, innerhalb 
dessen sie die Kohäsionsmittel vor Ort ausgeben 
können, müssen die Mitgliedstaaten verbind-
liche Partnerschaftsvereinbarungen mit der 
Europäischen Kommission unterzeichnen. Die 
Vereinbarung von Österreich wurde Anfang Mai 
angenommen und ebnet den Weg für die Um-
setzung von 18 Kohäsionsprogrammen, davon 
vier nationale und sieben grenzüberschreitende 
INTERREG-Programme. Darüber hinaus wird 
in der Partnerschaftsvereinbarung 2021 bis 2027 
erstmals die Förderfähigkeit und Umsetzung 
des „Fond für einen gerechten Übergang“ in 
den Regionen mit den kohlenstoffi  ntensivsten 
Industrieanlagen festgelegt, um die Herausfor-
derungen des Übergangs zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

Bei der Kohäsionspolitik geht es also nicht nur 
um Geld, sondern in erster Linie um die Soli-
darität zwischen den Bürgern und Regionen, 
um sicherzustellen, dass niemand vom Wirt-
schaftswachstum zu sehr ausgeschlossen wird. 
Zu zeigen, dass es bei der Kohäsion nicht nur um 
Geld geht, sondern dass sie ein Grundwert der 
Europäischen Union ist, gehört zu den wichtigs-

EUROPÄISCHE KOHÄSIONSPOLITIK 

ES BRAUCHT ECHTE 
PARTNERSCHAFT

ten Prioritäten des Europäischen Ausschusses 
der Regionen (AdR), der Versammlung der Städ-
te und Regionen Europas. 
Mit seinen eigenen Aktivitäten und denen der 
#CohesionAlliance (die 2017 gemeinsam mit den 
wichtigsten europäischen Gebietsverbänden ins 
Leben gerufen wurde) setzt sich der Ausschuss 
dafür ein, dass der wirtschaftliche, soziale und 
territoriale Zusammenhalt in allen EU-Politiken 
gefördert und beachtet wird. Darüber hinaus 
schlägt der AdR vor, die von den EU-Institutio-
nen anerkannte Defi nition des Zusammenhalts 
um die digitale Dimension zu erweitern. Im 
Zeitalter der Konnektivität fehlt es in städtischen 
und ländlichen Gebieten immer noch an hoch-
technologischen Netzen und die Bürgerinnen 
und Bürger verfügen häufi g nur über unzu-
reichende digitale Kompetenzen. Aus diesem 
Grund ist es von entscheidender Bedeutung, ein 
klares Verständnis des digitalen Konzepts für die 
weniger entwickelten Regionen zu entwickeln, 
damit sie den Anschluss an den raschen digita-
len Wandel fi nden können.

Österreich will 61 Prozent seiner Mittel aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) in die Forschungsinfrastruktur 
für die Hightech-Produktion investieren, um 
die Produktivität und die Ressourceneffi  zienz 
zu steigern. Um die Lebensqualität in Städten 
und städtischen Gebieten zu verbessern, wird 
Österreich außerdem 46 Millionen Euro der 
EFRE-Mittel in die nachhaltige städtische und 
ländliche Entwicklung investieren, wobei der 
Schwerpunkt auf Ressourceneffi  zienz, Klima-

Ländliche 
Gebiete 
machen 
83 Prozent der 
gesamten 
EU-Fläche aus 
(Daten 2018) 
und sehen sich 
mit einzigartigen 
Herausforderun-
gen konfrontiert.“

Die Kohäsionspolitik ist das wichtigste Investitionsinstrument der Europäi-
schen Union zum Abbau sozialer und territorialer Ungleichheiten in den Mit-
gliedstaaten und Regionen. Sie macht fast ein Drittel des Gesamthaushalts der 
EU aus, das heißt 373 Milliarden Euro von 1.200 Billionen für den laufenden 
Finanzzeitraum 2021 bis 2027.
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Der AdR ist in der Tat einer der wichtigsten 
Partner, der zusammen mit anderen europäi-
schen Akteuren den Pakt für den ländlichen 
Raum unterstützt und weiterentwickelt hat. 
Der AdR wird zu den Arbeiten des Pakts für 
den ländlichen Raum beitragen, indem er die 
Auswirkungen neuer Legislativvorschläge auf 
ländliche Gemeinden überwacht („Rural Proo-
fi ng“) und die Koordinierung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, der Kohäsionspolitik, der Fazili-
tät für Konjunkturbelebung und Resilienz und 
anderer EU-Investitionen zur Bewältigung der 
Herausforderungen des ländlichen Raums vor 
Ort fördert. Außerdem unterstützt der AdR die 
Beteiligung seiner Mitglieder und aller rele-
vanten lokalen und regionalen Gebietskörper-
schaften an der Plattform und den Initiativen des 
Pakts für den ländlichen Raum. 

Weitere Informationen zu den Aktivitäten des AdR im 
Zusammenhang mit der Kampagne „Zusammenhalt als 
unser Grundwert“ fi nden Sie auf 
https://cor.europa.eu/de/engage/
Pages/cohesion.aspx
Um mit der #CohesionAlliance Kontakt aufzunehmen, 
schreiben Sie an 
CohesionAlliance@cor.europa.eu.

Eine spezifi sche Strate-
gie, die durch einen Pakt 
für den ländlichen Raum 
umgesetzt wird, wie er 
vom AdR seit Langem 
gefordert wird, ist von 
entscheidender Bedeu-
tung, um die ländlichen 
Gebiete zu stärken, bes-
ser zu vernetzen, wider-
standsfähiger zu machen 
und ihren Wohlstand zu 
fördern.

anpassung, eine innovationsorientierte Wirt-
schaft und lokale Entwicklung gelegt wird. 
Aufbauend auf den positiven Erfahrungen mit 
der gemeindegeführten lokalen Entwicklung 
(z.B. das CLLD-Projekt KLAR! KAUNERGRAT) 
wird dieser Ansatz in Tirol fortgesetzt, um eine 
integrierte soziale, wirtschaftliche und ökologi-
sche Entwicklung zu fördern. 

Diese Mittel ergänzen die Mittel der Aufbau- 
und Resilienzfazilität und werden auch für die 
Umsetzung der Ziele der neuen langfristigen 
Vision für den ländlichen Raum bis 2040 ver-
wendet, die im Juni 2021 von der Europäischen 
Kommission vorgestellt wurde. Die langfristige 
Vision zeigt die Herausforderungen und Pro-
bleme auf, mit denen die ländlichen Gebiete 
konfrontiert sind, und hebt einige der vielver-
sprechendsten Möglichkeiten hervor, die sich 
diesen Regionen bieten. Ländliche Gebiete 
machen 83 Prozent der gesamten EU-Fläche aus 
(Daten 2018), in denen 30,6 Prozent der EU-Be-
völkerung leben, und sie sehen sich in der Tat 
mit einer Reihe einzigartiger Herausforderungen 
konfrontiert, darunter der demografi sche Wan-
del, ein hohes Armutsrisiko und ein mangeln-
der Zugang zu grundlegenden Einrichtungen. 
Eine spezifi sche Strategie, die durch einen Pakt 
für den ländlichen Raum umgesetzt wird, wie 
er vom Europäischen Ausschuss der Regionen 
(AdR) seit Langem gefordert wird, ist daher von 
entscheidender Bedeutung, um die ländlichen 
Gebiete zu stärken, besser zu vernetzen, wider-
standsfähiger zu machen und ihren Wohlstand 
zu fördern.
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Im Juni 2022 haben die Mitglieder des Europäi-
schen Ausschusses der Regionen (AdR) Vasco 
Alves Cordeiro für die nächsten zweieinhalb 

Jahre zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Das 
Mitglied des Regionalparlaments der Azoren 
übernimmt den Vorsitz über die Versammlung der 
Regional- und Kommunalvertreter der EU vom 
Griechen Apostolos Tzitzikostas. Während seines 
Mandats möchte er sich insbesondere mit der 
Stärkung der Demokratie, der Verteidigung der 
Kohäsionspolitik, der Verwirklichung der Ziele 
des europäischen Grünen Deals und dem Ausbau 
regionaler Unterstützung für die Ukraine befassen. 

Der neue Präsident stellte die Prioritäten für 
seine Amtszeit vor und erklärte: „Die heutigen 
Zeiten erfordern ein stärkeres und gerechteres 
Europa für alle. Ein stärkeres Europa, das sich 
weiterentwickelt und dabei seine Werte und 
Gründungsprinzipien wie Freiheit, Achtung der 
Menschenwürde, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie entschieden hochhält. Ein stär-
keres Europa, das auch auf der Förderung einer 
stärkeren und systematischeren Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger an den Entscheidungs-
prozessen basiert.“

Angesichts des anhaltenden Krieges gegen 
die Ukraine forderte Cordeiro den AdR auf, sich 
weiterhin für die Ukraine und die europäische 
Perspektive des Landes starkzumachen. Er stellte 
klar, dass „die Städte und Gemeinden  Europas 
bei der Unterstützung für den Prozess der In-
tegration der Ukraine in die große europäische 
Familie an vorderster Front stehen“. 

Abschließend erklärte er, dass sich die Euro-
päische Union schwerpunktmäßig damit befas-
sen müsse, die Rolle der Kohäsionspolitik (siehe 
auch Beitrag auf Seite 36 dieser Ausgabe) als 
Grundpfeiler des europäischen Projekts zu festi-
gen und dafür zu sorgen, dass kein Mensch und 
kein Ort zurückgelassen wird. „Die Ausdünnung 
der Kohäsionsmittel im künftigen mehrjähri-
gen Finanzrahmen für die Zeit nach 2027 birgt 
Risiken, die keineswegs vernachlässigt werden 
dürfen. Der Ausschuss der Regionen muss sich 
deshalb auch weiterhin für die Kohäsionspoli-
tik einsetzen. Diese kann auch künftig einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass niemand 
zurückgelassen wird – ein grundlegendes Ziel 
der Union.“ 

Weitere Informationen über Vasco Alves Cordeiro (PT/
SPE) auf der Website des Präsidenten: cor.europa.eu/
de/about/president/Pages/president.aspx

Der Portugiese Vasco Alves Cor-
deiro wurde für die kommenden 
zweieinhalb Jahre zum Präsiden-
ten des Europäischen Ausschusses 
der Regionen gewählt.

NEUER PRÄSIDENT DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

TZITZIKOSTAS GEHT, 
CORDEIRO KOMMT

ZUR PERSON
Vasco Alves Cordeiro ist 
seit 2013 Mitglied des AdR 
und war von Februar 2020 
bis Juni 2022 dessen erster 
Vizepräsident. 2012 wurde 
er zum ersten Mal zum 
Präsidenten der Regionalre-
gierung der Azoren gewählt 
und 2016 wiedergewählt. In 
dieser Funktion vertrat er 
die Region auf europäischer 
und internationaler Ebene. 
Cordeiro ist der zweite por-
tugiesische Präsident einer 
EU-Institution und der erste 
portugiesische Präsident des 
Ausschusses der Regionen. Er 
ist auch der erste Präsident 
einer EU-Institution, der aus 
einer Region in äußerster 
Randlage der EU kommt.
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Vasco Alves Cordeiro (r.) 
mit seinem Vorgänger 
Apostolos Tzitzikostas.
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GEMEINSAM.SICHER

in Österreich

Polizeiarbeit im Wandel der Zeit.
Ziel von „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ ist, 
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der 
öffentlichen Sicherheit in ihrer Gemeinde oder Stadt 
mitwirken zu lassen, sowie den Dialog zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei zu 
verbessern.

GEMEINSAM KÖNNEN
WIR MEHR SICHERHEIT
ERREICHEN!

Alle Infos unter 
gemeinsamsicher.at
und in der mobilen App
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La Mancha verbindet man mit dem Ritter von der 
traurigen Gestalt und seinem aussichtslosen Kampf 
gegen Windmühlen. Dieser Kampf kann durchaus als 
Metapher für viele Maßnahmen gegen Abwanderung 
herhalten, nicht nur in Zentralspanien. 

TEXT // DANIELA FRAISS

Wenn auch schon zu Zeiten Don Quijotes 
nicht sehr dicht besiedelt, zählt Kasti-
lien – La Mancha heute zu den stärks-

ten Abwanderungsgebieten Europas. Mit einer 
Bevölkerungsdichte von knapp 26 Einwohnern 
pro Quadratkilometer beherbergt die Region nur 
4,3 Prozent der spanischen Bevölkerung. 90 Pro-
zent des Territoriums sind ländlich, die Hälfte 
der Gemeinden zählt weniger als 500 Einwoh-
ner und nur 12 Kommunen haben über 30.000, 
darunter die Hauptstadt Toledo. 

Einstimmige Rettungsaktion. Das nahe Madrid 
wirkt seit jeher wie ein Magnet, der vor allem 
Junge anzieht. Um dieser Entwicklung etwas 
entgegenzusetzen, versucht die Region nicht nur 
die Wirtschaft zu stärken, sondern gezielt auch 
die Frauen. Seit 2010 wurde ein besonderer Fo-
kus auf Gleichberechtigung und (Aus-)Bildungs-
maßnahmen speziell für Frauen im ländlichen 
Raum gesetzt. 2021, nach einem langen und um-
fassenden Konsultationsprozess, verabschiedete 
das Regionalparlament einstimmig ein weg-
weisendes Gesetz, das die Abwanderung mittels 
attraktiver steuerlicher Anreize und konkreter 
Versorgungsgarantien im Bereich der Daseins-
vorsorge eindämmen soll.  

Dafür wird viel Geld in die Hand  genommen. 
Das auf zehn Jahre ausgelegte Programm gegen 

Das auf zehn Jahre 
ausgelegte Programm 
gegen die Abwande-
rung kann auf ein 
– auch aus EU-Mitteln 
gefördertes – Budget 
von 3,3 Milliarden 
Euro zurückgreifen.“ 

ABWANDERUNGSGEBIET KASTILIEN – LA MANCHA

AUSSER-
GEWÖHNLICHE 
MASSNAHMEN 

MAG. DANIELA FRAISS 
IST LEITERIN DES 
BRÜSSELER BÜROS DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES FO
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die Abwanderung kann auf ein – auch aus EU-
Mitteln gefördertes – Budget von 3,3 Milliarden 
Euro zurückgreifen. Damit sollen der Bevöl-
kerung in den am stärksten von Abwanderung 
betroff enen Gemeinden gleiche Serviceangebote 
garantiert werden wie anderswo. Das heißt, 
auch in den über 700 Gemeinden, die von ext-
remer oder intensiver Abwanderung betroff en 
sind, gibt es einen Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung, den Erhalt bzw. die Errichtung von 
Dorfschulen ab vier Schülern, eine 24-Stunden-
Flugrettung, um den Zugang zu Gesundheits-
versorgung binnen 30 Minuten sicherzustellen, 
und einen fl ächendeckenden Breitbandausbau 
mit garantierten Anschlüssen für über 5.000 be-
nachteiligte Familien. Aber auch Kultur- und 
Freizeitaktivitäten werden unterstützt, um die 
Lebensqualität jenseits der Grundbedürfnisse zu 
erhöhen.

Besonders interessant ist die fi skalpolitische 
Herangehensweise an das Abwanderungspro-
blem. Denn Kastilien – La Mancha ist die erste 
Region, die nicht nur Unternehmen, sondern 
auch Bürgern großzügige Steuerzuckerl für eine 
Ansiedlung in Abwanderungsgebieten gewährt. 
Einwohner mit Hauptwohnsitz in extremen Ab-
wanderungsgemeinden erhalten Einkommens-
steuernachlässe bis zu 25 Prozent und können 
sich jährlich bis zu 12.000 Euro Steuergutschrift 
auf den Erwerb oder die Renovierung ihres Ei-
genheims anrechnen lassen. Die Grunderwerbs-
steuer wird in diesen Abwanderungsgemeinden 
drastisch reduziert, sowohl für Privatpersonen 
als auch für Unternehmen. 

Politisch verpfl ichtet sich die Regionalregie-
rung nicht nur zur Umsetzung dieser konkreten 
Maßnahmen, sondern die gesamte Legistik soll 
ein „Rural Proofi ng“ durchlaufen. Alle auf regio-
naler Ebene verabschiedeten Gesetze sollen also 
vorab auf ihre Auswirkung auf den ländlichen 
Raum geprüft werden – eine Idee, die es auch 
für EU-Richtlinien gibt, die in Brüssel aber ihrer 
konkreten Umsetzung harrt. 

Man könnte fast sagen, Kastilien – La Mancha 
ist ein Versuchslabor für den von Abwanderung 
betroff enen ländlichen Raum. Auf regionaler 
Ebene ist das Projekt unumstritten und wurde 
einstimmig verabschiedet. Halbzeitüberprüfun-
gen werden Einblicke in den Erfolg der Maß-
nahmen gewähren. Dass sie mutig und bisher 
einzigartig sind, steht schon heute fest. Ob der 
Kampf gegen die Windmühlen tatsächlich ge-
wonnen werden kann, wird sich erst zeigen. 

KASTILIEN – 
LA MANCHA 
Die spanische Region 
ist nicht nur die Heimat 
von Miguel de Cervantes’ 
„Mann von La Mancha“, 
sondern auch ein Ver-
suchslabor für den von 
Abwanderung betro� e-
nen ländlichen Raum. 

Die  Maßnahmen um-
fassen unter anderem:

 � Fokus auf Gleichbe-
rechtigung und (Aus-)
Bildungsmaßnahmen 
speziell für Frauen im 
ländlichen Raum
 � Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung
 � Erhalt bzw. Errichtung 
von Dorfschulen ab 
vier Schülern
 � 24-Stunden-Flugret-
tung, um den Zugang 
zu Gesundheitsversor-
gung binnen 30 Mi-
nuten sicherzustellen
 � Flächendeckenden 
Breitbandausbau 
mit garantierten 
Anschlüssen für über 
5.000 benachteiligte 
Familien
 � Kultur- und Freizeit-
aktivitäten werden 
unterstützt
 � Bürgern werden groß-
zügige Steuerzuckerl 
für eine Ansiedlung in 
Abwanderungsgebie-
ten gewährt
 � Die gesamte Legistik 
soll ein „Rural Proo-
fi ng“ durchlaufen – 
also die Legistik vorab 
auf ihre Auswirkung 
auf den ländlichen 
Raum geprü�  werden

Hier geht‘s zum PDF:
https://bit.ly/3JKqaSS
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La Mancha verbindet man mit dem Ritter von der 
traurigen Gestalt und seinem aussichtslosen Kampf 
gegen Windmühlen. Dieser Kampf kann durchaus als 
Metapher für viele Maßnahmen gegen Abwanderung 
herhalten, nicht nur in Zentralspanien. 

TEXT // DANIELA FRAISS

Wenn auch schon zu Zeiten Don Quijotes 
nicht sehr dicht besiedelt, zählt Kasti-
lien – La Mancha heute zu den stärks-

ten Abwanderungsgebieten Europas. Mit einer 
Bevölkerungsdichte von knapp 26 Einwohnern 
pro Quadratkilometer beherbergt die Region nur 
4,3 Prozent der spanischen Bevölkerung. 90 Pro-
zent des Territoriums sind ländlich, die Hälfte 
der Gemeinden zählt weniger als 500 Einwoh-
ner und nur 12 Kommunen haben über 30.000, 
darunter die Hauptstadt Toledo. 

Einstimmige Rettungsaktion. Das nahe Madrid 
wirkt seit jeher wie ein Magnet, der vor allem 
Junge anzieht. Um dieser Entwicklung etwas 
entgegenzusetzen, versucht die Region nicht nur 
die Wirtschaft zu stärken, sondern gezielt auch 
die Frauen. Seit 2010 wurde ein besonderer Fo-
kus auf Gleichberechtigung und (Aus-)Bildungs-
maßnahmen speziell für Frauen im ländlichen 
Raum gesetzt. 2021, nach einem langen und um-
fassenden Konsultationsprozess, verabschiedete 
das Regionalparlament einstimmig ein weg-
weisendes Gesetz, das die Abwanderung mittels 
attraktiver steuerlicher Anreize und konkreter 
Versorgungsgarantien im Bereich der Daseins-
vorsorge eindämmen soll.  

Dafür wird viel Geld in die Hand  genommen. 
Das auf zehn Jahre ausgelegte Programm gegen 

Das auf zehn Jahre 
ausgelegte Programm 
gegen die Abwande-
rung kann auf ein 
– auch aus EU-Mitteln 
gefördertes – Budget 
von 3,3 Milliarden 
Euro zurückgreifen.“ 

ABWANDERUNGSGEBIET KASTILIEN – LA MANCHA

AUSSER-
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die Abwanderung kann auf ein – auch aus EU-
Mitteln gefördertes – Budget von 3,3 Milliarden 
Euro zurückgreifen. Damit sollen der Bevöl-
kerung in den am stärksten von Abwanderung 
betroff enen Gemeinden gleiche Serviceangebote 
garantiert werden wie anderswo. Das heißt, 
auch in den über 700 Gemeinden, die von ext-
remer oder intensiver Abwanderung betroff en 
sind, gibt es einen Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung, den Erhalt bzw. die Errichtung von 
Dorfschulen ab vier Schülern, eine 24-Stunden-
Flugrettung, um den Zugang zu Gesundheits-
versorgung binnen 30 Minuten sicherzustellen, 
und einen fl ächendeckenden Breitbandausbau 
mit garantierten Anschlüssen für über 5.000 be-
nachteiligte Familien. Aber auch Kultur- und 
Freizeitaktivitäten werden unterstützt, um die 
Lebensqualität jenseits der Grundbedürfnisse zu 
erhöhen.

Besonders interessant ist die fi skalpolitische 
Herangehensweise an das Abwanderungspro-
blem. Denn Kastilien – La Mancha ist die erste 
Region, die nicht nur Unternehmen, sondern 
auch Bürgern großzügige Steuerzuckerl für eine 
Ansiedlung in Abwanderungsgebieten gewährt. 
Einwohner mit Hauptwohnsitz in extremen Ab-
wanderungsgemeinden erhalten Einkommens-
steuernachlässe bis zu 25 Prozent und können 
sich jährlich bis zu 12.000 Euro Steuergutschrift 
auf den Erwerb oder die Renovierung ihres Ei-
genheims anrechnen lassen. Die Grunderwerbs-
steuer wird in diesen Abwanderungsgemeinden 
drastisch reduziert, sowohl für Privatpersonen 
als auch für Unternehmen. 

Politisch verpfl ichtet sich die Regionalregie-
rung nicht nur zur Umsetzung dieser konkreten 
Maßnahmen, sondern die gesamte Legistik soll 
ein „Rural Proofi ng“ durchlaufen. Alle auf regio-
naler Ebene verabschiedeten Gesetze sollen also 
vorab auf ihre Auswirkung auf den ländlichen 
Raum geprüft werden – eine Idee, die es auch 
für EU-Richtlinien gibt, die in Brüssel aber ihrer 
konkreten Umsetzung harrt. 

Man könnte fast sagen, Kastilien – La Mancha 
ist ein Versuchslabor für den von Abwanderung 
betroff enen ländlichen Raum. Auf regionaler 
Ebene ist das Projekt unumstritten und wurde 
einstimmig verabschiedet. Halbzeitüberprüfun-
gen werden Einblicke in den Erfolg der Maß-
nahmen gewähren. Dass sie mutig und bisher 
einzigartig sind, steht schon heute fest. Ob der 
Kampf gegen die Windmühlen tatsächlich ge-
wonnen werden kann, wird sich erst zeigen. 

KASTILIEN – 
LA MANCHA 
Die spanische Region 
ist nicht nur die Heimat 
von Miguel de Cervantes’ 
„Mann von La Mancha“, 
sondern auch ein Ver-
suchslabor für den von 
Abwanderung betro� e-
nen ländlichen Raum. 

Die  Maßnahmen um-
fassen unter anderem:

 � Fokus auf Gleichbe-
rechtigung und (Aus-)
Bildungsmaßnahmen 
speziell für Frauen im 
ländlichen Raum
 � Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung
 � Erhalt bzw. Errichtung 
von Dorfschulen ab 
vier Schülern
 � 24-Stunden-Flugret-
tung, um den Zugang 
zu Gesundheitsversor-
gung binnen 30 Mi-
nuten sicherzustellen
 � Flächendeckenden 
Breitbandausbau 
mit garantierten 
Anschlüssen für über 
5.000 benachteiligte 
Familien
 � Kultur- und Freizeit-
aktivitäten werden 
unterstützt
 � Bürgern werden groß-
zügige Steuerzuckerl 
für eine Ansiedlung in 
Abwanderungsgebie-
ten gewährt
 � Die gesamte Legistik 
soll ein „Rural Proo-
fi ng“ durchlaufen – 
also die Legistik vorab 
auf ihre Auswirkung 
auf den ländlichen 
Raum geprü�  werden

Hier geht‘s zum PDF:
https://bit.ly/3JKqaSS
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Die Waldfl äche in Öster-
reich beträgt mehr als 
vier Millionen Hektar, 

das entspricht 47,9 Prozent 
der Staatsfl äche. In den letzten 
zehn Jahren hat die Waldfl ä-
che täglich um sechs Hektar 
zugenommen. Sie vergrößert 
sich vor allem in den gebirgi-
gen Regionen im Westen, wo 
ehemals landwirtscha� lich 
genutzte Flächen aufgelassen  
und entweder aufgeforstet 
oder natürlich zu Wald werden. 

Nutzung und Vorrat. Derzeit 
werden unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit 89 Prozent des 
Zuwachses geerntet. Der Holz-
vorrat steigt weiterhin an und 
erreicht einen Höchststand 
von 1,2 Milliarden Vorratsfest-
metern im Gesamtwald. 

Schäden durch Schalenwild. 
Schalenwild wie Reh und 
Hirsch ernährt sich auch von 
jungen Waldbäumen. Sein 
Bestand nimmt seit Jahrzehn-
ten zu und ist für eine gesunde 
Entwicklung der Waldverjün-
gung derzeit zu hoch. Auf ei-

ner Fläche von 420.000 Hektar 
Wald ist die vorhandene Ver-
jüngung durch Verbiss geschä-
digt. Dieses Verjüngungsdefi zit 
ist vor allem im Schutzwald 
ein großes Problem.

Mehr Vielfalt. Der Trend zu 
mehr Laubholz setzt sich deut-
lich fort, verbessert damit die 
Biodiversität und Klimafi tness. 

Nadelholzreinbestände haben 
im letzten Jahrzehnt um 
sechs Prozent ab- und Laub-
holzmischbestände um den 
gleichen Prozentsatz zugenom-
men. Auch Laubholzreinbe-
stände haben deutlich zugelegt 
(acht Prozent).
Der Lebensraum für Tiere und 
Organismen im Wald wurde 
gestärkt und hat damit die Bio-

diversität weiter verbessert. Ein 
Indikator dafür ist das Totholz.

Regionale Informationen. 
Sie wollen die wichtigsten 
Walddaten für Ihr Bundesland, 
Ihre Bezirksforstinspektion 
oder Gemeinde wissen? Unter 
www.waldinventur.at fi nden 
Sie Informationen über Wald-
fl äche, Vorrat, Zuwachs oder 
Nutzung ab der Waldinventur 
1992/96. Für Gemeinden wird 
der prozentuelle Waldanteil 
ausgewiesen.

ÖSTERREICHISCHE WALDINVENTUR  

BIODIVERSITÄT UND 
MISCHWALD LEGEN ZU
Die Waldinventur ist die größte Untersuchung des österreichischen Waldes und 
wird seit 1961 durch das Bundesforschungszentrum für Wald durchgeführt. 

Grundwasser  
ist Trinkwasser

bml.gv.at

Österreich ist ein wasserreiches Land. Unsere Trinkwasserversorgung kann zu 100 % aus 
Grund- und Quellwasser abgedeckt werden. Wir müssen mit dieser wertvollen Ressour ce 
verantwortungsvoll umgehen und in unsere Wasser-Infrastruktur in den Gemeinden investie-
ren. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 
(BML) stellt jährlich 80 Mio. Euro Fördermittel für eine sichere Trinkwasserversorgung und 
erstklassige Abwasserentsorgung bereit. Das sichert die Lebensqualität für alle Menschen 
in den Regionen. Mehr Infos unter: www.nachhaltigkeit.at/wasser
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Waldfonds
Der Klimawandel bringt unsere 
Wälder unter Druck. Darum 
wurde der Waldfonds ins Leben 
gerufen. Mit 350 Millionen Euro 
ist er das größte Unterstüt-
zungspaket für unsere Wälder, 
das es je gab. 
www.waldfonds.at

Mehr Infos
www.waldinventur.at

KOMMUNAL  XX/20XX // 2

Zahlen, Daten und 
Fakten
Die Europäische Kommission 
hat verschiedene Optionen für 
die Änderung der Kommu-
nalen Abwasserrichtlinie zur 
Diskussion gestellt. Das BML 
hat Zahlen, Daten und Fakten 
zu diesen Optionen aus öster-
reichischer Sicht au� ereitet 
und in Factsheets zusammen-
gefasst. Die Factsheets behan-
deln die wesentlichen Themen 
der Abwasserwirtscha� , zusätz-
lich werden Kurzfassungen als 
allfälliges Lehr- oder Informa-
tionsmaterial zur Verfügung 
gestellt. 

Info.bml.gv.at/factsheets-
abwasserrichtlinie

Das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirt-
scha� , Regionen und 

Wasserwirtscha�  (BML) hat ei-
nen Bericht über die Entwick-
lung der Abwasserentsorgung 
und -behandlung im Zeitraum 
2019 bis 2020 in Österreich 
verö� entlicht.

Als EU-Mitglied informiert 
Österreich die Ö� entlichkeit 
alle zwei Jahre mit dem 
„Lagebericht Kommunales 
Abwasser“ über den Stand der 
Abwasserbehandlung. Der La-
gebericht 2022 beschreibt den 
Status der Abwasserentsorgung 
und -behandlung im Referenz-
jahr 2020. Um den Lagebericht 
noch zugänglicher für die inte-

ressierte Ö� entlichkeit zu ma-
chen, wurde er gegenüber den 
Vorjahren deutlich umgestaltet. 
Besonderer Dank gebührt den 
Betreibenden kommunaler 
Kläranlagen, die die Rohdaten 
übermittelt haben, sowie den 
Fachstellen der Bundesländer 

für die Überprüfung, allfällige 
Korrektur und Ergänzung der 
Daten.

LAGEBERICHT KOMMUNALES ABWASSER

Status quo der Abwasserentsorgung

Mehr Infos
info.bml.gv.at/lagebericht2022
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ist Trinkwasser
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Österreich ist ein wasserreiches Land. Unsere Trinkwasserversorgung kann zu 100 % aus 
Grund- und Quellwasser abgedeckt werden. Wir müssen mit dieser wertvollen Ressour ce 
verantwortungsvoll umgehen und in unsere Wasser-Infrastruktur in den Gemeinden investie-
ren. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 
(BML) stellt jährlich 80 Mio. Euro Fördermittel für eine sichere Trinkwasserversorgung und 
erstklassige Abwasserentsorgung bereit. Das sichert die Lebensqualität für alle Menschen 
in den Regionen. Mehr Infos unter: www.nachhaltigkeit.at/wasser
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Zahlen, Daten und 
Fakten
Die Europäische Kommission 
hat verschiedene Optionen für 
die Änderung der Kommu-
nalen Abwasserrichtlinie zur 
Diskussion gestellt. Das BML 
hat Zahlen, Daten und Fakten 
zu diesen Optionen aus öster-
reichischer Sicht au� ereitet 
und in Factsheets zusammen-
gefasst. Die Factsheets behan-
deln die wesentlichen Themen 
der Abwasserwirtscha� , zusätz-
lich werden Kurzfassungen als 
allfälliges Lehr- oder Informa-
tionsmaterial zur Verfügung 
gestellt. 

Info.bml.gv.at/factsheets-
abwasserrichtlinie

Das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirt-
scha� , Regionen und 

Wasserwirtscha�  (BML) hat ei-
nen Bericht über die Entwick-
lung der Abwasserentsorgung 
und -behandlung im Zeitraum 
2019 bis 2020 in Österreich 
verö� entlicht.

Als EU-Mitglied informiert 
Österreich die Ö� entlichkeit 
alle zwei Jahre mit dem 
„Lagebericht Kommunales 
Abwasser“ über den Stand der 
Abwasserbehandlung. Der La-
gebericht 2022 beschreibt den 
Status der Abwasserentsorgung 
und -behandlung im Referenz-
jahr 2020. Um den Lagebericht 
noch zugänglicher für die inte-

ressierte Ö� entlichkeit zu ma-
chen, wurde er gegenüber den 
Vorjahren deutlich umgestaltet. 
Besonderer Dank gebührt den 
Betreibenden kommunaler 
Kläranlagen, die die Rohdaten 
übermittelt haben, sowie den 
Fachstellen der Bundesländer 

für die Überprüfung, allfällige 
Korrektur und Ergänzung der 
Daten.

LAGEBERICHT KOMMUNALES ABWASSER

Status quo der Abwasserentsorgung

Mehr Infos
info.bml.gv.at/lagebericht2022
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Österreich ist ein wasserreiches Land. Unsere Trinkwasserversorgung kann zu 100 % aus 
Grund- und Quellwasser abgedeckt werden. Wir müssen mit dieser wertvollen Ressour ce 
verantwortungsvoll umgehen und in unsere Wasser-Infrastruktur in den Gemeinden investie-
ren. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 
(BML) stellt jährlich 80 Mio. Euro Fördermittel für eine sichere Trinkwasserversorgung und 
erstklassige Abwasserentsorgung bereit. Das sichert die Lebensqualität für alle Menschen 
in den Regionen. Mehr Infos unter: www.nachhaltigkeit.at/wasser
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Österreich ist ein wasserreiches Land. Unsere Trinkwasserversorgung kann zu 100 % aus 
Grund- und Quellwasser abgedeckt werden. Wir müssen mit dieser wertvollen Ressour ce 
verantwortungsvoll umgehen und in unsere Wasser-Infrastruktur in den Gemeinden investie-
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(BML) stellt jährlich 80 Mio. Euro Fördermittel für eine sichere Trinkwasserversorgung und 
erstklassige Abwasserentsorgung bereit. Das sichert die Lebensqualität für alle Menschen 
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Flutkatastrophen, unerwartete Extremwetter-
ereignisse, Hitze- und Dürreperioden, sin-
kende Grundwasserspiegel, trocken fallende 
Seen und Flüsse – all das ist Ausdruck des 
Klimawandels, der in vollem Umfang einge-
treten scheint. Schutzbauten helfen und sind 
notwendig, aber nur ein Teil des Kampfes. 
Wie sich die Menschen auf solche Möglich-
keiten vorbereiten können und was solche 
Ereignisse mit den Betroff enen machen, 
haben wir uns in KOMMUNAL angesehen.

EXTREMWETTER 
WIRD ZUM TEIL 
UNSERES LEBENS 

KOMMUNAL   08-09/2022 // 45



erläutert Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des Be-
reichs Eigentumsschutz im KFV. Dass derartige 
Geschehnisse in Zukunft keine Einzelfälle bleiben 
werden, machen diverse Studien deutlich: Be-
dingt durch den Klimawandel werden Extrem-
wetterereignisse in Zukunft immer häufi ger.

Chronische Folgeschäden erfordern langfristi-
ge Unterstützung von Betroff enen. Neben den 
direkten und unmittelbaren Gesundheitsrisiken 
eines Hochwassers sind Betroff ene häufi g noch 
lange nach dem Ereignis mit indirekten Gesund-
heitsfolgen konfrontiert. Diese beeinträchtigen 
den Alltag und die Lebensqualität der Betrof-
fenen deutlich, auch wenn die allgemeine und 
mediale Aufmerksamkeit bereits längst verebbt 
ist. Zu den indirekten Folgen zählen fi nanzielle 
Probleme sowie langwierige, schwer behebbare 
Schäden an Gebäuden in Form von Schimmel 
oder chemischen Kontaminationen mit sich 
daraus ergebenden gesundheitlichen Beein-
trächtigungen. 

Die psychischen Belastungen und  diverse 
Folgeschäden werden in der Öff entlichkeit 
meist ausgeklammert. So haben Betroff ene oft 
noch lange nach dem Hochwasserereignis mit 
posttraumatischen Belastungsstörungen, De-
pressionen, Angststörungen und dergleichen zu 
kämpfen. 

„Umso wichtiger ist es daher, dass Betroff ene 

D ie Folgen der Klimakrise werden vermehrt 
spürbar: Extremwetter, wie etwa Unwet-
ter und Überschwemmungen, verursa-

chen nicht nur Sachschäden in Milliardenhöhe, 
sondern forderten zuletzt auch in Mitteleuropa 
viele Todesopfer. Die im vergangenen Jahr vom 
Tief „Bernd“ in Deutschland ausgelöste Flut-
katastrophe mit 200 Todesopfern erinnert an 
an Naturkastastrophen, wie wir sie bislang nur 
aus anderen Teilen der Welt kannten. Auch in 
Österreich waren im heurigen Jahr aufgrund von 
Unwettern und folgenschweren Überfl utungen 
etliche zivile Opfer zu beklagen. Während es in 
ganz Österreich jedes Jahr zu kleineren Über-
schwemmungen unterschiedlicher Intensität 
kommt, wurden speziell die Jahre 2002, 2005, 
2013, 2018 und zuletzt 2021 von größeren Ereig-
nissen geprägt.

Extremwetterereignisse sind gekommen, um zu 
bleiben. Aktuelle Erhebungen des KFV zeigen, 
dass der Bevölkerung diese Gefahr durchaus 
bewusst ist: Hochwasser und Überfl utungen sind 
die am meisten gefürchteten Naturgewalten in 
Österreich. „Die aktuellen Ereignisse sowie die 
Flutkatastrophe des Vorjahres zeigen, wie hart 
und unvorbereitet Hochwasserereignisse dieser 
Größenordnung die Gesellschaft treff en können, 
obwohl wir hierzulande einen vergleichsweise 
gut aufgestellten Katastrophenschutz haben“, 

Extremwetterereignisse als Folge des Klimawandels können 
die Bevölkerung vor immense Herausforderungen stellen. Die 
langwierigen physischen und psychischen Belastungen sowie 
die fi nanziellen Probleme der Betroff enen werden dabei oft nur 
eingeschränkt berücksichtigt. 

KFV: PRÄVENTION UND EIGENVORSORGE IMMER WICHTIGER

AKUTGEFAHR BEI 
EXTREMWETTER

Betroff ene 
sollten nicht nur 
Soforthilfe erfah-
ren, sondern 
auch mittel- 
und langfristig 
Hilfe.“
Dr. Hans-Peter Hutter, 
Umweltmediziner und 
Ökologe
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KATASTROPHENSCHUTZ

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Links, 1. Absatz:
„Die ... Flutkatastrophe … er-
innert an die verheerenden 
Folgen von Naturkatastrophen.
Klingt komisch. Ich nehme 
an, gemeint war es in der 
Art wie „an Naturkastastro-
phen, wie wir sie bislang nur 
aus anderen Teilen der Welt 
kannten“.

ANMERKUNGEN

Eigenvorsorge umfasst auch Maßnahmen wie 
etwa Ernstfalltrainings und das regelmäßige Infor-
mieren über Pegelstände und Wetterwarnungen. 
Zudem sollten geschulte Gemeindevertreter:innen 
die Bevölkerung regelmäßig in Sachen Schutz und 
Sicherheit informieren, so das KFV.

nicht nur Soforthilfe erfahren, sondern dass ih-
nen auch mittel- und langfristig geholfen wird, 
sie also Aufmerksamkeit für die zahlreichen 
Herausforderungen im Nachgang eines derarti-
gen Ereignisses erhalten“, erklärt der Umwelt-
mediziner und Ökologe Prof. Hans-Peter Hutter.

Durch Eigenvorsorge und kommunale Prä-
ventionsarbeit Folgen minimieren. Die Eigen-
vorsorge privater Haushalte ist eine essenzielle 
Vorbereitung für bevorstehende Naturgefahren 
und beginnt bereits mit der Wahl des Bauplatzes, 
planerischen Maßnahmen bei der Errichtung 
und dem nachträglichen Anbringen von Schutz-
einrichtungen. 

Die Eigenvorsorge umfasst aber auch Maß-
nahmen wie etwa Ernstfalltrainings und das 
regelmäßige Informieren über Pegelstände und 
Wetterwarnungen. Bei bestehender Hochwasser-
gefährdung ist jedoch auch auf Gemeindeebene 
eine entsprechende Präventionsarbeit und lau-
fende Weiterbildung auf diesem Gebiet essenzi-
ell: So sollten geschulte Gemeindevertreter:innen 
die Bevölkerung regelmäßig in Sachen Schutz 
und Sicherheit informieren sowie im Krisenfall 
als kompetente Erstansprechpartner:innen zur 
Verfügung stehen. 

Mehr auf kfv.at
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Eigenvorsorge umfasst auch Maßnahmen wie 
etwa Ernstfalltrainings und das regelmäßige Infor-
mieren über Pegelstände und Wetterwarnungen. 
Zudem sollten geschulte Gemeindevertreter:innen 
die Bevölkerung regelmäßig in Sachen Schutz und 
Sicherheit informieren, so das KFV.

nicht nur Soforthilfe erfahren, sondern dass ih-
nen auch mittel- und langfristig geholfen wird, 
sie also Aufmerksamkeit für die zahlreichen 
Herausforderungen im Nachgang eines derarti-
gen Ereignisses erhalten“, erklärt der Umwelt-
mediziner und Ökologe Prof. Hans-Peter Hutter.

Durch Eigenvorsorge und kommunale Prä-
ventionsarbeit Folgen minimieren. Die Eigen-
vorsorge privater Haushalte ist eine essenzielle 
Vorbereitung für bevorstehende Naturgefahren 
und beginnt bereits mit der Wahl des Bauplatzes, 
planerischen Maßnahmen bei der Errichtung 
und dem nachträglichen Anbringen von Schutz-
einrichtungen. 

Die Eigenvorsorge umfasst aber auch Maß-
nahmen wie etwa Ernstfalltrainings und das 
regelmäßige Informieren über Pegelstände und 
Wetterwarnungen. Bei bestehender Hochwasser-
gefährdung ist jedoch auch auf Gemeindeebene 
eine entsprechende Präventionsarbeit und lau-
fende Weiterbildung auf diesem Gebiet essenzi-
ell: So sollten geschulte Gemeindevertreter:innen 
die Bevölkerung regelmäßig in Sachen Schutz 
und Sicherheit informieren sowie im Krisenfall 
als kompetente Erstansprechpartner:innen zur 
Verfügung stehen. 

Mehr auf kfv.at
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KATASTROPHENSCHUTZ

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie Wetterextreme nehmen zu und darauf 
muss man sich einstellen. In Kirchberg 
an der Pielach hat man das bereits getan. 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten war die 
Gemeinde im Bezirk St. Pölten immer wieder 
von schweren Überschwemmungen betroff en. 
„Es war augenscheinlich, dass wir etwas gegen 
die wiederkehrenden Überschwemmungen tun 
müssen“, berichtet der damalige Vize- und heu-
tige Bürgermeister Franz Singer. Die Gemeinde 
ist deshalb auf das Land zugegangen. Nach ei-
nem Hochwasser sei man sogar beim damaligen 
Landeshauptmann Pröll im Büro gewesen. Die 
Bürger von Kirchberg haben zudem eine Petition 
unterschrieben: „Auch das hat bestärkt!“ Da der 
dringende und off ensichtliche Handlungsbe-
darf von allen Stellen und Involvierten gesehen 
wurde, startete man nach langer Planungszeit 
im Jahr 2015 mit der Umsetzung eines neuen 
Hochwasserschutzes in Kirchberg. Seitdem 
wurden auf einer Länge von rund 1.200 Metern 
Hochwasserschutzmauern und Hochwasser-
schutzdämme gebaut sowie ein Drainagesystem, 
eine Sohlabsenkung, eine neue Ufersicherung, 
der Umbau der Wehranlage im Ortsbereich und 
ein Retentionsbecken mit 80.000 Kubikmetern 
Fassungsvermögen errichtet. Neben den umfas-
senden Schutzmaßnahmen wurden dabei auch 
gewässerökologische Verbesserungen umge-
setzt, wie etwa eine Fischaufstiegshilfe. 

In Kirchberg an der Pielach atmet man auf. Dank eines umfassenden 
Hochwasserschutzes ist die leidgeprüfte Gemeinde nun selbst vor 
einem hundertjährlichen Hochwasserereignis geschützt.   

NATURKATASTROPHEN

KEINE ANGST VOR
HOCHWASSER MEHR

Es war au-
genscheinlich, 
dass wir etwas 
gegen die wie-
derkehrenden 
Überschwem-
mungen tun 
müssen.“
Franz Singer,
Bürgermeister 
Kirchberg an der Pielach

Alleine für den dritten Bauabschnitt wurden 
2,8 Millionen Euro investiert, wovon das für 
Hochwasserschutz zuständige Landwirtschafts-
ministerium 40 Prozent übernommen hat. 
Insgesamt dürften sich die Kosten letztend-
lich auf über zwölf Millionen Euro summieren. 
Ein Betrag, den die Gemeinde niemals alleine 
stemmen hätte können. Sie beteiligte sich mit 
560.000 Euro, aber auch diese sind noch ein 
ordentlicher Brocken im Budget, den man erst 
einmal unterbringen muss. „Dank der engen 
Zusammenarbeit mit Ministerium, Land und 
Bund ist das Projekt sehr gut abgelaufen“, freut 
sich Singer. „Am Ende des Tages ist eine sehr 
gute Lösung für Kirchberg herausgekommen. 
Wir sind sehr dankbar. Man kann dann übrigens 
auch ruhiger schlafen, wenn man verantwort-
lich ist.“ Singer weiß, wovon er spricht. Vor sei-
ner Bürgermeisterzeit war er selbst Einsatzleiter: 
„Das ist schon ganz schön heftig zu entscheiden: 
Was sichert man? Was sichert man nicht? Was 
kann man überhaupt noch sichern? Diese Ent-
scheidungen sind nun leichter zu treff en, denn 
wir sind weitestgehend geschützt.“

Jedes Projekt hat seine Höhen und Tiefen. 
Der Bau des Hochwasserschutzes lief jedoch 
ausnehmend gut ab. Auch von der Baupreisex-
plosion blieb man knapp verschont. „Prinzipiell 
haben wir mit unseren ausführenden Firmen 
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Der Bau des neuen Hochwasserschutzes in Kirchberg an der Pielach kostete über zwölf Millionen Euro . 
Ohne Unterstützung von Bund und Land wäre er für die Gemeinde nicht fi nanzierbar gewesen.

DAS KLEINWASSER-
KRAFTWERK IN 
ZAHLEN

750.000
Kilowattstunden 
Leistung liefert das 
Kleinwasserkra� werk 
in Kirchberg an der 
Pielach. 

200
Haushalte können 
mit dem erzeugten 
Strom versorgt wer-
den. Im Falle eines 
Blackouts kann das 
Kleinwasserkra� -
werk weiterhin Strom 
liefern, da es als 
Insellösung konzipiert 
wurde.   

wurden, wurde das Wehr abgesenkt und ist jetzt 
umlegbar. Die Wasserkraftanlage wurde mehr 
oder weniger parallel dazu zu einem  modernen 
Kleinwasserkraftwerk umgebaut, das eine 
Jahresleistung von 750.000 kW aufweisen kann. 
Genug, um gut 200 Haushalte mit Strom zu ver-
sorgen. Die Kosten dafür trug die Marktgemein-
de alleine, mit Ausnahme der Sicherungsmaß-
nahmen, die sowieso passieren mussten. Es war 
jedenfalls eine gute Gelegenheit, um Synergie-
eff ekte zu nutzen. Die katastrophengeplagten 
Kirchberger haben ihr Kleinwasserkraftwerk 
vorausschauend als Insellösung geplant. 

Das bedeutet, dass im Falle eines Blackouts 
eine Abkoppelung vom zusammengebrochenen 
Stromnetz möglich ist und zumindest die not-
wendigsten Dinge weiterhin mit Strom aus dem 
Kleinwasserkraftwerk versorgt werden können. 
Die mittlerweile abgeschlossenen Umbauten 
in Kirchberg sind ein Vorbild für andere hoch-
wassergefährdete Gemeinden. Den Klimawandel 
sollte man zwar bekämpfen, gleichzeitig muss 
man sich aber auch daran anpassen. Kirchberg 
hat genau das getan und dabei gezeigt, dass bei 
intelligenter Planung nicht nur die Sicherheit 
der Gebäude und ihrer Bewohner erhöht wird, 
sondern auch die Lebensqualität der Bevölke-
rung –und das mit einer Einsparung von Tonnen 
an CO�. 

viel Glück gehabt, und auch die Zusammenar-
beit mit der Bauaufsicht hat immer hervorra-
gend funktioniert“, erklärt Singer. Gefragt, was 
am meisten Zeit in Anspruch genommen hat, 
antwortet er: „Die Gespräche mit den Privat-
personen, bei denen es um Liegenschaftsablö-
sen und Ähnliches ging. Das ist sicher auch das 
Intensivste, wenn es um persönliche Anliegen 
geht. Es ist nicht einfach, wenn man etwas 
erwerben muss und der Grundstücksbesitzer 
keine große Freude damit hat. In Wirklichkeit 
geht es aber immer auch um den Schutz dieser 
Liegenschaften. Das haben manche leider 
nicht so richtig zugeordnet. Prinzipiell hat 
aber jeder den Hochwasserschutz gewollt. Wir 
haben in den vergangenen Jahrzehnten ja alle 
selbst erlebt, was immer wieder geschehen ist 
(Anm.: Hochwasser 1996, 1997, 2006, 2009, 
2014), daher hat die Bevölkerung das auch 
mitgetragen.“

Ein Hochwasser ist aber nicht die einzige 
Katastrophe, auf die sich die Kirchberger vor-
bereitet haben. Schon 1854 wurde ein Wehr 
in der Pielach errichtet, um zwei Wasserräder 
anzutreiben, 1905 wurde dann zusätzlich eine 
15-kW-Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung 
in den Mühlbach eingebaut. Da die Hoch-
wassersituationen in Kirchberg mitunter auch 
durch den Rückstau des Wehrs mitverursacht 
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D ie Bauwirtschaft ist mit großen Heraus-
forderungen konfrontiert, die ein Umden-
ken in der Zusammenarbeit entlang der 

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

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

� Wohnbau, quo vadis? Steigende 
Baukosten, immer höhere Anfor-
derungen an die Bauausführung: 
Wie kann man als Bauträger der 
Schere zwischen steigenden Bau-
kosten und leistbarem Wohnen 
begegnen?

� Ausstattungsqualitäten im 
Wohnbau: Wie verändert sich die 
Wohnbaubranche in Sachen Nach-
haltigkeit? Wie hoch ist der Holz-
bau-Anteil? Wie entwickeln sich 
die Energiewerte?

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

� Zinsentwicklung im Wohnbau: 
Wie werden sich die Zinsen für die Wohn-
raumschaff ung entwickeln?

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

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

Die Abschlusskeynote wird Walter Kreisel, 
Gründer und CEO der in Freistadt ansässigen 
neoom group, halten. Sein � ema „So scha� en 
wir die Energiewende im Wohnbau: Wir müs-

Beim Fachkongress Österreichische Bautage von 18. bis 20. Oktober 
im Congress Loipersdorf stehen die aktuellen Herausforderungen im 
kommunalen Wohnbau im Fokus. 

FACHKONGRESS ÖSTERREICHISCHE BAUTAGE

„KOMMUNALEN WOHNBAU 
NEU DENKEN“

Die Teilnehmer suchen gemeinsam mit den Exper-
ten Antworten auf die Herausforderungen, die uns 
die Zukun�  bringen mag.

DIE DETAILS AUF EINEN BLICK

 � Österreichische Bautage
 � Beginn: 18. Oktober 2022
 � Ende: 20. Oktober 2022
 � Ort: Congress Center – abseits vom alltäg-
lichen Trubel (Scha� elbadstraße 220, 8282 
Loipersdorf bei Fürstenfeld, Steiermark)
 � Organisiert von a3BAU – Das österreichi-
sche Magazin für die Baubranche
 � Ein Kongress für die Baubranche – von Pla-
nern über Bauträger bis zu ausführendem 
Baugewerbe und Bauindustrie

Mehr Infos unter www.bautage.at

Podiumsdiskussionen und Keynotes – die Speaker 
sind alle ausgewiesene Experten in ihren Fachberei-
chen – sind ebenso Elemente der Bautage 2022 wie 
ausgiebiges Networking.
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TERMINTIPP

Die Zukun�  liegt 
ohne Zweifel in Ge-

schä� smodellen, die auf 
Dekarbonisierung und er-

neuerbare Energien au� auen.“
Walter Kreisel, Gründer und CEO von neoom und Speaker der 
Bautage 2022

sen aus fossilen Energien raus, Strom speichern 
und intelligent verteilen“ triff t die Anforderun-
gen unserer Zeit genau.

Die Bautage unterscheiden sich aus mehre-
ren Gründen von den üblichen Kongressen der 
Baubranche. Mit Loipersdorf wurde eine ruhige 
Location im Südosten Österreichs gewählt. Ein 
idealer Rückzugsort für alle Besucher der Bau-
tage, die dem Stress des Arbeitsalltags entfl iehen 

und die Zukunft auf dem Bau und rund um den 
Bau in entspannter und persönlicher Atmosphä-
re mitgestalten möchten.

Für einen geselligen Abschluss mit Dinner und 
anschließender Weinverkostung an der Hotelbar 
des Hotels Sonnreich ist an beiden Kongress-
abenden gesorgt.

www.bautage.at

Der Fachkrä� emangel 
wird immer schlimmer. 
Wir sehen uns auf den 

Bautagen auch an, wie 
sich die Arbeitswelt 

entwickeln wird.“
Sabine Müller-Hofstetter, 
Chefredakteurin von a3BAU
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 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung 
  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Angenehmes Raumklima dank 
  optimaler Wärmedämmung

 Brandschutz (R)EI30 serienmäßig
www.containex.com
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Ob Preis, Gewerbeberechtigung, Aufgaben oder Haft ung: Wolfgang Oswald, 
Leiter Vertrieb beim Maschinenring Steiermark, beantwortet die Fragen, die sich 
Winterdienst-Auft raggeber meist stellen. 

Herr Oswald, wie setzt sich 
der Preis zusammen?
Es gibt zahlreiche Faktoren, 
die den Preis beeinfl ussen. 
Die Lage bzw. der Anfahrts-
weg, die Größe, d.h., wie viele 
Quadratmeter oder Kilometer 
zu räumen bzw. zu bestreuen 
sind, sowie die Fläche selbst: 
großzügiger Parkplatz mit 
genügend Platz zum Schnee-
lagern oder verwinkelte, steile 
Altstadtgassen mit parkenden 
Autos? Die Schneemengen 
spielen ebenfalls eine Rolle. In 
schneereichen Wintersaisonen 
sind natürlich mehr Winter-
dienst-Einsätze nötig, dann 
kommt es auch vermehrt zu 
Schneeabtransporten. Das Glei-
che gilt auch für Gegenden mit 
häufi gem Glatteis bzw. starken 
Schneeverwehungen. All das 
fl ießt in die Kalkulation mit ein. 
Abgerechnet wird dann je nach 
Kundenwunsch entweder nach 
Regie, d.h. nach den tatsäch-
lich geleisteten Stunden, oder 
nach einer vorher vereinbarten 
Pauschale. Diese hat natürlich 
den Vorteil einer besseren 
Budget-Planbarkeit – vor allem 
in schneereichen Wintern bzw. 
Wintern mit häufi gem Blitzeis 
oder Starkschneefällen.

Welches Gewerbe muss 
mein Winterdienstleister 
haben?

Wer Winterdienst professio-
nell anbietet, muss auch ein 
dementsprechendes Gewerbe 
angemeldet haben. Landwir-
te dürfen gewerberechtlich 
Winterdienst nur auf jenen 
Flächen durchführen, die 
hauptsächlich der Erschlie-

ßung land- und forstwirtscha� -
lich genutzter Grundfl ächen 
dienen. 
Parkplätze, Zufahrten zu 
Firmen- und Privatgebäuden 
oder Durchzugsstraßen dürfen 
demnach nur von jenen 
Personen bzw. Unternehmen 

winterdienstlich betreut wer-
den, die eine entsprechende 
Gewerbeberechtigung haben.

Welche Aufgaben übernimmt 
ein Winterdienstleister?
Was viele nicht wissen: Anrai-
ner haben gemäß § 93 StVO 

WINTERDIENST BEIM MASCHINENRING

DIE VIER HÄUFIGSTEN FRAGEN 
ZUM WINTERDIENST

Die Preise des Maschinenring-Winterdienstes setzen sich aus den Faktoren Fläche oder Straße, Kilo-
meterleistung bis hin zur Schneemenge zusammen. Und was das Gewerbe betrifft  : Der Maschinen-
ring verfügt über die richtigen Gewerbescheine für die Arbeiten, die er ausführt. Er übernimmt auch 
die Haft ung, er ist gegen Schäden versichert. Der Auft raggeber ist damit auf der sicheren Seite.
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an einer dem ö� entlichen Ver-
kehr dienenden Straße, wenn 
weder Gehsteig noch Gehweg 
vorhanden ist, in der Zeit von 
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr auch 
die Verpfl ichtung, den Stra-
ßenrand entlang ihrer Liegen-
scha�  in der Breite von einem 

Meter zu säubern und zu 
bestreuen – egal in welchem 
Monat. Die Bestreuung der 
zu betreuenden Flächen wird 
stets an die jeweiligen Gege-
benheiten vor Ort angepasst. 
Diese kann mittels Au� ausalz, 
Sole und/oder Splitt erfolgen.

Dazu kommen noch Spezial-
aufgaben wie Tauwetterkont-
rolle (Eiszapfen, Dachlawinen) 
oder Schneeabtransport. Even-
tuell braucht es Zwischenkeh-
rungen und am Saisonende 
wird das Streumaterial mittels 
einer Abschlusskehrung 
entfernt. 

Wer haft et bei einem 
Unfall?
Prinzipiell ha� et immer der 
Liegenscha� seigentümer. 

Wenn er den Winterdienst 
aber an den Maschinenring 
auslagert, übernimmt dieser 
auch die Ha� ung für etwaige 
Personen- oder Sachschäden.

MEHR INFOS 
und alle Kontakte in Ihrer 
Region unter
www.maschinenring.at

Wenn wir den Winter-
dienst übernehmen, haft en 
wir auch für etwaige 
Personen- oder Sach-
schäden.“
Wolfgang Oswald, 
Leiter Vertrieb beim Maschinenring Steiermark
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ZVÖ ZENTRUM VERKEHRSSICHERHEIT ÖSTERREICH

KOMMUNALMESSE 
WAR VOLLER ERFOLG

In diesem Jahr fand die Kom-
munalmesse in Wels statt. 
Top-Entscheidungsträger der 

Gemeinden aus ganz Öster-
reich waren unter den täglich 
2.500 Besuchern in der Messe 
Wels. Über 200 Aussteller aus 
relevanten Branchen bildeten 
die Kommunalmesse 2022 
mit dem diesjährigen Motto 
„Gestalter der Lebensräume – 
Digital. Regional. Innovativ“. 

Als wirtscha� lich und ge-
sellscha� lich relevanter Verein 
für Gemeinden in Österreich 
ist das ZVÖ als Aussteller auf 
der Kommunalmesse ein we-

sentlicher Bestandteil. 
Das ZVÖ und seine 

Mitgliedsbetriebe waren auf 
einem der größten Stände auf 
der Messe in Halle 20 anzu-
tre� en. Es gab viele spannende 
Unterhaltungen, interessante 
neue Kontakte, innovative 
Lösungen zu begutachten und 
natürlich feinste Köstlichkeiten 
für das leibliche Wohl.

Nächstes Jahr fi ndet die 
Kommunalmesse in Innsbruck 
statt. Das ZVÖ und seine 
Mitgliedsbetriebe werden wie-
der ein Teil davon sein – wir 
ho� en, Sie auch!

KONTAKT 
ZVÖ Zentrum 
Verkehrssicherheit Österreich
Austraße 51b
6700 Bludenz
Web: www.zvoe.at
E-Mail: info@zvoe.at
Tel.: +43 664 47 469 16

Das ZVÖ war auf einem der größten Stände auf der Kommu-
nalmesse 2022 in Wels vertreten.
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HYGIENISCH, PRAKTISCH, GUT 

MIT ÖKLO AUF DEM 
WEG ZUR GEMEINDE 
DER ZUKUNFT

Umweltschutz, Nachhal-
tigkeit und ein achtsa-
mer Umgang mit der 

Natur sind aufgrund der Kli-
makrise so wichtig wie noch 
nie. Wenn Sie Ihre Gemeinde 
nachhaltiger machen wollen, 
bietet sich eine ökologische 
Toilettenlösung für Ihre 
Bürger:innen an. 

Auch im Winter darf man 
nicht auf die ö� entlichen 
Toiletten vergessen – bei 
Adventmärkten, Events oder 
auf ö� entlichen Plätzen bietet 
sich dafür öKlo als nachhaltige 

Lösung an. Dank des Systems 
der modernen Trockentoilette 
entstehen bei den Holzkabi-
nen auch bei klirrender Kälte 
keine Probleme: Weder Frost 
noch Schnee können etwas 
einfrieren, da kein Wasser 
benötigt wird. Die Option einer 
Heizung als Zusatz bietet 
Komfort in unseren Standard- 
oder barrierefreien Kabinen.

öKlo hat derzeit die Aktion 
1+1 gratis für Gemeinden. 
Wenn Sie bei uns eine Toilette 
mieten, erhalten Sie eine 

zweite Toilette für bis zu drei 
Monate gratis dazu – gültig bis 
Ende Februar. 

Gerne sind wir für Sie tele-
fonisch mit allen wichtigen 
Informationen erreichbar. 

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

Hygienisch, praktisch, gut – nachhaltige Toiletten von öKlo

Kommunen müssen 
„voraus“ denken und 
sich auf mögliche neue 

Ereignisse wie europaweite 
Strom- bzw. Infrastruktur-
ausfälle („Blackouts“) oder 
den Klimawandel vorberei-
ten, damit es bei Blackouts 
und Katastrophen wie Hoch-
wasser, Bränden etc. nicht zu 
Ratlosigkeit und Hilfl osigkeit 
bis hin zur Panik kommt. Die 
Fonatsch GmbH hat dafür 
eine Lösung entwickelt, die 
es den Menschen ermöglicht, 
rasch zu Informationen und 
Hilfe vonseiten der Behörden 
und der Politik zu kommen. 
Wenn TV, Radio und Telefonie 
nicht mehr verfügbar sind, 
dann müssen die Menschen 
mit anderen Mitteln über das 
im Moment richtige Verhal-
ten, kommende Hilfsmaß-
nahmen und nächste Schritte 
informiert werden. Gemein-
sam mit den drei österrei-
chischen Innovationsunter-
nehmen Next Urban, Radio 
Technikum und Congaia 
haben wir dafür die geeig-
nete Lösung in Form eines 
„Notfallmastes“, also einer 
energieautarken und daher 
dauerha�  funktionsfähigen 
Licht- und Informations-Insel 
mit integriertem Digitalradio 
und Bildschirm als Tre� punkt 
(Single Point of Contact) 
gescha� en. 

Diese Notfallmaste 
müssen an sehr gut zugäng-
lichen, aber dennoch nicht in 
Gefahrenbereichen liegenden 
Stellen positioniert werden. 
Sie sind andererseits auch 
Bestandteil eines zukün� igen 

„Smart Street“-Systems, in 
dem verschiedene wichtige 
digitale Dienstleistungen in 
die ö� entliche, aber auch 
private Straßeninfrastruktur 
(Werks- und Sportgelände, 
Shopping Center, Business-
parks) integriert sind. Wichtig 
ist dabei, dass die Bevölke-
rung auch rechtzeitig erfährt, 
wo die Maste installiert sind.

Doch nicht nur das Wissen 
ist entscheidend, sondern 
auch die dazugehörigen früh-
zeitig gesetzten Maßnahmen, 
um nicht unvorbereitet ins 
Chaos zu stürzen. Zielgerich-
tete Investitionen können zu 
einer positiven Entwicklung 
beitragen. 

Durch den Einbau inno-
va tiver Technik wird aus 
einem „normalen“ Lichtmast 
ein mitdenkendes, neues 
Produkt. Im Angebot sind 
aber auch Wartehäuser des 
ö� entlichen (Bus- und Bahn-)
Verkehrs, die als besonders 
ausgestattete Lichtinseln die-
nen und ähnliche Aufgaben 
erfüllen können.

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

masthavebyfonatsch.com
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Kommunen müssen 
„voraus“ denken und 
sich auf mögliche neue 

Ereignisse wie europaweite 
Strom- bzw. Infrastruktur-
ausfälle („Blackouts“) oder 
den Klimawandel vorberei-
ten, damit es bei Blackouts 
und Katastrophen wie Hoch-
wasser, Bränden etc. nicht zu 
Ratlosigkeit und Hilfl osigkeit 
bis hin zur Panik kommt. Die 
Fonatsch GmbH hat dafür 
eine Lösung entwickelt, die 
es den Menschen ermöglicht, 
rasch zu Informationen und 
Hilfe vonseiten der Behörden 
und der Politik zu kommen. 
Wenn TV, Radio und Telefonie 
nicht mehr verfügbar sind, 
dann müssen die Menschen 
mit anderen Mitteln über das 
im Moment richtige Verhal-
ten, kommende Hilfsmaß-
nahmen und nächste Schritte 
informiert werden. Gemein-
sam mit den drei österrei-
chischen Innovationsunter-
nehmen Next Urban, Radio 
Technikum und Congaia 
haben wir dafür die geeig-
nete Lösung in Form eines 
„Notfallmastes“, also einer 
energieautarken und daher 
dauerha�  funktionsfähigen 
Licht- und Informations-Insel 
mit integriertem Digitalradio 
und Bildschirm als Tre� punkt 
(Single Point of Contact) 
gescha� en. 

Diese Notfallmaste 
müssen an sehr gut zugäng-
lichen, aber dennoch nicht in 
Gefahrenbereichen liegenden 
Stellen positioniert werden. 
Sie sind andererseits auch 
Bestandteil eines zukün� igen 

„Smart Street“-Systems, in 
dem verschiedene wichtige 
digitale Dienstleistungen in 
die ö� entliche, aber auch 
private Straßeninfrastruktur 
(Werks- und Sportgelände, 
Shopping Center, Business-
parks) integriert sind. Wichtig 
ist dabei, dass die Bevölke-
rung auch rechtzeitig erfährt, 
wo die Maste installiert sind.

Doch nicht nur das Wissen 
ist entscheidend, sondern 
auch die dazugehörigen früh-
zeitig gesetzten Maßnahmen, 
um nicht unvorbereitet ins 
Chaos zu stürzen. Zielgerich-
tete Investitionen können zu 
einer positiven Entwicklung 
beitragen. 

Durch den Einbau inno-
va tiver Technik wird aus 
einem „normalen“ Lichtmast 
ein mitdenkendes, neues 
Produkt. Im Angebot sind 
aber auch Wartehäuser des 
ö� entlichen (Bus- und Bahn-)
Verkehrs, die als besonders 
ausgestattete Lichtinseln die-
nen und ähnliche Aufgaben 
erfüllen können.
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Die steirische Stadt Leoben ist die erste Gemeinde 
Österreichs, die ihren Baumbestand mittels KI-
gestützter Technologie erfasst, analysiert und 
verwaltet. Und auch wenn das Hauptaugenmerk 
der KI-Technologie ganz woanders liegt: Vielleicht 
lassen sich dadurch so furchtbare Ereignisse wie 
Mitte August vermeiden, als fünf Personen durch 
stürzende Bäume, gefällt durch extreme Sturm-
böen, ums Leben kamen. 

Kein Wunder, dass diese Technologie auch 
die Aufmerksamkeit anderer Gemeinden ge-
weckt hat. Grund genug, um bei der Leobener 
Stadtverwaltung nachzufragen, wie sich die 
neue Software bewährt. Alois Kieninger ist der 
Referatsleiter für den Bereich Friedhöfe und 
Grünfl ächen und somit auch für die Freifl ächen 
wie Parkanlagen, Bäume, Kinderspielplätze, 
Rasenfl ächen, Blumenbeete usw. zuständig. 
Er ist es auch, der den Anstoß zum Einsatz der 
innovativen Erfassungsmethode gab. Ein  Kollege 
aus dem Fach machte ihn auf eine Firma auf-
merksam, die ein derartiges Erfassungssystem 
in Singapur entwickelt habe und es weltweit 
anwende. „Daraufhin haben wir Kontakt mit der 
Firma Greehill aufgenommen. Es folgten meh-
rere Videogespräche, in denen uns das System 
vorgestellt wurde. Schließlich wurde es den 
Entscheidungsträgern vorgelegt, dann gab es die 
notwendigen Beschlüsse und jetzt sind wir am 
Arbeiten“, berichtet der Referatsleiter.

Auf die Frage, wie sich die Greehill-Soft ware 
bewährt, kann Kieninger noch keine Antwort 
geben. So weit sei man nämlich noch gar nicht. 
Bislang hat der Auftragnehmer die Stadt hin-
sichtlich des Baumbestandes mit Spezialfahrzeu-
gen gescannt. Das war entweder ein Raupenfahr-
zeug, das den lieblichen Namen „Ziesel“ trägt, 
oder ein Pkw, beide mit einer erhöhten Kamera 
auf dem Dach, ganz ähnlich jenen Fahrzeugen, 
die für Google Street View die Aufnahmen anfer-
tigen. „Zu diesem Zweck sind die Greehill-Mit-
arbeiter bei uns ungefähr 120 Kilometer Straße 

Es verursachte doch einiges an medialem 
Echo, als die Stadt Leoben Anfang Juli ver-
kündete, als erste österreichische Stadt 

ihren Baumbestand mittels einer KI-gestützten 
Software zu erfassen. In einem bundesweit ein-
zigartigen Referenzprojekt setzt Leoben ab sofort 
auf digitale „Zwillinge“ aller 3.000 Bäume in 
der Innenstadt, die es ermöglichen, den städ-
tischen Baumbestand online zu verwalten und 
ökologische Entwicklungen mittels Computer-
simulationen vorherzusehen. Die Technologie 
dazu kommt von der Firma Greehill, die 2017 
eigentlich als Forschungs- und Entwicklungs-
projekt für den Vorstand der Nationalparks von 
Singapur entstanden ist, um dort das städtische 
Forstmanagement mittels Digitalisierung neu 
aufzustellen. 

Seitdem sind fünf Jahre vergangen und die 
Firma ist mittlerweile an zahlreichen weiteren 
Standorten weltweit vertreten. Neben Singapur 
nutzen auch die Stadtverwaltungen von  Berlin, 
Leipzig, Budapest, Barcelona oder Lyon die 
Software – und jetzt auch Leoben. Mithilfe von 
Drohnen, mobilen Laserscannern und hochsen-
siblen Kameras erstellt das Programm, aufbau-
end auf dem bereits vorhandenen Baumkataster, 
eine umfassende Datenbank, mit der sich jeder 
Baum und seine unmittelbare Umgebung direkt 
vom Schreibtisch aus analysieren lassen. Auf 
Knopfdruck können mit dem computergesteu-
erten 3D-Modell Gesundheits- und Sicherheits-
checks sowie benutzerdefi nierte Messungen 
durchgeführt oder Bäume nach wichtigen Krite-
rien gefi ltert werden.FO
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abgefahren und haben alle Anlagen, bei denen 
die Stadtgemeinde Eigentümer eines Grund-
stücks ist, sowie natürlich den öff entlichen Raum 
gescannt.“ Die Aufnahmen sind bereits abge-
schlossen. Nun werden die Daten ausgewertet, 
miteinander vernetzt und auf diese Weise die 
„digitalen Zwillinge“ der Bäume erschaff en. Die-
ses Prozedere dauert circa zwei bis drei Monate. 

Kieninger rechnet im September mit den 
ersten Ergebnissen. Bislang arbeitet man bei der 
Stadtverwaltung in Leoben mit dem Baumkatas-
ter-Programm ProOffi  ce und hat vor, das auch 
in Zukunft zu tun. Die Software von Greehill soll 
es nicht ersetzen, sondern ergänzen. „Wir haben 
vor, beide Systeme miteinander zu verknüpfen. 
Das ist das Ziel. Ob das auch zu hundert Pro-
zent so wird, wie wir uns das vorstellen, kann 
ich jetzt allerdings noch nicht sagen“, meint der 
zuständige Beamte. Klar ist jedenfalls: „Mithilfe 
der neuen Software können wir faktisch vom 
Büroplatz aus durch die Stadt gehen und sehen 
unsere Bäume als Bilder“, erklärt Kieninger und 
streicht die Bedeutung der  zahlreichen Para-
meter hervor, die das System erfassen bzw. 
berechnen kann. Nicht nur metrische Maße wie 
Größe, Dicke usw. werden dargestellt, sondern 
vor allem auch klimarelevante Aspekte. Zum 
Beispiel, wie viel CO₂ ein Baum bindet, wo sich 
Hitzeinseln befi nden oder um wie viel Grad ein 
Park mit Baumbestand das angrenzende Gebiet 
abkühlt. Der Temperatureinfl uss wird ebenso 
ausgewertet wie der Luftfeuchtigkeitseinfl uss, 
der Schattenwurf wird berechnet und noch 
einiges mehr.

Das virtuelle Modell ermöglicht auch eine 
monetäre Bewertung des Baumbestands und 
liefert Antworten auf fi nanzielle Fragen. Was 
ist ein Baum nach den Vorlagen der Ö-Nor-
men wert? Wie viel Kosten und Maßnahmen 

für Kühlung spart man mit mehr Bäumen in der 
Stadt ein? Wo wäre es sinnvoll, mehr Bäume zu 
pfl anzen?  Mittels Simulationen, die mit diesem 
digitalen Bauminventarprogramm berechnet 
werden, können auch wertvolle Aussagen über 
eine umweltfreundliche und nachhaltige Stadt-
entwicklung getroff en werden. 

„Wir können damit erkennen, wo Lücken 
sind oder wo man noch Bäume pfl anzen könnte, 
um die Situation am eff ektivsten zu  verbessern“, 
freut sich der Referatsleiter und stellt klar: 
„Unser Hauptaugenmerk liegt eindeutig darauf, 
diese klimarelevanten, monetären und stadt-
entwicklungsrelevanten Aspekte herausarbeiten 
zu können.“ Einsparungen bei Arbeitszeit und 
-aufwand stehen nicht im Vordergrund und 
fallen in Leoben wohl auch nicht ins Gewicht, 
gibt Kieninger zu bedenken: „Wir sind eine 
Kleinstadt mit rund 26.000 Einwohnern. Unser 
Baumbestand ist in einer Größenordnung, bei 
der ich sage, ich kenne meine Schützlinge fast 
alle. Der ist nicht so groß wie in einer Groß-
stadt, in der ich erst einmal eine Stunde Fahr-
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� Vertreter der  Firma 
Greehill mit dem 
Raupengerät „Ziesel“ 
zur digitalen Baumer-
fassung.

�� Das Stadtzentrum 
von Leoben von oben. 
Mithilfe einer Soft ware 
wurden alle 3.000 Bäu-
me der Innenstadt 
erfasst und „digitale 
Zwillinge“ von ihnen 
erstellt. Für die Stadt-
verwaltung sind be-
sonders die vielfältigen 
Parameter interessant, 
nach denen die Bäume 
beurteilt werden – von 
klimarelevanten Daten 
bis hin zur monetären 
Bewertung.  
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zeit brauche, damit ich zu einem bestimmten 
Baum komme. Für Städte, die 80.000 oder 
100.000 Bäume haben, ist das natürlich ein ganz 
anderer Ansatz. Für sie würden sich Einsparun-
gen insofern ergeben, dass man die Stadt und 
den Baumbestand im Büro digital abfahren und 
von dort aus Entscheidungen treff en kann. Man 
müsste nicht mehr zu jedem Baum hinfahren.“ 

In Leoben wird man künft ig aber auch mit 
Greehill-Soft ware weiterhin zu den Bäumen 
hin ausfahren. „Es wird auch danach nicht so 
sein, dass  wir nur noch vor dem Bildschirm 
sitzen. Man wird immer Mitarbeiter haben, 
die rausfahren und sich alles anschauen und 
eventuell noch einmal nachprüfen“, ist sich 
Kieninger sicher. „Ich erhoff e mir durch das 
neue System vielmehr einen Blick über  die 
Stadt zu bekommen und schneller zu erkennen, 
wo Handlungsbedarf besteht, wo es sinnvoll 
wäre, Bäume zu setzen, zu ersetzen oder zu 
behandeln – ohne dass ich auch 120 Kilometer 
Straße abfahren und jeden Laufmeter gedanklich 
durchgehen muss.“Kieninger wird in das System 
jederzeit Einsicht haben. Dank jährlicher Up-

dates sollte der Stand immer aktuell sein. Bisher 
kam einmal im Jahr ein externer Gutachter, der 
die Bäume beurteilte und sagte, welche Maß-
nahmen notwendig seien. Daran möchte man 
auch weiterhin festhalten.

Zu den Kosten hält sich der Referatsleiter be-
deckt: „Nachdem Leoben ein Referenzprojekt ist 
und wir die Ersten sind, kann ich nicht sagen, ob 
die Vorgehensweise eine übliche ist. Wir rech-
nen jedenfalls mit Greehill nach Pauschalen ab. 
Unser Vertrag läuft über die nächsten fünf Jahre. 
Der umfasst die webbasierten Anwendungen 
über die Cloud, die notwendigen Lizenzen, die 
Systemwartung sowie die Updates.“

Der derzeitige Fahrplan sieht vor, dass die 
Leobener, sofern keine Probleme auftreten, 
Ende September die Greehill-Software erstmalig 
benutzen können. Die Einschulung durch die 
Firma wird danach noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Daher lautet Kieningers Prognose: 
„Realistischerweise sollte am Ende des Jahres 
die Sache so funktionieren, wie wir uns das vor-
stellen.“ 
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abgefahren und haben alle Anlagen, bei denen 
die Stadtgemeinde Eigentümer eines Grund-
stücks ist, sowie natürlich den öff entlichen Raum 
gescannt.“ Die Aufnahmen sind bereits abge-
schlossen. Nun werden die Daten ausgewertet, 
miteinander vernetzt und auf diese Weise die 
„digitalen Zwillinge“ der Bäume erschaff en. Die-
ses Prozedere dauert circa zwei bis drei Monate. 

Kieninger rechnet im September mit den 
ersten Ergebnissen. Bislang arbeitet man bei der 
Stadtverwaltung in Leoben mit dem Baumkatas-
ter-Programm ProOffi  ce und hat vor, das auch 
in Zukunft zu tun. Die Software von Greehill soll 
es nicht ersetzen, sondern ergänzen. „Wir haben 
vor, beide Systeme miteinander zu verknüpfen. 
Das ist das Ziel. Ob das auch zu hundert Pro-
zent so wird, wie wir uns das vorstellen, kann 
ich jetzt allerdings noch nicht sagen“, meint der 
zuständige Beamte. Klar ist jedenfalls: „Mithilfe 
der neuen Software können wir faktisch vom 
Büroplatz aus durch die Stadt gehen und sehen 
unsere Bäume als Bilder“, erklärt Kieninger und 
streicht die Bedeutung der  zahlreichen Para-
meter hervor, die das System erfassen bzw. 
berechnen kann. Nicht nur metrische Maße wie 
Größe, Dicke usw. werden dargestellt, sondern 
vor allem auch klimarelevante Aspekte. Zum 
Beispiel, wie viel CO₂ ein Baum bindet, wo sich 
Hitzeinseln befi nden oder um wie viel Grad ein 
Park mit Baumbestand das angrenzende Gebiet 
abkühlt. Der Temperatureinfl uss wird ebenso 
ausgewertet wie der Luftfeuchtigkeitseinfl uss, 
der Schattenwurf wird berechnet und noch 
einiges mehr.

Das virtuelle Modell ermöglicht auch eine 
monetäre Bewertung des Baumbestands und 
liefert Antworten auf fi nanzielle Fragen. Was 
ist ein Baum nach den Vorlagen der Ö-Nor-
men wert? Wie viel Kosten und Maßnahmen 

für Kühlung spart man mit mehr Bäumen in der 
Stadt ein? Wo wäre es sinnvoll, mehr Bäume zu 
pfl anzen?  Mittels Simulationen, die mit diesem 
digitalen Bauminventarprogramm berechnet 
werden, können auch wertvolle Aussagen über 
eine umweltfreundliche und nachhaltige Stadt-
entwicklung getroff en werden. 

„Wir können damit erkennen, wo Lücken 
sind oder wo man noch Bäume pfl anzen könnte, 
um die Situation am eff ektivsten zu  verbessern“, 
freut sich der Referatsleiter und stellt klar: 
„Unser Hauptaugenmerk liegt eindeutig darauf, 
diese klimarelevanten, monetären und stadt-
entwicklungsrelevanten Aspekte herausarbeiten 
zu können.“ Einsparungen bei Arbeitszeit und 
-aufwand stehen nicht im Vordergrund und 
fallen in Leoben wohl auch nicht ins Gewicht, 
gibt Kieninger zu bedenken: „Wir sind eine 
Kleinstadt mit rund 26.000 Einwohnern. Unser 
Baumbestand ist in einer Größenordnung, bei 
der ich sage, ich kenne meine Schützlinge fast 
alle. Der ist nicht so groß wie in einer Groß-
stadt, in der ich erst einmal eine Stunde Fahr-
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zeit brauche, damit ich zu einem bestimmten 
Baum komme. Für Städte, die 80.000 oder 
100.000 Bäume haben, ist das natürlich ein ganz 
anderer Ansatz. Für sie würden sich Einsparun-
gen insofern ergeben, dass man die Stadt und 
den Baumbestand im Büro digital abfahren und 
von dort aus Entscheidungen treff en kann. Man 
müsste nicht mehr zu jedem Baum hinfahren.“ 

In Leoben wird man künft ig aber auch mit 
Greehill-Soft ware weiterhin zu den Bäumen 
hin ausfahren. „Es wird auch danach nicht so 
sein, dass  wir nur noch vor dem Bildschirm 
sitzen. Man wird immer Mitarbeiter haben, 
die rausfahren und sich alles anschauen und 
eventuell noch einmal nachprüfen“, ist sich 
Kieninger sicher. „Ich erhoff e mir durch das 
neue System vielmehr einen Blick über  die 
Stadt zu bekommen und schneller zu erkennen, 
wo Handlungsbedarf besteht, wo es sinnvoll 
wäre, Bäume zu setzen, zu ersetzen oder zu 
behandeln – ohne dass ich auch 120 Kilometer 
Straße abfahren und jeden Laufmeter gedanklich 
durchgehen muss.“Kieninger wird in das System 
jederzeit Einsicht haben. Dank jährlicher Up-

dates sollte der Stand immer aktuell sein. Bisher 
kam einmal im Jahr ein externer Gutachter, der 
die Bäume beurteilte und sagte, welche Maß-
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Ich hoff e 
schneller zu 
erkennen, wo 
Handlungs-
bedarf be-
steht.“
Alois Kieninger,
Referatsleiter der Stadt 
Leoben für Grün fl ä chen 
und Friedhö fe  
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VERANSTALTER/GENERALVERTRETUNG: Hochfilzer GmbH & Co KG
6250 Kundl, Weinberg 18  |  T +43 5338 8405  |  info@hochfilzer.com  | www.hochfilzer.com

Lassen Sie sich fachmännisch beraten, 
treffen Sie Vertreter der Herstellerfirmen 
und testen Sie die Maschinen im Einsatz. 
Nur so können Sie feststellen, ob sie Ihre 
Anforderungen erfüllen.

Wir ersuchen Sie um Anmeldung:
Telefonisch: +43 5338 8405
Email: info@hochfilzer.com
Online: www.hochfilzer.com

Profi-Testtage 2022 Di, 27.09.2022
Natters (T)
Mi, 28.09.2022
Grödig bei Salzburg (S)  
Do, 29.09.2022  
Ansfelden (OÖ) 
Di, 04.10.2022
Altlengbach (NÖ)
Mi, 05.10.2022
Gleisdorf (STMK) 
Do, 06.10.2022
Klagenfurt (KTN)
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VERKEHRSSICHERHEIT

GEMEINDEN MACHEN SCHULWEG SICHERER

Unfälle im Straßenver-
kehr sind nach wie vor 
die häufi gste Todes-

ursache von Schülern und Ju-
gendlichen in Österreich. Zahl-
reiche Gemeinden versuchen 
daher, den täglichen Schulweg 
so sicher wie möglich zu ma-
chen. Als e� ektivstes Mittel zur 
Steigerung der Verkehrssicher-
heit haben sich moderne 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
erwiesen. 

Im niederösterreichischen 
Berndorf, wo im Bereich vor 
Schulen Spitzengeschwindig-
keiten bis 80 km/h gemessen 
wurden, hat man den Rasern 
den Kampf angesagt. Mit 
Beginn des neuen Schuljahres 

sorgen fünf stationäre Mess-
Säulen im Nahbereich von 
Schulen und an neuralgischen 
Punkten für die Sicherheit 
der Verkehrsteilnehmer. Der 
Zuschlag dafür ging an die 
G4S Security Systems GmbH, 
die auf Laser-Messgeräte der 
Marke VITRONIC setzt. 

Auch in Tirol steht die Laser-
Technik von VITRONIC hoch 
im Kurs. Die Stadtgemeinde 
Schwaz hat durch Eigeniniti-
ative die Errichtung einer Ge-
schwindigkeitsüberwachungs-
anlage bewirkt, die mobil und 
stationär eingesetzt werden 
kann. Die vor und nach der 
Errichtung gemessenen Werte 
sind beeindruckend: Fuhren 

vorher über 15 Prozent aller 
Autofahrer zu schnell, sank 
dieser Anteil binnen kürzester 
Zeit auf einen Promillebetrag. 
Für die Laser-Messstationen 
von VITRONIC hat man sich 
in Schwaz aber nicht nur der 
überlegenen Spezifi kationen 
wegen entschieden. Auch das 
positive Feedback der Kollegen 
aus Kufstein überzeugte, wo 
die Geräte bereits länger im 
Einsatz sind und sich bestens 
bewährt haben. Und zwar so 
sehr, dass sukzessive weitere 
VITRONIC-Messgeräte ange-
scha�   wurden. In Schwaz 
beabsichtigt man ebenfalls 
eine Ausweitung, als logischen 
Schluss aus der nachhaltig ge-
steigerten Verkehrssicherheit.  

Gefährliche Straßenübergänge, 
wie hier vor dem Gemeinde-
zentrum in Bach, können durch 
stationäre Laser-Messgeräte 
dauerhaft  entschärft  werden. 

Bereits zum 14. Mal 
lädt Hochfi lzer zu den 
Profi -Testtagen ein und 

kommt mit den Geräteneuhei-
ten zum großen Geländetest 
nach Tirol, Salzburg, Ober-
österreich, Niederösterreich/
Wien, Steiermark und Kärn-
ten. Und mit dem Gelände am 
Natterer See in Tirol wurde ein 
neuer Austragungsort für die 
beliebte Veranstaltung gefun-
den. Zu sehen und zu testen 
gibt es unter anderem:

Den AS-MOTOR: Dank einer 
zukun� sweisenden Koopera-
tion mit dem Akkugeräte-Her-
steller Ego Power+ entstehen 
Profi rasenmäher, Hochgrasmä-
her und Wildkrautbürsten mit 
bürstenlosen Elektromotoren. 

EGO POWER+ präsentiert 
innovative Akkugeräte für 
den Outdoorbereich: einen 
Ventilator mit integriertem 
Wassertank und eine Leuchte 
mit faltbaren LED-Paneelen.
PELLENC, der Akkugeräte-
spezialist, begeistert die pro-
fessionellen AnwenderInnen 
mit dem beeindruckenden 
Programm für die Grünpfl ege; 

die Helion 3 überzeugt durch 
Leistung und eine unvergleich-
bare Schnittqualität.
ETESIA: Volle Fahrt voraus: 
Erleben Sie den ET-Lander 
von Etesia. Der Dreiseiten-
kipper verfügt über eine 
große Ladefl äche, die über 
das Armaturenbrett oder 
per Fernsteuerung bedient 
werden kann.

ARIENS: Der amerikanische 
Gerätehersteller präsentiert 
wieder imposante Neuheiten 
seines Winterdienst-Pro-
gramms. 
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DIE HERBSTTERMINE FÜR DIE HOCHFILZER PROFI-TESTTAGE

„GEWINNSPIEL FÜR PROFIS“ LOCKT PROFIS

Gewinnspiel & Infos
Im Rahmen der diesjährigen 
Profi -Testtage fi ndet wieder das 
„Gewinnspiel für Profi s“ statt. 
Unter allen Gewinnspielteil-
nehmern mit eingereichtem 
Gewinn-Coupon gibt es die 
einmalige Chance auf einen 
kostenlosen EGO Powerload-
Trimmer ST1511E inkl. 2,5 Ah 
Akku und Ladegerät CH2100E.
Infos und Teilnahmebedin-
gungen gibt es unter
www.hochfi lzer.com

HOCHFILZER PROFI-TESTTAGE 2022

Dienstag, 27.09.2022 Natters (T)

Mittwoch, 28.09.2022 Grödig bei Salzburg (S)

Donnerstag, 29.09.2022 Ansfelden (OÖ)

Dienstag, 04.10.2022 Altlengbach (NÖ)

Mittwoch, 05.10.2022 Gleisdorf (STMK)

Donnerstag, 06.10.2022 Klagenfurt (KTN)
 DIE Testtage fi nden jeweils von 09.00 bis 16:00 Uhr bei jeder Witterung statt.
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BEHÖRDLICHE SCHRIFTSTÜCKE  
SCHNELL UND SICHER ZUGESTELLT. 

Die Österreichische Post

bewerten persönlich 
adressierte Sendungen 
als hochwertig1

Die Duale Zustellung ist eine Komplettlösung für die vollautomatische, 
gesicherte, rechtsgültige elektronische oder physische Zustellung von 
Schriftstücken. 

Damit wird Ihr Kontakt zum*zur Bürger*in elektronisch oder physisch 
gewährleistet. Besonders geeignet ist diese Form der Zustellung für 
Hybride Rückscheinbriefe, Vorschreibungen und Zählerstandskarten. 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Amtssignatur aufzubrin-
gen und den E-Briefkasten der Österreichischen Post zu nutzen.

Zustellungsarten
 – Nachweisliche Zustellung an das Anzeigemodul und Einlieferung  

in den E-Briefkasten
 –  Physische Zustellung inkl. Druck und Kuvertierung 

Die Vorteile auf einen Blick:
 – Physische und elektronische Zustellung auf Knopfdruck
 – Kostenreduktion durch Duale Zustellung
 – Automatische gesetzlich vorgeschriebene Abfrage des  

Teilnehmer*innenverzeichnisses
 – Physische Zustellung inkl. Druck und Kuvertierung
 – Hohe Sicherheit durch Abwicklung in einem österreichischen  

Rechenzentrum

Kontakt: business@post.at
Mehr Informationen unter: post.at/elektronische-behoerdliche-zustellung

Wir über  nehmen, 
was Sie 

beschäftigt.
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D as Problem der letzten Meile besteht, 
solange es Massenbeförderungsmittel 
gibt. Der Begriff  „letzte Meile“ kommt 
übrigens aus dem Nachrichtenwesen 
und bezeichnet dort das Kupferkabel 

der Telefonleitung vom letzten Verteilerkasten 
bis zum Anschlussapparat und hat nichts mit 
einer Meile oder einer bestimmten Länge zu tun. 
Das Problem, wie Personen vom letzten „Ver-
teilerkasten“, also der nächstgelegenen öff entli-
chen Haltestelle, bis zu ihrer Haustüre kommen, 
ist insbesondere in ländlichen Gebieten, in 
denen die Besiedelung dünn und/oder verstreut 
ist, ein Dauerthema.

In den vergangenen Jahren sahen einige Kom-
munalpolitiker eine Lösung für dieses Problem 
aufkommen. Das autonome Fahren schien eine 
Möglichkeit zu bieten, durch den Wegfall der 
Personalkosten selbstfahrende Minibusse mit 
vertretbaren Kosten betreiben zu können. Diese 
Shuttles, so die Zukunftsvision, könnten mittels 
App geordert werden und die Fahrgäste an jedem 
beliebigen Punkt abholen beziehungsweise ab-
setzen. Etliche Pilotversuche später weiß man, 
dass die notwendige Technologie nach vorsich-
tigen Schätzungen noch 10 bis 15 Jahre brauchen 
wird, bis sie nach diesen Vorstellungen einsetz-
bar ist. Da die autonomen Gefährte jede Strecke 
erst zentimeterweise „einlernen“ müssen, zeigte 
sich einerseits, dass zwar fi xe Routen, wie bei 
einem Liniendienst, abgefahren, aber keine in-
dividuellen Ziele angesteuert werden können.   

Kann man am Land leben, unmotorisiert und trotzdem 
mobil sein? Im Mostviertel ist das vielerorts möglich, denn 
mit Fahrten- und Shuttlediensten helfen sich die Bürger der  
jeweiligen Gemeinden gegenseitig und freiwillig.  

MOBILITÄT

GUTE LÖSUNG FÜR 
DIE LETZTE MEILE

Andererseits fuhr aus Sicherheitsgründen 
dennoch bei jeder Fahrt ein menschlicher „Ope-
rator“ mit, der in einem Problemfall manuell 
eingreifen konnte. Damit waren auch die Ein-
sparungen beim Personaleinsatz obsolet. 

Die Gemeinden suchen daher nach anderen 
Wegen, ihrer Bevölkerung zu einem Mehr an 
Mobilität zu verhelfen, insbesondere jenen, die 
gar nicht in der Lage sind, sich selbst zu motori-
sieren, wie beispielsweise Kinder oder Personen, 
die das aus gesundheitlichen oder Altersgrün-
den nicht (mehr) können. Etliche Kommunen 
besitzen Car-Sharing-Angebote für ihre Bürger, 
in der Regel mit Elektroautos. Um auch jene 
Menschen zu befördern, die nicht selbst fahren 
können, haben sich im Lauf der Zeit in immer 
mehr Gemeinden Fahrtendienste etabliert. Frei-
willige Helfer betätigen sich dabei als Chauff eure 
und bringen die Fahrgäste von A nach B, wie 

Das autonome Fahren 
schien eine Möglichkeit zu 
bieten, durch den Wegfall der 
Personalkosten selbstfahrende 
Minibusse mit vertretbaren Kosten 
betreiben zu können.“
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Die Chauff eure, oft  
Pensionisten, machen das frei-
willig und bekommen nichts dafür.“

zum Beispiel im niederösterreichischen Neu-
hofen an der Ybbs. 

Maria Kogler, die Bürgermeisterin von Neu-
hofen/Ybbs, erklärt gegenüber KOMMUNAL, 
wie das Projekt namens EMIL (für Elektromo-
bilität im ländlichen Raum) umgesetzt wurde: 
„Das Elektroauto, einen Renault ZOE, haben wir 
als Gemeinde angeschaff t, weil wir vorsteuer-
abzugsberechtigt sind. Dann wurde ein Verein 
gegründet, der die Fahrtendienste organisiert.“ 

„Die Chauff eure, oft  Pensionisten, machen das 
freiwillig und bekommen nichts dafür. Wer die 
Dienste nutzen will, muss ebenso Mitglied wer-
den, damit er auch versichert ist. Für Erwachse-
ne kostet das 20 Euro und für Kinder 15 Euro. Pro 
Fahrt zahlen Erwachsene dann nur noch zwei 
Euro und Kinder einen, egal wohin oder wie 
weit die Fahrt geht.“ Das Buchen und Reservie-
ren erledigen die Fahrgäste über eine App. Ent-
wickelt wurde diese im nahegelegenen Eurats-
feld, wo sie zum gleichen Zweck eingesetzt wird. 
Über das System wird auch die Verrechnung und 
die Einteilung der Fahrer vorgenommen. „Die 
Euratsfelder haben uns das nicht nur überlassen 
und uns eingeschult. Mittlerweile verwenden 
schon mehrere Gemeinden im Bezirk Amstetten 
die App, beispielsweise auch Ardagger.“ 

Angefahren werden die umliegenden Ge-
meinden bis maximal 20 Kilometer, darunter 
auch Amstetten oder St. Georgen. „Viele ältere 
Personen werden zum Arzt geführt, weil sich 
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dieser nicht direkt im Ort befi ndet, oder zu � e-
rapien. Und natürlich werden sie auch wieder 
abgeholt.“

„Manche Kinder gehen in eine Ganztagsschu-
le. Die werden abgeholt, wenn sie länger auf den 
Zug warten müssten, denn das ist bei uns eine 
umständliche Verbindung“, beschreibt Maria 
Kogler die typischen Fahrgäste. Auch der Bahn-
hof sei natürlich ein beliebtes Ziel. Im benach-
barten Winklarn habe man übrigens ebenfalls 
einen Fahrtendienst und einen kleinen Bus an-
geschaff t. Der bringt die Schulkinder nach Neu-
hofen, da die Verbindung für sie sehr schlecht 
ist und sie lange warten müssen. „Früher sind 
alle Eltern einzeln herübergefahren, mittlerweile 

fährt der Bus aus Winklarn dreimal in der Früh. 
Mittags haben die Kinder ohnehin zu verschie-
denen Zeiten aus, da verteilen sich die Fahrten 
mehr.“ 

Vom Mengenpensum an Fahrten und von 
den Kosten her geht es sich für den Verein 
aus. Dreißig Fahrer sind es, die von Montag bis 
Freitag von 7:30 Uhr bis 19:30 Uhr chauffi  eren. 
Dafür dürfen sie das Auto auch einmal über das 
Wochenende benutzen, wofür sie sich natürlich 
ebenfalls einbuchen. „Wir haben das am Wo-
chenende selbst genützt“, erzählt Kogler. „Wir 
haben uns ein Freibad in einer anderen Gemein-
de angeschaut und sind mit dem EMIL hingefah-
ren.“ Koglers Mann ist nämlich auch einer der 
Chauff eure und fährt alle zwei Wochen einen 
halben Tag lang. Daher weiß sie auch aus erster 
Hand um den sozialen Eff ekt des Fahrtendiens-
tes Bescheid. „Oft erzählt mein Mann, worüber 
er mit den Leuten alles getratscht hat. Es gibt 
viele witzige Gespräche und die Kinder haben 
auch mal mit anderen Erwachsenen Kontakt. 
Meine Enkelkinder freuen sich immer drauf, 
wenn sie mitfahren dürfen. Es ist einfach eine 
positive Sache“, resümiert die Bürgermeisterin. 

Auch wenn der Fahrtendienst nicht der Weis-
heit letzter Schluss sein kann, wenn es um die 
letzte Meile geht, so zeigt sich in der Summe der 
Angebote, dass er ein adäquates und vor allem 
schon jetzt praktikables Instrument ist, um die 
Mobilität im ländlichen Raum zu verbessern und 
zu erweitern.  

EMIL (für Elektromobilität im ländlichen Raum) nennen die Neuhofener nicht nur ihr Elektroauto. EMIL heißt auch der Verein, in dem Frei-
willige der örtlichen Bevölkerung Fahrtendienste anbieten. 

FREIWILLIGER 
FAHRTENDIENST
 

25
Personen braucht es 
mindestens als freiwil-
lige Fahrer, um einen 
durchgehenden Dienst 
im Ausmaß von 
jeweils wochentags 
12 Stunden anzu-
bieten.  

2
Euro kostet eine 
Fahrt für einen Er-
wachsenen mit dem 
Fahrtendienst des 
Vereins EMIL in Neu-
hofen/Ybbs pauschal, 
Reservierung inklusive. 
Kinder zahlen die 
Häl� e.   

          
Meine Enkelkinder freuen sich 
immer drauf, wenn sie mitfah-
ren dürfen. Es ist einfach eine 
positive Sache.“
Maria Kogler, Bürgermeisterin  
von Neuhofen an der Ybbs
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D ie aktuellen Zinser-
höhungen der EZB 
machen das Zinsän-

derungsrisiko transparent. 
Gleichzeitig sind die langfris-
tigen Zinsen seit Sommer-
beginn um rund 0,75 % 
gesunken und zumindest in 
Deutschland zeichnet sich 
bereits eine Rezession ab. Die 
Zinslandscha�  bleibt also vo-
latil und die Zinskurve wird 
wieder fl acher.

Wir schätzen, dass 
weiterhin die Mehrzahl der 
Gemeinden auf eine variable 
Verzinsung setzt. Aber wann 
ist der richtige Zeitpunkt für 
eine Zinssatzfi xierung? Für 
die Entscheidungsträger wird 
es laufend schwieriger, sich 
einen Überblick über den 
Markt zu verscha� en. Neben 
attraktiven Zinssätzen ist 
auch die vertragliche Umset-
zung entscheidend.

Unser Modul Ausschrei-
bungen bietet Ihnen 
folgenden Mehrwert:

 � Erarbeitung der Finanzie-
rungseckdaten

 � Platzierung der Ausschrei-
bungen 

 � Laufende Kommunikation
 � Ermittlung des Bestbieters
 � Berichterstattung und 
Vergabeempfehlung

 � Vertragsprüfung auf Aus-
schreibungs- und Ange-
botskonformität

NEU – Zusatzmodul Markt-
monitoring: So können Sie 
Ihre Finanzierung auch nach 
dem Zuschlag in Bezug auf 
eine kurzfristig geplante Kon-
kretisierung oder Fixierung 
fi t machen. Dabei erfolgt eine 
Beobachtung der  Marktlage 
inklusive der relevanten 
Zinsindikatoren sowie eine 
Berichterstattung zur Markt-
entwicklung.

Mit diesen Modulen sind 
Sie als Gemeindeverantwort-
licher von allen operativen 
Tätigkeiten befreit und 
müssen ausschließlich die 
Beschlussfassungen herbei-
führen. Nach Abschluss der 
Ausschreibung kann die neue 
Finanzierung in unser Modul 
laufendes Portfoliomanage-
ment übergeführt werden.

KONTAKT 

FRC – Finance & Risk 
Consult GmbH
Mail: support@frc.at
Web: www.frc.at
Web: https://onair.frc.at 

NEUES ZUSATZMODUL BEI FRC

„MARKTMONITORING“ 
FÜR IHRE KREDIT-
AUSSCHREIBUNGEN 

 
FRC – Finance & Risk Consult GmbH 
Bergstraße 10                Birkengasse 53 
7000 Eisenstadt             3100 St. Pölten 
www.frc.at      +43 5 1722     support@frc.at    

FRC – Finance & Risk Consult GmbH Bankverbindung: Firmenbuchnummer: FN 449262 f 
Bergstraße 10          Birkengasse 53 Raiffeisenlandesbank Burgenland UID: ATU70470849 
7000 Eisenstadt       3100 St. Pölten und Revisionsverband eGen   
 IBAN: AT97 3300 0000 0113 6191 
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Kontakt 

 
 
 

FRC ON AIR 
Hören Sie in unseren Podcast rein. 

FRC – Finance & Risk Consult GmbH 
3100 St. Pölten, Birkengasse 53         7000 Eisenstadt, Bergstraße 10 

   
T +43 5 1722     M support@frc.at 

 
W www.frc.at                 W https://onair.frc.at  
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ZEITWIRTSCHAFT 
DIGITAL 

AUF IHRE BEDÜRFNISSE 
ABGESTIMMT



Das Vulkanland ist eine Region im Süd-
osten der Steiermark. Es beginnt östlich 
von Graz und reicht bis zur slowenischen 

Grenze. Obwohl es so heißt, gibt es hier keine 
Vulkane mehr, nur noch die Überbleibsel davon. 
Das sind viele kleine Hügel, auf denen sich die 
Felder der stark landwirtschaftlich geprägten 
Region erstrecken. 

Michael Fend, der Geschäft sführer des LEADER-
Management Steirisches Vulkanland, erzählt 
über die Vergangenheit: „Die Region wurde 
früher als eine rückständige Region, als Grenz-
region zum Eisernen Vorhang wahrgenommen. 
Die Leute hatten das Gefühl, ihre Region ist am 
Rand und dahinter gibt es nichts. Nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs und dem EU-Beitritt 
Österreichs ergab sich die Möglichkeit, an euro-
päischen Regionalentwicklungsprojekten teil-
zunehmen. 1995 haben wir das erste LEADER- 
Projekt eingereicht. Dadurch ist es in den letzten 
25 Jahren gelungen, das Bild zu wandeln.“

Tatsächlich gibt es wenige Regionen, die von 
sich behaupten können, alles, was der Mensch 
zum Leben braucht, selbst produzieren zu kön-
nen. Anstatt die Industrie anzulocken oder eine 
Megacity zu bauen, hat sich die Region auf das 
besonnen, was sie ausmacht: die kleinstruktu-
rierte Landwirtschaft, die sich ganz zwangsläufi g 
aus dem hügeligen Terrain ergibt und die dafür 
eine sehr breite Palette an Agrarprodukten her-
stellen kann. Man hat das, was man zuvor als 
Mangel betrachtet hat, als eigene Stärke erkannt. 
Damit man mit so einer Struktur tatsächlich 

Die Klima- und Energie-Modellregion „Steirisches Vulkanland“ setzt auf 
Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. Sie versucht ihre Wirtschaft schrittweise 
auf eine regionale und nachhaltige Ressourcenbasis umzustellen.

BIOÖKONOMIE

KREISLAUFWIRTSCHAFT 
IM VULKANLAND

Die verwende-
ten Ressourcen 
wurden oft  
nicht 
ausreichend 
genutzt.“
Raphaela Fink,
Projektleiterin für 
ökologische Zukunft sfähig-
keit im Vulkanland

wirtschaftlich sinnvoll Landwirtschaft  betreiben 
kann, muss man auf neue Konzepte setzen 
und an die Zukunft denken. Damit kommt die 
Bioökonomie ins Spiel. Diese hat nichts mit 
dem Biostandard in der Landwirtschaft zu tun 
und beschränkt sich auch nicht auf die Land-
wirtschaft. Es ist vielmehr ein Konzept, das die 
gesamte Wirtschaft auf nachwachsenden Roh-
stoff en aufbauen lassen will. Durch die Bioöko-
nomie sollen alle Produkte und alle wirtschaft-
lichen Bereiche durch nachwachsende Rohstoff e 
gedeckt werden, statt durch nicht nachwachsen-
de wie Erdöl. Um aus Erdöl aussteigen zu kön-
nen, braucht man Ersatzstoff e für alle möglichen 
Alltagsprodukte. Für Plastik, für Asphalt, für 
Medikamente, Lacke, Klebstoff e, Kaugummis, 
Vliespullis, Matratzen, Grillanzünder usw. 

Das Vulkanland will versuchen, das  fossile 
Zeitalter zu überwinden und eine neue, 
ressourcen schonende Wirtschaftsform aufzu-
bauen. Dazu wurde zuerst einmal der gesamt-
ökologische Fußabdruck der einzelnen Prozesse 
in der Region berechnet, um sich anzuschauen, 
wo die meisten Ressourcen verbraucht und die 
meisten Emissionen erzeugt werden. Raphaela 
Fink ist die Projektleiterin für ökologische Zu-
kunftsfähigkeit im Vulkanland und zuständig 
für die Modellregion. Sie erklärt, was durch die 
Auswertung mittels der „Sustainable Process 
Index“-Methode herauskam: „Wir wurden auf 
Dinge aufmerksam, die beinahe unsichtbar 
wirken. Das Überraschende war, dass durch die 
weltweite Wirtschaftsverfl echtung über 70 Pro-
zent unseres Umweltdrucks im Ausland anfal-

KLIMA-MODELLREGIONEN

Das steirische Vulkanland ist eine hügelige und sehr landwirtschaft lich geprägte Region. Die gleichnamige Klima- und Energie-
Modellregion verfolgt einen bioökonomischen Ansatz und bemüht sich um einen strukturellen Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft . 

DAS 
STEIRISCHE
VULKANLAND 

100.000
Menschen leben im 
Steirischen Vulkan-
land, verteilt auf 
31 Gemeinden. Davon 
sind 18 bereits Teil der 
gleichnamigen Klima- 
und Energie-Modell-
region. 

70 %
des gesamten Um-
weltdrucks, der im 
Steirischen Vulkanland 
anfällt, werden im 
Ausland verursacht. 
Das heißt, für schein-
bar regionale Produkte 
fallen große Mengen 
an Emissionen bereits 
im Ausland an, z. B. bei 
der Futtermittelpro-
duktion für die regio-
nale Schweinemast.  

Aus dem Trester wird ein Schneckenschutzmit-
tel hergestellt und was dann noch übrig bleibt, 
wird in einer Nahwärmanlage zur Strom- und 
Abwärme-Erzeugung genutzt. Und erst dann 
kommt der Rest auf den Acker“, berichtet Fink. 

Man verwendet möglichst regionale Rohstoff e 
und nutzt sie möglichst komplett aus. Damit 
das fl ächendeckend funktionieren kann, muss 
man nicht nur seine Arbeitsweisen und Liefer-
ketten umstellen, sondern auch seine Mentali-
tät, denn es geht auch um eine Veränderung im 
Wertesystem der Menschen. Das hat auch mit 
der Veränderung von Gewohnheiten zu tun. 
Um diese Gewohnheiten zu ändern,  werden im 
Vulkanland Workshops angeboten, an denen 
Landwirte, Bürgermeister, aber auch andere 
interessierte Menschen teilnehmen können. 
Dadurch entstehen wiederum neue Projekte, die 
nachhaltige Strukturen aufbauen, weil die Leute 
miteinander ins Gespräch kommen. 

Welche Idee beispielsweise hinter dem Vulkanland-
weizen steckt und welche Initiativen sonst noch im 
Vulkanland laufen, wird im Podcast des Klima- und 
Energiefonds auf 
www.folgewirkung.at verraten. 

Mehr über das Konzept des Steirischen Vulkanlands 
und seine Diversifi zierung der Landwirtscha�  sowie 
über alle anderen Klima- und Energie-Modellregio-
nen in Österreich fi nden Sie auf 
www.klimaundenergiemodellregionen.at  

len. Ein gutes Beispiel für das Vulkanland ist 
die Schweinefl eischproduktion. Die Haltung 
fi ndet zwar in Österreich statt, doch ein guter 
Teil der Futtermittelproduktion kommt aus 
dem Ausland. Ein Großteil der Sojafuttermittel 
etwa kommt aus Brasilien, wird also aus Süd-
amerika bezogen.“

    Bei scheinbar regionalen Produkten und 
Prozessen wird ein enormer Anteil an Res-
sourcen nicht regional, sondern global ver-
braucht. Die Emissionen werden sozusagen 
importiert, auch aus großen Monokulturen, 
für die ganze Wälder abgeholzt werden. Das 
ist alles andere als nachhaltig. Die Futtermittel 
selbst herzustellen ist daher eine der großen 
Maßnahmen in der Modellregion. „Noch etwas 
wurde sehr sichtbar“, erklärt Fink weiter: 
„Dass die verwendeten Ressourcen oft nicht 
ausreichend genutzt wurden.“ So kam man im 
Vulkanland zur Kreislaufwirtschaft. Sie ist so 
etwas wie das Werkzeug der Bioökonomie. Mit 
ihr sollen die eingesetzten Rohstoff e möglichst 
vollständig genutzt werden. Die Kreislaufwirt-
schaft zielt aber nicht darauf ab, Dinge zu recy-
celn. Beim Recycling denkt man erst am Ende 
des Produktlebenszyklus darüber nach, was 
man mit dem Rohstoff  noch machen kann. Bei 
der Kreislaufwirtschaft denkt man das bereits 
bei der Produktentwicklung beziehungsweise 
beim Produktdesign mit. „Aus Weintrauben 
kann man beispielsweise Wein oder Trauben-
saft machen. Der Rest kommt normalerweise 
auf den Acker. Im Vulkanland wird jetzt aus 
den Traubenkernen Traubenkernöl gepresst. 
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Das steirische Vulkanland ist eine hügelige und sehr landwirtschaft lich geprägte Region. Die gleichnamige Klima- und Energie-
Modellregion verfolgt einen bioökonomischen Ansatz und bemüht sich um einen strukturellen Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft . 

DAS 
STEIRISCHE
VULKANLAND 

100.000
Menschen leben im 
Steirischen Vulkan-
land, verteilt auf 
31 Gemeinden. Davon 
sind 18 bereits Teil der 
gleichnamigen Klima- 
und Energie-Modell-
region. 

70 %
des gesamten Um-
weltdrucks, der im 
Steirischen Vulkanland 
anfällt, werden im 
Ausland verursacht. 
Das heißt, für schein-
bar regionale Produkte 
fallen große Mengen 
an Emissionen bereits 
im Ausland an, z. B. bei 
der Futtermittelpro-
duktion für die regio-
nale Schweinemast.  

Aus dem Trester wird ein Schneckenschutzmit-
tel hergestellt und was dann noch übrig bleibt, 
wird in einer Nahwärmanlage zur Strom- und 
Abwärme-Erzeugung genutzt. Und erst dann 
kommt der Rest auf den Acker“, berichtet Fink. 

Man verwendet möglichst regionale Rohstoff e 
und nutzt sie möglichst komplett aus. Damit 
das fl ächendeckend funktionieren kann, muss 
man nicht nur seine Arbeitsweisen und Liefer-
ketten umstellen, sondern auch seine Mentali-
tät, denn es geht auch um eine Veränderung im 
Wertesystem der Menschen. Das hat auch mit 
der Veränderung von Gewohnheiten zu tun. 
Um diese Gewohnheiten zu ändern,  werden im 
Vulkanland Workshops angeboten, an denen 
Landwirte, Bürgermeister, aber auch andere 
interessierte Menschen teilnehmen können. 
Dadurch entstehen wiederum neue Projekte, die 
nachhaltige Strukturen aufbauen, weil die Leute 
miteinander ins Gespräch kommen. 

Welche Idee beispielsweise hinter dem Vulkanland-
weizen steckt und welche Initiativen sonst noch im 
Vulkanland laufen, wird im Podcast des Klima- und 
Energiefonds auf 
www.folgewirkung.at verraten. 

Mehr über das Konzept des Steirischen Vulkanlands 
und seine Diversifi zierung der Landwirtscha�  sowie 
über alle anderen Klima- und Energie-Modellregio-
nen in Österreich fi nden Sie auf 
www.klimaundenergiemodellregionen.at  

len. Ein gutes Beispiel für das Vulkanland ist 
die Schweinefl eischproduktion. Die Haltung 
fi ndet zwar in Österreich statt, doch ein guter 
Teil der Futtermittelproduktion kommt aus 
dem Ausland. Ein Großteil der Sojafuttermittel 
etwa kommt aus Brasilien, wird also aus Süd-
amerika bezogen.“

    Bei scheinbar regionalen Produkten und 
Prozessen wird ein enormer Anteil an Res-
sourcen nicht regional, sondern global ver-
braucht. Die Emissionen werden sozusagen 
importiert, auch aus großen Monokulturen, 
für die ganze Wälder abgeholzt werden. Das 
ist alles andere als nachhaltig. Die Futtermittel 
selbst herzustellen ist daher eine der großen 
Maßnahmen in der Modellregion. „Noch etwas 
wurde sehr sichtbar“, erklärt Fink weiter: 
„Dass die verwendeten Ressourcen oft nicht 
ausreichend genutzt wurden.“ So kam man im 
Vulkanland zur Kreislaufwirtschaft. Sie ist so 
etwas wie das Werkzeug der Bioökonomie. Mit 
ihr sollen die eingesetzten Rohstoff e möglichst 
vollständig genutzt werden. Die Kreislaufwirt-
schaft zielt aber nicht darauf ab, Dinge zu recy-
celn. Beim Recycling denkt man erst am Ende 
des Produktlebenszyklus darüber nach, was 
man mit dem Rohstoff  noch machen kann. Bei 
der Kreislaufwirtschaft denkt man das bereits 
bei der Produktentwicklung beziehungsweise 
beim Produktdesign mit. „Aus Weintrauben 
kann man beispielsweise Wein oder Trauben-
saft machen. Der Rest kommt normalerweise 
auf den Acker. Im Vulkanland wird jetzt aus 
den Traubenkernen Traubenkernöl gepresst. 
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PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST 
TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

Nicht zuletzt den Ereignissen in 
der Welt geschuldet, achten die 
Kommunen in Österreich seit 

Jahren darauf, die Schutzmaßnahmen 
für die Bevölkerung zu erhöhen. Dabei 
handelt es sich um ein sehr vielfältiges 
� ema:„Sichere Gemeinde“ betriff t 
Fragen von der Versorgungssicherheit 
bis zur Straßenbeleuchtung. Durch die 
Diversität benötigt es aber auch eine 
hohe Akzeptanz und Engagement in 
den unterschiedlichsten Bereichen in 
den Gemeinden. Daran beteiligt sind 
Partner wie etwa Rettungsorganisatio-
nen, Polizei, Vereine, Bildungseinrich-
tungen, aber auch Privatpersonen. 

Laut dem aktuellen Pitters®KOM-
MUNALTrend setzen österreichische 

Gemeinden immer häufi ger auf den 
technologischen Fortschritt - genau-
er gesagt die Automatisierung –, um 
die Sicherheit zu erhöhen. In einigen 
Gemeinden wird etwa die Straßen-
elektronik (Ampeln und Beleuchtun-
gen) automatisch je nach Bedarf und 
Verkehrssituation bedient. Zudem 
gibt es bei einigen Standorten Säulen 
für abzusetzende Notrufe mit exakter 
Standortübermittlung und Video-
überwachung an die zuständigen 
Rettungskräfte. Dies ermöglicht den 
Einsatzkräften die beste und schnellste 
Versorgung der Unfallopfer. Aber auch 
durch den Einsatz der Automatisie-
rung in der Versorgungssicherheit, wie 
etwa bei der Stromverteilung zu den 

Bedarfsstandorten oder der Überwa-
chung des Wasserverbrauchs in den 
Kommunen, kann schnellstmöglich 
auf etwaige Versorgungskrisen reagiert 
und der gewohnte Standard erhal-
ten werden. Zukünftig werden diese 
beiden � emen immer weiter ver-
schmelzen und zum alltäglichen Ab-
lauf in den Gemeinden gehören. Die 
Verantwortungsträger sind sich dieser 
Entwicklung bewusst und beweisen 
dies durch nachhaltige Aktionen.

Automatisierung bringt Sicherheit in die Gemeinden

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Petition: 
SMS mit

WALD
an 54554*

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnum-
mer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten 

darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder 
Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-

Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

wald.greenpeace.at

Wälder retten 
heißt Leben retten.



Von 16. bis 22. September 
steht alles im Zeichen 
nachhaltiger Mobilität – 
denn es ist wieder 
EUROPÄISCHE MOBILITÄTS-
WOCHE. Städte, Gemeinden 
und Regionen treiben auch 
2022 die Mobilitätswende 
gemeinsam voran. Werden 
auch Sie aktiv!
Die EUROPÄISCHE 
MOBILITÄTSWOCHE bietet 
seit 2002 allen europäischen 
Städten, Gemeinden und 
Regionen die Möglichkeit, 
ihre Bürger:innen vor Ort 
für klimafreundliche und 
zukun� sweisende Mobilität 
zu begeistern. Über 500 ös-
terreichische Kommunen und 
Regionen haben im Vorjahr 
mitgemacht.

Mitmachen lohnt sich! Für 
Gemeinden, Städte und Re-
gionen ist die Aktionswoche 
eine optimale Gelegenheit, 
um gesunde und umwelt-
schonende Mobilitätskonzep-

te umzusetzen oder zu tes-
ten. So werden beispielsweise 
Radparaden organisiert, Fuß- 
und Radwege eingeweiht 
oder Schulwettbewerbe ins 
Leben gerufen. Besonders 
engagierte Kommunen und 
Regionen werden mit dem 
„Österreichischen Mobilitäts-
wochen Preis“ ausgezeichnet. 
Der EU-weite „European 
Mobility Week Award“ kürt 
zudem Gemeinden, die den 
größten und innovativsten 
Beitrag für klimafreundliche 
Mobilität leisten.

Aktionsideen und Materi-
alien für Ihre Teilnahme. 
Sie möchten eigene Aktionen 
und Events umsetzen? Der 
Online-Aktionskatalog bietet 
Ideen, praktische Anleitungen 
und Tipps zur Teilnahme als 
Gemeinde, Stadt oder Region. 
Nähere Infos, Anmeldung 
und Bestellmöglichkeit von 
Materialien unter: 
mobilitaetswoche.at

Die EUROPÄISCHE 
MOBILITÄTSWOCHE wird 
vom Klimaschutzministerium 
im Rahmen des klimaaktiv 
mobil Programms gemein-
sam mit dem Klimabündnis 
Österreich koordiniert.

Nutzen auch Sie die Aktions-
woche, um klimafreundliche 
und gesunde Mobilitätsfor-
men auszuprobieren und mit 
innovativen Ideen Mobilität 
neu zu denken!

WEITERE INFOS 
mobilitaetswoche.at
mobilityweek.eu

KONTAKT
o�  ce@klimabuendnis.at

MIX AND MOVE

KLIMAFREUNDLICH MOBIL 
IN IHRER GEMEINDE
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A circular future

Als Unternehmen stellen wir uns 
der Verantwortung für Mensch und 
Natur. Mit unseren nachhaltigen 
Produkten sorgen wir dafür, dass 
unsere Welt sauber bleibt – auch 
für zukünftige Generationen.

www.green-care-professional.com

Ad_Kommunal-kindergarten_58x280mm.indd   1Ad_Kommunal-kindergarten_58x280mm.indd   1 16.05.2022   13:5316.05.2022   13:53



THEMA

Österreichs Wasserschatz ist bestens überwacht

Klimawandel und Trocken-
heit zeigen, wie kostbar die 
Ressource Wasser ist. Da-
her ist es wichtig, unseren 
Wasserkreislauf genau zu 
beobachten. Das Bundes-
ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Regionen 
und Wasserwirtschaft (BML) 
erfüllt diese Aufgabe seit mehr 
als 100 Jahren gemeinsam mit 
den Bundesländern. Großer 
Dank gebührt über 2.500 Pri-
vatpersonen, die ehrenamt-
lich – oft über Generationen 
hinweg in derselben Familie 
– Messstellen beobachten und 

teilweise mehrmals täglich 
Messungen durchführen. 

Das BML koordiniert die 
„Hydrografi e Österreichs“ 
gemeinsam mit den Hydro-
grafi schen Diensten der 
Länder, der Wasserstraßen-
gesellschaft viadonau und den 
über 2.500 ehrenamtlichen 
Messstellen-Beobachtern und 
-Beobachterinnen. Die aktuel-
len und historischen hydrogra-
fi schen Daten sind kostenlos 
auf der Webseite eHYD des 
BML abrufbar: 

 s https://ehyd.gv.at

Der Neptun Staatspreis für Wasser sucht die 
steirische WasserGEMEINDE 2023
Noch bis 12. Oktober 2022 
können Projekte für den Nep-
tun Staatspreis für Wasser 
– den wichtigsten österreichi-
schen Umwelt- und Innovati-
onspreis zum Thema Wasser 
– eingereicht werden.
In der Kategorie Wasser-
GEMEINDE wollen wir unter 
dem Motto „Unser Wasser-
schatz“ das Engagement der 
steirischen Gemeinden für die 
wertvolle Ressource Wasser 
vor den Vorhang holen und 

präsentieren dazu ein Ge-
winnspiel: Wer eine steirische 
Gemeinde und deren Wasser-
Engagement in der Kategorie 
WasserGEMEINDE nominiert, 
kann ein � ermenpaket des 
� ermenresorts Loipersdorf 
sowie der � erme der Ruhe 
Bad Gleichenberg gewinnen.
2021 wurde die Gemeinde Pöl-
lau für den Klima-Zukunftweg 
als steirische WasserGEMEIN-
DE ausgezeichnet. Gemeinsam 
mit unseren Partnerinnen 

und Partnern (BMLRT, ÖVGW, 
ÖWAV, Kommunalkredit 
Public Consulting, Stadt Wien/
Wiener Wasser, Privatbrau-
erei Zwettl und VERBUND) 
sowie dem Land Steiermark 
und Landesrat Hans Seitinger 
freuen wir uns auf zahlreiche 
Einreichungen aus der Steier-
mark. 

Mehr Info unter: 
 s www.neptun-staatspreis.at


 



Die Sozialausgaben 
erreichten 2021 nach 
vorläufi gen Berechnun-
gen von Statistik Austria 
mit rund 132 Mrd. Euro 
(+2,3 % gegenüber dem 
Vorjahr) einen neuen 
Höchststand. Da das 
Wirtscha� swachstum 
deutlich stärker als 2020 
ausfi el (+6,2 %), sank die 
Sozialquote – der Anteil 
der Sozialausgaben am 
Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) – auf 32,8 % (2020: 
34,1 %).

9,3 %
Die Infl ationsrate 
für Juli 2022 lag laut 
Statistik Austria bei 9,3 % 
(Juni 2022: 8,7 %). Der 
Indexstand des Ver-
braucherpreisindex 2020 
(VPI 2020) betrug im 
Juni 2022 112,5. 
QUELLE // statistik.at

61 %
Die österreichische 
Staatsbürgerscha�  
wurde im 1. Halbjahr 
2022 an 8.158 Personen 
verliehen, darunter an 
2.417 (29,6 %) Personen 
mit Wohnsitz im Ausland. 
Damit gab es laut Sta-
tistik Austria um 61,3 % 
mehr Einbürgerungen 
als im 1. Halbjahr 2021 
(5.057 Einbürgerungen).

Christl Klien betreut ehrenamtlich 
die Niederschlags- und Schneehö-
henmessstelle in Hohenems (Vorarl-
berg). Die Messstelle liegt seit 1898 
ununterbrochen in der Betreuung 
der Familie Mathis-Aberer-Klien.
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@Hans:
Neptun-Wasserpreis:
Ist aus der Wir-Perspektive 
geschrieben, nicht als Be-
richt. O.k. so oder wollt ihr 
das noch umschreiben?
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Die Techniker von CL Design können mit der App 
deutlich mehr Objekte pro Tag erfassen als zuvor und 
dabei alle relevanten Daten zum Bestand aufnehmen.

Wir werden ganz 
sicher nicht unter 
der Infl ationsrate 
abschließen, son-
dern im Gegenteil 
einen Reallohn-
zuwachs verhan-
deln.“
Arbeitnehmer-Chefver-
handler Rainer Wimmer 
(PRO-GE) vor Beginn der 
Herbstlohnrunde im Ö1-

„Morgenjournal“

Quelle // orf.at/stories/3281471/
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Spatenstich für den Breitbandausbau in Lauterbach
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Lauterbach Vorbild 
bei Breitbandausbau
Wie Glasfaserausbau erfolgreich und zügig 
umgesetzt werden kann, zeigen aktuell die 
Stadtwerke Lauterbach in Hessen. Bereits 2024 
sollen alle Ortsteile vollständig an das High-
speed-Netz angebunden sein. Geschäftsfüh-
rerin Heike Habermehl stellte das gemeinsam 
mit tktVivax realisierte Vorzeigeprojekt deshalb 
kürzlich auf dem renommierten BDEW-Kon-
gress in Berlin vor. „Wir bauen  schon heute das 
bestmögliche Netz“, so Habermehl.

 s https://press-n-relations.com/de/_news/Lau-
terbach-als-Vorbild-beim-Breitbandausbau

6.000 Leuchtstellen in 
15 Werktagen
Für die Digitalisierung öff entlicher Beleuch-
tungsanlagen sowie für die Datenerhebung 
nutzte das Fachplanungsbüro CL Design GmbH 
bis September 2021 Excel-Tabellen mit Geoda-
ten und eine Kartensoftware. Dazu wurde auf 
das neue Programm luxData.easy der sixData 
GmbH umgestellt, ein webbasiertes Portal, 
das eigens für die Datenverwaltung kleinerer 
Betriebe und Kommunen entwickelt wurde. 
Mit Hilfe der App ist es gelungen, in der Stadt 
Grevenbroich (NRW) innerhalb von 15 Werk-
tagen insgesamt 6.000 Leuchtstellen vollstän-
dig aufzunehmen.

 s www.sixdata.de

Wir suchen 
Leute in allen 
Bereichen.“
Fritz Feichtinger, Bürger-
meister von Laakirchen, im 
Interview mit den „OÖ Nach-
richten“ über den Arbeits-
krä� emangel in Gemeinden
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Schön, hochwertig und
widerstandsfähig

Bank STRAT ohne Lehne 
»Schlanke« Ausführung unserer beliebten DESSAU-Bankfamilie mit liegenden Holzleisten und 
verschiedenen Befestigungsoptionen.
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

Judenburg liegt am südwestlichen Rand 
des Aichfelds, jener beckenförmigen 
Weitung des Murtals, in der sich auch 
Österreichs größter Fliegerhorst (in Zelt-
weg) und die bekannteste Rennstrecke 

des Landes (in Spielberg) befi nden. Es ist Sitz der 
Bezirkshauptmannschaft Murtal. Die Verwaltung 
des Bezirks teilt es sich mit der zweiten größeren 
Stadt des Aichfelds, Knittelfeld. Judenburg hat 
zahlreiche ganz unterschiedliche Persönlichkei-
ten hervorgebracht – von Renate Götschl über 
Alf Poier bis Jack Unterweger. Kaum jemand 
aber passt so gut zur Stadt wie die neue Bürger-
meisterin Elke Florian. Die neue Ortschefi n der  
Industrie- und Stahlstadt hat ihre berufl iche 

Karriere nämlich nicht nur als Industriekauff rau 
bei der VOEST-Alpine Bergtechnik begonnen. 
So bunt wie die zahlreichen Fähnchen, die das 
historische Zentrum Judenburgs schmücken, 
ist auch ihr Lebenslauf. Aus der Stahlindustrie 
wechselte Florian bald in die Touristik und war 
als Reiseleiterin zehn Jahre lang für Touropa 
Austria weltweit im Einsatz, davon fünf Jahre 
allein in Sizilien. Mitte der 2000er-Jahre holte sie 
die Abendmatura nach und studierte anschlie-
ßend an der Universität in Klagenfurt Englisch 
und Italienisch sowie Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache. Nach erfolgreichem Abschluss 
begann die frischgebackene Magistra als Lehre-
rin für Englisch und Italienisch an der HLW im 
Nachbarort Fohnsdorf zu unterrichten.

Seit Juni leitet Elke Florian die Geschicke der Stadt Judenburg. Die 48-jährige 
Bürgermeisterin mit illustrem Lebenslauf erklärt im KOMMUNAL-Interview ihre 
Prioritäten und Vorhaben und warum die Judenburger Mountainbiker mögen.     

NAHAUFNAHME ELKE FLORIAN

„WENIGER SUDERN,
MEHR MITMACHEN“ 

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

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

meister? Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen? Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur verwalten, sondern gestalten und ihre Visionen umsetzen wollen.
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DIE STADT DER 
ZUKUNFT WIRD 
NICHT VOM 
KLEINGEWERBE 
LEBEN KÖNNEN.“
Elke Florian denkt über künft ige 
Szenarien für eine lebenswerte Stadt 
nach. 

NAME: ELKE FLORIAN

ALTER:  48

 GEMEINDE:  JUDENBURG

 EINWOHNERZAHL:  9.557 (2021)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  JUNI 2022

 PARTEI:  SPÖ
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Zur Politik schließlich kam Elke Florian zwar 
auch über ihr gewerkschaft liches Engagement, 
grundsätzlich aber, weil sie schon immer poli-
tisch interessiert war: „Ich habe mich immer ge-
fragt, wie das in einer Gemeinde so läuft. Warum 
dauern manche Dinge so lange? Warum funkti-
onieren manche Sachen gar nicht, andere aber 
schon? Und wer bestimmt eigentlich was? Des-
wegen wollte ich mir von innen anschauen, wie 
Politik wirklich funktioniert. ,Weniger sudern 
und mehr mitmachen‘, hab ich mir gedacht. 
Der einzige Weg, wie man das alles wirklich 
erfahren kann, ist, sich auf Gemeindeebene zu 
engagieren. Und das habe ich dann auch getan.“ 
2015 zog sie in den Gemeinderat ein, wurde Kul-
turreferentin und Vizebürgermeisterin. Im Juni 
dieses Jahres übernahm Florian schließlich nach 
einstimmiger Wahl durch den Stadtparteivor-
stand den Chefsessel ihres scheidenden Vorgän-
gers Hannes Dolleschall.

Ihre Prioritäten setzt die Bürgermeisterin un-
missverständlich: „Das Wichtigste ist momen-
tan, dass wir unser Budget konsolidieren. Daran 
führt kein Weg vorbei. Nicht aufgrund dessen, 
dass vorher besonders schlecht gewirtschaftet 
worden wäre, sondern weil wir die gleichen 
Probleme wie viele andere Gemeinden auch 
haben, etwa die fi nanziellen Herausforderungen 
in Bezug auf die Energiepreise, die Baukosten-
preise und vielleicht auch noch Lohnrunden. Es 
ist wirklich das Wichtigste und Vordringlichste, 
das Budget auf solide Beine zu stellen – nämlich 
so, dass uns auch für Investitionen noch Geld 
übrig bleibt. Wenn das hoff entlich gelungen ist, 
dann geht es weiter zu allem, was Sicherheit, 
Infrastruktur und Umwelt betriff t.“ Florian 
räumt ein, dass es kein besonders sexy � ema 
sei, dennoch werde sie ihr Augenmerk verstärkt 
auf den Katastrophen- und Zivilschutz legen: „Es 

ist ja nicht die Frage, ob uns etwas triff t – egal 
ob Waldbrand, Überschwemmung oder sonst 
etwas –, sondern eigentlich nur wann.“ Auch 
ein mögliches Blackout sei ein � ema, allerdings 
stehe man derzeit noch am Anfang und arbeite 
am Fundament. In einem ersten Schritt baut die 
Gemeinde mit der Feuerwehr einen Krisenstab 
auf,  im zweiten Schritt werden andere große 
Einsatzorganisationen wie Rettung, Polizei und 
Bundesheer dazugeholt und wenn die Struktu-
ren ausgearbeitet sind, sollen in einem dritten 
Schritt Übungen abgehalten werden – auch mit 
Blackout-Szenarien.

Neben der Sicherheit ist die Umwelt ein 
weiterer Schwerpunkt auf Florians Agenda: 
„Dabei geht es um die Beschattung der Stadt, um 
Energieeffi  zienz, um den Ausbau des Rad- und 
Fußverkehrs, Urban Gardening und noch einiges 
mehr.“ Aktuell erstellt die Stadt beispielsweise 
Pläne dafür, wo Baumpfl anzungen sinnvoll wä-
ren. Vervollständigt wird Florians Prioritätenliste 
mit dem � ema Infrastruktur. Damit meint sie 
aber nicht nur Straßen, sondern auch Kinderbe-
treuung und leistbares Wohnen, denn „die Stadt 
der Zukunft wird nicht vom Kleingewerbe leben 
können und ich glaube nicht, dass in absehba-
rer Zeit der Handel in die Städte zurückziehen 
wird. Es wäre wohl auch wahnsinnig schwierig, 
dem Internethandel den Rang abzulaufen.“ Die 
Innen stadtbelebung ist in Judenburg übrigens 
seit Jahrzehnten eine der schwierigsten Auf-
gaben. Als um die Jahrtausendwende in der 
Nachbargemeinde Fohnsdorf ein Einkaufszent-
rum mit über hundert Geschäften auf die grüne 
Wiese gebaut wurde, gab das der Judenburger 
Innenstadt und insbesondere dem dortigen Han-
del, wenn nicht gerade den Todesstoß, so doch 
immerhin einen Schlag, der bleibende Schäden 
verursachte.

 
ES IST NICHT DIE FRAGE 

OB UNS ETWAS TRIFFT, 
SONDERN EIGENTLICH 

NUR WANN.“
Elke Florian über die Bedrohung durch 

Natur- und andere Katastrophen
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gebaut wurden die Strecken von zwei darauf 
spezialisierten MTB-Profi s, mit denen auch ein 
Wartungsvertrag besteht. Die Haftungsfrage ist 
über den ASKÖ geregelt, inklusive der notwen-
digen Versicherungen. Auch mit den Jägern ist 
man in gutem Einvernehmen und regelmäßigem 
Kontakt. „Unser Stadtwald ist ein Nutzwald, da  
kann man sich als Mountainbiker legal austo-
ben. Die Strecken sind auch gratis und werden 
es auf absehbare Zeit auch bleiben. Nachdem sie 
mit öff entlichen Geldern fi nanziert sind, sollten 
sie der Bevölkerung auch off enstehen. Wir sind 
froh, dass wir den Berg und ein wenig fi nanzi-
elle Mittel zur Verfügung stellen können. Und 
schließlich unterstützt das auch den Tourismus, 
den wir wollen – sanften Radtourismus. Aber die 
,wilden‘ Mountainbiker mögen wir auch“, fügt 
die Ortschefi n augenzwinkernd hinzu.  

Bislang hat Elke Florian noch keine Entschei-
dung bereut: „Ich stimme mich ja mit den 
Kollegen, den anderen Fraktionen und der Ver-
waltung ab, hole mir so viel Informationen und 
Meinungen wie notwendig, und im Gemeinderat 
entscheiden wir dann gemeinsam. Ich bin ja 
kein Diktator.“  Hinsichtlich ihrer Karriere hat 
die 48-Jährige keine konkreten  Zukunftspläne: 
„Ich mach das jetzt, so lange es mir Freude 
macht und ich wiedergewählt werde. Das Amt 
wird mich die nächsten Jahre ausfüllen. Mit 65 
oder 70 Jahren möchte ich in Pension gehen und 
dann vielleicht nochmals Sprachwissenschaft 
oder Ethik studieren“, erzählt Florian. Bis dahin 
gibt es allerdings für die überzeugte Sozialdemo-
kratin in Judenburg noch genug zu tun. 

Doch wie erhält und forciert man die „lebens-
werte Stadt“? Elke Florian kennt die Antwort: 
„Über den Zuzug von Frauen mit Familien. Ge-
nau dafür müssen wir die passende Infrastruktur 
bieten.“Auch aus diesem Grund eröff ne die Stadt 
gerade eine Kinderkrippe für 25 Kinder. Es folgt, 
mit Unterstützung des Landes, ein Kindergarten 
mit ebenfalls zwei Gruppen. Schon bisher war 
Judenburg bei der Kinderbetreuung sehr gut auf-
gestellt und Ganztagesbetreuung bis zumindest 
16 Uhr selbstverständlich. Dennoch möchte man 
im Herbst noch eine zusätzliche Vormittagsbe-
treuung für Kinder, die keinen Kindergartenplatz 
haben, beschließen. Die Überlegung dahinter 
fasst die Bürgermeisterin knapp zusammen: 
„Wenn Frauen fi nden, dass Judenburg ein Ort ist, 
an dem man leben kann, weil es eine umfassen-
de Kinderbetreuung gibt, weil es gute Fußwege 
gibt, weil es ein ansprechendes Freizeitangebot 
gibt – dann kommen auch ganze Familien. Denn 
wir wissen: Dort, wo die Frauen hinziehen, sind 
auch bald die Männer und in weiterer Konse-
quenz die Familien.“ 

Apropos Freizeitangebot – Judenburg hat 
etwas geschafft  , womit viele Gemeinden noch 
hadern. Die Stadt hat legale Mountainbike-Stre-
cken im Gemeindewald angelegt. Das erscheint 
auch notwendig, immerhin ist laut Umfragen 
Mountainbiken nach Wandern der zweitbe-
liebteste Sommersport der Österreicher in den 
Bergen. Mit der Etablierung der Mountainbike 
Region Murtal setzen sich nun alle beteiligten 
Gemeinden für mehr legale Strecken ein. 
„Unser Sender-Trail [benannt nach dem dor-
tigen Sendemast am Reifl ingeck Anm.] besteht 
aus drei Strecken mit unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden und einer richtigen Jumpline. 
Aktuell planen wir das Angebot noch um eine 
eigene Kids Area zu erweitern.“ Entworfen und 

≥≥ Judenburg liegt 
am südlichen Rand des 
Aichfelds und ist Sitz der 
Bezirkshauptmannschaft  
Murtal. 

≥ Die ehemalige Lehrerin 
Elke Florian bei ihrem „An-
trittsbesuch“ als Bürger-
meisterin im Pfl ichtschul-
cluster Judenburg-Lindfeld.

Der Winterleitensee auf dem 
Gemeindegebiet von Judenburg 
ist Startpunkt der beliebten 
Wanderroute zum Zirbitzkogel. 
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Der knapp 76 Meter hohe 
Stadtturm ist Österreichs 
höchster freistehender Turm 
und das Wahrzeichen von 
Judenburg. Er wird auch 
Sternenturm genannt, denn 
in seinem Inneren befi ndet 
sich eines der modernsten 
Planetarien Europas, das als 
PPP-Projekt realisiert wurde.  
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D ie historischen Gebäude Österreichs sind 
nicht nur Teil unseres kulturellen Selbst-
verständnisses und Anziehungspunkt 

für Touristinnen und Touristen aus aller Welt, 
sondern sichern auch Arbeitsplätze und genie-
ren eine Wertschöpfung von rund 3,17 Milliar-
den Euro für die heimische Volkswirtschaft. Zu 
diesem Ergebnis kam eine vom Wirtschaftsmi-
nisterium in Auftrag gegebene Studie.

Im Zentrum der Studie standen jene histo-
rischen Objekte, die im Eigentum des Bundes 
stehen und von der Burghauptmannschaft 
Österreich betreut werden. Eine qualitative 
Analyse bei Besucherinnen und Besuchern er-
hob in diesem Zusammenhang unter anderem, 
welche Motive es für den Besuch der histori-
schen Objekte gab bzw. welche Bedeutung das 
historische Ambiente bei der Wahl der Urlaubs-
destination spielte. Das Ambiente wurde dabei 
von 79 Prozent der Befragten als maßgebliches 
Entscheidungskriterium angegeben, das auch 

Das baukulturelle Erbe ist ein Spiegelbild der historischen, 
künstlerischen und kulturellen Entwicklung sowie ein identitäts-
stiftender Teil des kulturellen und kollektiven Gedächtnisses. Die 
Bewahrung des baukulturellen Erbes leistet einen erheblichen 
Beitrag zur österreichischen Volkswirtschaft.

EIN ERHEBLICH UNTERSCHÄTZTER WIRTSCHAFTSFAKTOR

ÖSTERREICHS 
BAUKULTURELLES 
ERBE 

dazu beitrug, dass 50 Prozent der Umfrageteil-
nehmerinnen und -teilnehmer ihren Aufenthalt 
um zwei bis drei Tage verlängerten.

„Das baukulturelle Erbe und dessen Erhal-
tung stellen einen bisher zu wenig beachteten 
Wirtschaft sfaktor dar. Von Investitionen in die 
historische Bausubstanz profi tieren heimische 
Unternehmen unterschiedlichster Branchen 
ebenso wie das traditionelle Handwerk“, so der 
für die historischen Gebäude der Republik zu-
ständige Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Die durch Investitionen in diese kulturell 
wertvollen Gebäude ausgelösten volkswirt-
schaftlichen Eff ekte wurden nach Produktions-, 
Wertschöpfungs- und Beschäftigungseff ekten 
aufgeschlüsselt und nach Wirtschaftssektoren 
und Branchen dargestellt. Die Corona-Pandemie 
hatte in den letzten Jahren Auswirkungen auf 
die Reisetätigkeit und damit auf die Anzahl der 
Besucherinnen und Besucher, was sich auch in 

DIE BURGHAUPTMANN-
SCHAFT

Die Burghauptmannscha�  
Österreich verwaltet und 
betreut 440 historische 
Objekte und wickelt dafür 
rund 400 Bauvorhaben pro 
Jahr ab.
Wesentlich für die fachkun-
dige Umsetzung der not-
wendigen Sanierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen 
ist die Bewahrung des damit 
verbundenen handwerkli-
chen Know-hows. Das tradi-
tionelle Handwerk, zu dem 
etwa Vergolderinnen und 
Vergolder, Stuckateurinnen 
und Stuckateure zählen, ist 
sehr stark an die historische 
Bausubstanz gebunden und 
zumeist von der Vergabe 
durch ö� entliche Au� ragge-
ber in diesem Bereich abhän-
gig. Zur Bewahrung, Ver-
tiefung und Weitergabe des 
Fachwissens engagiert sich 
die Burghauptmannscha�  
Österreich in mehreren von 
der EU geförderten Projekten 
und betreibt gemeinsam mit 
dem Bundesdenkmalamt die 
European Heritage Academy 
in der Kartause Mauerbach.

Mehr auf
www.burghaupt
mannscha� .at 
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Die Bewahrung der historischen 
Bausubstanz und die Sicherstellung 
einer zeitgemäßen Nutzung sind die zent-
ralsten Aufgaben der Burghauptmann-
schaft  Österreich.“
Markus Wimmer, stellvertretender Burghauptmann

Euro. Damit einhergehend wurden 1.858 Be-
schäftigungsverhältnisse abgesichert.

Die Gesamteff ekte auf die österreichische 
Volkswirtschaft sind im Vergleich zum Refe-
renzjahr 2013 deutlich gestiegen. Während 2013 
die Produktionseff ekte rund 2,27 Milliarden Euro 
betrugen, stiegen diese im Jahr 2019 auf rund 
5,74 Milliarden Euro an. Auch die generierte 
volkswirtschaftliche Wertschöpfung nahm um 
1,31 Milliarden gegenüber dem Referenzjahr zu 
und es konnten insgesamt 53.732 Beschäfti-
gungsverhältnisse, und damit um 17.389 mehr 
als 2013, gesichert werden.

Heuer investiert die Burghauptmannschaft 
Österreich rund 46 Millionen Euro in Erhaltung, 
Brandschutz, Barrierefreiheit, Energieeffi  zienz 
sowie Sicherheit der historischen Gebäude. Der 
überwiegende Teil mit rund 85 Prozent wird für 
Erhaltungsmaßnahmen aufgewendet. Zu diesen 
Investitionen kommen weitere 15 Millionen Euro 
hinzu, die für Kleinstinvestitionen sowie für 
Reparaturen und Wartungen benötigt werden. 
Insgesamt beträgt das Baubudget der Burghaupt-
mannschaft für 2022 rund 61 Millionen Euro. 

der vorliegenden Studie niederschlägt. Als 
Bezugsjahr wurde daher 2019 gewählt.

Die volkswirtschaftlichen Gesamteff ekte 
der untersuchten historischen Objekte sind 
einerseits unmittelbar auf den laufenden 
Betrieb und die getätigten Investitionen und 
Erhaltungsmaßnahmen sowie anderseits mit-
telbar auf eine Erhöhung der Attraktivität für 
den Tourismus zurückzuführen. So ergaben 
beispielsweise die Aktivitäten der Burg-
hauptmannschaft Österreich im Jahr 2019 
eine gesamtwirtschaftliche Produktion von 
221,09 Millionen Euro sowie eine volkswirt-
schaftliche Wertschöpfung von 116,91 Millio-
nen Euro und bewirkten Rückfl üsse in Form 
von Steuern und Abgaben von 46,71 Millionen 
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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

    
 B

är
bl

 &
 B

är
nd

 vo
n 

Ba
ta

te
, u

ns
er

e S
üß

ka
rt

of
fe

lb
är

en Jahre
25

gourmet_adv_soisst_kommunal_215x131.qxp_Layout 1  20.06.22  12:08  Seite 1



EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

„NATUR IM GARTEN“ BAUMPFLANZWOCHE 

HÖHEPUNKT IM „JAHR DES BAUMS“ 

Heuer begeht die NÖ-
Umweltbewegung „Na-
tur im Garten“ das Jahr 

des Baums. Ein Höhepunkt 
ist die Baumpfl anzwoche von 
8. bis 15. Oktober, die in einem 
großen Baumpfl anzfest am 
Samstag, den 15. Oktober in 
Stockerau mündet. In jeder 
blau-gelben Gemeinde soll 
mindestens ein erlaufener 
Baum des virtuellen Laufs „Tree 
Running“ gepfl anzt werden.

Landesrat Martin Eichtinger 
wird am 15. Oktober mit den 
Profi s von „Natur im  Garten“ 
zeigen, wie 573 Bäume richtig 
gepfl anzt werden. Ein buntes 
Rahmen- und Kinderpro-
gramm mit ökologischen 
Workshops, Marktplatz und 
regionalen Schmankerln bietet 

von 9 bis 18 Uhr nachhaltige 
Erlebnisse in der Natur für 
die ganze Familie. Der Festakt 
startet um 14 Uhr.

Heute schon an morgen 
denken – „Natur im Garten“ 
motiviert im Jahr des Baums 
in Niederösterreich möglichst 

viele neue Bäume zu pfl anzen 
und hebt den Wert alter Bäu-
me hervor. Gemeinden, Firmen 
und Privatgärtnerinnen und 
-gärtner sind hier starke Part-
ner für Klima-, Umwelt- und 
Artenschutz vor der eigenen 
Haustüre.

Im Rahmen der Baum-
pfl anzwoche bekommen alle 
NÖ-Gemeinden jene Anzahl 
an Jungbaum-Setzlingen, die 
von den Landsleuten in den 
Heimatgemeinden erlaufen, 
ergangen oder erwandert 
wurden. Ö� entlichkeitswirk-
sam soll mindestens ein Baum 
gepfl anzt werden – es wird 
aber noch weitere Möglichkei-
ten geben, das Jahr des Baums 
gebührend zu feiern.

WARUM SIND BÄUME WICHTIG?
Als Lebensraum sind viele große und kleine Lebewesen auf Bäume 
angewiesen, da sie dort Schutz, Nahrung und Nistplätze fi nden.
Bäume säubern die Lu� , sie nehmen Kohlendioxid auf und verwan-
deln es in lebenswichtigen Sauersto� . Sie reinigen und fi ltern die Lu�  
von Schmutz und Staub.
Als Schattenspender kann ein einziger Baum bis zu 500 Liter Was-
ser pro Tag verdunsten – das kühlt die Lu�  und die Umgebung. Ein 
großer Baum ersetzt somit 10 bis 15 Klimaanlagen und ist ein viel 
besseres Sonnensegel.
Die Wurzeln von Bäumen sind große Filteranlagen für das Wasser 
im Boden, damit das Grundwasser trinkbar bleibt. Sie helfen dabei, 
Wasser weiter zu speichern, und verhindern, dass der Boden wegge-
spült wird.

ALLE INFOS 
zur Veranstaltung und der Programmablauf sind auf 
www.naturimgarten.at/baeume-pfl anzen zu fi nden
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Baumpflanzwoche Baumpflanzwoche 
8.-15. Oktober 8.-15. Oktober 

in allen NÖ-Gemeindenin allen NÖ-Gemeinden

www.naturimgarten.at

Gemeinsam Bäume pflanzen, 
Ihren Baumpflanzmoment festhalten und 

mit „Natur im Garten“ das Foto teilen. 

#treerunning_jetztwirdgepflanzt

#baumpflanzwoche

#naturimgarten

Inserat Kommunalzeitung Baumpflanzwoche 215x131.indd   2Inserat Kommunalzeitung Baumpflanzwoche 215x131.indd   2 16.08.2022   14:02:1716.08.2022   14:02:17
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Im Herbst 2021 fand in Hall in Tirol der erste Euregio-Gemeindetag statt. 
Bei diesem Anlass wurde der neue Euregio-Rat der Gemeinden eingesetzt. 
Damit gibt es nun einen gewählten Vorsitz.

SÜDTIROL

EUREGIO-RAT DER GEMEINDEN 
HAT ARBEIT AUFGENOMMEN

Nun haben 
wir auch die 
Möglichkeit, 
Anträge einzu-
bringen und 
Initiativen vorzu-
schlagen, die für 
die Gemeinden 
in den drei 
Ländern von 
Bedeutung 
sind.“
Andreas Schatzer,
Präsident des Südtiroler 
Gemeindenverbandes

Hauptaufgabe des Euregio-Rates der Ge-
meinden ist die Beratung der drei Landes-
hauptleute in allen Angelegenheiten der 

Euregio Tirol-Südtirol-Trentino, die den Wir-
kungsbereich der Gemeinden berühren oder für 
diese von Bedeutung sind.

Am 31. Mai 2022 tagte der Euregio-Rat der 
Gemeinden erstmals im Castel Buonconsiglio 
in Trient. Auf dem Programm stand die Wahl 
des Vorsitzes, womit das neue Gremium funk-
tionsfähig war und seine Arbeit aufnehmen 
konnte. Nach der Eröff nung der Sitzung hob 
der derzeitige Euregio-Präsident und Trentiner 
Landeshauptmann Maurizio Fugatti den Wert 
des neu eingeführten Gremiums hervor. „Die 
Einrichtung des Rates der Gemeinden ist eines 
der Ergebnisse der institutionellen Reform zum 
zehnjährigen Bestehen der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino. Zusammen mit der Einfüh-
rung des Bürgerrats zielt sie darauf ab, die Eure-

gio näher an die Bürgerinnen und Bürger und an 
die Gemeinden heranzuführen“, so Fugatti.

Zum ersten Präsidenten des Euregio-Rates der 
Gemeinden wurde Paride Gianmoena, Bürger-
meister von Ville di Fiemme, gewählt. Michela 
Noletti, Bürgermeisterin von Rumo, wird ihm 
als Vizepräsidentin zur Seite stehen. Der Präsi-
dent des Trentiner Gemeindenverbandes spricht 
von einem Meilenstein für die Gemeinden der 
drei Länder und einer neuen Ära der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit. „Es ist eine große 
Verantwortung, den Vorsitz des Euregio-Rates 
der Gemeinden zu übernehmen und dieses Gre-
mium bei seinen ersten Schritten zu führen“.

Auch der Präsident des Südtiroler Gemein-
denverbandes Andreas Schatzer begrüßt, dass 
der Euregio-Rat der Gemeinden nun mit der 
Arbeit beginnen kann. „Neben der Beratung des 
Euregio-Rates in Gemeindeangelegenheiten 
haben wir auch die Möglichkeit, Anträge einzu-
bringen und Initiativen vorzuschlagen, die für 
die Gemeinden in den drei Ländern von Bedeu-
tung sind“, erklärt Schatzer.

Der Rat der Gemeinden besteht aus je fünf Mit-
gliedern aus Tirol, Südtirol und dem Trentino 
sowie aus einem Vertreter der historischen 
Tiroler Gemeinden Cortina d’Ampezzo, Col und 
Fodom/Buchenstein, die 1923 der Provinz Bel-
luno angegliedert wurden. Für Tirol sitzen Ernst 
Schöpf (BM Sölden und Präsident des Tiroler 
Gemeindeverbandes) und Georg Willi (BM Inns-
bruck) sowie Franz Hauser (BM Schwendau), 
Christian Härting (BM Telfs) und Daniela Kampfl  
(BM Mils) im Euregio-Rat der Gemeinden. 

Mehr Infos beim Südtiroler Gemeindenverband: 
presse@gvcc.net oder www.gvcc.netPräsident Paride Gianmoena und Vizepräsidentin 

Michela Noletti. 
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Neuer Chef 
in Poysdorf
POYSDORF // Am 
29. Juni wurde Josef Fürst 
nach dem Rücktritt seines Vor- gän-
gers � omas Grießl zum neuen Bürgermeister 
gewählt. Niederösterreichs Landtagspräsident 
Karl Wilfi ng betonte bei der Präsentation des 
neuen Teams im Pressefrühstück im Eisenhut-
haus, dass Poysdorf ein starkes Team habe, das 
sich bestens abstimme und weiterhin auf inno-
vative Gemeindearbeit konzentriere. 
QUELLE // https://www.noen.at/mistelbach/poysdorf-josef-fuerst-wird-neuer-
buergermeister-poysdorf-thomas-griessl-josef-fuerst-print-326581393

Rebell & Teamplayer 
feierte 80er
INNSBRUCK// Er hat das politische Ge-
schehen im Land Tirol von 1989 bis 2018 
wesentlich geprägt – als Bürgermeister der 
Stadt Innsbruck, Landeshaupt-
mann und Landtagspräsi-
dent. Anlässlich seines 
80. Geburtstags, den er 
am 10. Juni gefeiert hat, 
traf „tirol.kommunal“ 
(das offi  zielle Organ 
des Tioler Gemeinde-
verbandes, Anm.) den 
gleichermaßen streitbaren 
wie innovativen Geist Herwig 
van Staa, der nach wie vor als Vorsitzender 
der Landesgedächtnisstiftung fungiert, zum 
Interview.
Im Gespräch erinnerte er sich an seinen Weg 
in die Kommunalpolitik und was ihn bewog, 
mit einer eigenen Gruppierung für den Inns-
brucker Bürgermeister zu kandidieren – und 
wie er letztendlich damit einen grandiosen 
Erfolg feierte. Was ihm aber auch den Ruf 
eines politischen Rebellen einbrachte.
2002 übernahm er dann das Amt des Lan-
deshauptmanns, das er sechs Jahre mit einer 
Koalitionsregierung (trotz ausreichender 
Mehrheit für einen Alleingang) führte.
Große Erfolge feierte er später, als er als 
Doyen der österreichischen kommunal-
politischen Community in Brüssel auf dem 
europäischen Parkett reüssierte.  

LESEN Sie das ganze Interview im „tirol.kommunal 4/2022“ auf den 
Seiten des Tioler Verbandes unter www.gemeindeverband-tirol.at
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Roman Kainrath seit Juli 
neuer Bürgermeister
LUTZMANNSBURG // Einen Bürgermeister-
wechsel gab es bereits im Juli in Lutzmannsburg. 
Nach dem Rücktritt von Christian Rohrer ist der 
SPÖ-Landtagsabgeordnete Roman 
Kainrath neuer Ortschef. Kainrath 
begann seine politische Karriere 
im Jahr 2007 als Gemeinde-
rat in Lutzmannsburg. Nach 
fünf Jahren im Gemeinderat 
wurde er 2012 Ortsvorsteher 
des Ortsteils Strebersdorf und 
danach 2017 zum Vizebürger-
meister der Gemeinde Lutzmanns-
burg gewählt. Im Jahr 2020 zog Kainrath als Ab-
geordneter für die SPÖ in den burgenländischen 
Landtag ein.
QUELLE // https://burgenland.orf.at/stories/3165120/
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Bauen wir 
die Zukunft 
Die Bauwirtschaft  ist mit großen Herausforde-
rungen konfrontiert, die ein Umdenken in der 
Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungs-
kette BAU erfordern. 
Bei diesem Veränderungsprozess wird kein Stein 
auf dem anderen bleiben. Eine Reihe von Work-
shops an drei Tagen wirft Licht auf die Fragen 
der Zukunft und versucht Antworten zu geben 
– auch für Gemeinden und ihre Bedürfnisse. Die 
Bautage unterscheiden sich aus mehreren Grün-
den von den üblichen Kongressen der Baubran-
che. Mit Loipersdorf wurde eine ruhige Location 
im Südosten Österreichs gewählt. Ein idealer 
Rückzugsort für alle Besucher der Bautage, die 
dem Stress des Arbeitsalltags entfl iehen und die 
Zukunft auf dem Bau und rund um den Bau in 
entspannter und persönlicher Atmosphäre mit-
gestalten möchten. 

 -  /Oktober

www.bautage.at 
Ort: Congress Loipersdorf.

TERMINE 

Raum und 
Verantwortung
Der jährliche Kongress der IG Lebens-
zyklus Bau fi ndet am 15. November 2022 
statt. Der Kongress – er feiert übrigens in 
diesem Jahr die 12. Ausgabe – steht 2022 
unter dem Motto „Raum & Verantwortung“. 
Nachhaltige Gebäudeentwicklung vor dem 
Hintergrund von Klimawandel, Ressourcen-
knappheit und neuen sozialen Herausforde-
rungen sind die Themen. Prominente Keyno-
te-Speaker sind in diesem Jahr der Philosoph 
Robert Pfaller, der Ökonom Andreas Novy und 
Immobilienexpertin Jasmin Soravia.

 /November

www.kongress.ig-lebenszyklus.at/ 
Ort: SV-Dachverband, 1030 Wien
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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. In jeder Ausgabe 
stellt KOMMUNAL einige der weniger bekannten Höchstwerte und die 
dazugehörigen Gemeinden vor.

Der älteste Bahnhof Europas ist der Bahnhof Engelhof in Gmunden. 
Er wurde bereits 1834 fertig gestellt und dient bis heute durchgehend 

dem regulären Eisenbahnbetrieb. An der Linie Gmunden-Vorchdorf 
liegend wird er gegenwärtig von der Traunseetram genutzt.

Die Hellbrunner Allee in der Stadt Salzburg ist die 
älteste erhaltene herrschaft liche Allee weltweit. Im 

Jahr 1615 angelegt, ist die 2,8 Kilometer lange und rund 
620 Bäume umfassende Allee bereits über 400 Jahre alt. 

Der tiefste Punkt Österreichs liegt auf dem Gemein-
degebiet von Apetlon im burgenländischen Seewinkel 
am Neusiedler See, nahe der ungarischen Grenze, und 
befi ndet sich 114 Meter über dem Meeresspiegel.     
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gestaltung 
beginnt beim 
einkauf.

Einfach. Alles. Beschaffen.

DER ONLINE MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

Der Beschaffungsprozess für Gemeinden kann auch ganz einfach funktionieren.  

Durch die unkomplizierte Bestellung aus unserem umfangreichen Sortiment und dem sicheren Kauf 

auf Rechnung. KOMMUNALBEDARF.AT ist der Online Marktplatz mit über 500.000 Artikeln für  

den kommunalen Bedarf. Erstellen Sie ein kostenloses Kundenkonto und sichern Sie sich mit dem  

Willkommenscode HALLO2019 einen Rabatt von 10 % auf Ihre erste Bestellung.

KOMMUNALBEDARF.AT

- 10% RABATT

AUF IHRE ERSTE

BESTELLUNG

Einfach. Alles. Beschaffen.




