
Mehr Geld – 
mehr Gerechtigkeit

Nach langen und harten Verhandlungen hat der 
Gemeindebund ein FAG-Paktum unterschrieben, 

mit dem die Gemeinden leben können. 
Seite 16
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KOMMENTAR

WUNDER ODER 
KOMPROMISS

D ie Reaktionen auf den Abschluss des neuen Finanzausgleichs hätten 
nicht unterschiedlicher sein können. Die Vertreter des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden zeigten sich angesichts der schwierigen 
Ausgangslage mehr als zufrieden, die sogenannten Experten spra-
chen von einem Kompromiss, der von einem großen Wurf meilen-

weit entfernt sei. Jedenfalls ist es gelungen, ein Paket zu schnüren, das einerseits 
den Gebietskörperschaften die Grundlage zur Erfüllung ihrer Aufgaben bietet, 
andererseits Spielregeln schafft, die einfacher, gerechter und überschauba-
rer werden. Zumindest wurde dafür der Grundstein gelegt. Dass dies in Zeiten 
möglich ist, in denen es nicht nur in Österreich, sondern europa- und weltweit 
auseinandergeht und fast täglich neue Konfliktfelder entstehen, grenzt an ein 
Wunder. Österreichs Gebietskörperschaften haben gezeigt, dass sie sehr wohl 
partnerschaftlich agieren und Lösungen erarbeiten können. Sie sind damit 
dem Auftrag der Bürgerinnen und Bürger nachgekommen, die von der Politik 
erwarten, dass nicht ständig gestritten wird, sondern die anstehenden Heraus-
forderungen bewältigt werden. Und dafür ist die Einigung über das Verteilen des 
gesamten Steuerkuchens ein deutliches Signal und ein Beispiel für viele andere 
offene Aufgaben. Natürlich haben sich viele mehr erwartet. Auch die Gemein-
den haben Forderungen gestellt, die weit über dem Erreichten liegen. Und es 
ging uns darum, dass die Schere zwischen den boomenden Räumen und den 
strukturschwachen und von Abwanderung bedrohten Gebieten nicht weiter 
auseinandergeht. Ein erster Schritt dazu sind jene 300 Millionen Euro, die in 
den nächsten fünf Jahren zusätzlich in die finanzschwachen Gemeinden gehen. 
Auch jene, die gemeint haben, dass der neue Finanzausgleich ein Konstrukt sein 
soll, das eine Neuordnung der gesamten staatlichen Aufgaben zum Inhalt hat, 
wurden enttäuscht. Aber man hat versucht, einzelne Finanzströme zu entflech-
ten und zu einem Teil das Geld den Aufgaben zuzuordnen. Und wer die kom-
plexen Kompetenzen Österreichs kennt, kann abschätzen, dass das nicht gerade 
einfach ist. Zumindest haben sich Bund, Länder und Gemeinden darauf verstän-
digt, dass die gesamten öffentlichen Aufgaben neu geordnet werden müssen. 
Die Gemeinden sind dazu bereit und haben dies auch seit Jahren gefordert. 

Ich danke allen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern mit ihren 
Teams für ihre großartige Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, für ihr 
Verständnis und ihre Unterstützung und wünsche ihnen für das neue Jahr viel 
Glück, Erfolg, vor allem Gesundheit und 
Freude am Gestalten ihrer Gemeinden.

HELMUT MÖDLHAMMER
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.  

 helmut.moedlhammer @gemeindebund.gv.at

MIT DEM ABSCHLUSS 
DES FINANZAUSGLEICHS 
WURDE EIN WICHTIGER  

SCHRITT IN DIE RICHTIGE  
RICHTUNG GESETZT, 

DER WEG ZU EINER 
UMFASSENDEN  

REFORM WIRD ABER 
NOCH SCHWIERIG  

UND STEINIG. 
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Der Pakt ist  
unterschrieben
Der FAG 2017 hat viele Auswirkungen. 
Wir bringen eine Überblick, was das 
Paktum für die Gemeinden bedeutet

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Habemus Finanz-
ausgleich! 
Das jahrelan-
ge Tauziehen 
zwischen den 
Gebietskörper-
schaften ist auf 
politischer Ebene 
vollbracht. Das 

Ergebnis für die Gemeinden ist gut 
und alle können wieder so weiter 
machen wie bisher.
Sieht man sich die Konstellation 
dieser Verhandlungen an, dann ist 
es eigentlich ein Wunder, dass man 
hier zu einer Lösung kommen konn-
te: Da gibt es den zentralen Vater 
Staat, der die Mittel einhebt und 
daher offensichtlich auch verteilen 
darf. Dieser verhandelt mit den Län-
dern, die die Rolle der nörgelnden 
Ehefrauen einnehmen dürften und 
dem Vater immer wieder suggerie-
ren, dass sie ihm das Leben richtig 
schwer machen könnten. Demnach 
dürften die Gemeinden die Rolle der 
Kinder bekommen, die zwar jeder 
ganz gerne hat, die aber eigentlich 
kein richtiges Mitspracherecht haben 
wodurch man sie leicht übergehen 
kann.
Leider hat man im Zuge dieser 
Verhandlungen darauf verzichtet, 
diese Konstellation neu zu ordnen. 
Eines der großen Grundprinzipien 
der EU ist das Subsidiaritätsprinzip, 
das sagt, dass die unmittelbarste Ge-
meinschaft möglichst viel Eigenver-
antwortung übernehmen soll und 
nur wenn sie Aufgaben alleine nicht 
mehr erfüllen kann, auf die Hilfe der 
größeren Gemeinschaft zurückgrei-
fen kann. Das wäre dann ein Weg, 
vom Vater Staat zum Bürgerstaat.

 

/ 24
Schwere  
Geburt
Die Liste der Tätigkeiten, 
die Asylwerber ausfüh-
ren dürfen.Michael Zimper,

Geschäftsführer Kommunalverlag
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Vom Schicksal 

bestimmt
Wolfgang Eder, seit 25 Jahren 

Bürgermeister, im Porträt

/ 32
Parkzeit mit 

Mehrwert
Gemeinde-Infrastruk-

tur muss sich den 
geänderten Gegeben- 

heiten anpassen
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Das Thema der Bildung ist ein Dauerbrenner in der österrei-
chischen Innenpolitik. Das neue Bildungsinvestitionsgesetz 
könnte sich als Brandbeschleuniger erweisen.

D ie Organisation und die Ausge-
staltung unseres Bildungssystems 
betrifft letztendlich uns alle. Von den 
Schülern und Lehrern als unmittel-
bar Betroffene, über die Eltern und 

letztendlich die gesamte Gesellschaft. Nur ein 
gut funktionierendes Bildungssystem kann die 
Voraussetzungen für die Bewältigung der Zu-
kunft schaffen. Nun wird seit Jahren am beste-
henden Bildungssystem reformiert. Debattiert 
wird die Reform der Schulverwaltung genauso 
wie die Schulorganisation und letztendlich 
was die Schule leisten soll. Gute Ideen für eine 
Reform gibt es von vielen. Zahllose Experten 
bringen sich in die Debatte ein, jeder mit dem 
Fokus auf die eigene Interessenslage. Nur am 
Rande sei bemerkt, dass man oft den Eindruck 
haben könnte, dass dabei nicht der Schüler 
im Mittelpunkt steht. Oft wird bei den Refor-
men auch vergessen, dass eine Vielzahl dieser 
Reformvorhaben die Schulerhalter, und das 
sind nach derzeitiger Verfassungsrechtslage für 
die Pflichtschulen die Gemeinden, umsetzen 
müssen. Die dabei zu erwartenden Mehrkosten 
sollen dann die Gemeinden tragen. Im Wege 
sogenannter Anschubfinanzierungen und För-
derungen wird auch suggeriert, dass die Kosten 
ja doch vom Bund getragen werden. Dass es sich 
dabei um befristete Leistungen handelt und die 
Folgekosten von den Gemeinden zu tragen sind, 
wird jeweils ausgeklammert. 

Ein Musterbeispiel dafür ist das derzeit in 
Begutachtung befindliche Bundesgesetz über 

den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen 
(Bildungsinvestitionsgesetz). Die Intention ist, 
den Ausbau ganztägiger Schulformen zu for-
cieren. Dazu sollen 750 Millionen Euro aus der 
Bankenabgabe bereitgestellt werden. Eine Menge 
Geld, die der Bund hier bereitstellen will. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass diese 
750 Millionen für einen Zeitraum von 2017 bis 
einschließlich 2025 vorgesehen sind. Von den 
750 Millionen behält sich der Bund 248 Millionen 
zwecks Finanzierung von Lehrpersonal in der 
Lernzeit ab. Dass der Bund schon in der Ver-
gangenheit die Personalkosten im Bereich der 
Pflichtschulen und zwar sowohl hinsichtlich der 
gegenstandsbezogenen als auch der individuel-
len Lernzeit getragen hat, wird dabei vergessen. 
Künftig soll nur mehr gegenstandsbezogene 
Lernzeit des Lehrpersonals finanziert werden. 
Darüber hinaus behält sich der Bund 74 Millio-
nen Euro zwecks Ausbau der ganztägigen Ange-
bote im AHS-Bereich ein. Somit stehen für die 
allgemeinen Pflichtschulen nur mehr in Summe 
428 Millionen Euro, und dies für einen Zeitraum 
von neun Jahren, damit durchschnittlich jährlich 
47,5 Millionen Euro zur Verfügung. Zwar ist zu 
erwähnen, dass bis einschließlich des Schuljah-
res 2018/2019 eine geltende 15a-Vereinbarung 
ganztägige Schulangebote im Personalbereich 
unterstützt, aber mit dem Auslaufen – somit ab 
dem Schuljahr 2019/2020 – sämtliche Personal-
kosten der bis dahin bestehenden Betreuungsan-
gebote von den Gemeinden allein zu tragen sind. 
Die neuen Mittel dürfen auch nur für zusätzlich 
geschaffene Betreuungsplätze eingesetzt wer-

BILDUNGSINVESTITIONSGESETZ

IST DAS DIE MOGELPACKUNG  
DES MONATS?

 Nach dem 
Entwurf bleibt 
der Fokus auf 
ganztägige 
Schulformen in 
verschränkter 
Form gelegt.  
Abgesehen  
von den 
ideologischen 
Positionen 
bedeutet dies  
für die 
Gemeinden als 
Schulerhalter 
im ländlichen 
Raum eine 
große Heraus-
forderung  
bei der  
Administration.“ 
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HOFRAT DR. WALTER LEISS ist Generalsekretär des 
Österreichischen Gemeindebundes

den. Daraus resultieren in der Zukunft für 
die Gemeinden Kosten von zumindest 100 
Millionen Euro pro Jahr für die Bereitstel-
lung und Finanzierung des Betreuungsper-
sonals. Dies sind keine einmaligen Kosten 
für Investitionen, sondern laufende Kosten. 
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass nach 
dem Entwurf der Fokus auf ganztägige 
Schulformen in verschränkter Form gelegt 
wird. Dafür sind sogenannte Umwand-
lungsprämien vorgesehen. Abgesehen von 
den ideologischen Positionen bedeutet dies 
für die Gemeinden als Schulerhalter im 
ländlichen Raum eine große Herausforde-
rung bei der Administration des Betreu-
ungs- und Freizeitpersonals. Und wie eine 
ganztägige Schulform in verschränkter 
Form mit dem bestehenden Betreuungsan-
gebot von Vereinen und anderen Einrich-
tungen (Sportvereine bis zu Musikschulen) 
zu koordinieren ist, bleibt wohl wieder den 
Gemeinden überlassen.

Ein besonderer Zweckzuschuss soll auch 
dann gewährt werden, wenn die Betreuung 
im Rahmen der ganztägigen Schulform 
kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es ist 
augenscheinlich, dass ein kostenloses An-
gebot nicht nach einigen Jahren wieder in 
ein kostenpflichtiges umgewandelt werden 
kann. Dass die Gemeinden dann auf den 
Kosten sitzen bleiben, ist zu erwarten. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass den 
Gemeinden suggeriert wird, dass sie viel 
Geld für den Ausbau der ganztägigen 
Schulformen erhalten. In Wahrheit steckt 
dahinter ein gewaltiges Belastungspa-
ket. Wenn der Bund sein Vorhaben einer 
ganztägigen Schulform umsetzen will, so 
muss er auch bereit sein, die dafür not-
wendigen Konsequenzen zu tragen und für 
die Finanzierung Vorsorge zu treffen. Die 
Differenzierung zwischen Lernzeit (und 

LESER STIMMEN

Kommentar „Recyclingholz- 
Verordnung ökonomischer  
Humbug“,  
KOMMUNAL 10/2016 

Zu dem in der Zeitschrift Kommunal, 
Ausgabe 10/2016, veröffentlichten 
Kommentar „Recyclingholz-Verord-
nung ökonomischer Humbug“ von 
Mag. Bernhard Haubenberger, Jurist 
im Österreichischen Gemeindebund, 
erlaube ich mir folgenden Leserbrief. 
Der im österreichischen Abfallwirt-
schaftsgesetz nach EU-Recht abgebil-
deten Abfallhierarchie folgend, kommt 
der rohstofflichen Verwertung eine 
immer größere Rolle zu. Dementspre-
chend sind Abfälle und damit auch 
Altholz vorrangig einem Recycling 
zuzuführen, was im Sinne einer kaska-
dischen Nutzung eine sinnvolle ther-
mische Verwertung nicht ausschließt. 
Schwankungen der Rohstoffpreise 
beeinflussen selbstverständlich auch 
die Erlöse für Sekundärrohstoffe. Des-
halb werden aber auch bei temporär 
niedrigen Preisen getrennte Samm-
lungen von Wertstoffen wie Altpapier, 
Altglas oder Altmetallen nicht in Frage 
gestellt.
Beabsichtigtes Ziel einer Novelle 
der Recyclingholzverordnung ist die 
Erhöhung der Qualität der für das 
Recycling in der Holzwerkstoffindus-
trie vorgesehenen Altholzfraktionen 
insbesondere auf Grund einer ver-
besserten getrennten Erfassung am 
Anfallsort, wodurch auch der Wert des 
Recyclingholzes, die Einsatzmengen 
und damit auch die Erlöse gesteigert 
werden könnten.
Ohne Herrn Mag. Haubenberger seine 
Meinung nehmen zu wollen, die Wahl 
des Begriffs „Humbug“ scheint weder 
inhaltlich gerechtfertigt noch kommu-
nikationsfördernd zu sein.  

DI Christian Holzer,  
Sektionschef Abt. V, „Abfallwirtschaft, 
Chemiepolitik und Umwelttechno-
logie, Bundesministerium für Land-  
und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
per E-Mail

das noch zwischen gegenstandsbezogener 
und individueller Lernzeit) und Betreu-
ungszeit ist nicht länger haltbar. Verschie-
dene Zuständigkeiten für das Lehr- und 
das Betreuungspersonal mit unterschiedli-
chen Dienstgebern und unterschiedlichen 
Finanzierungsströmen ebenso wenig. 
Die ganztägige Schulform von 08:00 oder 
09:00 Uhr bis 16:00 oder 17:00 Uhr ist 
Angelegenheit des Bundes und gehört vom 
Bund geregelt und finanziert. Davor scheut 
man sich aber, wie auch die Gespräche 
im Finanzausgleich gezeigt haben. Würde 
sich doch dieser Bereich, da die Probleme 
bundesweit einheitlich gelagert sind, für 
eine Aufgabenorientierung hervorragend 
eignen. Dies wurde zwar auch im Paktum 
zum FAG per 1. Jänner 2018 vereinbart, die 
Umsetzung dürfte jedoch sehr schwierig 
werden. Beabsichtigt der Bund doch mit 
dem Bildungsinvestitionsgesetz einen völ-
lig anderen Weg. 

Der Gemeindebund und auch andere 
Interessensvertretungen haben sich daher 
dezidiert gegen diesen Begutachtungsent-
wurf ausgesprochen. Der Entwurf ist mehr 
als eine Mogelpackung, da damit keine 
nachhaltige Gestaltung und Finanzierung 
der ganztägigen Schulformen bewerkstel-
ligt werden kann.  
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Deutschpflicht in der  
Pause ist Schwachsinn.“

NMS-Direktorin Erika Tiefenba-
cher in einem Standard-Inter-
view auf die Frage, ob Deutsch-
pflicht in der Pause Sinn macht. 
Sie führt solche Anordnungen auf 
offensichtliches Unwissen und 
fehlende Erfahrungen zurück. 

Wir müssen die neuen Lebenswel-
ten der Patienten genauso wie die der 
jungen Mediziner/innen berücksichti-
gen, in denen auch die Vereinbarkeit 
mit der Familie und mehr Work-
Life-Balance wichtig sind. Viele von 
ihnen wollen nicht mehr als Einzel-
kämpfer eine Ordination führen und 
verstärkt mit anderen Gesundheitsberu-

fen kooperieren.“

Ulrike Rabmer-Koller, Chefin des 
Hauptverbands der Sozialversicherungs-

träger, bei der Präsentation  einer 
Kommunalnet-Befragung zur 
Zufriedenheit mit dem österrei-
chischen Gesundheitssystem. 
 
 

Es muss einen Unterschied 
geben zwischen dem, der  
arbeitet, und dem,  
der nicht arbeitet.“

Klaus Schneeberger, VP-
Klubobmann im nö. Landtag, 
zum Mindestsicherungs-Be-
schluss im nö. Landtag.

 

Die soziale Kälte  
hat einige  
Minusgrade  
erreicht.“

Christa Vladyka, SP-Landtags-
abgeordnete in nö. Landtag, 
zum Mindestsicherungs-Be-
schluss im nö. Landtag.
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PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST  
TRENDEXPERTE UND   
KOMMUNALFORSCHER

Verkehr und alternative 
Finanzierungen ste-
hen im Zentrum des 

aktuellen KOMMUNAL. Die 
Wichtigkeit dieser Themen ist 
augenscheinlich: Verkehr und 
Mobilität sind für die wirt-
schaftliche und strukturelle 
Entwicklung von Regionen 
ebenso von zentraler Be-
deutung wie alternative und 
unbürokratische 
Finanzierungs-
formen für 
Unternehmen 
und Kommunen. 
Diese auf den 
ersten Blick ge-
trennt wirkenden 
Bereiche öffent-
lichen Interesses 
weisen jedoch 
Parallelen auf: 
Junge Unterneh-
men, die in die-
sen Bereichen auf 
den Markt drängen, verfolgen 
oftmals grundsätzlich andere 
Marktstrategien als die etab-
lierten Größen. Sie kreieren 
virtuelle Plattformen, um die 
Nutzeranzahl zu maximieren 
und neue Kundensegmente 
anzusprechen. Auch für die 
österreichischen Gemeinden 
ergeben sich daraus neue Mög-
lichkeiten: Bürgerbeteiligungs-
kraftwerke oder kommunale 
Car-Sharing-Projekte können 
ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Mehrwert ge-
nerieren und dabei nach der 
Logik demokratischer Prin-
zipien funktionieren. Diese 

zentralen Zukunftsbereiche 
können als Wirtschaftsmotor 
fungieren und österreichisches 
Know-how zur Anwendung 
bringen. Der aktuelle Pit-
ters℗ KOMMUNALTrend zeigt 
durchaus Handlungsbedarf 
in beiden Feldern auf: E-Mo-
bilität und Finanzen sind seit 
langer Zeit zentrale Themen 
für die Gemeinden. Durch eine 

Umstellung auf 
nachhaltige 
Mobilitätsfor-
men können 
Umweltschä-
den minimiert 
werden. Hinzu 
kommt, dass 
durch alterna-
tive Finanzie-
rungsformen 
die seit langem 
allgegenwärtige 
Finanznot der 
Kommunen 

gelindert und notwendige In-
vestitionsspielräume geschaf-
fen werden. Um diese Ziele 
zu erreichen, ist Commitment 
auf unterschiedlichen Ebenen 
gefragt – Gesetzgeber, Verwal-
tung und Bürger müssen an 
einem Strang ziehen, um die 
nötigen Rahmenbedingungen 
für nachhaltige Mobilitäts- 
und Infrastrukturkonzepte zu 
schaffen.

Mobilität und Finanzierung als 
kommunale Zukunftsfelder

 office@pitters.at
www.pitters.at

Gefragt  
ist das  
Commitment 
auf unter-
schiedlichen 
Ebenen.“

8 // KOMMUNAL   12/2016
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 MEINUNG In meiner  
Gemeinde  
kann ich noch  
einiges bewegen.

Rund-um-Service für Gemeinden.

publicsector.bankaustria.at

Neue Herausforderungen erfordern  
neue Lösungen – wir beraten Sie gerne.
Den Spagat zwischen Leistungserbringung und Leistungsfinanzierung zu schaffen, wird für Gemeinden  
immer herausfordernder. Die Bank Austria steht Ihnen mit einem eigenen Beratungsteam zur Seite, das 
sich auf die Anforderungen des öffentlichen Sektors spezialisiert hat. Deshalb kennen wir die aktuellen  
Aufgabenstellungen genau und bieten Ihnen bedürfnisorientierte Lösungen.

215x280_newCD_Gemeindefinanzen.indd   1 11.03.2016   10:35:31



Das für die kommunale Ebene herausragende 
Ereignis im November des heurigen Jahres war 
wohl die Einigung über den Finanzausgleich. 

Zunächst ist positiv anzumerken, dass 
die vertikale Verteilung Bund/Län-
der/Gemeinden durch den Wegfall 
von Detailregelungen ergebnisneutral 
vorgenommen wurde und der Ge-

meindeanteil weiterhin 11,8 Prozent am Ge-
samtsteueraufkommen beträgt. Auf Basis dieser 
Situation erfolgt die Bildung der Ländertöpfe der 
Gemeindeertragsanteile ab 2017 nur mehr durch 
Volkszahl, abgestuften Bevölkerungsschlüssel 
und Fixschlüssel. In diesem Zusammenhang 
ist es aus Sicht der westlichen Bundesländer 
insbesondere wichtig, dass es gelungen ist, die 
länderweisen Anteile für die Gemeinden – die  
„Ländertöpfe“ – jedenfalls im bisherigen Aus-
maß beizubehalten („Neutralisierung auf Basis 
des Jahres 2016“). 

Zum Thema „Wegfall Getränkesteueraus-
gleich“ ist festzuhalten, dass die besonderen 
Aufgaben von Fremdenverkehrsgemeinden nun-
mehr durch die Zahl der Nächtigungen berück-
sichtigt werden, wie es ja bereits derzeit in den 
Übergangsbestimmungen zum Abbau des Ge-
tränkesteuerausgleichs der Fall ist. Ob damit und 
in Verbindung mit einer größenklassenweisen 
Neutralisierung sowie durch eine Übergangsre-
gelung in Form einer „Dynamik-Garantie“ es zu 
keinen Einbußen bei den Ertragsanteilen für jede 
einzelne Gemeinde kommt, werden die Berech-
nungen zeigen. 

Im Rahmen einer schrittweisen aufgabenori-
entierten Ressourcenzuteilung, dem „Einstieg in 
den Umstieg“, ist vorgesehen, ab 1. Jänner 2018 

die Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden 
im Bereich der Elementarbildung anhand von im 
Vorhinein festzulegender quantitativer und qua-
litativer Parameter vorzunehmen. Im zweiten 
Schritt wird im Pflichtschulbereich (sechs bis 
fünfzehn Jahre) die Aufgabenorientierung vor-
bereitet und als weiteres Pilotprojekt ab 1. Jänner 
2019 realisiert. 

Als „frisches Geld für die Gemeinden“ wird 
ein Einmalbetrag des Bundes für Asyl- und 
Migrationskosten bereitgestellt. Auf die kommu-
nale Ebene entfällt dabei ein Betrag in Höhe von 
insgesamt 37,5 Millionen Euro. Der Aufteilungs-
schlüssel für die einzelnen Gemeinden ist noch 
zwischen dem Österreichischen Gemeindebund 
und dem Städtebund zu verhandeln. Hierbei 
würde wohl eine Aufteilung nach Personen in 
der Grundversorgung zu bestimmten Stichtagen 
in der jeweiligen Gemeinde eine geeignete Ver-
teilungsvariante darstellen. 

Als Ausgleich für Kostensteigerungen vor 
allem in den Bereichen Gesundheit und Sozi-
ales stellt der Bund den Gemeinden insgesamt 
53 Millionen Euro als Fixbetrag pro Jahr von 
2017 bis 2021 zur Verfügung. Dieser Betrag wird 
länderweise nach dem abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel verteilt. Insgesamt bewirkt diese 
Maßnahme eine Erhöhung der bundesweiten 
Gemeinde-Ertragsanteile im Ausmaß von rund 
0,5 Prozent. 

Darüber hinaus werden den Gemeinden 60 
Millionen Euro jährlich für einen Strukturfonds 
zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sollen vor 
allem Gemeinden, die von Bevölkerungsabwan-

FINANZAUSGLEICH 2017 – 2021

ALLES IN ALLEM  
GAR NICHT SCHLECHT

DYNAMIK-GARANTIE 
Unter „Dynamik-Garantie“ 
ist zu verstehen, dass die 
Steigerung der Ertrags-
anteile der einzelnen 
Gemeinde gegenüber dem 
Vorjahr (verglichen wer-
den die jeweiligen Voran-
schlagswerte) zumindest 
die Hälfte des Landes-
durchschnitts betragen 
soll. Zu diesem Zweck 
werden die Ertragsanteile 
einer Gemeinde, wenn 
sie unter diesem Niveau 
liegen, auf dieses Niveau 
aufgestockt. Durchaus 
möglich, dass die dabei 
sich ergebenden Effekte 
(„Verwerfungen“) eine 
geänderte Finanz-krafter-
mittlung auf landesgesetz-
licher Basis erforderlich 
machen.
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BÜRGERMEISTER MAG. ERNST SCHÖPF
ist Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes und Vor-
sitzender des Finanzausschusses des Österreichischen 
Gemeindebundes. 

 tiroler @ gemeindeverband-tirol.at

derung betroffen sind, und finanzschwachen 
Gemeinden zugute kommen. Die Aufteilungs-
kriterien im Detail sind noch festzulegen . 

Abseits des Paktums zum Finanzausgleich 
2017 wurde auf Bundesebene ein sogenanntes 
„Kommunales Investitionsprogramm“ be-
schlossen. In diesem Zusammenhang sollen in 
den Jahren 2017 und 2018 je 87,5 Millionen Euro 
durch den Bund zur Förderung von zusätzlichen 
Investitionen der Gemeinden zur Modernisie-
rung der Infrastruktur – mit Ausnahme von 
Fahrzeugen und Personalkosten - bereitgestellt 
werden. Die maximale Förderhöhe pro Investi-
tionsprojekt soll zwei Millionen Euro betragen 
beziehungsweise der maximal förderbare Anteil 
25 Prozent sein. Weitere Details in diesem Zu-
sammenhang bleiben noch abzuwarten. 

Aber nach der bisherigen Darstellung des FAG 
2017 (mehr zum Finanzausgleich auf den Seiten 
16 ff dieser Ausgabe, Anm. der Redaktion) lässt 
sich vorerst ein insgesamt doch einigermaßen 
zufriedenstellendes Ergebnis für die kommunale 
Ebene ableiten. Dies ist vor allem vor dem Hin-
tergrund der schwierigen Ausgangslage und der 
sehr differenten wechselseitigen Forderungen 
nicht zuletzt auch innerhalb der kommunalen 
Interessensvertretungen bemerkenswert. 

Klar ist aber schon jetzt, dass durch die deut-
liche Vereinfachung der Ermittlung der Ertrags-
anteile sich auf Gemeindeebene einige deutliche 
Verschiebungen ergeben. In diesen Fällen sollten 
etwaige auftretende Verluste einzelner Gemein-
den von den Ländern ausgeglichen werden.   
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Eine Gemeinde fragt:  
Warum haben wir einen GIS-Aufsteller im Gemeindeamt?
Fernseher: Das Gemeindeamt ist bei allen Fragen rund um  
die  An- und Abmeldung DIE Anlaufstelle für den Bürger.  
Das macht jedes Gemeindeamt zum Know-How-Träger 
darüber, wer gerade wo eingezogen ist, beziehungsweise 
wohin er seinen Wohnsitz verlegt hat. Der Aufsteller im 
Gemeindeamt erspart der Bürgerin und dem Bürger also 
einen Weg und somit Zeit.

Wie bekommt die Gemeinde aktuelle Formulare oder Kuverts?
Fernseher: Es gibt eine eigene E-Mailadresse die nur für 
diesen Zweck eingerichtet wurde.  
Sie lautet: gis.info@gis.at. Sie bekommen die 
Formulare und Kuverts rasch und für das Gemeindeamt 
selbstverständlich kostenfrei zugesendet.

Soll die Gemeinde die Formulare entgegennehmen?
Fernseher: Nein, mit den Rückversandkuverts können 
Anträge, Formulare und Einzugsermächtigungen bequem 
von der Bürgerin und dem Bürger an die GIS gesendet 
werden.

Wo bekommt man mehr Informationen zur Gebührenpflicht?
Die GIS bietet auf ihrer Homepage www.gis.at    
und unter der Service-Hotline 0810 00 10 80 alle 
Informationen rund um die Rundfunkgebühren an.

Für die hervorragende Zusammenarbeit  
mit mehr als 2100 Gemeinden,  

Bezirksämtern,  Sozialstellen und  
Bürgerdiensten in ganz Österreich,  

als Service an Ihren  
Bürgerinnen und Bürgern  

bedankt sich  

Ich bin‘s, dein
Fernseher. Heute will ich  

den österreichischen Gemeinden 
DANKE sagen und ein paar  

Fragen beantworten.

Kommunal 10_15.indd   1 06.11.2015   09:50:11



A ls ob den Standesämtern in der 
Vergangenheit nicht schon reichlich 
zusätzliche Aufgaben übertragen wur-
den, man denke etwa an die eigent-
lich in die Zuständigkeit der Justiz fal-

lenden Obsorgeangelegenheiten oder das neue 
Namensrecht, sollen nunmehr weitere Aufgaben 
hinzukommen. Wer glaubt, dass die Gemeinden 
hierfür zumindest (adäquate) Gebühren für ihre 
Leistungen einheben dürfen, der irrt.

Seit Jahren fordern Gemeinden eine Anpas-
sung der Gebührensätze im Personenstandswe-
sen, da diese zum Teil seit den 70er-Jahren (!) 
nicht angetastet wurden. Obwohl im Zuge der 
Errichtung des Zentralen Personenstandsregis-
ters (ZPR) mehrfach eine Anpassung auch von 
Seiten des Finanzministeriums zugesagt wurde, 
blieb diese bisher aus – wohlgemerkt nur auf 
Gemeindeebene, denn die dem Bund gemäß Ge-
bührengesetz zustehenden Gebühren im Bereich 
des Personenstandswesens wurden angepasst. 
Die letzte für Gemeinden „relevante“ Anpassung 
der Gebührensätze erfolgte im Jahr 2002, dabei 
handelte es sich jedoch schlicht um die (teilwei-
se) erfolgte Aufrundung der zweiten Dezimal-
stelle im Zuge der Euroumstellung.

Da, wo die Zeit stehengeblieben ist. Nach wie 
vor erhalten Gemeinden bzw. die Standesämter 
etwa für eine Trauung durch den Standesbeam-
ten (im Amtsraum während der Dienststunden) 
5,45 Euro – sehr wenig Geld für mächtig viel 
Arbeit. Wofür und weswegen der Bund nach 
Gebührengesetz aus diesem Titel („Eheschlie-
ßung“) gleichzeitig 50 Euro kassiert und für den 
Fall, dass im Rahmen der Ermittlung der Ehefä-
higkeit eine ausländische Urkunde im Spiel ist, 

gleich noch einmal 80 Euro, ist weder nachvoll-
ziehbar noch sachgerecht, denn diesen Gebüh-
ren steht gar kein Aufwand gegenüber – diesen 
tragen nämlich ausschließlich die Gemeinden.

Zwar ist es durchaus nachvollziehbar und 
richtig, dass mit der nun anstehenden Novelle 
die bislang in die Kompetenz der Bezirksverwal-
tungsbehörde fallende Begründung eingetrage-
ner Partnerschaften auch den Standesämtern 
aufgetragen wird. Dass hierfür aber gleich gar 
keine Gebührenregelung – in der Bundesverwal-
tungsabgabenverordnung – für die Standesämter 
vorgesehen wird, dürfte auch aus dem Blick-
winkel des verfassungsgesetzlichen Gleichheits-
grundsatzes wohl ein Versehen sein. Sollte diese 
Ungleichbehandlung nicht doch noch - etwa im 
Rahmen des derzeit in Verhandlung stehenden 
Abgabenänderungsgesetzes 2016 - bereinigt 
werden, würde ab 1. April 2017 eine Gebühr für 
die Trauung, nicht jedoch eine Gebühr für die 
Begründung einer eingetragenen Partnerschaft 
in Höhe von 5,45 Euro anfallen.  

Mag die Motivation für eine Gebührenre-
gelung enden wollend sein, da die dem Bund 
zustehenden Gebühren gemäß Gebührengesetz 
(50 Euro bzw. mit Auslandsbezug 130 Euro) seit 
Längerem auch für die Begründung eingetrage-
ner Partnerschaften gelten, die sich anbahnende 
Verfassungswidrigkeit sollte aber doch Motiva-
tion genug sein, für die Leistungen der Standes-
ämter Gebühren und diese in einem adäquaten 
Ausmaß vorzusehen.   

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
ist Jurist beim Österreichischen Gemeindebund 

 bernhard.haubenberger@ gemeindebund.gv.at

NOVELLE PERSONENSTANDSGESETZ

GEBÜHRENFRAGE  
VÖLLIG UNGEKLÄRT

Derzeit würde 
ab 1. April 2017 
eine Gebühr für 
die Trauung, 
nicht jedoch 
für die  
Begründung 
einer einge-
tragenen 
Partnerschaft 
in Höhe von  
5,45 Euro  
anfallen.“  

12 // KOMMUNAL   12/2016

 MEINUNG 



KOMMUNAL   12/2016 // 13

 MEINUNG 



Schadenersatz: McDonald’s  
klagt Florenz auf 18 Millionen
Die italienische Stadt Florenz will 
keine McDonald’s-Filiale an ihrem be-
rühmten Domplatz haben - nun sieht 
sich die Hauptstadt der Toskana einer 
Schadenersatzforderung in Millionen-
höhe ausgesetzt. Die US-Fastfood-Ket-
te teilte Anfang November mit, sie habe 
die Stadt Florenz bei dem zuständigen 
Verwaltungsgericht auf 17,8 Millionen 
Dollar Schadenersatz verklagt. Nähere 
Angaben wollte das Unternehmen laut 
einem ORF-Bericht nicht machen.
Der Bürgermeister von Florenz, Dario 
Nardella, hatte sich im Juni quergestellt: 
Er verweigerte McDonald’s die Geneh-
migung für eine Filiale am berühmten 
Piazza del Duomo. Der Mitte-links-
Politiker sagte zur Begründung, das tra-
ditionelle Gewerbe in dem Stadtviertel 
solle unterstützt werden. Die Kathedrale 

Santa Maria del Fiore mit ihrer charak-
teristischen Kuppel ist eines der Wahr-
zeichen von Florenz. Die Altstadt von 
Florenz, in der auch der Domplatz liegt, 
zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Nardella hatte betont, Florenz habe 
nicht grundsätzlich etwas gegen 
McDonald’s, schließlich habe die Kette 
an anderen Orten der Stadt Filialen. Me-
dienberichten zufolge ist das Unterneh-
men vor allem deshalb erbost, weil es 
eigens ein Konzept entwickelt hatte, das 
an die Vorschriften der toskanischen 
Hauptstadt angepasst war: Seit Jänner 
müssen Restaurants in der Altstadt von 
Florenz „typische Produkte“ der Stadt 
oder der Region verwenden.

 http://orf.at/m/stories/2365507/.at 

DEMONSTRATIONEN GEGEN 
KURDENVERFOLGUNG
Mehrere tausend Menschen 
haben Mitte November in 
Istanbul gegen die Verfolgung 
von Kurdenpolitikern protes-
tiert. Sie skandierten unter 
anderem: „Schulter an Schul-
ter gegen den Faschismus.“ 
In den vergangenen Wochen 

haben die türkischen Behör-
den nicht nur Parlamentsab-
geordnete festgenommen.
Es wurden auch zahlreiche 
gewählte Bürgermeister im 
mehrheitlich kurdischen 
Südosten des Landes aus dem 
Amt entfernt und durch re-
gierungsnahe Beamte ersetzt. 

Ihnen allen werden Kontakte 
zur verbotenen Arbeiterpartei 
Kurdistans (PKK) vorgeworfen. 
Das Vorgehen der türkischen 
Behörden rief international 
scharfe Kritik hervor. 

 http://derstandard.at

  INTERNATIONAL  

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Die brasilianische Regierung hat 
die Konten des überschuldeten 
Bundesstaats Rio de Janeiro 
gesperrt. Der Bundesstaat könne 
keine Zahlungen mehr von seinen 
Konten vornehmen, ehe er fällige 

Schulden in Höhe von 
umgerechnet 47 

Millionen Euro 
zurückzahle, 

teilte das 
brasilia-

nische 
Finanz-
minis-
terium 
laut 
einem 

Bericht 
auf ORF.

at mit. 
Die Sperre 

gelte zunächst 
für drei Tage; die 

Mitte November fällige 
Entlohnung der Staatsangestellten 
sei nicht betroffen.
Rio de Janeiro leidet derzeit be-
sonders stark unter der Rezession 
in Brasilien. Mit einer Schuldenlast 
von rund 4,8 Milliarden Euro ist 
der Bundesstaat fast bankrott. Die 
Steuereinnahmen gingen dras-
tisch zurück: Der Bundesstaat hat 
bereits harte Einschnitte bei den 
Ausgaben etwa für Gesundheit 
und Soziales vornehmen müssen. 
Geplant sind eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer und höhere Preise 
für Verkehrsmittel.

 http://orf.at/m/ 
stories/2365529/ 

Brasilien: Rios 
Konten gesperrt
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 KOMMUNAL VOR 25 JAHREN 
 
AUS UNSEREM ARCHIV

Problem Erhaltung des ländlichen Wegenetzes ungelöst
In der Dezember-Ausgabe 1991 des 
„kommunal-journals“ wurde neben 
vielen anderen Themen („Zukunftslö-
sung für die Getränkesteuer“ (sic!), der 
„Krieg auf den Straßen“ oder auch das 
„kommunale Reizwort Verpackungs-
verwertung“) auch die ungelöste Frage 
des ländlichen Wegenetzes betrachtet.
1991 stand man vor der Situation, dass 
eben die Erhaltung sowohl für die 
Bauern als auch für die Gemeinden 
größere Finanzierungsschwierigkei-
ten – vor allem in Bergregionen – nach 
sich zog. Die Lösung damals: Die Ent-
scheidung blieb dem Landesgesetz-
geber überlassen. Der Vorschlag des 
Gemeindebundes, eine Fondslösung 
zu installieren, verhallt ungehört, und 

mit Bedauern musste festgestellt wer-
den, dass eine Lösung des Problems im 
Rahmen eines neuen Finanzausgleichs 
gefunden werden müsste ... was aus 
heutiger Sicht nicht unbekannt klingt.

Die Tradition der Bürgermeister-Por-
träts gab es auch 1991 schon. Ge-

sprächspartner in der Dezember-Aus-
gabe war Alfred Haufek, 1991 bereits 
seit 30 Jahren als Bürgermeister im 
Dienst seiner Gemeinde Heidenreich-
stein. Der „Mann ohne Hobbys“, wie 
sich Haufek immer selbst bezeichne-
te (heute würde man „Workaholic“ 
sagen), war 1991 auch Präsident des 
sozialdemokratischen Gemeindever-
treterverbandes in NÖ, Vizepräsident 
des Gemeindebundes und Zweiter 
Landtagspräsident. 
Am Ende kam bei der Geschichte 
heraus, dass Haufek doch ein Ste-
ckenpferd hatte: Es war der Kampf 
um einen höheren finanziellen und 
ideellen Stellenwert der Gemeinden, 
den er prdigte und lebte.  

Alfred Haufek und Interviewer Franz  
Oswald, heute freier Journalist.

www.hyponoe.at
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WER VERSTEHT 
UNSERE KOMMUNALEN 
PROJEKTE? UND NICHT 
NUR BAHNHOF.
EINE BANK.
Feuerwehrhäuser. Amtshäuser. Festspielhäuser.  

Als Bank des Landes Niederösterreich sind wir der 

Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand. 

Weil wir wissen, was hinter Ihren Projekten steckt, sind 

Lösungen nach Maß für uns selbstverständlich. Unsere 

ganzheitliche Begleitung reicht von der Bedarfsanalyse 

bis zur professionellen Abwicklung und Umsetzung Ihres 

Projektes. Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer 

Hand informiert Sie gerne der Leiter Public Finance, 

Martin Kweta, MBA, martin.kweta@hyponoe.at. 

ganzheitliche Begleitung reicht von der Bedarfsanalyse 

bis zur professionellen Abwicklung und Umsetzung Ihres 

Projektes. Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer 

Hand informiert Sie gerne der 

Martin Kweta, MBA, martin.kweta@hyponoe.at. 

VERTRAUEN SIE AUF

UNSERE ERFAHRUNG:

T. 05 90 910-3230!
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POLITIK 
  & RECHT
THEMA 1  
Dolorit la volorum qui 
od eaquiatus imil in re 
volore veni lorem ant 
Des ipsumes

THEMA 2  

Ihicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni

THEMA 3  
Ehicia dolorit la volorum 
qui od eaquiatus imil in 
re volore veni

FINANZAUSGLEICH 2017 – 2021

DAS ERGEBNIS IST  
ZUFRIEDENSTELLEND

Die politische Vereinbarung – das Paktum – zum  
Finanzausgleich 2017 bis 2021 wurde am 7. November 2016 

unterzeichnet. Das Ergebnis kann sich angesichts der Vorge-
schichte durchaus sehen lassen. Aber durch die umfangrei-

chen Reformen bei der Ermittlung der Gemeindeertragsanteile 
gibt es jedoch auf Landesebene nun Handlungsbedarf.
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FLÜCHTLINGSARBEIT  
Diese Beschäftigungen 
sind erlaubt
Seite 24
.
GUTE NACHRICHTEN   
Zwei Frohbotschaften 
aus Brüssel
Seite 26
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TEXT / Konrad Gschwandtner

N ach 18 Monaten Verhandlungen, die 
über lange Strecken von (zu) hohen 
Erwartungen und wenig Kompro-
missbereitschaft geprägt waren, 
konnte nach einem sonntäglichen 

Verhandlungsmarathon am Montag, 7. No-
vember 2016 die Einigung über die letzten, vor 
allem finanziellen Punkte des Paktums ver-
kündet werden. Die Vertreter des Bundes, der 
Länder sowie des Gemeindebundes und des 
Städtebundes unterzeichneten das Paktum zum 
Finanzausgleich 2017 bis 2021. Derzeit wird 
diese „paktierte Gesetzgebung“ sozusagen in das 
Finanzausgleichsgesetz 2017 gegossen, welches 
Mitte Dezember im Nationalrat beschlossen 
werden wird. 

Die Änderungen sind mannigfach: Es be-
ginnt mit dem  sogenannten „Einstieg in den 
Umstieg“ (© BMF), womit die Absicht der 
Finanzausgleichspartner gemeint ist, ab 2018 
beziehungsweise 2019 Teile der Länder- und Ge-
meindeertragsanteile nach aufgabenorientierten 
statistischen Schlüsseln im Zusammenhang mit 
Kinderbetreuung (bis Sechsjährige) und Schulen 
(Sechs- bis 15jährige) zu verteilen. Über weitere 
politische Zielsetzungen wie die Einrichtung ei-
nes Benchmarking-Systems für Effizienzverglei-
che zwischen den Gebietskörperschaften (Ge-
meinden innerhalb eines Bundeslandes) gehen 
die Neuerungen bis hin zu den mit 1. Jänner 2017 
in Kraft tretenden Änderungen, die sich auch im 
Gemeindehaushalt niederschlagen. Vor allem 
mit Blick auf die Umlagen ist sehr positiv auf 
die Weiterführung des künftig noch strengeren 
Ausgabendämpfungspfads im Gesundheitsbe-
reich (3,6 sukzessive absteigend auf 3,2 Prozent) 
zu verweisen. Und es gibt künftig auch in der 
Pflege (der vereinbarte Umlagen-Zuwachsdeckel 
in Höhe von 4,6 Prozent kann nicht einseitig 
vom Land gelockert werden) zusätzliche Mittel 
des Bundes in Höhe von insgesamt 111 Millio-
nen Euro, da die 350 Millionen des Pflegefonds 
2018 bis 2021 jährlich mit 4,5 Prozent valorisiert 
werden. Darüber hinaus konnte in den Verhand-
lungen erreicht werden, dass der Bund und die 
Länder weiterhin an der solidarischen Finanzie-
rung der Siedlungswasserwirtschaft teilnehmen 
(der Neuzusage-Rahmen beträgt 80 Millionen 
Euro pro Jahr). 

Ein wichtiger (Teil)Erfolg ist der kommunalen 
Ebene damit gelungen, dass sich im Vereinba-
rungstext folgender Wortlaut finden: Die „Ar-

FINANZAUSGLEICH  POLITIK & RECHT 
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bisherigen Finanzierungsregelung des EU-
Beitrags zu nennen. Den Gemeinden werden 
hierfür künftig keine Ertragsanteile mehr 
abgezogen, ihren Anteil übernimmt der Bund, 
gleichzeitig wird jedoch der Anteil der Ge-
meinden beim allgemeinen Abgabenschlüssel 
gekürzt: Dieser wird 2017 11,848 und ab 2018 
11,846 Prozent betragen. Insgesamt werden 
alle Änderungen im Jahr der Umstellung auf 
Basis der 2016er Zahlen neutralisiert, sodass 
sich durch die Vereinfachungen die Relati-
on der Mittelzuteilung an Bund, Länder und 
Gemeinden nicht ändert. Eigentlich hieße es 
nicht spürbar ändert, da sich etwa durch die 
Umwandlung eines bisher fixen Betrages in 
einen Prozentsatz einer Abgabe immer eine 
gewisse Dynamik entwickelt.

≤ 2. Schritt – Bei der Bildung der Ländertöpfe 
findet eine Reihe bedeutender Vereinfachun-
gen statt: So entfallen etwa die auf mittler-
weile historischen Abgabenaufkommen 
basierenden Verteilungsschlüssel (Getränke-
steuer- und Werbesteuerausgleich) - nicht 
zuletzt aufgrund ihrer latenten Verfassungs-
widrigkeit. Auch auf dieser horizontalen 
Ebene sorgt eine länderweise Neutralisierung 
(durch Anpassung des jeweiligen Fix-Schlüs-
sels) dafür, dass zum Beispiel die ehemaligen 
Mittel des Getränkesteuerausgleichs auch im 
jeweiligen Bundesland bleiben.

≤ 3. Schritt – Die mit Abstand umfangreichsten 
Änderungen finden bei der gemeindewei-
sen Verteilung der Ertragsanteile statt. Aus 
Platzgründen sei vermerkt, dass im Endeffekt 
sämtliche Detailregelungen (zum Beispiel die 
gemeindeweisen Getränkesteuerausgleichs-
mittel oder der sogenannte Unterschiedsbe-
trag des landesinternen Finanzkraft-Finanz-
bedarfsausgleichs) wegfallen, sodass lediglich 
folgende Schlüssel verbleiben:

− Größenklassenweise Fixbeträge je Ein-
wohner (diese werden im Zuge der Reform 
angepasst, sodass es dadurch zu keinen 
Verschiebungen zwischen der Größenklas-
sen kommt),

− Vorausanteil von 90 Cent je Nächtigung 
(ein wesentliches Kriterium, um den Weg-
fall des Getränkesteuerausgleichs teilweise 
auszugleichen sowie

− der abgestufte Bevölkerungsschlüssel (aBS), 
bei dem der Städtebund jegliche Abflachung 
ablehnte, selbst wenn den Städten die Min-
dereinnahmen abgegolten worden wären.

FINANZAUSGLEICH

beitsgruppe „Grundsteuer“ […] hat bis Mitte des 
Jahres 2017 […] eine Stärkung der Abgabenau-
tonomie der Gemeinden durch eine Reform der 
Grundsteuer vorzubereiten.“ Hier ist zu ergän-
zen, dass der Finanzminister jedoch zwei Bedin-
gungen stellt, um einen Gesetzesvorschlag vor-
zulegen: Die politische Verantwortung für eine 
Steuererhöhung liegt bei den Gemeinden und 
sie vollziehen diese Abgabe selbst. Zu ersterer 
ist zu sagen, dass die Gemeinden mit Abgaben-
autonomie umgehen können, zu zweiterer, das 
die Arbeitsgruppe bereits in intensive Gespräche 
eingetreten ist, um eine möglichst einfache und 
effiziente Bemessungsgrundlage für kleine wie 
große Gemeinden zu entwickeln.

Zusammen mit den in der Folge noch näher 
dargestellten „frischen Mitteln“ stehen für die 
2100 österreichischen Gemeinden in dieser Fi-
nanzausgleichsperiode alles in allem jährlich zu-
sätzliche Mittel in Höhe von rund 130 Millionen 
Euro zur Verfügung. Wenn man bedenkt, wie die 
Aufgaben und Herausforderungen für Gemein-
den in den vergangenen Jahren gestiegen sind, 
nimmt sich dieser Erfolg bescheiden aus. Wenn 
man aber miteinbezieht, dass diese zusätzli-
chen Mittel in hohem Ausmaß an struktur- und 
finanzschwache Gemeinden gehen werden und 
der Finanzminister bis zuletzt keinen Cent aus 
dem Finanzausgleich abgeben wollte, kann man 
schon zufrieden sein. Der Finanzausgleich ist 
nun einmal der größte Kompromiss Österreichs.

Umfangreiche Änderungen bei den Ertrags-
anteilen: Noch im Sommer wollte der Bund 
sämtliche Verteilungsregeln bei den Ertragsan-
teilen des aktuellen Finanzausgleichsgesetzes 
durch statistische aufgabenorientierte Schlüssel 
ergänzt um einen Einwohnerindikator ersetzen,  
was zu massivsten Verschiebungen zwischen 
den länder- und gemeindeweisen Ertragsantei-
len geführt hätte. Nachdem der Bund doch von 
diesem Radikalmodell Abstand genommen hat, 
lag sein Fokus auf einer umfassenden Bereini-
gung des FAG von seinen Detailregelungen. Da 
die Länder und Gemeindebünde hier sehr große 
Kompromissbereitschaft zeigten, kommt es ab  
1. Jänner 2017 zu umfangreichen Änderungen bei 
den Ertragsanteilen:
≤ 1. Schritt - Vertikale Verteilung der gemein-

schaftlichen Bundesabgaben in Höhe von 
rund 77 Milliarden Euro auf Bund, Länder 
und Gemeinden. Unter den diversen Ver-
einfachungen, ist als betragsmäßig für die 
Gemeinden bedeutendste, der Wegfall der 

An  
‚frischen  
Mitteln‘ stehen 
für die 2100   
Gemeinden  
alles in allem  
jährlich zusätz-
lich rund 130 
Millionen Euro 
zur Verfügung.“
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− Da diese drei Schlüssel es aber nicht 
vermögen, die erfolgten Vereinfachungen 
ansatzweise verwerfungsfrei zu ersetzen, 
wurde ein neuer Mechanismus eingefügt, 
die sogenannte „Dynamik-Garantie“. (sie-
he auch Kasten nächste Seite)

Schwieriges Umstellungsjahr 2017: Wie sich 
auch aus Tabelle 1 (siehe nächste Seite) „Ent-
wicklung der Gemeindeertragsanteile 2016 auf 
2017“ ergibt, ist das heurige Jahr 2016 wesentlich 
erfreulicher als prognostiziert gelaufen (+ 243 
Millionen Euro v.a. wegen den Vorzieheffekten 
der Steuerreform), und der vorläufige Erfolg 
2016 ist praktisch ident mit der Prognose für 
2017. Der Vergleich der aktuellen Ist-Daten 2016 
mit der Prognose für 2017 führt damit auch un-
abhängig von den kommenden FAG-Änderun-
gen zu einem unerfreulichen Ergebnis.

Das Bild wird sich durch die zur Prognose 
2017 hinzukommenden frischen jährlichen 
Mittel aus den Finanzausgleichsverhandlungen 
(insgesamt knapp 113 Millionen Euro für die 
Gemeindeebene) und ebenso durch das vom 
Finanzministerium für die Jahr 2018 bis 2020 
erwartete jährliche Wachstum der Ertragsanteile 
im Bereich von vier Prozent etwas verbessern. 
Insgesamt hat man wohl, wie auch ein Spitzen-
beamter des Finanzministeriums einräumte, den 
Gesamteffekt dieser Schlüsselbereinigungen auf 
Gemeindeebene etwas unterschätzt.

Änderungsbedarf auf Länderebene: Zwar 
mildert die Dynamik-Garantie den Effekt des 
Wegfalls einer Schlüsselzuweisung wie etwa des 
Unterschiedsbetrags auf den Finanzbedarf deut-
lich ab, dennoch ergeben sich Verschiebungen, 
da die Dynamik ja nicht zu 100 Prozent garan-
tiert wird. Im gegenständlichen Fall verlieren so-
mit finanzschwache Gemeinden einen Teil Ihrer 
Einnahmen aus dem Finanzausgleich, was ge-
nerell nicht sachgerecht ist und schon gar nicht, 
wenn die Reform eigentlich nur dem Zweck 
dient, die Komplexität des Finanzausgleichsge-
setzes zu reduzieren bzw. historische Schlüssel, 
die vielleicht der nächsten Prüfung durch den 
Verfassungsgerichtshof nicht mehr standhal-
ten würden, zu ersetzen. Sowohl auf vertikaler 
(Bund/Länder/Gemeinden) als auch horizon-
taler (Ländertöpfe im Verhältnis zueinander) 
und gemeindegrößenklassenweiser Ebene 
wurden reformbedingte Verschiebungen neu-
tralisiert, nicht jedoch innerhalb der einzelnen 
Größenklassen. Mittlerweile laufen innerhalb 

VERÄNDERUNGEN  
BEI DEN  
ERTRAGSANTEILEN

1 Vertikale Ver-
teilung der ge-
meinschaftlichen 
Bundesabgaben: Die 
Änderungen – zum 
Beispiel ein EU-Beitrag 
– werden auf Basis des 
Jahres 2016 neutrali-
siert.

2 Vereinfachungen 
bei der Bildung 

der Ländertöpfe:  
Eine länderweise Neut-
ralisierung sorgt dafür, 
dass die ehemaligen 
Mittel des Getränke-
steuerausgleichs im 
jeweiligen Bundesland 
bleiben. 

3 Gemeindeweise 
Verteilung der 

Ertragsanteile: Sämt-
liche Detailregelungen 
fallen weg. Dafür 
kommt es zu einigen 
anderen Verteilungs-
Schlüsseln und der 
Schaffung einer Dyna-
mik-Garantie.

3
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der Länder hier bereits einige Initiativen, diese 
unerwünschten Verschiebungen, die sich vor 
allem in der Größenklasse bis 10.000 Einwohner 
abspielen, durch entsprechende Anpassungen 
von landesrechtlichen Finanzkraftregelungen 
(z.B. bei der Landesumlage) wieder rückgängig 
zu machen. Aber nicht nur hier gibt es durch den 
kommenden Finanzausgleich neuen Regelungs-
bedarf auf Landesebene:

Überführung der § 21 Mittel in die Gemeinde-
bedarfszuweisungsmittel: Ein weiteres Thema, 
dass die Länder und die lokalen Gemeindebünde 
in den nächsten Wochen und Monaten beschäf-
tigen wird, ist die Umsetzung der Überführung 
der ehemaligen § 21 FAG-Mittel (Finanzkraftaus-
gleich) in die BZ-Mittel, die damit ausgeweitet 
werden. Ab 1.1.2017 sollen zumindest 15 Prozent 
und ab 1.1.2020 zumindest 20 Prozent der nun 
erweiterten Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 
für nachfolgende drei Bereiche verwendet wer-
den:
≤ Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ),
≤ Unterstützung von strukturschwachen  

Gemeinden sowie
≤ Förderung von Gemeindezusammenlegungen 

(bisher schon im § 21 vorgesehen).

Da die vorhandenen bundesgesetzlichen Finanz-
kraftausgleichsregelungen (Unterschiedsbetrag 
sowie § 21) nun im Finanzausgleichsgesetz weg-
fallen werden,
≤ soll ein landesinterner Finanzkraftausgleich 

zwischen den Gemeinden geschaffen wer-
den, der mit den anderen landesrechtlichen 
Finanzkraftregelungen (für die Umlagen) 
entsprechend abgestimmt sein soll. 

≤ Die verbleibenden Mittel (weiterhin der 
Großteil der BZ-Mittel) gehen wie bisher als 
Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Neuregelung 
aber auch hier einiger Handlungsbedarf für die 
Länder und deren Gemeindeabteilungen (Än-
derung der Richtlinien etc.), die hoffentlich – 
schon wie bisher – in gutem Einvernehmen mit 
den Landesorganisationen von Gemeindebund 
und Städtebund erfolgen werden.

Frisches Geld für die Gemeinden: Dass der 
Finanzminister rund 18 Stunden vor Unter-
zeichnung des Paktums zum Finanzausgleich 
2017-2021 frisches Geld auf den Tisch gelegt 
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TABELLE 1 – PROGNOSE GEMEINDE-ERTRAGSANTEILE IN MIO. € 

PROG BVA PROG BVA-E VORL. ERFOLG PROG BVA-E

2016 2017 IN % 2016 2017 IN %

BGLD. 244,8 250,1 2,15% 249,2 250,1 0,33%

KTN 582,3 594,7 2,13% 596,7 594,7 -0,34%

NÖ 1.561,6 1.602,5 2,62% 1600,7 1602,5 0,11%

OÖ 1.486,0 1.524,1 2,56% 1517,9 1524,1 0,41%

SBG. 651,1 670,0 2,92% 675,4 670,0 -0,80%

STMK. 1.195,1 1.217,0 1,83% 1214,8 1217,0 0,18%

TIROL 831,2 852,8 2,60% 858,2 852,8 -0,63%

VBG 445,1 459,0 3,12% 458,2 459,0 0,17%

WIEN 2.512,2 2.584,4 2,88% 2580,9 2584,4 0,13%

GESAMT 9.509,4 9.754,6 2,58% 9752,2 9754,6 0,02%

TABELLE 2 – JÄHRLICHER FIXBETRAG VON 52,86 MIO. EUR VERTEILT NACH ABS IN MIO. € 

EINWOHNERKLASSEN BGLD KTN NÖ OÖ SBG STMK TIROL VBG WIEN SE

BIS 500 0,03 - 0,03 0,02 0,01 0,01 0,06 0,03 - 0,20

501 – 1000 0,15 0,04 0,35 0,31 0,07 0,05 0,25 0,08 - 1,29

1001 – 2500 0,64 0,60 2,36 1,83 0,33 1,16 0,93 0,29 - 8,14

2501 – 5000 0,34 0,52 1,91 1,86 0,86 1,45 0,97 0,35 - 8,25

5001 – 10.000 0,13 0,41 1,44 1,29 0,51 1,06 0,57 0,27 - 5,69

10.001 –20.000 0,08 0,33 1,27 0,60 0,36 0,72 0,55 0,46 - 4,36

20.000 – 50.000 - 0,16 1,04 0,59 0,15 0,29 - 0,98 - 3,21

50.001 UND MEHR - 1,17 0,39 2,02 1,24 1,97 1,03 - 13,90 21,73

SUMME 1,37 3,24 8,78 8,52 3,52 6,71 4,36 2,46 13,90 52,86

Die „Dynamik-Garantie“ stellt im  
Grunde einen Verlustdeckel dar, sie  
garantiert aber auch ein gewisses Wachstum, 
eine Mindestdynamik bei den pro-Kopf  
Ertragsanteilen.

 q Es handelt sich dabei um eine Ausgleichs-
regelung, die allen 2100 Gemeinden ga-
rantiert, dass diese mit dem neuen FAG 
2017 zumindest an einem Teil der Dynamik 
der Ertragsanteile partizipieren. In seiner 
Regierungsvorlage zum FAG 2017 hat der 
Finanzminister diese Garantie in Höhe von 
50 Prozent der Dynamik vorgesehen.

 q Vergleichsbasis sind die prognostizierten 
Ertragsanteile für das aktuelle Jahr gegen-
über jenen des Vorjahres (siehe linke Hälfte 
von Tabelle 1).

 q Vereinfacht gesagt, werden dem Voranschlag 
2017 die pro-Kopf-Ertragsanteile des Voran-
schlags 2016 garantiert, plus dem jeweiligen 
prozentuellen Anteil am landesweisen 
Zuwachs der Ertragsanteile.

 q Rechnerisch erfolgt dies, indem die pro-Kopf 
Ertragsanteile aufgestockt werden, bis sie 
den Vorjahreswert inkl. prozentueller Dyna-
mik erreichen.

 q Finanziert werden die Aufstockungsbeträ-
ge von jenen Gemeinden, die über dem 
Wachstum des jeweiligen Ertragsanteile-
Landestopfs liegen, da es nicht gerechtfertigt 
wäre, dass die Verlierer ihre Aufstockung 
noch mitzahlen zu lassen und vor allem 
auch, dass nicht durch eine Vereinfachungs-
maßnahme ungerechtfertigte Umverteilun-
gen erfolgen.

 q Nicht unwesentlich ist auch, dass das Fi-
nanzministerium bereits zugesagt hat, dass 
dieser Mechanismus auch weitere Finanz-
ausgleichsperioden fortbestehen wird, was 
nicht zuletzt durch den Wegfall des Geträn-
kesteuerausgleichs für viele Tourismusge-
meinden sehr wichtig ist, ebenso wie für fi-
nanzschwache Gemeinden, denen bisher ein 
hoher Unterschiedsbetrag zugeteilt wurde.

 q Aufgrund der Dynamik der Ertragsanteile 

wird der nötige Aufstockungsbetrag von 
Jahr zu Jahr niedriger. Im Fall von wirklichen 
Tourismuszentren, wo der Getränkesteu-
erausgleich auch 20 oder 30 Prozent der 
Gemeindeertragsanteile ausmacht, wird es 
manchmal sogar 2-3 FAG-Perioden dauern, 
bis kein Aufstockungsbetrag mehr erforder-
lich ist.

 q Von der Garantie nicht umfasst ist Abwande-
rung. Der Verlust oder ein unterdurchschnitt-
liches Wachstum der Einwohner führt im 
FAG generell zum Verlust an Ertragsanteilen.

 q Ebenso wenig von der Garantie umfasst sind 
die ehemaligen § 21-Mittel, die in Relation 
der länderweisen Mittel den künftig ausge-
weiteten BZ-Mitteln zugeschlagen werden.

 q Im Fall von sinkenden, oder nur minimal 
steigenden Ertragsanteilen, würde die Ga-
rantie 0,5 Prozent-Punkte unter der durch-
schnittlichen (negativen) Steigerung liegen: 
Im Fall von 0,2 Prozent also bei -0,3 Prozent 
oder im Fall von -0,2 Prozent bei -0,7 Pro-
zent.

FINANZAUSGLEICH
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hat, machte den Weg frei, dass am Montagmittag 
(7.11.) die Verhandlungseinigung verkündet wer-
den konnte. Denn bis dahin waren noch einige 
Verhandlungspunkte offen, die ohne zusätzliche 
Mittel kaum gelöst hätten werden können. Das 
Paktum sieht hier folgende neue Mittel für die 
Länder und Gemeinden vor:
≤ „Einmalig 125 Mio. Euro (70/30 für Länder 

und Gemeinden) zur Bewältigung der be-
sonderen Aufwendungen aus Migration und 
Integration. Damit sind sämtliche Ansprüche 
aus diesem Zusammenhang abgegolten.“ 
Länder und Gemeinden haben in diesem Zu-
sammenhang auf folgenden Wortlaut in den 
Erläuterungen zum FAG 2017 gedrängt: „Bei 
einer Flüchtlingswelle, die mit der im Jahr 
2015 vergleichbar ist, werden zwischen den 
Finanzausgleichspartnern wiederum Gesprä-
che über die Auswirkungen auf den Finanz-
ausgleich zu führen sein.“ 
Die Aufteilung des Gemeindeanteils von 37,5 
Millionen Euro in diesem pauschalen Kosten-
ersatz des Bundes wird sich voraussichtlich an 
der gemeindeweisen Verteilung der Flüchtlin-
ge orientieren, die Mittel werden Anfang Juli 
2017 an die Gemeinden fließen.

≤ „Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haus-
haltsführung wie unter anderem in den Berei-
chen Gesundheit, Pflege und Soziales erhalten 
die Länder und Gemeinden 300 Mio. Euro 
jährlich. […] Die 300 Millionen Euro stehen 
auch für die horizontalen Ausgleichsbedürf-
nisse zur Verfügung. Länder und Gemeinden 
schließen eine eigene Vereinbarung über die 
Verteilung dieser Mittel.“ Für die Gemein-
den stehen aus diesen (nicht valorisierten) 
Mitteln jährlich insgesamt 112,86 Millionen 
Euro zur Verfügung, nachdem von Länder-
seite bzw. von Wien noch Mittel in Höhe von 
1,1 bzw. sechs Millionen Euro ergänzt wur-
den. Der Österreichisch Gemeindebund und 
der Österreichische Städtebund haben sich 
darauf verständigt, dass von diesen Mittel 
60 Millionen Euro pro Jahr für einen Struk-
turfonds verwendet werden, „der vor allem 
bevölkerungsabwanderungsbetroffenen und FO
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finanzschwachen Gemeinden und Städten zu-
gutekommen soll.“ Die verbleibenden Mittel 
in Höhe von 52,86 Millionen werden voraus-
sichtlich nach aBS verteilt werden. 
Tabelle 2 „Jährlicher Fixbetrag von 52,86 
Millionen Euro, verteilt nach abS“ (siehe Seite 
20) zeigt die entsprechenden Ergebnisse einer 
solchen Verteilung.

Mittel für finanzschwache Gemeinden und 
Abwanderungsgemeinden: Gemäß dem Paktum 
zum FAG 2017 hat der Österreichische Gemein-
debund ein Modell für die Verteilung der Struk-
turfondsmittel in Höhe von Jährlich 60 Millionen 
Euro entwickelt (berücksichtigt werden u.a. 
Bevölkerungsabgang und unterdurchschnittli-
ches Wachstum, Finanzschwäche sowie alters-
demographische Aspekte). Zum Fertigstellungs-
zeitpunkt dieses Beitrags ist die Zustimmung 
des Österreichischen Städtebundes dazu jedoch 
noch nicht erfolgt, sodass die näheren Details zu 
dieser künftigen Finanzzuweisung des Bundes 
an die jeweiligen Gemeinden an anderer Stelle 
präsentiert werden.

Nach dem FAG ist vor dem FAG: Vermutlich 
sind all jene, die unmittelbar in diese sehr 
ausführlichen Verhandlungen zum FAG 2017 
eingebunden waren, nicht unglücklich über 
die nahenden Weihnachtsfeiertage. Die Ver-
schnaufpause wird jedoch, glaubt man dem 
Text des Paktums, nicht lange dauern: So soll 
etwa ein Benchmarking-System entwickelt und 
„Spending-Reviews“ (strukturierte Diskussi-
ons- und Evaluierungsprozesse zu definierten 
Aufgabenbereichen, wie etwa dem öffentlichen 
Personennahverkehr) durchgeführt werden. 
Besonders herausfordernd wird sicherlich die bis 
Herbst 2017 zu führende Diskussion rund um die 
mögliche Einführung von „aufgabenorientierten 
Gemeindeertragsanteilen“ im Bereich der Kin-
derbetreuung (0 – 6-Jährige) mit Anfang 2018 
sein. Man wird also sehen, ob man es bis dahin 
schafft, die nötigen Antworten auf Fragen wie - 
welches Mindest-Leistungsniveau ist verpflich-
tend und welches wird darüber hinaus freiwillig 
erbracht und ist damit nicht über den Finanz-
ausgleich zu finanzieren – gefunden werden. 

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK.BA., IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG  
RECHT & INTERNATIONALES IM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

 konrad.gschwandtner @ gemeindebund.gv.at

LINKS ZUM THEMA  

Mehr Details zum  
Finanzausgleich 2017 
bis 2021 finden SIe auf

 
www.gemeindebund.at 
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Die neue Gewerbeordnung hat das 
Ziel, Anforderungen und Abläufe zu 
vereinfachen. Im Zuge dieser Verein-
fachung werden aber auch im Vorbei-
gehen wichtige Rechte der Gemeinden 
abgeschafft.

D ass der Vorschlag der Bundesregie-
rung zu einer Reform der Gewer-
beordnung nicht mit Rosenblättern 
überschüttet wird, war zu erwarten. 
Für die Gemeinden zeichnet sich ein 

schwerer Eingriff im Aufgabenbereich der ört-
lichen Baupolizei ab. Reformschritte sind nach 
der Intention der Regierungsvorlage vor allem 
im Bereich des Berufszuganges, der Erbringung 
von Zusatzleistungen im Rahmen sogenannte 
Nebenrechte, aber auch des Anlagenrechtes ge-
plant. Im Wesentlichen lassen sich drei Schwer-
punkte erkennen:

≤ Freigabe von Teilgewerben: Mit Ausnahme 
des Huf- und Klauenbeschlages sowie des 
Erdbaus sollen sämtliche bestehende Teil-
gewerbe zu freien Gewerben werden. Teil-
gewerbe im Sinne des § 31 der Gewerbeord-
nung sind Tätigkeiten eines reglementierten 
Gewerbes, für die ein vereinfachter Befähi-
gungsnachweis ausreichend ist (Zeugnis über 
die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprü-
fung, eine fachliche Tätigkeit, den erfolgrei-
chen Besuch einer Schule oder den erfolgrei-
chen Besuch eines Lehrganges).  
Die Liste dieser rund 20 sogenannten Teilge-
werbe sowie die dazu erforderlichen Ausbil-
dungsnachweise sind derzeit in einer eigenen 
Verordnung des Bundes festgelegt und  
reichen von der Änderungsschneiderei,  
der Speiseeiserzeugung, der Anfertigung  
von Schlüsseln mittels Kopierfräsmaschi-
nen bis hin zum Wäschebügeln. Der Großteil 
dieser Tätigkeiten soll daher in die Liste der 

DIE NEUE GEWERBEORDNUNG

RECHTE DER      GEMEINDEN  DURCH DIE  
HINTERTÜR     ABGESCHAFFT

EISENBAHNKREUZUNGSVERORDNUNG

Kostenersatzregelung  

Angesichts der Haltung des Verkehrs-
ministeriums, dass sich aus der Eisen-
bahnkreuzungsverordnung (EisbKrV 

2012) keine Kostenfolgen ergeben, die von 
Seiten des Bundes zu ersetzen wären, war die 
Ausgangslage für eine Kostenersatzlösung im 
FAG 2017 denkbar schlecht. Da sich auch das 
BMF anfänglich dieser Meinung anschloss, 
sind viele davon ausgegangen, dass nunmehr 
jede einzelne Gemeinde ihren Anspruch 
eigens beim Verfassungsgerichtshof durchset-
zen muss. Eine nicht nur teure, sondern vor 
allem auch riskante Angelegenheit. 

Letzten Endes konnte in den Verhandlungen 
zum neuen Finanzausgleich doch eine Lösung 
getroffen werden, die für viele Gemeinden 
eine finanzielle Erleichterung bringen wird. 
So werden in den Jahren 2017 bis einschließ-
lich 2029 insgesamt 125 Millionen Euro aus 
FAG-Mitteln bereitgestellt, die paritätisch aus 
Bundes- und Gemeindeertragsanteilen aufge-
bracht werden. 

Jährlich steht ein Betrag von insgesamt 9,62 
Millionen Euro zur Verfügung, die den Län-
dern im Verhältnis der geschätzten Aufwen-
dungen zwecks Kostenersatz für Investitions-
maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen auf 
Gemeindestraßen gewährt werden. Diese Mit-
tel stehen für Investitionen seit dem Inkraft-
treten der Eisenbahnkreuzungsverordnung 
(September 2012) zur Verfügung. Nicht ersetzt 
werden Instandhaltungs- und Betriebskosten, 
diese sind daher anteilig, so mit dem Eisen-
bahnunternehmen nichts anderes vereinbart 
wurde, von den Gemeinden zu tragen.
Die Mittel werden unabhängig davon ausge-
zahlt, ob die Investitionen durch die Verord-
nung verursacht wurden. Damit fällt das Ri-
siko wie auch der Aufwand für eine derartige 
Prüfung weg. Dafür ist aber vorgesehen, dass 
„im Regelfall ein Eigenfinanzierungsanteil der 
Gemeinden vorzusehen ist.“ Die Höhe des 
Kostenbeitrages ist von den Ländern auf Basis 
von Richtlinien festzulegen.  

FINANZAUSGLEICH
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DIE NEUE GEWERBEORDNUNG

RECHTE DER      GEMEINDEN  DURCH DIE  
HINTERTÜR     ABGESCHAFFT

freien Gewerbe (§ 162 GewO) überführt  
werden.

≤ Erweiterung und Klarstellung der Nebenrech-
te: Hier geht es um die Erbringung von Leis-
tungen des Gewerbetreibenden aus anderen 
Gewerben in Ergänzung zur eigenen Leistung. 
Die Erbringung derartiger Zusatzleistungen 
darf nicht dazu führen, dass der wirtschaftliche 
Schwerpunkt und die Eigenart des Betrie-
bes aufgegeben werden. Auf Grund diverser 
Abgrenzungsprobleme soll daher ausdrücklich 
geregelt werden, dass die Ausübung der soge-
nannter Nebenrechte bis zu 30 Prozent Anteil 
an der gesamten Tätigkeit des Gewerbetreiben-
den einnehmen darf. Aus den Vorbehaltsbe-
reichen reglementierter Gewerbe stammende 
Nebenrechte dürfen nur maximal 15 Prozent 
Anteil an der Gesamttätigkeit erreichen. 

≤ One-Stop-Shop bei Betriebsanlagengenehmi-
gungen greift in Gemeindeaufgaben ein: Bei 
der Neuregelung der Genehmigung von Be-
triebsanlagen ist nicht nur die Absicht bemer-
kenswert, die allgemein in § 73 AVG geregelte 
Entscheidungsfrist von sechs Monaten auf 
vier Monate zu verkürzen, sondern wie die 
Gewerbebehörde als One-Stop-Shop gestärkt 
werden soll. Im Anlagenbewilligungsverfah-
ren soll die bisherige Konzentrationsregelung 
(durch die Gewerbebehörde werden nicht nur 
die gewerbebehördlichen Aufgaben, sondern 
auch andere Verwaltungsbereiche wahrge-
nommen) des § 356b GewO u.a. auf die bau-
technischen Bestimmungen der Bundesländer 
erweitert werden.

Die  
Erweiterung  
des § 356b 
GewO in der  
geplanten Form 
würde einen 
schmerzlichen 
und nicht  
notwendigen  
Eingriff in den  
Wirkungs- 
bereich der  
Gemeinden 
nach sich  
ziehen.“

Konsequenz: Gesonderte Bewilligungen nach 
den bautechnischen Bestimmungen des je-
weiligen Bundeslandes entfallen (und damit 
offensichtlich die Mitwirkung der Gemeinden 
als Baubehörde) - die jeweiligen bautechnischen 
Vorschriften sind von der Gewerbebehörde 
wahrzunehmen. Unbeschadet der Tatsache, dass 
bereits zahlreiche Gemeinden in Österreich ihre 
baubehördlichen Aufgaben bei gewerblichen 
Betriebsanlagenverfahren freiwillig im Rahmen 
des Art 118 Abs. 7 B-VG an die Bezirksverwal-
tungsbehörde übertragen haben, würde die 
Erweiterung des § 356b GewO in der geplanten 
Form einen schmerzlichen und nicht notwen-
digen Eingriff in den eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinden nach sich ziehen. Hinzu treten 
zahlreiche Abgrenzungsfragen (wieweit schließt 
der Begriff der „bautechnischen Bestimmungen“ 
auch die baupolizeilichen Bestimmungen mit 
ein?).

Nachdem dies nicht der erste Versuch eines 
Eingriffes in die baubehördlichen Kompetenzen 
der Gemeinden ist, besteht auf der kommunalen 
Ebene und ihrer Interessenvertretungen erhöh-
te Alarmbereitschaft. Der Oberösterreichische 
Gemeindebund hat seinen Mitgliedern bereits 
den Beschluss einer Resolution empfohlen, in 
welcher die Folgewirkungen für die kommunale 
Selbstverwaltung deutlich hervorgehoben wer-
den. Es ist zu hoffen, dass der breite Widerstand 
zum politischen Einlenken führt – nachdem § 
356b GewO selbst im Verfassungsrang erlassen 
werden soll, wäre eine nachträgliche Bekämp-
fung dieser Bestimmung vor dem VfGH nur mit 
mageren Erfolgsaussichten verbunden.

THEMA
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Seit Ende Oktober liegt sie vor: die Liste mit jenen gemeinnützigen Tätigkeiten, 
die Asylwerber für Gemeinden leisten dürfen.

E s war wohl das, was man landläufig 
„eine schwere Geburt“ nennt. Seit Mo-
naten wurde in Endlosschleife darüber 
diskutiert, welche Tätigkeiten Asylwer-
ber im gemeinnützigen Bereich über-

haupt verrichten dürfen. Immer wieder war das 
Thema auf der politischen Agenda; die Unsicher-
heit in den Gemeinden war enorm. „Viele Ge-
meinden haben kaum Asylwerber für gemein-
nützige Arbeiten eingesetzt, weil der rechtliche 
Rahmen zu unklar war“, weiß Gemeindebund-
Chef Helmut Mödlhammer. „Mit der Definiti-
on dieser Bereiche besteht nun zumindest in 
diesem Punkt einigermaßen Klarheit.“ In einem 
Schreiben des Innenministeriums wurde der 
Gemeindebund über die Details informiert.

Insgesamt muss es sich „um Hilfstätigkeiten 
für Gebietskörperschaften handeln, die dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen“, heißt es im 
Schreiben des Ministeriums vom 28. Oktober 
wörtlich. „Für die Beurteilung, ob im Einzelfall 
ein Dienstverhältnis oder eine nicht als Dienst-
verhältnis zu qualifizierende gemeinnützige 
Hilfstätigkeit vorliegt, ist das tatsächlich ver-
wirklichte Gesamtbild der Tätigkeit maßge-
bend.“

Maßgeblich sind diese Regeln für Asylwerber 
und Fremde nach § 2 Abs. 1 GVG-B, die in einer 
Betreuungseinrichtung von Bund oder Ländern 
untergebracht sind. Sie können mit ihrem Ein-
verständnis für gemeinnützige Hilfstätigkeiten 
für Bund, Länder und Gemeinden herangezogen 
werden. Diese (Hilfs-)Tätigkeiten müssen an-
lass- bzw. projektbezogen und nicht auf Dauer 
ausgerichtet sein, sie dürfen zugleich bestehende 
Arbeitsplätze nicht ersetzen oder gefährden. Für 
anerkannte Flüchtlinge mit positivem Asylbe-
scheid gilt all das nicht. Sie haben freien Zugang 
zum Arbeitsmarkt.

GEMEINNÜTZIGE TÄTIGKEITEN FÜR FLÜCHTLINGE

SCHWERE GEBURT

Tätigkeiten gelten nicht mehr als gemeinnützig, 
wenn die Asylwerberinnen und Asylwerber:
> für andauernde Arbeiten eingesetzt werden, 

für die auch arbeitsuchend vorgemerkte 
inländische oder am Arbeitsmarkt integrierte 
ausländische Arbeitskräfte (einschließlich 
Asylberechtigter und subsidiär Schutzberech-
tigter) zur Verfügung stehen und vom AMS 
vermittelt werden können,

> zu denselben Bedingungen wie reguläre 
Arbeitskräfte mit gleichwertigen Aufgaben 
betraut werden,

> in gewinnorientierten Unternehmensberei-
chen der Gebietskörperschaften unter arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnissen beschäftigt 
werden oder

> Dienstleistungen unmittelbar in Privathaus-
halten erbringen.

Für die rechtliche Beurteilung, ob im Einzel-
fall ein Arbeitsverhältnis oder eine nicht als 
Arbeitsverhältnis zu qualifizierende gemein-
nützige (Hilfs-)Tätigkeit vorliegt, ist nicht die 
Bezeichnung oder schriftliche Gestaltung der 
Vereinbarung zwischen der Gebietskörperschaft 
und den jeweiligen Asylwerberinnen und Asyl-
werbern ausschlaggebend, sondern die tatsäch-
liche Ausgestaltung der Beschäftigung.

Um Rechtsunsicherheiten hinsichtlich des 
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungs-
gesetzes (KJBG) auszuschließen, sollte eine 
gemeinnützige Tätigkeit erst ab 16 bzw. 17 Jahren 
ermöglicht werden.Ebenso sollten die Bestim-
mungen der §§ 2a bis 9 des Mutterschutzgesetzes 
(MSchG) hinsichtlich schwangerer Asylwerbe-
rinnen Beachtung finden. Aus haftungsrechtli-
chen Gründen sollten die bei gemeinnützigen 
Tätigkeiten eingesetzten AsylwerberInnen zur 
Unfallversicherung angemeldet werden.   

Bei den  
Tätigkeiten muss 
es sich ,um 
Hilfstätigkei-
ten für Gebiets- 
körperschaften 
handeln, die 
dem Wohle der 
Allgemeinheit 
dienen‘.“

FO
TO

 //
 s

hu
tt

er
st

oc
k 

/ V
ad

im
 R

at
ni

ko
v

24 // KOMMUNAL   12/2016

 POLITIK & RECHT 



1. Allgemeines
 q Unterstützung in der Verwaltung, wie etwa 
in der Administration (Bürohilfsdienste, 
Einscannen, Kopieren, Botendienste, Daten 
in Excel-Tabellen übertragen etc.) und in der 
Buchhaltung,

 q Mitgestaltung bei Publikationen der Gemein-
den, inhaltlich, sprachlich und grafisch,

 q Administrative Hilfsarbeiten, z. B. bei Aussen-
dungen, Vorbereitungsarbeiten für Projekte,

 q Sprachmittlung bei (Info)Veranstaltungen oder 
„Grätzelfesten“,

 q Unterstützung vor/während/nach Veranstal-
tungen der Gebietskörperschaft (Sportveran-
staltungen, kulturelle Veranstaltungen, diverse 
Veranstaltungen im Integrationsbereich, 
Umweltschutzprojekte, Büchereiflohmarkt der 
stadteigenen Büchereien etc.),

 q Übersetzungs- und Dolmetschtätigkeiten für 
die Gebietskörperschaft.

2. Landschaftspflege und  
Landschaftsgestaltung/Friedhöfe

 q Betreuung von öffentlichen Parkanlagen, öf-
fentlichen Sportanlagen und Schwimmbädern 
sowie öffentlichen Spielplätzen,

 q Flurreinigung auf öffentlichen Flächen,
 q Straßenreinigung öffentlicher Straßen,
 q Tätigkeiten im Bauhof an Gemeindeeigentum 
bzw. an Eigentum der Gebietskörperschaft,

 q Instandhaltung von öffentlichen Wegen,
 q Naturschutz und Umweltschutz, Beseitigung 
von Neophyten, Artenschutz, z. B. Mithilfe bei 
der Krötenwanderung,

 q Winterdienste (Schneeräumungen von öffent-
lichen Wegen, Gehsteigen, Schulhöfen),

 q Mithilfe auf dem Friedhof (z.B. Laub kehren 
im öffentlich zugänglichen Bereich, Pflege 
„Sozialgräber“ etc.).

3. Soziales/Kindergärten/Schulen
 q Seniorinnen- und Seniorenbetreuung in Pen-
sionistInnenklubs, Tageszentren (Reinigung, 
Küche, aber auch Hilfstätigkeiten: Grünpflege, 
Hochbeet anlegen etc.),

 q Mitarbeit in gemeindeeigenen Betreuungsein-
richtungen für alte, kranke oder behinderte 
Personen (Sozialbetreuung, aber auch bei-
spielsweise Betreuung der Zimmerpflanzen 
und der Blumenkästen auf den Balkonen der 
Pflegewohnhäuser etc.),

 q Altenbetreuung/Besuchsdienste,
 q Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge (nur für 
Asylwerberinnen und Asylwerber mit einschlä-
giger Qualifikation in diesem Bereich),

 q Mithilfe im Bereich der öffentlichen Kindergär-
ten (Hilfstätigkeiten: Grünpflege, Reinigung, 
Küche etc.),

 q Unterstützung bei Dolmetschbedarf in öffent-
lichen Schulen, öffentlichen Kindergärten etc.,

 q Schülerlotsendienst.

4. Gesundheit  
(es sollte sich um Gemeinde- oder Landeskrankenhäuser 
bzw. Krankenanstalten im überwiegenden Eigentum der 
Gebietskörperschaft handeln)

 q Hospitationen von Personen aus Gesundheits-
berufen in Krankenanstalten und Ambula-

torien (Asylwerberinnen und Asylwerber mit 
entsprechender Ausbildung – aber noch ohne 
Nostrifizierung/Anerkennung – sollten jeden-
falls nicht auf Dauer und ausschließlich für 
Hilfsdienste im Rahmen der gemeinnützigen 
Tätigkeit eingesetzt werden),

 q gezielte Internetrecherchen zu fachspezifi-
schen Themen durchführen.

5. Umwelt/Abfall/Tiere
 q Sperrmüllaktion,
 q öffentliche Tierheim-Hilfstätigkeiten in Tier-
pflege- und Grünanlagen,

 q Wildtierpflege.

6. Kultur
 q Hilfstätigkeiten in den Kultureinrichtungen 
der Städte (Stadttheater, Stadtbücherei),

 q Mitarbeit in städtischen Archiven (z. B. Fotodo-
kumentation anfertigen, elektronische Fotoar-
chive anlegen, z. B. historische Fotografien aus 
einem Bezirk ordnen, scannen und ein elektro-
nisches Fotoalbum gestalten).

7. Freizeiteinrichtungen
 q in diversen Freizeiteinrichtungen der Städte,
 q Unterstützung der Pflege öffentlicher Sport-
plätze,

 q Unterstützung in den Bädern (öffentliche).

8. Sonstiges
 q Unterstützung in der Lagerhaltung und bei 
kleineren Übersiedlungen im Rahmen der 
Gemeinden.

UNTER BEACHTUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN SIND INSBESONDERE FOLGENDE 
TÄTIGKEITEN ALS GEMEINNÜTZIG IM SINNE DES GVG-B ZU QUALIFIZIEREN:

Straßen- und Flurreinigung fällt un-
ter die Tätigkeiten, die Asylwerber 
ausführen dürfen.
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Zwei Frohbotschaften für Gemeinden sind aus Brüssel zu vermelden: Zum ersten 
müssen kommunale Verbände nicht mehr ins Transparenzregister und zum Zwei-
ten gibt es eine Förderung für öffentliche WiFi-Hotspots in Gemeinden.

TEXT / Daniela Fraiss

M an ist ja einiges gewöhnt, wenn 
man sich als Europäerin deklariert. 
In der Beliebtheitsskala der Institu-
tionen liegt die EU wahrscheinlich 
ungefähr dort, wo Politiker im Ran-

king der Berufsgruppen angesiedelt sind. Aber 
das liegt auch daran, dass in den meisten Medien 
nur schlechte Nachrichten „Good News“ sind. 
Aufgrund der gefühlten Ferne zu den europäi-
schen Entscheidungsprozessen ist es natürlich 
umso einfacher, vor allem scheinbar Negatives 
möglichst oberflächlich zu berichten und so 
Stimmung zu machen. 

Aber: Es gibt auch gute Nachrichten aus Brüs-
sel und das gerade für die Gemeindeebene! 

Gute Nachricht Nr. 1: Kommunale Interessens-
vertretung ist erfolgreich. Regelmäßige Leser 
von KOMMUNAL wissen, dass das seit 2014 
geltende EU-Transparenzregister Gemeinden, 
Kommunalpolitiker und Gemeindebünde mit 
Lobbyisten aller Art in einen Topf wirft. Bürger-
meistern oder Mitarbeitern von Gemeindever-
bänden können hochrangige Gespräche mit EU-
Beamten und Kommissaren verwehrt werden, 
wenn der jeweilige Verband beziehungsweise 
die jeweilige Gemeinde nicht eingetragen ist. Die 
Eintragung an sich wäre nicht problematisch, 

AKTUELLES AUS BRÜSSEL

GUTE NACHRICHTEN SIND  
GUTE NACHRICHTEN

gefährlich ist aber die aktuelle Unterscheidung 
zwischen regionaler und lokaler Ebene und die 
dadurch mögliche Präzedenzwirkung. 

Deshalb haben nicht nur die in Brüssel 
ansässigen Kommunalverbände und kommu-
nalen Dachverbände bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit auf diese in keiner Weise gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung hingewiesen, auch 
Politiker aller Couleurs legten sich mächtig ins 
Zeug. Die anfängliche Replik aus der Kommissi-
on war frustrierend, aber je mehr sich die Politik 
einschaltete, desto mehr kam Bewegung in die 
Sache. Schließlich konnte eine AdR-Sitzung 
dazu genutzt werden, Kommissionspräsident 
Juncker zu einer Aussage zu bewegen und die 
Beamtenschaft musste reagieren. Aus österrei-
chischer Sicht ist anzumerken, dass vor allem 
die Zusammenarbeit zwischen Ländern und 
Gemeinden vorbildlich funktionierte mehre-
re Landtage verabschiedeten Resolutionen im 
Sinne der Gemeinden und die österreichische 
Beteiligung an der öffentlichen Konsultation war 
unerwartet hoch.

Zielgruppe für 
die WiFi-Aktion 
der EU sind  
Gemeinden,  
in denen es  
noch keine  
öffentlichen 
Hotspots gibt 
und die in der 
Lage sind, die 
laufenden  
Kosten dauerhaft 
zu bestreiten.“

MAG. DANIELA FRAISS IST LEITERIN DES GEMEINDEBUNDBÜROS IN BRÜSSEL
 oegemeindebund@skynet.be
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handhabenden Voucher-Systems (so der Plan) 
sollen bis zum Jahr 2020 6000 bis 8000 Hotspots 
in Gemeindeämtern, Bibliotheken, öffentlichen 
Plätzen oder Gesundheitszentren finanziert wer-
den. Der als Förderung ausbezahlte EU-Anteil 
beträfe Installations- und Gerätekosten für  
ultraschnelles Internet, die laufenden Kosten 
und Netzwerkentgelte müssen von der Gemein-
de getragen werden. Zielgruppe sind Gemein-
den, in denen es noch keine öffentlichen Hot-
spots gibt und die in der Lage sind, die laufenden 
Kosten dauerhaft zu bestreiten. Die Kommission 
budgetiert die Aktion mit 120 Millionen Euro 
über drei Jahre, was pro Voucher doch eine er-
kleckliche Summe ergäbe. Gerade die Bevölke-
rung von ländlichen und Tourismusgemeinden 
könnte besonders profitieren, da WIFI4EU auch 
dazu beitragen soll, schnelles Internet jenseits 
städtischer Ballungszentren zu etablieren.    

Derzeit befasst sich der EU-Gesetzgeber mit 
dem Vorschlag. Die Kommission hofft, die Aus-
schreibung nächstes Frühjahr starten zu können, 
sodass es noch 2017 die ersten WIFI4EU-Hot-
spots geben kann.   

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ 
wifi4eu-free-wi-fi-europeans

Gerade die Bevölkerung von ländlichen 
und Tourismusgemeinden könnte beson-
ders profitieren, da WIFI4EU auch dazu 
beitragen soll, schnelles Internet jenseits 
städtischer Ballungszentren zu etablieren.

GRUNDREGELEN FÜR 
EU-FÖRDERUNGEN

 q Es gibt noch keinen 
öffentlichen Hotspot;

 q antragsberechtigt 
sind öffentliche Stel-
len mit Gemeinwohl-
auftrag, v.a. Gemein-
den, aber z. B. auch 
Krankenhäuser;

 q WIFI4EU muss im 
Rahmen ultraschnel-
ler, kostenloser Breit-
bandverbindungen 
auf öffentlich zu-
gänglichen Plätzen 
angeboten werden;

 q europaweit einheit-
liche Netzwerkbe-
zeichnung;

 q geografische Ausge-
wogenheit in Kom-
bination mit wer 
zuerst kommt, mahlt 
zuerst;

5
Das vorläufige Ergebnis ist ein Erfolg: Die 

EU-Kommission legte Ende September einen 
Entwurf für ein neues Transparenzregister 
vor: Alle Gebietskörperschaften und deren im 
öffentlichen Interesse handelnden Verbände 
sind von der Eintragung ausgenommen. Die drei 
betroffenen Institutionen müssen sich noch auf 
einen endgültigen Text einigen, d. h. die Inter-
essensvertretung der Gemeinden wird bis zum 
Ende anhalten. Das Signal der Kommission ist 
aber deutlich und zeigt, dass eine starke Präsenz 
in Brüssel sinnvoll ist. 

Gute Nachricht Nr. 2: Die Gemeinden rücken in 
den Blickpunkt. Die Gemeinden sind über ihre 
nationalen und europäischen Dachverbände in 
Brüssel traditionell gut vertreten. Der europäi-
sche Dachverband RGRE wird in vielen Berei-
chen direkt von der EU-Kommission konsultiert, 
EU-Beamte nehmen regelmäßig an internen 
Sitzungen teil und informieren über aktuelle 
Entwicklungen. Man kann also nicht sagen, „die 
EU“ wäre kommunalblind.

Dennoch hat es überrascht, dass im Rahmen 
der digitalen Binnenmarktstrategie eine Förder-
schiene geschaffen werden soll, die sich dezi-
diert und ausschließlich an Gemeinden richtet! 
Die Sache nennt sich WIFI4EU, könnte aber auch 
EU4WIFI heißen, denn mithilfe eines einfach zu 
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Keine unüberlegten Einsparungen! Bei der Gesundheit gilt: 
Weniger ist nicht mehr.

Breites wohnortnahes Angebot und individuelle 
Wahlmöglichkeiten statt einheitlicher Staatsmedizin!

Das, was im Gesundheitssystem gut funktioniert, 
endlich ausbauen und weiterentwickeln!

wenigeristnichtmehr.at fb.com/wenigeristnichtmehr
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INITIATIVE DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES

GEMEINSAM.SICHER  
IN ÖSTERREICH

Die Pilotprojekte werden in Zusammenarbeit mit der FH 
Wiener Neustadt und unter Mitwirkung des Project Office im 
Bundeskriminalamt wissenschaftlich evaluiert.

E in Fundament für die 
Sicherheit entsteht derzeit 
in Graz-Eggenberg mit 

dem Bau der „Smart City 
Graz“. In die Planung des 
neuen Stadtteils wurde auch 
die Polizei im Rahmen der In-
itiative „GEMEINSAM.SICHER 
in Österreich“ eingebunden. 
Seitdem stehen Sicherheits-
beauftragte und Spezialisten 
für Kriminalprävention den 
Architekten beratend zur Seite, 
beispielsweise bei der Gestal-
tung der Parkanlagen, der Ver-
wendung von einbruchshem-
menden Fenstern und Türen, 
der richtigen Verwendung der 
Beleuchtung, bei der Planung 
der Tiefgaragen sowie bei der 
Verkehrsplanung. Durch die 
Einbindung der Polizei sollen 
Schwachstellen und mögliche 
Kosten, etwa durch Einbrüche, 
verhindert werden.

Ein „Best-Practice“-Beispiel 
für die Einbindung von Bür-
gerinnen und Bürgern in die 
Gestaltung der Sicherheit zeigt 
sich im Eisenstädter Freibad. 
Nach vermehrt auftretenden 
sexuellen Belästigungen 
wurden gemeinsam mit einer 
Sicherheitsfirma, den Mitarbei-
tern des Badebetriebes, den 

Sicherheitspartnern sowie den 
Sicherheitsbeauftragten der 
Polizei Maßnahmen gesetzt, 
die das Sicherheitsgefühl 
der Freibadbesucher heben 
sollen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Freibads 
wurden durch Sicherheitsbe-
auftragte geschult, ein zweiter 
Bademeister wurde eingestellt. 
Die Freibadmitarbeiter wurden 
mit Funkgeräten ausgestattet, 
von der Gemeinde wurden 
Notruftaster im Freibadbereich 
und im Bereich der Umkleide-
kabinen installiert. Außerdem 
weisen Plakate in den Spra-
chen Arabisch, Englisch  
und Farsi auf die Badeord-
nung und Verhaltensregeln  
hin.

Am Beispiel des Betreuungs-
zentrums für Flüchtlinge 
„Haus St. Gabriel“ in Mödling 
zeigt sich, wie mit richtigen 
Maßnahmen das Sicherheits-
gefühl von Menschen gestei-
gert werden kann. Vor allem 
in der Nacht fühlten sich Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch Besuche und Übernach-
tungsanfragen von nicht im 
Betreuungszentrum wohnen-
den Flüchtlingen verunsichert. 
In der Zusammenarbeit mit 

der Polizei und mehr Kontroll- 
und Streifentätigkeit durch 
Polizisten konnte das Gefühl 
der Unsicherheit behoben 
werden. Außerdem vermittelte 
der Sicherheitskoordinator der 
Initiative den Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Hauses 
die österreichischen Rechts-
vorschriften und informierte 
über Konsequenzen bei deren 
Nichtbeachtung.

Das Beispiel eines Asylwer-
bers als Sicherheitspartner 
könnte im Bezirk Schärding 
als Vorbild für andere Flücht-
linge gesehen werden. Der 
in die Gemeinde bereits gut 
eingelebte Mann aus dem Irak 
verfügt über einen positiven 
Aufenthaltsbescheid und 

möchte sich einbringen. Er 
spricht Deutsch und arbeitet 
nach der erfolgreichen Absol-
vierung eines Sanitäter-Kurses 
beim Österreichischen Roten 
Kreuz.

Die Initiative „GEMEINSAM.
SICHER in Österreich“ startete 
im April 2016 in den Bezirken 
Schärding in Oberösterreich, 
Mödling in Niederösterreich, 
Eisenstadt im Burgenland und 
in den Bezirken Eggenberg, 
Lend und Innere Stadt in Graz 
in der Steiermark. Seit August 
2016 läuft der Probebetrieb 
auch in den acht Wiener 
Gemeindebezirken Meidling, 
Hietzing, Ottakring, Hernals, 
Währing, Döbling, Donaustadt 
und Liesing.

„Best-Practice“-Beispiele zeigen, wie bei der  
Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ 
der Sicherheitsdialog zwischen Bürgern,  
Gemeinden und der Polizei gefördert und  
koordiniert werden kann..
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Keine unüberlegten Einsparungen! Bei der Gesundheit gilt: 
Weniger ist nicht mehr.

Breites wohnortnahes Angebot und individuelle 
Wahlmöglichkeiten statt einheitlicher Staatsmedizin!

Das, was im Gesundheitssystem gut funktioniert, 
endlich ausbauen und weiterentwickeln!

wenigeristnichtmehr.at fb.com/wenigeristnichtmehr
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BMLFUW STARTET  
REGIONALSCHWERPUNKT 
Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher leben im ländlichen Raum. Von der Kulina-
rik bis zum Tourismus ist Regionalität gefragt wie nie zuvor – trotzdem zieht es immer mehr in 
die Städte. Umso wichtiger ist es, den ländlichen Raum fit für die Zukunft zu machen. 

Nach der erfolgreichen 
Exportinitiative „Best of 
Austria“ setzt das Bun-

desministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
2017 einen neuen Schwer-
punkt: Lebenswerte Regionen. 
Chancengerechtigkeit und 
neue Perspektiven für den Zu-
kunftsraum Land stehen dabei 
im Mittelpunkt. 
Gezielte Maßnahmen sollen 
sicherstellen, dass das regiona-
le Engagement der Menschen, 
Gemeinden, Unternehmen 
und Vereine bestmöglich 
wachsen kann. So kann sich 
das große, weitgehend unge-
nutzte Potenzial der einzel-
nen Regionen noch besser 
entfalten.

Masterplan für den länd-
lichen Raum. Zum ersten 
Mal wird ein Masterplan für 
die Zukunft des ländlichen 
Raumes erarbeitet – wie im 
Regierungsprogramm der Bun-
desregierung festgeschrieben. 
Die Bevölkerung wird dabei 
aktiv eingebunden. Regionale 
Erfolgsstrategien und Entwick-
lungspotenziale werden direkt 
vor Ort diskutiert: im Rahmen 
einer Bundesländer-Tour, die  
gemeinsam mit Gemeinde-
bund, Bauernbund und den 
Landeshauptleuten umgesetzt 
wird. 
Die Bandbreite der Themen 
reicht von Land- und Forstwirt-
schaft und Wirtschaft über In-
frastruktur, Mobilität und sozi-
ale Verantwortung bis hin zum 

digitalen Dorf. Zum Beispiel 
soll die Breitbandinfrastruktur 
in den ländlichen Gebieten 
stark ausgebaut werden. Die 
wichtigsten Zweige der öster-
reichischen Wirtschaft sind in 
Österreichs Regionen zuhause: 
Industrie – Tourismus – Ge-
werbe. Es müssen Anreize 
geschaffen werden, damit sich 
neue Betriebe im ländlichen 
Raum ansiedeln.

Communal-Audit und 
digitale Landkarte. Zusätz-
lich unterstützt das BMLFUW 
die Gemeinden mit einem 
innovativen und wirksamen 
Instrument – dem Communal 
Audit Neu. Mit diesem weiter-
entwickelten Audit-Verfahren 
für´s Land sehen Gemeinden 

genau, wo sie stehen und wel-
che konkreten Maßnahmen 
für ihre Zukunft wichtig sind. 
Dabei werden alle Bereiche 
abgedeckt – von der Lebens-
qualität bis zur Verwaltung. So 
kann optimal auf die einzig-
artigen Voraussetzungen und 
Herausforderungen der jewei-
ligen Gemeinde eingegangen 
werden.
Eine digitale Land-Karte wird 
mehr als 250.000 Projekte und 
Initiativen zusammenfassen, 
die das BMLFUW gemeinsam 
mit den Ländern und den 
Menschen vor Ort umsetzt. Die 
Karte zeigt, was in den einzel-
nen Regionen alles möglich 
ist – und welche Formen der 
Förderung bzw. Unterstützung 
sinnvoll sind. 

 INFOS AUS DEM BMFLUW 

Peter Augendopler und backaldrin exportieren 600 Backgrundstoffe für Brot, Gebäck 
und feine Backwaren in über 100 Länder. Mit der permanenten Entwicklung innovativer 
Produkte fördert der Erfinder des Kornspitzes den Ruf Österreichs als Nation mit 
einzigartiger Backkultur. Und trägt so dazu bei, dass die Außenhandelszahlen von 2014 
auf 2015 bei „Feinen Backwaren“ um 4,4 % und bei „Mischungen und Teig zum 
Herstellen von Backwaren“ um 9,7 % gesteigert werden konnten. Die Grundlage für diese 
Erfolge schaffen unsere Landwirtinnen und Landwirte: Denn backaldrin verarbeitet 
großteils heimisches, hochwertiges und gentechnikfreies  Getreide. Mit dem Programm 
für Ländliche Entwicklung stellt das BMLFUW die Weichen für eine nachhaltige 
Zukunft der Landwirtschaft.

Best of AustriA:

PETERs KoRNsPiTZ vERkaUFT 
sicH WiE DiE WARMEN sEMMELN.

Wie grüne innovationen  

aus Österreich den  

Weltmarkt erobern und  

so für mehr Arbeitsplätze  

im Land sorgen, erfahren 

sie auf  

bestofaustria.at

MLO_BoA_Img_Anz_Backaldrin_RU_215x131_UeF_161108.indd   1 08.11.16   08:48
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Peter Augendopler und backaldrin exportieren 600 Backgrundstoffe für Brot, Gebäck 
und feine Backwaren in über 100 Länder. Mit der permanenten Entwicklung innovativer 
Produkte fördert der Erfinder des Kornspitzes den Ruf Österreichs als Nation mit 
einzigartiger Backkultur. Und trägt so dazu bei, dass die Außenhandelszahlen von 2014 
auf 2015 bei „Feinen Backwaren“ um 4,4 % und bei „Mischungen und Teig zum 
Herstellen von Backwaren“ um 9,7 % gesteigert werden konnten. Die Grundlage für diese 
Erfolge schaffen unsere Landwirtinnen und Landwirte: Denn backaldrin verarbeitet 
großteils heimisches, hochwertiges und gentechnikfreies  Getreide. Mit dem Programm 
für Ländliche Entwicklung stellt das BMLFUW die Weichen für eine nachhaltige 
Zukunft der Landwirtschaft.
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sicH WiE DiE WARMEN sEMMELN.
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Das BMLFUW hat auf 
die Kritik an einzelnen 
Bestimmungen der 

seit Anfang 2016 gültigen 
Recycling-Baustoffverordnung 
reagiert. Ende Oktober wurde 
eine umfangreiche Novelle 
veröffentlicht, um die umstrit-
tenen Punkte klarzustellen. 
Dank zahlreicher Rückmel-
dungen von Gemeinden und 
Wirtschaftsbetrieben konnte 
eine praxisnahe Lösung gefun-
den werden. Am Grundsatz 
einer einheitlichen Regelung 
zum Einsatz qualitätsgesicher-
ter Recycling-Baustoffe wird 
festgehalten. 
 

 ≤ Die Schwelle für einen 
schadstoff- und störstoff-

orientierten Rückbau wird 
auf 750 Tonnen angehoben. 
Die Anhebung erleichtert 
die Herstellung sowie den 
Einsatz von Recyclingbau-
stoffen vor Ort. So sollen 
vor allem kleinere Bauvor-
haben, wie der Abriss von 
Einfamilienhäusern, von 
den Verpflichtungen ausge-
nommen werden. 

 ≤ Der HGW100 (maßgeblich 
höchster Grundwasserstand 
mit einer 100-jährlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit) 
ist kein Ausschlusskriterium 
für den Einsatz von  
Recycling mehr. Es gelten 
die flexibleren Regelungen 
des Bundes-Abfallwirt-
schaftsplans.

 ≤ Mehrere Dokumentations-
pflichten entfallen. Dies 
ermöglicht eine einfachere 
und raschere Abwicklung 
der Bauvorhaben.

 ≤ Anwendungsbeschränkun-
gen für Recyclingbaustoffe 
der besten Qualitätsklas-
se U-A werden komplett 
gestrichen, auch wenn 
diese als Abfall im Zuge von 
Baumaßnahmen eingesetzt 
werden. 

 ≤ Auch einige in der Praxis 
weniger relevante Parame-
ter (z. B. Antimon, Eisen 
etc.) werden gestrichen 
und einzelne Grenzwerte 
angepasst, um den Unter-
suchungsaufwand für den 
Hersteller eines Recycling-

Baustoffs zu reduzieren.
 ≤ Anwendungsbeschränkun-
gen für die Verwendung 
von Stahlschlacken im Stra-
ßenbau bleiben aufrecht, 
insbesondere das Verbot 
eines offenen ungebunde-
nen Einsatzes. Lediglich der 
Wiedereinsatz von schla-
ckenhaltigem Fräsasphalt 
in gebundener Anwendung 
wird erleichtert. 

Das BMLFUW steht für Rück-
fragen gerne zur Verfügung 
(abteilungV-6@ 
bmlfuw.gv.at). 
Weitere Informationen unter  
www.bmlfuw.gv.at/ 
recycling- 
baustoffverordnung

GESETZESNOVELLE 

Die Recycling-Baustoffverordnung wird vereinfacht 
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PARKZEIT MIT 
MEHRWERT
Der Individualverkehr der Gegenwart steht vor 

der größten Veränderung seit über hundert Jah-
ren. Die Ära der fossilen Brennstoffe neigt sich 
dem Ende entgegen und mit dem Aufkommen 

alternativer Antriebe, allen voran dem Elektro-
motor, wird sich auch die Infrastruktur und das 

Nutzungsverhalten der Fahrzeugbesitzer ändern.



In Österreich kaum bekannt, international je-
doch viel beachtet ist das südlichste Bundesland, 
mit ziemlichem Abstand die bestausgestattete 
Region innerhalb der EU-27 was die Ladeinfra-
struktur betrifft.  Entgegen allen Empfehlungen 
ist man bereits 2009 davon ausgegangen, dass 
sich der Elektroantrieb durchsetzen wird, und 
nahm an, dass man die benötigten Ladestationen 
gar nicht schnell genug aufbauen wird können, 
sobald sie erforderlich werden. Heute gibt es in 
Kärnten 800 bis 900 öffentliche Ladestationen.

Doch nicht nur auf Landesebene ist man zu der 
Überzeugung gelangt, dass an der E-Mobilität 
kein Weg vorbei führt. Immer mehr Gemeinden 
im gesamten Bundesgebiet starten Initiativen 
und setzen Projekte im Bereich strombetriebener 
Individualverkehr um. Beim diesjährigen Klima-
schutzpreis erlangte beispielsweise der Verein 
ElektroMobil aus Eichgraben eine Nominierung. 
Siebzig Freiwillige erledigen Fahrtendienste im 
gesamten Ortsgebiet der niederösterreichischen 
Gemeinde. Ihr Ziel ist es, den motorisierten In-
dividualverkehr zu verringern und auf umwelt-
freundliche Weise die Mobilität jener Gemeinde-
bürger zu verbessern, die kein Fahrzeug haben 
bzw. verwenden wollen oder in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind. Wer Mitglied des Vereins 
wird, kann sich von Montag bis Samstag kos-
tenlos mit dem Elektroauto befördern lassen. An 
Sonn- und Feiertagen steht der Wagen dann den 
Fahrern als Carsharing-Fahrzeug zur Verfügung. 
Nebenbei stärkt die Initiative das Bewusstsein 
der Bevölkerung, dass nicht immer ein eigenes 

TEXT / Andreas Hussak

T ief steht die Abendsonne über dem 
Horizont. Eine Staubwolke nähert sich 
dem kleinen Städtchen und kündigt 
die baldige Ankunft des glorreichen 
Westernhelden an. Müde vom langen 

Ritt, ist der Saloon sein ersehntes Ziel. Endlich 
hat er ihn erreicht, doch anstatt abzusteigen, 
lässt er sein Pferd weitertraben. Erst am anderen 
Ende des Ortes, leicht außerhalb, macht er Halt. 
Der Cowboy steigt ab, pfercht seinem Gaul bin-
nen Sekunden zehn Kilo Hafer in den Schlund 
und schüttet literweise Wasser nach. Im Nu sitzt 
er wieder im Sattel, abermals mit Zielrichtung 
Saloon. An diesem gallopiert er jedoch neuerlich 
vorbei, reitet etliche Straßen entlang und stellt 
sein Pferd schließlich vier Häuserblocks weiter 
ab, um sich zu Fuß auf den Weg zum Saloon zu 
machen.

Dieses Szenario mutet seltsam an? Nun, verlegt 
man die Geschichte ins Jetzt und ersetzt das 
Pferd durch ein Auto, ist es plötzlich das banalste 
Verhalten der Welt. 

Zweifellos ist ein Pferd um ein Vielfaches 
umweltfreundlicher und ressourcenschonen-
der als ein Auto. Will man also wieder zu einem 
nachhaltigeren und umweltfreundlicheren 
Fortbewegungsmittel, wird man auch sein Mobi-
litätsverhalten ändern müssen. In Wahrheit hält 
der Cowboy nämlich gleich beim Saloon an, und 
während er sich drinnen vergnügt, hat sein Pferd 
genug Zeit, in Ruhe zu fressen, zu trinken und 
neue Energie zu sammeln. 
Das E-Mobil und das Pferd haben übrigens 
einiges gemeinsam. Sie versorgen sich beide 
durch erneuerbare Energiequellen und sie brau-
chen ein wenig Zeit, um ihre Batterien wieder 
aufzuladen. Daraus ergeben sich zwei grundle-
gende Prämissen für die künftige E-Mobilität: 
Die Autos müssen „tanken“ während sie parken 
und die dafür notwendige Energiequelle muss 
direkt beim Parkplatz verfügbar sein. Ganz klar, 
gegenwärtig ist das praktisch nirgendwo der Fall. 
Das bedeutet, dass hinsichtlich der Verkehrsin-
frastruktur sehr bald enorme Modifizierungen 
anstehen. Sehr bald heißt genauer gesagt schon 
jetzt. So sieht man das zumindest in Kärnten. 
Der Elektroantrieb für Pkw kommt so sicher wie 
das Amen im Gebet. Die Frage ist nicht mehr ob 
oder wann, sondern nur noch wie schnell, denn 
begonnen hat der Wandel schon längst. 

Welche Menge  
Wasserstoff wird  

mit einem

40 t
schweren Lastzug 

transportiert? 

 
Nicht mehr als

350 kg 
Das übrige Gewicht 

verteilt sich auf Sicher-
heitseinrichtungen wie 
Kühlung, Druckbehäl-

ter etc.
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überlassen, die es bereits gibt und die das auch 
gerne machen. Der Beitrag der Gemeinde kann 
darin liegen, diese Firmen für sich zu gewinnen 
und die benötigten Stellplätze zur Verfügung zu 
stellen. 

Angesichts der bevorstehenden großen Ver-
änderungen agieren manch Gemeindeverant-
wortliche noch recht unsicher. E-Mobilität ist 
ein sehr starkes verkehrsplanerisches Werkzeug. 
Richtig eingesetzt, kann es vieles zum Positiven 
verändern, leider wird aber auch öfter ver-
schlimmbessert. Das klassische Beispiel dafür ist 
die Car-Sharing-Station, die gleichzeitig öffent-
liche Ladestation sein soll. Vielleicht auch noch 
direkt vors Rathaus gesetzt. Doch dort leben die 
Leute nicht, und wenn jemand kommt, ist die 
Station vermutlich besetzt. Dadurch vergrault 
man sich mehr Leute als man eigentlich zufrie-
denstellen wollte. 

Was aber ist für Gemeinden sinnvoll und realis-
tisch? Park-and-Ride-Anlagen mit Ladestatio-
nen auszustatten zum Beispiel, weil die Fahr-
zeuge dort üblicherweise lange Zeit stehen. Auf 
alle Fälle sollten es Parkplätze sein, die gezielt 
angesteuert werden. Als Faustregel gilt: Ladesta-
tionen sind überall dort sinnvoll, wo die Ver-
weilzeiten größer als eine Stunde sind. Zuhause 
wäre folglich ideal. 90% der Ladungen gesche-
hen zuhause oder in der Arbeit. In Deutschland 
ist man daher der Meinung überhaupt keine 
öffentlichen Ladesäulen zu benötigen. In Ös-
terreich ist man mehrheitlich anderer Meinung. 

Auto notwendig ist und gibt ihr die Möglichkeit, 
Elektromobilität selbst auszuprobieren. Eichgra-
ben ist mit seiner Idee allerdings nicht alleine. 

Einige andere Gemeinden bieten ebenfalls 
Carsharing-Systeme an, die auf Elektromobi-
lität beruhen, dabei ist das nicht unbedingt die 
praktikabelste Lösung. Besonders bei stations-
gebundenen Fahrzeugen darf die Ladestation 
keine öffentliche sein, denn diese muss unbe-
dingt frei sein, sobald das Auto zurückkommt. 
Der Hintergedanke bei der Errichtung solcher 
Systeme durch Gemeinden für ihre Bürger und 
ihre Bediensteten ist oft ein anderer. Die öffent-
liche Hand soll zwar als Vorbild vorausgehen 
und ihren  Fuhrpark umstellen, ist aber gleich-
zeitig die einzige, die das betriebswirtschaftlich 
nicht darstellen kann. Da der Klimafonds und 
die dazugehörigen Ministerien es quasi unter-
binden, dass die öffentliche Hand Förderungen 
für E-Fahrzeuge erhält, war das in vielen Berei-
chen die einzige Möglichkeit, in der Gemeinde 
ein E-Fahrzeug anzuschaffen und dafür eine 
Förderung zu erhalten. Über diesen rechtlich 
völlig einwandfreien Umwege kommt man also 
doch zu Förderungen. Auf diese Weise wird 
heuer übrigens eine noch höhere zweistellige 
Zahl an Fahrzeugen umgestellt. Beim Carsha-
ring durch Gemeinden bestehen allerdings 
rechtliche Risiken in der Form, dass man als 
Autovermieter mitunter dafür haftbar gemacht 
werden kann, wem man das Auto vermietet hat, 
bzw. was der Mieter damit anstellt. Ratsam wäre 
es, die E-Mobilvermietung privaten Firmen zu 

Ein gutes Beispiel 
für die erfolgreiche 
Etablierung von 
E-Mobilität in der 
Gemeinde: ecoplus-
Geschäftsführer 
Mag. Helmut Mier-
nicki, Bürgermeister 
Thomas Ludwig 
(Ladendorf), Wirt-
schaftslandesrätin 
Dr.in Petra Bohuslav 
und der zuständige 
Klima- und Energie-
modellregionsma-
nager für die Region 
Leiser Berge, Georg 
Hartmann, bei der 
Eröffnung der Lade-
säulen in Ladendorf.

WIR STEHEN VOR DER  
GRÖSSTEN VERÄNDERUNG 
SEIT BEGINN DER  
MASSENMOTORISIERUNG “
Markus Gansterer, VCÖ-Verkehrsexperte
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Zur Veranschaulichung: Eine Landeshauptstadt 
in Österreich. Auf einem relativ begrenzten 
Gebiet arbeiten rund 4000 Menschen. Deren 
Arbeitgeber kümmert es überhaupt nicht, ob die 
Arbeitnehmer Ladestationen haben. Sie finden 
schon kaum einen Parkplatz. In der selben Stadt 
befinden sich insgesamt rund 60.000 Wohnein-
heiten im geblockten Wohnbau, und kaum ein 
Bewohner hat die Chance, eine Ladestation zur 
Verfügung zu haben. Hier könnte die Gemeinde 
aktiv werden und versuchen, auf die Bauträger 
einzuwirken, dass sie Garagenplätze mit La-
destationen ausstatten. Ziel soll es sein, Lade-
stationen im geblockten Wohnbau zur Stan-
dardaustattung werden zu lassen, zumal auch in 
kleineren Gemeinden der Anteil am geblockten 
Wohnbau stetig zunimmt. 

Dass dies ohnedies kommen wird zeigte jüngst 
ein Entwurf zur Änderung des Energieeffizienz-
pakets der EU-Kommission, die durchsetzen 
möchte, dass Einfamilienhäuser und andere 
kleinere Gebäude mindestens über eine entspre-
chende Vorverkabelung verfügen müssen und 
bei größeren Gebäuden wenigstens einer von 
zehn Parkplätzen mit einer festen Ladestation 
ausgestattet sein muss.

Wie auch immer Bauträger und EU handeln, 
die Gemeinden sollten dafür sorgen, dass auch 
Parkplätze auf öffentlichem Grund über eine La-
demöglichkeit verfügen. Die Errichtungskosten 
für eine 22-kW-Ladesäule mit zwei Stellplätzen 
liegt momentan bei knapp 20.000 Euro. Über 
den Stromkonsum alleine kann sich das Lade-
system folglich nicht finanzieren. Selbst wenn 
man hohe Gewinnspannen hätte, läge der Ge-
winn nur bei ein paar Cent, denn einmal  „Voll-
tanken“ kostet zwischen 2,5 und 2,7 Euro. Die 
gute Nachricht dabei: Es ist eigentlich gar nicht 
notwendig, die Ladesäulen selbst aufzustellen. 
Es gibt Firmen, die das machen wollen, und die-
se mögen es auch tun. Gemeinden sollten nicht 
dafür bezahlen, dass eine Ladestation errichtet 
wird, oder gar darüber hinaus auch noch für 
deren Betrieb. Diese Zeiten sind vorbei.  

Die brennendste Frage dazu lautet, wer sind 
diese Firmen und wie findet man sie? Die Ant-
wort ist nicht ganz einfach. Momentan sind es 
hauptsächlich Energieunternehmen, die Ladesta-
tionen aufstellen wollen. Nun sind Energieunter-
nehmen exzellent, wenn es darum geht, Kabel zu 
verlegen oder Strom zu erzeugen, bei Mobilitäts-

systemen haben sie allerdings keine besondere 
Expertise. Das ist weit weniger böse gemeint, als 
es sich im ersten Moment liest. Sie mussten sich 
bislang damit einfach nicht befassen, daher fehlt 
oftmals das notwendige Know-how. Sie ten-
dieren dazu, Ladestationen vorzugsweise in der 
Nähe von Trafos zu errichten. Höchst selten ist 
das ein vernünftiger Standort, um die Ladesta-
tion gewinnbringend betreiben zu können, aber 
es ist nunmal für die Errichtung die günstigste 
Lösung. Geschäfte, wie z. B. Supermärkte, aber 
auch Restaurants sind auch jetzt schon bereit, 
sich an den Errichtungskosten für Ladestationen 
zu beteiligen oder diese gänzlich zu übernehmen. 
Je früher sie damit dran sind, desto stärker wirkt 
der ökologische Imageeffekt. Und in weiterer Zu-
kunft wird es zum fatalen Wettbewerbsnachteil, 
verfügt man über kein derartiges Plus, denn die 
Ressource Zeit wird immer wertvoller und die 
Möglichkeit, während des Einkaufs die Standzeit 
zum Laden zu nutzen, bzw. zu vergeuden, wird 
ein wichtiges Entscheidungskriterium werden. 
Die Mobilitätswende steht noch am Anfang: 
Daher ist es ratsam, mit guten Verkehrsplanern 
zusammenzuarbeiten, um Anfängerfehler zu 
vermeiden, denn die treten noch häufiger auf, als 
man denkt.

Nun mag es Zweifler geben, die keineswegs 
vom unumwundenen Siegeszug der Elektromo-
bilität überzeugt sind: Stichwort Wasserstoff-
antrieb. Tatsache ist, dass der rein elektrische 
Antrieb mit Batterien die Speerspitze zum 
Brechen der Monopolstellung von fossilkraft-
stoffbetriebenen Motoren sein wird. Das wird bis 

Der Ladeanschluss im 
Elektrofahrzeug, das 
sogenannte Lade-Inlet, 
und der dreiphasige Typ 
2-Stecker, der im europä-
ischen Raum am wei-
testen verbreitet ist und  
als Standard festgelegt 
wurde.

„Es wird in 
Zukunft  
verschiedene 
zweckgebundene 
Antriebssysteme 
geben müssen, 
um das Energie-
Optimum zu 
erreichen.“
Gerhard Krachler,  
Entwicklungsleiter bei 
Magna
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auf weiteres auch so bleiben. Wasserstoff, so die 
Einschätzung der Experten,  wird im Bereich der 
„Range Extender“, also kleiner Zusatzmaschi-
nen, die als Stromgeneratoren fungieren, seinen 
Platz finden. Möglicherweise  auch im Be-
reich der Schwerfahrzeuge. Die Erlanger Firma 
„Hydrogenious“ hat ein System entwickelt, das 
Wasserstoff in einem Thermo-Öl verspeichert, 
äquivalent zu reinem Wasserstoff bei einer Dich-
te von 350 bar – bei nur 2,5 bar und normaler 
Außentemperatur. Zusätzlich ist dieses Thermoöl  
schwerer entzündlich als Diesel. Druckbehälter 
fallen weg und Hochrisikotransporte sind kein 
Thema mehr.  Allerdings eignet sich das Thermo-
öl  momentan nur für die stationäre Anwendung.  
Bezüglich der herkömmlichen Speicherung 
hat Magna mit 350-bar-Druckbehältern eine 
Reichweite von 100 km erreicht, und nun den  
700-bar-Drucktank entwickelt, mit dem Autos 
auf 200 km Reichweite kommen. Es ist jedoch 
zweifelhaft, ob sich das in dieser Form bei Pkws 
durchsetzen wird, denn der Druck kann nicht 
unendlich nach oben getrieben werden.  Schon 
für den jetzigen Drucktank wurden acht Jahre 
Forschungszeit und ein völlig neues Verbund-
system benötigt. Metall reichte dafür nicht mehr 
aus, weil bei 700bar Wasserstoff durch Metall 
diffundiert.  

Einer überzeugenden und massentauglichen 
Entwicklung des Wasserstoffantriebs macht 
zudem die Schnellladefunktion beim Elekt-
roantrieb Konkurrenz. Schnellladestationen 
reichen laut Standards bis 50 kW Gleichstrom, 
und werden für überregionale Verbindungen 
benötigt. Sie haben nichts mit kürzeren Stand-
zeiten, sondern mit der Streckenlänge zu tun. Die 
Zeichen der Zeit zeigen also in jedem Fall Rich-
tung vorherrschendem Elektroantrieb, bei dem 
die Vereinheitlichung der Stecker im Gegensatz 
zu Handys übrigens ausnehmend gut funktio-
niert hat. Der europäische Normstecker hat sich 
durchgesetzt. Fahrzeuge, die bis 2002 produziert 
wurden, verfügen zwar in Ermangelung damali-
ger Alternativen noch über Schuko-Stecker, sind 
aber Auslaufmodelle. Die Ladestationen werden 
über zwei bis drei unterschiedliche Anschlüsse 
verfügen. Es wird also auch nicht komplexer 
als bei den Tankstellen heute. Diesel, Super und 
Normalbenzin existieren ebenso parallel, und 
eine Vereinheitlichung wurde hier nie angestrebt.

Wenn man sich sicher sein kann, dass Strom-
tankstellen die Zukunft sind, und (Stand-)Zeit 

an Bedeutung zunehmen wird, tut man gut da-
ran, diese Zeit bei der Parkplatzsuche bestmög-
lich einzusparen. Helfen können auch in diesem 
Fall die neuesten technischen Entwicklungen. 
Vernetzte Fahrzeuge werden in einigen Jah-
ren automatisch mit permanent aktualisierten 
Daten über freie Stellplätze und Ladestationen 
versorgt werden und dem Fahrer auf dem Na-
vigationsgerät, dem Display oder einem sons-
tigen Interface anzeigen. Diese Daten könnten 
durch Drohnenscans der Verkehrsflächen, über 
Sensorpunkte in der Straßenoberfläche und den 
Ladesäulen erhoben werden. 

Denkbar ist sogar, dass die gegenwärtig noch in 
der Erprobung steckenden Selbstfahr-Funktionen 
zukünftiger E-Mobil-Modelle die Insassen an das 
gewünschte Ziel chauffieren, aussteigen lassen 
und sich anschließend alleine auf den Weg zur 
nächsten freien Ladestation machen. Ob dort ein 
ehemals arbeitsloser Ex-Tankwart als Steckwart 
auf sie wartet oder bis dahin ein automatischer 
Ladekontakt existiert, ist noch Zukunftsmusik 
und gehört ins Reich der Spekulationen. 

Ganz real und bereits im Einsatz ist hingegen 
ein intelligentes Parkleitsystem, das zudem von 
einem Österreicher initiert wurde. Der gebürtige 
Tiroler Christian Adelsberger gründete das Start-
up-Unternehmen Parkbob, dessen App mit 
Hilfe diverser Handydaten seine Nutzer verblüf-
fend präzise auf freie Parkplätze im Stadtgebiet 
hinweist. Als optionaler Teil der Handy-Parken-
App von A1 greift Parkbob in Österreich auf 
einen Datenpool von über einer halben Million 
Smartphones zu. Diese Masse ist notwendig, um 
valide Prognosen über freie Stellplätze geben zu 
können, zumindest in Wien. Für die Landes-
hauptstädte, die kommendes Jahr folgen, sind 
weit weniger Nutzer notwendig. Ausgewertet 
werden die Daten nach eigenen Angaben völlig 
anonym. In kleineren Gemeinden, so Adelsber-
ger, sind hingegen fest verbaute Parkplatzsenso-
ren die sinnvollste Lösung,   

In jedem Fall werden die Begriffe Datenschutz 
und Anonymität in Zeiten der totalen Vernetzung 
über kurz oder lang neu gedacht werden müs-
sen. Zumindest in diesem Punkt wird sich der 
Cowboy mit seinem Pferd auch weiterhin einen 
Vorsprung in puncto Natürlichkeit bewahren, 
denn wirklich niemand weiß, wohin er reitet, 
nachdem er im Sonnenuntergang verschwunden 
ist.   

Die Park-
daten werden 
völlig anonym 
ausgewertet. 
Man muss sich 
bei uns nicht 
registrieren und 
keine Daten  
bekanntgeben.“
Christian Adelsberger, 
Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Parkbob
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EVOLT: DAMIT ELEKTROMOBILITÄT IN DIE GÄNGE KOMMT

VOLLE LADUNG FÜR 
ELEKTROFAHRZEUGE

L adepunkte müssen 
so selbstverständlich 
werden wie Tankstel-
len für fossile Treib-
stoffe es längst sind. 

Der österreichische Verkehrs-
technologiekonzern SWARCO, 
bekannt für sein umfangrei-
ches Programm an Systemen 
für Verkehrssicherheit und 
Verkehrsmanagement, entwi-
ckelt sich zur treibenden Kraft 
im deutschsprachigen Raum, 
um die Infrastruktur für Elek-
tromobilität mit zuverlässigen 
Produkten und Lösungen, inkl. 
moderner Bezahlsysteme, auf-
zubauen. Das flächendeckende 
Netz an Vertriebsmitarbeitern 
und Servicetechnikern bietet 
beste Voraussetzungen für die 
Kundenberatung, Installation, 
Instandhaltung, Wartung und 
gesetzliche Prüfung der Lade-
stationen. In Großbritannien 
ist SWARCO bereits Marktfüh-
rer bei Elektroladestationen. 
Gleiche Ziele hat man sich in 
Deutschland und im alpinen 
Raum gesteckt. 

Unter der Marke EVOLT bietet 
SWARCO ein komplettes 

Programm an Ladesäulen 
für den öffentlichen Raum 
für Pkw und Fahrräder sowie 
Wallboxes für zuhause an. Die 
Ladesäulen sind durch die 
Betreiber personalisierbar im 
Hinblick auf grafische Gestal-
tung und Branding und verfü-
gen zum Teil über eingebaute 
Bildschirme für Werbung und 
Infotainment. Automobilher-
steller und -händler, Energie-
versorgungsunternehmen, 
Parkhausbetreiber, Flughäfen, 
Kommunalverwaltungen mit 
ihren Flotten, Tankstellen, 
Supermärkte, Hotellerie und 
Gastronomie sind wesentliche 
Zielgruppen, die helfen, der 
Elektromobilität zum Durch-
bruch zu verhelfen. So sorgt 
SWARCO in Zusammenarbeit 
mit der Wien Energie dafür, 

dass in der österreichischen 
Hauptstadt E-Taxis immer 
gut geladen sind. In Stuttgart 
ist das Parkleitsystem einer 
Tiefgarage so ausgerüstet, dass 
E-Autofahrer einen Parkplatz 
mit Ladesäule vorreservieren 
können. 

Als Partner von Hyundai in 
Österreich, einem Vorreiter bei 
Elektromobilen, wird SWARCO 
nun zum Ausrüster der Auto-
häuser. Selbstverständlich 
unterhält SWARCO auch in 
seinen eigenen Fuhrparks 
bereits mehrere Elektroautos 
namhafter Marken, u. a. auch 
einen wasserstoffbetriebenen 
Hyundai ix35 FCEV, und för-
dert so mit Infrastruktur und 
als Vorbild die umweltscho-
nende Mobilität von heute. 

Die Geschwindigkeit, mit der die Elektrofahrzeuge Einzug in das 
tägliche Straßenbild halten, hängt u. a. von der attraktiven,  
flächendeckenden Versorgung mit Ladepunkten ab. 
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INFORMATION

Ihr Kontakt für EVOLT in  
Ostösterreich:
SWARCO TRAFFIC AUSTRIA 
GmbH
Mühlgasse 86 
2380 Perchtoldsdorf
T. +43-1-983 57 63-0
E. info.sta@swarco.com 

Ihr Kontakt für EVOLT in 
Westösterreich
SWARCO SERVICE AUSTRIA 
GmbH
Blattenwaldweg 8 
6112 Wattens
T. +43-5224-52800
E. service.austria@swarco.com
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„Da hätte man auch selbst 
drauf kommen können.“ Die-
sen Gedanken wollte der Desi-
gner Andreas Rayer bei Men-
schen erzielen, die die neue 
TRIGO-Bank das erste Mal 
sehen. Ihre zwei rechtwinkli-
gen Füße aus Beton rahmen 
die quadratischen Holzleisten 
der Sitzfläche nämlich förm-
lich ein, anstatt sie lediglich 
zu stützen. Dabei schließen 
die Leisten auf exakt gleicher 
Höhe mit der Oberkante der 
L-förmigen Betonsteine ab, 
sodass eine homogene Fläche 
trotz der beiden unterschiedli-
chen Materialien entsteht.

Schlichte, klare Formen und 
die Nutzung von einfachen 
Materialien wie Beton sind 

ein selbst von weltberühmten 
Architekten wie der kürzlich 
verstorbenen Zaha Hadid 

aufgegriffener Trend. Eine 
neue Bescheidenheit, die 
Stadtmöbeln für zukunftswei-
sende Ruhezonen ebenso gut 
bekommt wie dem modernen 
Hochbau. Zumal die neue 
TRIGO-Bank sich dank ihrer re-
duzierten, kantigen Gestaltung 
hervorragend zu größeren Sitz-
landschaften zusammenfügen 
lässt, die ein eigenständiges 
Gesamtbild ergeben.

DIE NEUE TRIGO FUSSBANK

BETON EINMAL ANDERS INTERPRETIERT

INFOS 

www.stadtmoebel.de
Die TRIGO-Bank lässt sich hervorragend zu größeren Sitzlandschaf-
ten zusammenfügen.
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Recycling-Baustoffe sollten nur dort eingesetzt werden, wo es 
bedenkenlos möglich ist. 

E ine Landstraße muss 
erneuert werden. Der As-
phalt wird abgefräst und 

kommt gemeinsam mit dem 
Bauschutt als Abfall in eine 
Recyclinganlage. Dort werden 
die Materialien aufbereitet, der 
Asphalt kommt als „rezyklierte 
Gesteinskörnungen“ wieder in 
den Kreislauf – dieses Mal für 
eine Wohnstraße in einer neu 
gebauten Siedlung in einer 
kleinen Gemeinde. Klingt ja so 
weit so gut. 

Recycling-Baustoff ist nicht 
gleich Primärrohstoff. Mine-
ralische Recycling-Baustoffe 
bestehen in der Regel aus 
Granulaten, die zum überwie-
genden Teil im Straßenbau, im 
Garten- und Landschaftsbau 
und zunehmend als Gesteins-
körnungen für die Herstellung 
von Beton verwendet wer-
den. Voraussetzung für eine 
bestimmte Anwendung von 
Recycling-Baustoffen sollte 
in jedem Fall die Gleichwer-
tigkeit ihrer bautechnischen 
Eigenschaften im Vergleich zu 
Baustoffen aus Primärrohstof-
fen sein. Ein weiteres wesent-
liches Kriterium sollte ihre 
Umweltverträglichkeit sein. 
Recycling-Baustoffe sollten kei-
ne Schadstoffe freisetzen, die 
die Qualität von Boden und 
Grundwasser nachhaltig nega-

tiv beeinflussen. Ja sollten, tun 
sie das aber auch?

Recycling-Baustoffverord-
nung. Am 1.1.2016 trat die 
Recycling-Baustoffverordnung 
in Kraft und wurde mit 
Wirksamkeit 28.10.2016 
bereits wieder novelliert. Die 
Verordnung wird von äußerst 
umstrittenen Judikaten und 
Entscheidungen begleitet, wel-
che alle bisherigen Grundsätze 
der Abfallwirtschaft auf den 
Kopf stellen. In ihren Grund-
zügen sieht die Novelle den 
Verzicht auf eine Schad- und 
Störstofferkundung sowie 
den verwertungsorientierten 
Rückbau und die Quali-
tätssicherung für Bau- und 
Abbruchvorhaben bis 750 Ton-
nen vor. Dies betrifft laut dem 
Österreichischen Baustoff-
Recycling Verband 2,7 Mio. 
Tonnen pro Jahr (= 40% der 
Rezyklate) und hätte ein Ende 
des Qualitätsrecyclings zur 
Folge. Weiters beinhaltet die 
Recycling-Baustoffverordnung 
ein Maßnahmenpaket für den 
erweiterten Schlackeneinsatz: 
Streichung bzw. Anhebung von 
Grenzwerten, Einbau von As-
phaltmischgut und schlacken-
haltigem Fräsasphalt auf allen 
öffentlichen Verkehrsflächen, 
Einbau auch im Grundwasser-
schwankungsbereich etc.

Bevölkerung erwartet 
Sicherheit. 
Auch wenn Recycling grund-
sätzlich einen sehr hohen Stel-
lenwert bei den Österreicherin-
nen und Österreichern hat, so 
erwartet sich die Bevölkerung, 
dass Recyling-Baustoffe nur 
dann eingesetzt werden, wenn 
sie in Qualität und Schad-
stoffbelastung keinen Nachteil 
aufweisen, sonst wird der 
Primärrohstoff bevorzugt. Vor 
allem bei Baurohstoffen, die 
im öffentlichen Raum verwen-
det werden, ist es geradezu 
unverzichtbar, dass es keine 
höheren Schadstoffbelastun-
gen gibt. Die Menschen wollen 
sich darauf verlassen können, 
dass sie sich und ihre Angehö-

rigen keiner Belastung ausset-
zen, von der man womöglich 
nichts weiß. Die Aufgabe der 
öffentlichen Hand ist es, diese 
Sicherheit zu gewährleisten 
und nur für Umwelt und 
Gesundheit unbedenkliche 
Rohstoffe auszuschreiben und 
einbauen zu lassen. 
(Quelle: IFES Studie 2014)
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QUALITÄTSSICHERUNG FÜR BAUTECHNIK UND UMWELT

RECYCLING-BAUSTOFFE JA, 
ABER NICHT ÜBERALL 
Der ressourcenschonende Umgang mit unserer 
Natur und das Recycling von Rohstoffen sind 
von immenser Bedeutung, ihr Einsatz eine gro-
ße Herausforderung.

MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohstoffe
Mag. iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534 
≤ info@ForumRohstoffe.at
www.ForumRohstoffe.at
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NACHHALTIGKEITSPREIS

ÖSTERREICHS GLASRECYCLYING 
ABERMALS AUSGEZEICHNET

Bereits zum 10. Mal 
erhielt Austria Glas 
Recycling den begehrten 

ASRA-Austrian Sustainability 
Reporting Award. Ausgezeich-
net wurde der Nachhaltigkeits-
bericht 2016 „Saubere Sache“. 

Die Jury würdigte die konti-
nuierliche Berichterstattung 
von Austria Glas Recycling, die 
beeindruckend langen und gut 
dargestellten Zahlenreihen, 
das beachtliche Leistungspro-
gramm, den starken Mitarbei-
terbezug und das engagierte 
Team sowie die tolle Berichts-
linie über die Jahre hinweg.

Der Bericht „Saubere Sache“ 
ist zugleich die 16. Umwelter-
klärung und der 10. Nachhal-
tigkeitsbericht der Austria Glas 
Recycling. Die hohe Qualität 
des Berichts ist Spiegel der he-
rausragenden Leistungsquali-

tät des Unternehmens. Gut zu 
wissen: Österreich kann sich 
auf sein Glasrecyclingsystem 
verlassen.

KONTAKT 
Austria Glas Recycling GmbH
Obere Donaustraße 71
1020 Wien
www.agr.at
www.facebook.com/ 
austriaglasrecycling/

ASRA 2016 für Austria Glas 
Recycling, v. l. n. r.: Präs. Michael 
Schober, Dr. Christine Jasch, 
Dr. Harald Hauke, Dr.  Wolfram 
Tertschnig
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Noch bis zum 27. Februar 
2017 haben Gemeinden 
die Möglichkeit, Förder-

gelder in Höhe von rund 30 
Millionen Euro im Rahmen 
des Leerverrohrungspro-
gramms des Bundesministe-
riums für Verkehr, Innovation 
und Technologie (bmvit) zu 
beantragen. Die Fördermittel 
stammen aus der sogenann-
ten Breitbandmilliarde, die 
vor allem in den ländlicheren 
Regionen Österreichs in den 
Breitbandausbau investiert 
werden soll.

Die Leerrohrförderung 
richtet sich vorrangig an Ge-
meinden, um sie bei einem 
langfristigen Ausbau der regi-
onalen Breitbandinfrastruk-

tur zu unterstützen. Gefördert 
wird die Mitverlegung von 
Leerrohren (mit oder ohne 
Kabel) bei kommunalen 
Tiefbauarbeiten. Zum einen 
führt dies zu einer enormen 
Kostenreduktion bei den 
Grabungsarbeiten (70 bis 80 
Prozent) und zum anderen 
ermöglicht dies eine (spätere) 
Anbindung an hochleistungs-
fähige Breitbandnetze.

Um die Gemeinden bei al-
len Fragen rund um die Mög-
lichkeiten und Bedingungen 
einer Förderung zu unter-
stützen, bieten das Team des 
Breitbandbüros im bmvit 
sowie das Team der Österrei-
chischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) als 
Abwicklungsstelle umfas-
sende Informations- und 
Beratungsleistungen an. 

Ebenso bietet das bmvit den 
Gemeinden eine Erstberatung 
an und erstellt im Bedarfsfall 
eine Schätzung der Grobkos-
ten eines geplanten Breit-
bandausbaus. 

www. 
breitbandfoerderung.at 
Sie erreichen das Breitbandbü-
ro des bmvit im Web unter  
www.breitbandfoerderung.at, 
telefonisch unter (0)1 711 62 
65 0 oder (0)800 21 53 59  
und per E-Mail unter  
breitbandbuero@bmvit.gv.at. 
Das Breitband-Team der FFG 
erreichen Sie unter der Telefon-
hotline 057755-7500, per  
E-Mail unter breitband@ffg.at  
oder im Web unter  
www.ffg.at/breitband

3. AUSSCHREIBUNG LEERROHRFÖRDERUNG

Bis 27. Februar 2017 einreichen:  
Es geht um 30 Millionen Euro Fördergeld
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WASSERVERBAND VERTRAUT AUF PAPPAS

VON PROFIS  
FÜR PROFIS

Der Wasserverband 
Ossiacher See ist für Fi-
nanzierung, Errichtung, 

Betrieb und Wartung von 
Sammelkanalanlagen, Ortska-
nalisationen, Pumpstationen 
und Kläranlagen zuständig. Zu 
den neuesten Fahrzeugen im 
Fuhrpark des Wasserverban-
des zählt vermutlich auch das  
komplexeste. Dabei handelt es 
sich um einen Mercedes-Benz 
Econic 2635 der neuen Gene-
ration. Aufgeteilt auf seine drei 
Achsen (eine Achse angetrie-
ben), erlaubt dieser Econic ein 
höchstzulässiges Gesamtge-
wicht von 27 Tonnen.

Auf das von der Pappas-
Gruppe gelieferte Fahrgestell 
hat die Firma Dietmar Kaiser 
aus Liechtenstein ein Kanal-
reinigungsfahrzeug aufgebaut. 
Wesentliche technische Aus-
stattungen sind hier ein 1090 
Liter fassender Wassertank, ein 
7430 Liter fassender Schlamm-
tank sowie eine Hochdruck- 
und eine Vakuumpumpe.

Nicht minder vielseitig, aber 
doch deutlich weniger kom-
plex ist das jüngste Fahrzeug 
in den Reihen des Wasserver-
bandes Ossiacher See. Hierbei 
handelt es sich um einen 

Unimog U 218, der ebenfalls in 
Euro 6-Ausführung angekauft 
wurde. Zu den Besonderheiten 
dieses extrem kompakten und 
geländetauglichen Fahrzeugs 
zählen unter anderem ein  
am Heck montierter Palfinger-
Ladekran und eine stabile 
Kipppritsche aus dem Hause 
FMG. So gerüstet kann der 

Unimog für Transportaufgaben 
ebenso eingesetzt werden wie 
für Montagetätigkeiten.

KONTAKT 

www.pappas.at

Der Unimog U 218 und das Kanalreinigungsfahrzeug des
Wasserverbands Ossiacher See.
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Entstanden ist wasserkarte.info aus 
der Notwendigkeit, eine Hydranten- 
und Löschwasserverwaltung für die 
Feuerwehr im oberösterreichischen 
Aschach an der Donau zu entwickeln. 

Der 24-jährige Wirtschaftsinformatik-Student 
Gabriel Freinbichler entwarf dazu eine Inter-
netseite, in der alle Wasserentnahmestellen der 
Gemeinde gespeichert waren. Später wurden In-
formationsfelder hinzugefügt und Verknüpfun-
gen mit Kartendiensten hergestellt, die für eine 
entsprechende Visualisierung der Informationen 
sorgen. In weiterer Folge wurden Funktionen 
zur Unterstützung bei der Löschwasserförderung 
integriert, die z. B. automatisch den nächsten 
optimalen Pumpenstandort vorschlagen. 

Die Erstellung und Wartung dieser für Einsatz 
und Einsatzplanung relevanten Karten waren im 
Normalfall für jede Feuerwehr mit hohem Auf-
wand verbunden, den die Feuerwehrmänner in 
ihrer Freizeit leisten mussten. Neue Wasserent-
nahmestellen oder Ergebnisse von Überprüfun-
gen wurden aufwändig händisch eingezeichnet. 

wasserkarte.info ermöglicht die Erfassung 
und Wartung aller relevanten Daten schnell 
und unkompliziert mit wenigen Mausklicks. 
Das Kartenmaterial wird mit einsatzrelevanten 
Datenangaben automatisch generiert und steht 
unmittelbar nach Dateneingabe zum Abruf oder 
zum Download bereit.

Per „Augmented Reality“ werden Nutzer 
abhängig vom Standort direkt zum nächsten 

WASSERKARTE.INFO FÜHRT ZUM WASSERANSCHLUSS

MIT DER HYDRANTEN-APP 
ZUM LÖSCHWASSER
wasserkarte.info ist ein innovatives Werkzeug 
für die Sicherstellung der Feuerlöschversor-
gung. Die neue App erfasst alle Hydranten, 
deren Lage und Zustand. Feuerwehren können 
nun per Smartphone oder Tablet direkt zu den 
Wasseranschlüssen gelotst werden.

Energie AG Wasser-
Geschäftsführer Christian 

Hasenleithner, Energie 
AG-Generaldirektor Leo 
Windtner, Gabriel Frein-

bichler, Feuerwehrmann, 
Gemeindebund-Präsi-

dent Helmut Moedlham-
mer und Robert Mayer 

vom Bundesfeuerwehr-
verband.

Hydranten oder zur nächsten Löschwasserent-
nahmestelle gelotst. „Mit ,Augmented Reality` 
werden in das Kamerabild des Smartphones 
Navigations-Informationen eingeblendet, die 
in Echtzeit anzeigen, in welcher Richtung und 
Entfernung der nächste Hydrant zu finden ist“, 
erklärt Freinbichler. Diese weltweit einzigarti-
ge Funktion eines „Head-up-Displays“ für die 
Hydrantensuche steht seit kurzem allen Nutzern 
von wasserkarte.info in der Smartphone-App  
für Android-Betriebssysteme zur Verfügung,  
die Version für iOS-Endgeräte ist in Vorberei-
tung.

Die Energie AG Oberösterreich und wasser-
karte.info wollen nun das Online-Portal zur 
zentralen, jederzeit aktuellen und mobilen Infor-
mationsdrehscheibe rund um Hydranten und 
deren Wartung machen.

Hoch erfreut über die neue technische Errun-
genschaft zeigt sich Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer: „Im Einzelfall geht es oft 
um jede Sekunde. Da kann es von großem Wert 
sein, wenn sich die Mannschaft schon am Weg 
zum Einsatz informieren kann, wo ihr nächster 
Hydrant zur Wasserentnahme zur Verfügung 
steht. Das ist nicht nur in Ballungsräumen ein 
wichtiger Punkt, sondern auch im ländlichen 
Raum, wo das Versorgungsnetz mit Hydranten 
jedes Jahr wächst.“  

LINKS ZUM THEMA  
 

www. 
wasserkarte.info 



TEXT / Hans Braun

E in paar Minuten auf der Smart City Expo 
reichen aus, um dem Besucher die Au-
gen dafür zu öffnen, wie unsere Zukunft 

in den Städten aussehen könnte. Zugegeben, 
meist stehen die heranwachsenden Megacities 
im Zentrum, weil Schätzungen zufolge 2030 60 
Prozent der Menschen in Städten leben werden 
(Quelle: Vereinte Nationen – Hauptabteilung 
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, 
‘World Urbanization Prospects’, 2014). Viele der 
Entwicklungen, die auf den Reisbrettern der 
Entwickler entstehen oder schon entstanden 
sind, können allerdings auch auf die Bedürfnisse 
der Menschen am Land genutzt werden. Die Be-
wohner der Dörfer und kleinen Gemeinden im 
ländlichen Raum haben ebenso großen Bedarf 
an technischer Entwicklung wie die Städter. 

Das „Internet der Dinge“, sehr stark verein-
facht die Vernetzung alltäglicher Geräte mit dem 
Handy, ist nicht auf „die Stadt“ beschränkt. Leise 
Müllwägen – leise, weil die Entleerungseinheit 
elektrisch funktioniert und nicht mehr am Motor 
hängt – werden am Land ebenso begehrt sein 
wie in der Vorstadt. Und wenn Menschen wirk-
lich ihre Kühlschränke, Toaster und Kaffeema-
schinen mit dem Handy steuern lassen wollen, 
werden sie das am Land genauso wollen, wie in 
der Stadt. Oder auch nicht.

Was auf der Expo allerdings erst auf den zwei-
ten Blick aufgefallen ist, war die Tatsache, dass 
so gut wie kaum ein Stand von einer Einzelfirma 
betreut wird. Die ganz großen Player wie Mi-
crosoft, Thales, Philips und so weiter mal ausge-
nommen, haben vor allem Gemeinschaftsstände 
dominiert. Die Stadt Haifa hat beispielsweise 
mit interaktiven Stadtkarte sowie per Handy 
anwählbaren Infotafeln für den Busverkehr 
geworben. Das aber auf dem Stand von Israel. 
Die USA hatten einen eigenen Stand, Großbri-
tannien und so gut wie alle entwickelten Länder 
in Nah- und Fernost.Auch Österreich war mit 
etlichen Firmen vertreten und diese hatten nicht 
die schlechtesten Lösungen anzubieten.

Das nimmt eine der Entwicklungen vorweg, 
die mit der „smarten Zukunft“ verbunden sind: 
Kaum eine Firma, auch nicht die größte, wird es 
im Alleingang schaffen, uns die „smarte Zu-
kunft“ anzubieten. Ohne Kooperation und das 
Einbinden anderer, auf andere Teilgebiete besser 
spezialisierten Partner, wird es nicht gehen. Das 
wurde auf der Expo ganz offen vorgelebt und 
auf dem gleichzeitig stattgefundenen Kongress 
vorgestellt und teils heftig diskutiert.

ZUKUNFT

Wie öffentliche Räume künftig 
funktionieren, davon gab die Smart City 
Expo 2016 ein beeindruckendes Bild. 
Von Lösungen für eine „Müllabfuhr 
im Flüsterton“ bis hin zu Lösungen für 
„kommunale Beleuchtung der Zukunft“ 
wurde alles angeboten. 

SMART CITY EXPO 2016

DIE ZUKUNFT 
HAT SCHON 
BEGONNEN
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zeug, umfasst. Über dieses Netz wird man nicht 
nur die Daten der Geräte erfassen, sondern auch 
Informationen und Services abrufen können, 
die sowohl den Bürgern als auch den Verwaltun-
gen von Smart Cities das Leben erleichtern und 
verbessern.

Vernetzte LED-Straßenleuchten sorgen nicht 
nur für eine energieeffiziente, hochwertige Be-
leuchtung, sondern dienen auch als Sensorkno-
ten in einem Datennetz. 2030 könnten vernetzte 
Straßenleuchten mit Millionen von Geräten 
Daten austauschen. Vernetzte Beleuchtungssys-
teme erfassen und übertragen Daten und tragen 
mit hochmodernen Kommunikationstechnolo-
gien dazu bei, städtische Dienstleistungen wie 
Beleuchtung, Verkehrsregelung, Luftreinhal-
tung, öffentliche Sicherheit, Parkmöglichkeiten 
und weitere Services am jeweiligen Standort zu 
verbessern. Autonome Fahrzeuge fahren sicher 
von einem Ort zum anderen; sie kommunizieren 
dabei mit den Sensoren in den Straßenleuchten, 
die die Straße und den Gehweg scannen, ihre 
situationsbezogene Daten an das Fahrzeug über-
mitteln und so die Bordsensoren ergänzen.   

links: Verkehrssteuerung der Zukunft basiert auf Unmen-
gen von Daten, die Lärm oder Feinstaub mit einbezie-
hen. Im Fall der Fälle  können Umleitungen sehr schnell 
eingeleitet werden.

oben: Die Top-Leute von Philips präsentierten Möglichkei-
ten für Smart Cities, die auch gut für smarte Gemeinden 
passen würden. 

großes Bild links: In einer Virtual Reality Show könnten 
Besucher der Expo einen 360-Grad-Rundgang durch die 
Smart City 2030 machen.

Licht – oder besser öffentliche Beleuchtung – 
ist eines der zentralen Bestandteile der Smart 
City: So gab Philips Lighting, ein Weltmarkt-
führer in der Beleuchtungstechnik, mit einer 
Virtual-Reality-Show einen Einblick in das 
urbane Leben des Jahres 2030 und stellte mit 
einer Blaupause für die Beleuchtung und das 
Internet der Dinge in der Smart City der Zukunft, 
den Menschen in den Mittelpunkt. Im ersten Teil 
der Virtual-Reality-Show wurde gezeigt, wie 
vernetzte LED-Beleuchtung die Lebensqualität 
verbessert, das Alltagsleben und den Dienst-
leistungsbereich verändert und eine nachhaltige 
Entwicklung unserer stetig wachsenden globa-
len Großstädte gewährleistet. Bis 2030 wird es 
weltweit voraussichtlich an die 70 Milliarden 
Leuchten geben (Schätzung von Philips Lighting 
auf Basis extrapolierter Daten der UN zu Bevöl-
kerung und Urbanisierung).

Öffentliche Beleuchtung ist praktisch überall 
installiert – überall dort, wo Menschen leben, 
arbeiten, sich vergnügen oder reisen. Sie dient 
vor allem einer energieeffizienten qualitativ 
hochwertigen Beleuchtung öffentlicher Räume, 
um die Sicherheit zu erhöhen und das Stadtbild 
zu verbessern. Die Stadtbeleuchtung der Zukunft 
bietet außerdem enorme Möglichkeiten zur 
Integration in ein Datennetz, das Millionen von 
Instrumenten und Geräten in der ganzen Stadt, 
vom Mistkübel bis zum selbstfahrenden Fahr-

Der Besuch der Smart City Expo wurde durch Unterstüt-
zung von Philips Lightning ermöglicht.

LINK ZUM THEMA  

Mehr Infos über die 
Smart City 2030 und 
welche Lösung der-
zeit schon im Aufbau 
begriffen sind, finden 
Sie auf 

http://kommunal.at/
artikel/die-zukunft-
hat-schon-begonnen/

 
VIDEO ZUM THEMA  

Unter folgendem Link 
finden Sie die Virtual-
Reality-Präsentation von 
Philips zur „Stadt der 
Zukunft“ auf youtube:  

wwww.goo.gl/X7CRj7

ZUKUNFT
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Kreativprämie 
für Klein- und 
Mittelbetriebe  

Der vom Wirtschaftsmi-
nisterium geförderte aws 
Kreativwirtschaftsscheck 
geht in die nächste Runde: 
„Wir können 300 Projekte 
mit je 5000 Euro unterstüt-
zen. Insgesamt stehen  
1,5 Millionen Euro zur 
Verfügung. Unser Angebot 
richtet sich an Klein- und 
Mittelbetriebe, die ein In-
novationsvorhaben planen 
und dafür das Know-how 
der Kreativwirtschaft be-
nötigen. Diese Vernetzung 
zahlt sich nachhaltig aus“, 
sagt Wirtschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner zur 
Kreativprämie. 
Förderanträge für den neu-
en aws Kreativwirtschafts-
scheck können bis zum 12. 
Dezember 2016 eingebracht 
werden. 

Dafür steht der aws Förder-
manager unrer  
https://foerdermanager.
awsg.at zur Verfügung.

Leerstehende, verfallene 
Häuser im Ortszentrum, neue 
Siedlungen am Ortsrand mit 
großem Flächenverbrauch 
und dadurch hervorgerufenem 
Individualverkehr gibt es in 
vielen Orten. In Großriedenthal 
in Niederösterreich zeigte der 
Bio-Winzer Christoph Meho-
fer mit der Revitalisierung des 
Lösshofs, dass es auch anders 
geht. Die große Wirtschafts-
einheit wurde unter Beachtung 
hoher ökologischer Standards 
renoviert und ausgebaut. Dafür 
wurde das Projekt mit dem 
österreichischen Klimaschutz-
preis in der Kategorie „Gemein-
den und Regionen“ ausgezeich-
net. Winzer Christoph Mehofer 
geht es dabei aber um mehr 
als Energie, denn zum ökolo-

gischen Gesamtkonzept gehört 
natürlich auch Mobilität. Neben 
den Beinen und dem Fahrrad 
setzen die Bewohnerinnen 
und Bewohner vor allem auf 
Elektromobilität: E-Bikes mit 
Anhängern, ein Elektro-Klein-
Lkw und ein Elektroauto. Bei 
seinen Projekten ist es Meho-
fer wichtig, die Dinge selber 
auszuprobieren und dann die 
Erfahrungen an andere weiter-
zugeben. Durch die Auszeich-
nung sieht er sich auf seinem 
Weg bestätigt: „Das Wichtigste 
ist, sich Ziele zu setzen und 
konsequent umzusetzen. Der 
Klimaschutzpreis ist für mich 
eine Bestätigung fürs Weiter-
machen.“

www.klimaschutzpreis.at

IG-Lebenszyklus 
Award verliehen

Mit dem Special 
Award „Kommunales 
Engagement“ wurde 
die GBG Gebäude- 
und Baumanagement 
Graz ausgezeichnet. 
Es ist dem Bauherrn 
gelungen, eine der 
ersten Schulen in Ös-
terreich zu errichten, 
die das Prinzip des 
offenen Lernens im 
Sinne des „Bauwerks 
als dritter Pädagoge“ 
umsetzt.       

 www.ig-lebenszyklus.at

BEST PRACTISE IN 
ALLER KÜRZE

Umweltminister Andrä Rupprechter, Elisabeth Mehofer, 
Christoph Mehofer, ORF- Generaldirektor Alexander 

Wrabetz, Sabine Ladstätter und Gerhard Enzenberger

Die neue Richtlinie für die Pflege 
und Wartung von Pflasterflä-
chen wartet mit wertvollen Tipps 
für Bauherren und Erhalter von 
kommunal, gewerblich und privat 
genutzten Pflasterstein-, Pflaster-
plattenflächen und Randsteinen 
aus Beton- und Naturstein auf. 

Das Forum Qualitätspflaster ist die 
Qualitätsgemeinschaft für Flä-
chengestaltung mit Pflastersteinen 
und Pflasterplatten und das einzige 
unabhängige Kompetenzzent-
rum für Planung, Ausführung und 
Erhaltung. 
Erhältlich auf www.fqp.at
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Für die Pflege und Wartung 
von Pflasterflächen

Klimaschutzpreis: Renovierung 
nach ökologischen Standards 
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58,4 %
So hoch ist der durch-
schnittliche Anteil 
der Gemeinde Öster-
reichs, die ein Problem 
im Gesundheitssystem 
im Zusammenhang mit 
Hausärzten in ländlichen 
Gebieten sehen.

Quelle: Befragung österreichischer 

Gemeinden via Kommunalnet im 

Auftrag des HVS 

Seniorenheim oder betreutes Wohnen?  
Pflegebedarf ist das Entscheidungskriterium 

Ob sich ältere Menschen für 
ein Seniorenheim oder für 
betreutes Wohnen entschei-
den, hängt hauptsächlich 
davon ab, wie viel Pflege 
sie bedürfen. Das zeigt eine 
Umfrage des Unternehmens 
Silver Living, das auf die 
Errichtung und den Betrieb 
von Häusern für betreutes 
Wohnen spezialisiert ist.
In den Augen von Bewoh-
nern von Altenheimen liegen 
deren Vorteile vor allem in 
der jederzeit verfügbaren 
Hilfe. Diese geht einher mit 
den angebotenen Pflegeleis-
tungen, der medizinischen 
Versorgung und der Verkösti-
gung. Auch spielen Gemein-
schaftsaspekt, Aktivitäten 
und die netten Mitbewohner 
eine gewisse Rolle.
Als Nachteile des Altenheims 
sehen die Bewohner vor 
allem die Einschränkung ihrer 
persönlichen Freiheit und 
den Verlust des persönlichen 
Umfelds. Als weitere große 
Nachteile werden die Tren-
nung von der Familie und die 

fehlende Selbstständigkeit 
genannt. Dass es im Alten-
heim kaum zu einer Alters-
durchmischung kommt, wird 
hingegen mehrheitlich nicht 
als Problem angesehen.
Für Bewohner von betreutem 
Wohnen sind zwar ebenfalls 
die Barrierefreiheit der Woh-
nung und die Betreuungsleis-
tungen entscheidend, jedoch 
auch noch einige andere 
Aspekte – etwa dass die Woh-
nung gut gefallen hat, die gute 
Infrastruktur, weil man sich 

noch zu fit fürs Altersheim 
fühlt oder weil man das Maß 
der Betreuung eigenständig 
wählen wollte.
Sowohl für die Bewohner von 
betreutem Wohnen als auch 
von Altenheimen steht fest: 
Ihr Alltag ist durch ihre neue 
Wohnsituation in der jewei-
ligen Einrichtung leichter 
geworden. Beinahe neun von 
zehn Befragten stellen klar 
dieses Urteil aus, nicht einmal 
jeder Zehnte ist gegenteiliger 
Meinung.   

87,8 %
der Gemeinden Öster-
reichs sind „eher“ bzw. 
„sehr“ zufrieden mit dem 
Gesundheitssystem und 
der Gesundheitsversor-
gung in den Gemeinden. 

59,6 %
der Gemeinden hätten 
gerne ein Gesundheits-
zentrum als „Primärver-
sorgungseinheit“ im Ort, 
in dem mehrere Ärzte 
und andere Gesundheits-
berufe kooperieren.
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INFRA BANKING EXPERTS 
ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTURwww.kommunalkredit.at

WIR DENKEN INFRASTRUKTUR.
Die Kommunalkredit Austria ist Spezialist für Infrastruktur in den Segmenten 
Energie & Umwelt, Soziale Infrastruktur und Verkehr. Wir sind  Bindeglied 
und Brücke zwischen Auftraggebern, Projekterrichtern und institutionellen 
Investoren. Wir schaffen so Mehrwert für alle Beteiligten.



Seit einem Vierteljahrhundert 
steht Wolfgang Eder an der 
Spitze Mauterndorfs. Der  
gelernte Tischler erlangte durch 
Zufall das Bürgermeisteramt und 
behielt es bis heute. Der Zufall 
half ihm auch im tragischsten 
Moment seiner Amtszeit. 

 NAME:   WOLFGANG EDER

 ALTER:   66

 GEMEINDE:  MAUTERNDORF

 EINWOHNERZAHL: 1697 (1. Jänner 2016)

 BÜRGERMEISTER SEIT: 1991

 PARTEI:   ÖVP

LAND 
 & LEUTE

WIRTSCHAFTSFORUM  
Gemeinsam handeln 
für die lebenswerte 
Kommune
ab Seite 50 

STEIERMARK 
Gemeindetag 
mit jeder Menge 
Herausforderungen
Seite 53
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Herr Eder,  wie sind Sie in  
die Politik gekommen?
Das war ein Zufall. Ich war auf unserer Liste 
so weit hinten, dass gar nicht absehbar war, 
dass ich in die Gemeindevertretung kom-
men würde. Allerdings haben wir derart viel 
dazugewonnen, dass ich als Letzter noch in 
die Gemeindevertretung von Mauterndorf 
hineingekommen bin.
Meine Lebensplanung war nie, Bürger-
meister zu werden, doch unser  damaliger 
Bürgermeister verstarb plötzlich, und da ich 
zuhause noch einen Tischlereibetrieb hatte, 
sagte ich zu, das Amt nur vorübergehend zu 
übernehmen. Gewollt oder angestrebt habe 
ich das so aber nie. Und jetzt habe ich das 
Amt immer noch. (lacht) Wenn wir damals 
nicht das elfte Mandat gemacht hätten ... 

Wie hat Ihre ursprüngliche  
Lebensplanung ausgesehen? 
Ich hatte daheim den Tischlereibetrieb. Dem 
galt mein Hauptaugenmerk und nicht sosehr 
der Gemeinde. Als ich dann Bürgermeister 
wurde, habe ich den Betrieb anfangs noch 
parallel weitergeführt, doch dann bekam ich 
die die Gelegenheit, den Betrieb zu verpach-
ten. Das tat ich auch, und so kam es, dass ich 
Bürgermeister geblieben bin. Mittlerweile 
bin ich zum sechsten Mal angelobt worden. 
So komisch geht’s oft!  

Sie sind über 25 Jahre in den  
Spitzenpositionen der Gemeinde  
tätig. Was hat sich hinsichtlich der  
Anforderungen an dieses Amt geändert?  
Es hat sich die Gesellschaft verändert und 
dadurch auch das Amt. Für meine Vorgän-
ger, und auch in meiner ersten Zeit, war 
die Aufgabe in der Gemeinde noch nicht so 
intensiv wie jetzt. Heute erwartet sich die 
Bevölkerung, dass der Bürgermeister per-
manent ansprechbar und rund um die Uhr 
für sie da ist. 

Erinnern Sie sich an einen  
besonderen Moment in Ihrer Amtszeit?
Ich habe in meiner Amtszeit eigentlich 
alles erlebt. Das tragischste war 1997 der 
Amoklauf in Mauterndorf, bei dem insge-
samt sechs Menschen erschossen wurden, 
darunter mein damaliger Vizebürgermeister. 
Ich selbst habe durch Zufall überlebt, weil 
wir gerade an diesem Tag eine Sitzung in 
Tamsweg hatten. So ein Vorfall gehört zu 
den Dingen, die einen prägen und zutiefst 
einschneidende Erlebnisse darstellen. In 
einem so kleinen Ort wie Mauterndorf hat 
man nie gedacht, dass das passieren könnte. 
Man war der Meinung, das passiere in den 
Städten oder in Amerika, aber nicht bei uns.

Sie wollen das Amt im Frühjahr 2018  
abgeben. Welche Ratschläge werden  
Sie Ihrem Nachfolger mitgeben?   
Mein voraussichtlicher Nachfolger ist der-
zeit Vizebürgermeister. Er hat jetzt schon 
einen gewissen Einblick über die gesamten 
Tätigkeiten des Bürgermeisters und über die 
aktuellen Probleme. Ratschläge, die ich ihm 
sicher mitgebe, sind, dass er Geduld haben 
muss, dass er zuhören können muss, dass er 
die Menschen gerne haben muss und dass er 
sich besonders um jene kümmern muss, die 
sich selbst nicht so laut artikulieren können 
und um die sich die Leute sonst weniger 
kümmern. Das ist ganz wichtig, denn diese 
Menschen fühlen sich ansonsten von allen 
verlassen und sind diejenigen, die mit der 
Erkenntnis „Mir hilft eh keiner“ in die Poli-
tikverdrossenheit gleiten.    

Der Mensch hinter 
dem Bürgermeister

ZUHAUSE IST FÜR MICH ...
Meine Familie. Da kann ich 
abschalten, und das brauche 
ich.  

WOVOR HABEN SIE 
ANGST?
Vor sehr radikalen Tendenzen 
und Entwicklungen in der 
Gesellschaft, ansonsten aber 
eigentlich vor nichts.

MEIN LEBENSMOTTO: 
Menschen mögen und für alle 
da sein und nicht nur für Teile 
von ihnen.  

WENN ICH EINEN WUNSCH 
FREI HÄTTE, WÜRDE ICH ... 
Persönlich bin ich wunschlos 
glücklich. Der Gemeinde Mau-
terndorf wünsche ich auch in 
Zukunft eine gute Entwick-
lung, sodass sich die Bevölke-
rung wohlfühlen kann. 

BESCHREIBEN SIE SICH 
MIT EINEM WORT
Gesellig, lustig und (ganz 
sicher auch im Ruhestand) 
höchst aktiv.  

 
ALS BÜRGERMEISTER 
MUSS MAN ZUHÖREN 
KÖNNEN.“

Mehr über Wolfgang Eder auf 
http://kommunal.at

NAHAUFNAHME: WOLFGANG EDER

WENN DER ZUFALL 
DAS SCHICKSAL BESTIMMT

 NAME:   WOLFGANG EDER

 ALTER:   66

 GEMEINDE:  MAUTERNDORF

 EINWOHNERZAHL: 1697 (1. Jänner 2016)

 BÜRGERMEISTER SEIT: 1991

 PARTEI:   ÖVP
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KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM 2016

GEMEINSAM FÜR EINE  
LEBENSWERTE KOMMUNE
Ende Oktober ging in Graz-Raaba das Kommunalwirtschaftsforum 2016 über die Bühne.  
Die Frage der Fragen: „Wie kann in Zeiten knapper Kassen die Attraktivität der Gemeinde  
für Menschen und Wirtschaft erhöht werden?

BILDERGALERIE  
Mehr Infos und  

Unterlagen sowie Fotos 
online auf:

http://businesscircle.at/ 

verkehr-energie/konferenz/ 

kommunalwirtschaftsforum 

#r%C3%BCckblick

TEXT / Hans Braun

S chon der erste Vortragende des Kommu-
nalwirtschaftsforums 2016 sorgte bei den 
rund 200 Teilnehmern, durch die Bank 
Experten aus der Wirtschaft, Wissen-
schafter und viele Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeister, für einen Knalleffekt. Mit 
der Begründung, dass „alle Kooperation eine 
Vertrauensfrage im Sinne von ‚Gemeinsam‘ 
ist “, forderte Prof. Michael Braungart von der 
Erasmus-Uni in Rotterdam die Anwesenden auf, 
eine „Vertrauensfrage“ zu beantworten. Die hatte 
es aber in sich! „Bitte alle die Hände heben, die 
ein Verhältnis haben.“ Worauf sich zwar keiner 
meldete, aber schallendes Gelächter durch die 
RLB-Zentrale in Graz-Raaba brandete.  

Bereits fünf Minuten nach diesem „Einstieg 
mit Knalleffekt“ hatte Braunhart die Zuhörer 
dann endgültig in seinen Bann gezogen. Sein 
Credo, dass der Gedanke „Von der Wiege bis zur 
Bahre“ zu kurz greifen würde und sehr vieles 
bei uns eigentlich unter dem Schlagwort „Das 
Schlechte perfekt gemacht“ laufen müsse, hin-
terließ sehr nachdenkliche Zuhörer. Braunhart 
unterlegte das mit simplen Beispielen aus den 
bei uns oft vielgepriesenen Bereichen Ökologie 
und Umweltfreundlichkeit und forderte ein Um-

denken in Richtung „Cradle to Cradle“, was sich 
aus dem Amerikanischen in etwa mit „Von der 
Wiege zur Wiege“ übersetzen lässt. In einer der 
nächsten Ausgabe wird KOMMUNAL ausführlich 
über diesen sowie andere Vorträge berichten.

„Die Kommunalfinanzen 2016 – eine Stand-
ortbestimmung in Zahlen“  gab dann Kommu-
nalforscher Harry Pitters. Kernaussage seines 
Vortrags: Kommunale Wertschöpfung schafft 
lebenswerte Gemeinden. Die Gemeinden sind, 
so Pitters, als Ursprungsform des Gemeinsa-
men anzusehen und die Synergieeffekte des 
Zusammenlebens und Zusammenarbeitens 
sind hinlänglich bekannt. Dabei gilt es, sich der 
positiven Wechselwirkungen zu bedienen und 
nach dem Motto „Handeln statt Blockieren“ jene 
Projekte anzupacken und umzusetzen, die einen 
Mehrwert für alle Betroffenen mit sich brin-
gen. Der Trend geht also von der Individualität 
wieder vermehrt hin zum Gemeinsamen. Das 
gemeinsame Handeln ist dabei als Inbegriff eines 
hohen und wertvollen Gutes anzusehen, jedoch 
wurde aus dieser tief verwurzelten Selbstver-
ständlichkeit mancherorts eine Rarität. Dem gilt 
es entgegenzuwirken und das Zusammenspiel 
zwischen Gemeinden, kommunaler Wirtschaft 
und Bürgern zu optimieren. AL
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Das moderne Gebäude 
der RLB-Zentrale bot 

einen perfekten Rahmen 
zum Gedankenaustausch 

und zur Diskussion.
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Ende Oktober ging in Graz-Raaba das Kommunalwirtschaftsforum 2016 über die Bühne.  
Die Frage der Fragen: „Wie kann in Zeiten knapper Kassen die Attraktivität der Gemeinde  
für Menschen und Wirtschaft erhöht werden?

Als Hindernisse für zusätzliche Investi-
tionen auf Gemeindeebene werden insbe-
sondere fehlende Finanzierung und fehlende 
Förderung genannt, daneben ist vor allem 
auch der fortschreitende Informationsbedarf 
auf kommunaler Ebene zu berücksichtigen. 
So wünscht sich beispielsweise jede zweite 
Gemeinde zusätzliche Beratung zu inno-
vativen Themen wie etwa Energieeffizienz, 
Breitbandausbau, Mobilität oder Bildung der 
Zukunft. Eng damit verknüpft ist auch die 
Digitalisierung der Gemeinden, so werden 
kommunale Entscheidungsträger künftig 
verstärkt auch soziale und virtuelle Netzwer-
ke berücksichtigen, da längst nicht mehr der 
gesamte Kommunikationsfluss in herkömm-
lichen, persönlichen Bahnen verläuft.

Zahlreiche vertiefende Fach- und Strate-
gieforen rundeten die Veranstaltung ab. So 
diskutierten zum Thema  „Migration & Inte-
gration“ die Bürgermeister Andeas Holstein 
aus Altema (NRW,  Deutschland), Andreas 
Schatzer aus Vahrn (Südtirol) und Andrea 
Kaufmann aus Dornbirn. In den nächsten 
Ausgaben wird KOMMUNAL ausführlich über 
diese und andere Vorträge und Foren berich-
ten.

Das Kommunalwirtschaftsforum wurde 
von den Unternehmen  Deloitte, Raiffeisen, 
Siemens und Swietelsky  initiiert und steht 
unter der Schirmherrschaft von Österreichi-
schem Gemeindebund und Österreichischem 
Städtebund.  

1  Teils hitzige Diskussio-
nen in den Workshops: Hier 
diskutiert Johannes Pressl 
(ganz links) zum Thema 
„Siedlungsentwicklung 
ohne Bodenverbrauch“.

2  Eine der prominen-
testen Teilnehmer war 
Kärntens Landesrätin Gaby 
Schaunig, die an beiden 
Tagen teilnahm.

3  Gemeindebund-General 
Walter Leiss (links) und 
sein Städtebund-Pendent 
Thomas Weninger unter-
strichen gleich Eingangs die 
Bedeutung der Kommunen.

4  Egal ob Workshop oder 
Vortrag: Die Teilnehmer 
lauschten durchwegs 
gebannt.

5  Michael Braunhart 
hinterließ den mit Abstand 
bleibendsten Eindruck.

6  Der Grazer Bürgermeis-
ter Siegfried Nagl hielt 
seinen Vortrag trotz der am 
Vortag geplatzten Grazer 
Koalition

7  Die Vertreter der Ini-
tiatoren des Kommunal-
wirtschaftsforums: Karl 
Weidlinger (Swietelsky), 
Josef Stadlinger (Siemens), 
Alexander Schmiedecker 
(Raiffeisen Leasing) und 
Alexander Hohendanner 
(Deloitte).

8  „Gemeinden im Span-
nungsfeld zwischen inves-
tieren und sparen“ – dieses 
Strategie-Forum brachte 
die Sichweise von drei euro-
päischen Ländern auf den 
Punkt.
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Es wächst  
zusammen,  
was  
zusammen 
gehört.“
Erwin Dirnberger,  
Präsident des Gemeindebundes 
Steiermarks, zu den positiven 
Aspekten der Gemeindefusio-
nen des Jahres 2015.

FO
TO

S 
// 

Ge
m

ei
nd

eb
un

d 
St

ei
er

m
ar

k/
Fo

to
 F

is
ch

er

Beim Steirischen Gemeindetag 2016 am Red-Bull-Ring in Spielberg standen 
Anfang November jene Themen in der Diskussion, die die Kommunen in den 
vergangenen Monaten am meisten beschäftigten. 

Der Finanzausgleich (siehe auch Bericht auf 
den Seiten 10ff dieser Ausgabe), die Integ-
ration von Flüchtlingen in den Gemeinden 

sowie auch die Mindestsicherung beherrschten 
die Diskussionen der rund 300 Kommunalpoliti-
ker in Spielberg. Zur Mindestsicherung sagte LH 
Hermann Schützenhöfer, dass es bisher offenbar 
eine „Einigungsspur“ von sieben Ländern gebe. 
Vom Bund werde man aber verlangen, dass alle 
Länder bei einer Einigung an Bord sein müssten.

Der Landeshauptmann widmete sich vor den 
Kommunalvertretern auch der sogenannten Ge-
meindestrukturreform, sprich den Gemeindefu-
sionen, die Anfang 2015 in Kraft getreten waren. 
„Diese werden Jahr für Jahr immer mehr als 
richtiger Schritt gesehen. Es wächst zusammen, 
was zusammengehört“.

„Das Land ist gleich schön geblieben“. Auch 
der Präsident des steirischen Gemeindebundes, 
Erwin Dirnberger, bezog sich auf die Gemein-
defusionen: „Wir befinden uns im Jahr zwei 
der neuen Zeitrechnung.“ Die Umsetzung der 
Fusionen werde bei den meisten sehr akzep-
tiert, mancherorts weniger. Er sprach auch über 
die großen Herausforderungen unserer Zeit wie 
Migration und Wirtschaftskrise: „Das Land ist 
gleich schön geblieben. Das soll man in beweg-
ten Zeiten nicht übersehen.“ Dirnberger bezog 
sich auch auf die aktuellen finanziellen Prob-
leme für Länder und Kommunen: „Man könnte 
sich zurücklehnen und sagen, was geht mich der 
Finanzausgleich an? Aber: Wir sitzen mit dem 
Land in einem Boot. Die Pflege ist eine ständige 
Herausforderung, ebenso die Integration von 
Asylberechtigten.“ Zum FAG meinte Dirnberger, 
dass die Schere zwischen den Ländern dürfe 
nicht weiter aufgehen, sondern dass sie sich 
schrittweise schließen müsse, auch wenn ande-
re Bundesländer damit keine Freude hätten.    
Mehr auf www.gemeindebund.steiermark.at

STEIERMÄRKISCHER GEMEINDETAG 2016

JEDE MENGE   
HERAUSFORDERUNGEN

Oben: „Wir sitzen mit dem Land in einem Boot“, betonte Erwin Dirnberger und 
meinte in seiner Rede weiter, dass „die Pflege und die Integration von Asylberech-
tigten eine ständige Herausforderung für Land und Gemeinden“ sind.

Unten: Rund 300 steirische Kommunalpolitiker sowie zahlreiche Gäste waren zum 
steirischen Gemeindetag 2016 am Red-Bull-Ring nach Spielberg gekommen.
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D iese naturräumlichen Besonderheiten 
bieten auch Potenziale für die Regio-
nalentwicklung und den Tourismus. 
Ob und wie die 137 Gemeinden am 
Grünen Band dieses Potenzial ken-

nen, bewerten und nutzen, haben Naturschutz-
bund und Umweltbundesamt nun erhoben. 
Jede vierte Gemeinde hat sich an der Umfrage 
beteiligt.

Fast alle (95 Prozent) dieser Gemeinden sehen 
das Grüne Band jedenfalls oder möglicherwei-
se als Chance für ihre zukünftige Entwicklung. 
Insbesondere im Tagestourismus, in der Erhal-
tung von Arten und Lebensräumen und für die 
Stärkung nachbarschaftlicher Beziehungen wird 
Potenzial geortet. In mehr als der Hälfte dieser 
Gemeinden bestehen bereits Regionalentwick-
lungs- bzw. Tourismusprojekte, einige davon 
sogar schon mit Bezug zum Grünen Band.

Einige Gemeinden am Grünen Band haben 
bereits grenzüberschreitende Aktivitäten gesetzt: 
In St. Anna am Aigen (Stmk.) finden z. B. vom 
Naturschutzbund organisierte Führungen am 

Grenzfluss Kutschenitza statt, in den Gemeinden 
Tarvisio/Kranjska Gora/Arnoldstein (Ktn.) wird 
gemeinsam eine Kommunalolympiade ausge-
tragen. Als Vorreiter gilt die Gemeinde Wind-
haag (OÖ), in der sich seit 2015 auch das jüngste 
Besucherinformationszentrum am Grünen 
Band, das Green Belt Center, befindet. Diese und 
weitere mögliche Aktivitäten – wie gemeinsame 
Rad- und Wanderwege, Veranstaltungen oder 
Schul- und Gemeindepartnerschaften – könn-
ten zukünftig unter der gemeinsamen Marke 
„Grünes Band“ ausgebaut werden.

Möglichkeiten, das Potenzial des Grünen 
Bandes weiter auszuschöpfen, gibt es vor 
allem im Tourismus: Über 90 Prozent der Ge-
meinden verfügen bereits über ein touristisches 
Angebot mit Schwerpunkt Naturerleben. In zwei 
Drittel der Gemeinden gibt es Rad- oder Wan-
derwege am bzw. zum Grünen Band. In einigen 
Gemeinden sind in den nächsten beiden Jah-
ren Initiativen oder Projekte zur Erhaltung der 
Natur geplant. Die periphere Lage des Grünen 
Bandes prägt auch die Erreichbarkeit. Frühere 

DAS GRÜNE BAND EUROPAS

CHANCE FÜR  
GEMEINDEN UND NATUR

LINKS ZUM THEMA  
 

umweltbundesamt.
at/news

oder 

naturschutzbund.at/

Das „Grüne Band“ Europas verbindet wertvolle, geschützte Naturräume, die sich auf 
dem Gebiet des ehemaligen „Eisernen Vorhangs“ erhalten bzw. entwickelt haben. 
Auf dem rund 1300 km langen Abschnitt in Österreich sind unter anderem  zwei Na-
tionalparks und viele weitere Schutzgebiete zu finden, die zahlreiche wertvolle Arten 
und Lebensräume beherbergen
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Mobilitätsanalysen und -erhebungen zeigen, 
dass die einheimische Bevölkerung vornehm-
lich den motorisierten Individualverkehr (Pkw) 
für ihre Wege nutzt. Der Anteil des Pkws bei 
der Verkehrsmittelwahl liegt je nach Region 
zwischen 70 und 90 Prozent. Viele Gemeinden 
können zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
insbesondere Bussen, erreicht werden, manche 
davon jedoch nur eingeschränkt. Um Abhilfe zu 
schaffen, wurden in etlichen Gemeinden bereits 
bedarfsorientierte Mobilitätssysteme eingeführt 
und damit eine wichtige Grundlage für eine zu-
kunftsweisende Mobilitätslösung geschaffen.

Die Umfrage in den Gemeinden des Grünen 
Bandes fand im Rahmen des Projektes „Öf-
fentlichkeitsarbeit zum Grünen Band“ statt. 
Ziel ist, das Bewusstsein für das Grüne Band als 
Naturjuwel zu vertiefen und in den Anrainer-
Gemeinden als Chance für die Regionalent-
wicklung zu etablieren. Das Projekt wird vom 
Umweltbundesamt in Kooperation mit dem 
Naturschutzbund Österreich mit Unterstützung 
von BMLFUW und Europäischer Union durch-
geführt.  

Eröffnung des neuen Büros 
des OÖ. Gemeindebundes
Nach insgesamt vier Jahren Vorlaufzeit und 18 Monaten 
Bauzeit ist der Oberösterreichisch Gemeindebund Anfang 
September in seine neuen Räumlichkeiten übersiedelt, die 
sich im fünften Stock des neu errichteten Bürogebäudes in 
der Goethestraße 2 in Linz befinden. In das neue Objekt sind 
außerdem die Zentrale der WSG Gemeinnützige Wohn- und 
Siedlergemeinschaft RegGenmbH und ein Bio-Lebensmit-
telmarkt eingezogen. Im Obergeschoß befinden sich drei 
Wohnungen. 

Am 8. November 2016 fand die feierliche Eröffnung des 
Bürogebäudes statt. Gefeiert wurde unter dem Motto „Guter 
Arbeit neuen Raum geben“. Unter den vielen Gästen waren 
unter anderem Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlham-
mer, Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer und 
die Landesräte Birgit Gerstorfer und Elmar Podgorschek. Für 
den Gemeindebund waren zudem Vizepräsident Alfred Riedl 
und Generalsekretär Walter Leiss bei der Feier anwesend. Die 
Segnung hat Kaplan Klaus Sonnleitner CanReg aus St. Florian 
vorgenommen.
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In den Wintermonaten herrschen besonders schlechte Sicht-
verhältnisse. In etwa ein Drittel aller Unfälle ereignet sich bei 
Dämmerung, Dunkelheit oder künstlicher Beleuchtung.

In der kalten Jahreszeit werden Fußgänger von 
Autofahrern oft nicht ausreichend oder zu spät 
wahrgenommen. Besonders gefährdet sind 

dabei Kinder, da diese schon alleine aufgrund 
ihrer geringen Körpergröße schwer erkennbar 

sind. Unfälle, die auf schlechten Sicht-
verhältnissen beruhen, sind jedoch 
vermeidbar. Die richtige Kleiderwahl 
ist hierbei ein wesentlicher Faktor 
für die Unfallprävention. 

Zu dunkel 
gekleidet. 93 
Prozent der 
Erwachsenen ab 

55 Jahren und 65 
Prozent der Kinder 

sind zu dunkel ge-
kleidet. Zudem konnte 

in einer Beobachtung 
des KFV (Kuratorium für 

Verkehrssicherheit) festgestellt 
werden, dass in etwa ein Drittel der 
Kinder keine Reflektoren an Kleidung, 

Schuhen oder Rucksäcken trägt. Bei 
Erwachsenen ist die Bereitschaft, 
Reflektoren zu tragen, noch gerin-

ger. Falsche Eitelkeit und modische 
Aspekte sind zumeist die Gründe für die 

dunkle Kleidung und den Verzicht 
auf Reflektoren. Dabei kann 
die richtige Kleiderwahl im 
Straßenverkehr durchaus 
lebensrettend sein. Wer sich 

KURATORIUM FÜR VERKEHRSSICHERHEIT

SICHER UNTERWEGS  
IM WINTER

gut sichtbar kleidet, reduziert das Risiko eines 
Unfalles um fast 50 Prozent.

Fußgänger können hell beleuchtete Fahr-
zeuge bereits von weitem erkennen und glau-
ben dadurch oft fälschlicherweise, auch selbst 
gut sichtbar zu sein. In der Dämmerung oder 
im Dunkeln ist eine dunkel gekleidete Person 
jedoch erst aus etwa 20 bis 30 Metern Entfer-
nung zu sehen, während ein Fußgänger mit 
reflektierender Kleidung bei Abblendlicht vom 
Fahrzeuglenker bereits aus rund 150 Metern 
Entfernung gut sichtbar ist. Dies zeigt, dass 
man mit Reflexmaterial auf Kleidung, Schuhen, 
Schultaschen, Rucksäcken und Radhelmen und 
grundsätzlich heller Bekleidung im Dunkeln 
weitaus sichtbarer unterwegs ist. Schuld an der 
schlechten Erkennbarkeit von Fußgängern und 
Radfahrern ist das menschliche Auge. Bei Däm-
merung und im Dunklen verringert sich dessen 
Fähigkeit, Objekte wahrzunehmen, deutlich. 

Festes Schuhwerk bei Nässe, Eis und Schnee. 
Neben der schlechten Sichtbarkeit sorgt auch 
die Witterung für ein erhöhtes Risiko. Starke 
Niederschläge und Frost sorgen dafür, dass das 
Risiko eines Sturzes steigt. Fußgänger sollten 
deshalb darauf achten, feste Schuhe mit griffi-
gem Profil zu wählen. Auf Schuhe mit hohem 
Absatz sollte bei Nässe, Glatteis und Schnee nach 
Möglichkeit verzichtet werden. Für ältere und 
gebrechliche Personen empfiehlt es sich, unnö-
tige Wege bei besonders schlechten Witterungs-
verhältnissen zu vermeiden.  

SICHERHEITSTIPPS  FÜR 
DIE DUNKLE JAHRESZEIT:

 q Die Kleidung sollte so 
hell wie möglich sein.

 q Schultaschen und Ruck-
säcke sollten auffällige, 
helle Farben haben 
und mit reflektierenden 
Elementen ausgestattet 
sein.

 q Reflexmaterialien sollen 
in der Höhe des Streu-
winkels des Abblendlich-
tes getragen werden. Bei 
Kindern sollte der ganze 
Körper, von den Schuhen 
bis zum Oberkörper, 
reflektierende Elemente 
aufweisen.

 q  Reflektoren sollten 
rundum strahlen, um 
Fußgänger auch seitlich 
sichtbar zu machen.

 q  Fußgänger sollten 
immer Blickkontakt mit 
dem Fahrzeuglenker 
halten.

 q  Fahrzeuglenker sollten 
insbesondere nach Ein-
bruch der Dämmerung 
im Bereich von Schulen, 
Einkaufszentren oder 
Märkten mit erhöhter 
Aufmerksamkeit fahren. 

 q  Wenn Fußgänger eine 
Straße queren, soll das 
insbesondere nach 
Einbruch der Dunkel-
heit nur an gesicherten 
Stellen geschehen. Am-
pelanlagen, Schutzwege, 
Über- und Unterführun-
gen bieten zumindest 
ein Mindestmaß an 
Sicherheit. 

 q  In den Wintermonaten 
sollte festes Schuhwerk 
mit griffigem Profil 
getragen werden.
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Smart Cities entstehen nicht nur durch 
technologische Innovationen, sie zeichnen 
sich vor allem durch aktive Bewohner und 

Bewohnerinnen aus. Die smarte Stadt wird von 
ihnen entworfen, mitgestaltet und weiterent-
wickelt. Unter dem Motto „Greening the City“ 
begibt sich der Klima- und Energiefonds in 
Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) 
auf Ideensuche und schreibt heuer erstmals den 
Smart City Award aus. Er prämiert 50 umgesetzte 
Projekte mit je 500 Euro.

Gesucht werden Installationen, Aktionen oder 
Interventionen in urbanen Räumen. Sie müssen 
keinen Bestand haben, jedoch einen Beitrag zum 
Motto „Greening the City“ leisten, in zwei Videos 

dokumentierbar und in einer vorgegebenen Frist 
von wenigen Monaten umsetzbar sein.

Zum Mitmachen eingeladen sind Men-
schen mit „grünen“ Ideen, die auch das soziale 
Miteinander fördern. Ebenso willkommen sind 
kulturelle Beiträge, etwa Lieder, Theaterstücke 
oder eine Smart City-Geschichte, die zur Be-
wusstseinsbildung beitragen. Besonders „smart“ 
sind Vorschläge, die die vielfältigen Aspekte 
einer nachhaltigen Stadt zusammenführen und 
dadurch einen Mehrwert schaffen.

Bis spätestens 31.8.2017 steht fest, welche 
Umsetzung den Teilnahmebedingungen ent-
spricht – alle positiv geprüften Aktionen erhal-
ten 500 Euro und werden auf der Webplattform 
präsentiert!  

 WETTBEWERB

G’SCHEITE AKTIONEN BRAUCHT’S
START AM 9. JÄNNER

Ab 9. Jänner 2017 können 
alle in Österreich lebenden 
volljährigen Personen für 
sich selbst oder für eine 
Gruppe ihre Ideen in einem 
Zwei-Minuten-Video einrei-
chen – vom Single-Haus-
halt bis zur Hausgemein-
schaft, von der Volksschule 
bis zur Uni, von der Familie 
bis zum Verein. Die Videos 
werden auf der Plattform 
www.smart-city-award.at 
präsentiert.

KOMMUNAL   12/2016 // 57

 LAND & LEUTE 



BURGENLAND KÄRNTEN

Mit der Sonderwohn-
bauförderungsaktion 
„Gemeinde-Call“ sollen 
qualitativ hochwertige 
Wohnungen für Menschen 
mit geringem Einkommen 
errichtet werden. 
Voraussetzung ist, dass die 
Gemeinde ein entspre-
chendes Grundstück zur 
Verfügung stellt. Gefördert 
wird die Errichtung von 
Wohnungen im mehrge-

schossigen Wohnbau, wobei 
eine Wohnhausanlage 
aus sechs Wohneinheiten 
bestehen soll. Insgesamt 
15 Wohnhausanlagen zu je 
sechs Wohneinheiten mit 
insgesamt 90 Wohnungen 
werden dabei gefördert. Die 
Förderungsvergabe erfolgt 
ausschließlich an Gemein-
den und gemeinnützige 
Bauvereinigungen mit Sitz 
im Inland. 

Wohnen soll wieder  
leistbarer werden

Investitionsstau im  
Tourismus beendet
Dank eines neuen Förder-
topfes konnten Kärntens 
Gemeinden vergangenes 
Jahr sechs Millionen Euro in 
die Tourismus-Infrastruktur 
investieren. Ab Jänner 
starteten die neuen Touris-
musförderprogramme. 
Schwerpunkte sollen auf 
die Regionen Wörther See, 

Millstätter See und Gailtal-
Nassfeld gelegt werden.
„Wir haben Programme 
entwickelt, die den Inves-
titionsstau in der Kärnt-
ner Tourismuslandschaft 
beenden“, meint Wolfgang 
Kleemann von der Österrei-
chischen Hotel- und Touris-
musbank GmbH (ÖHT).
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Der Millstätter See ist eine Schwerpunktregion. Projekte gibt es 
aber in allen Landesteilen.

Die Förderungsvergabe erfolgt ausschließlich an Gemeinden und 
gemeinnützige Bauvereinigungen mit Sitz im Inland.

Mindestens eine 
Frau pro  
Gemeinderat
Seit den letzten Gemein-
deratswahlen gibt es in 
Kärnten acht Bürgermeis-
terinnen (plus fünf). Damit 
liegt man zwar über dem 
mageren österreichischen 
Durchschnitt – bundesweit 
werden nur 5,95 Prozent 
der Gemeinden von Frauen 
geleitet –, doch auch in 
Kärnten „warten noch 
zahlreiche Gemeindechef-
sessel darauf, von Frauen 
erobert zu werden“, sagt 
Landeshauptmann-Stell-

vertreterin Beate Prettner. 
Der derzeit laufende zwölfte 
Politikerinnen-Lehrgang 
soll helfen, die Situation zu 
verbessern.
„Erstes kurzfristiges Ziel 
muss es sein, dass es keine 
Gemeinde mehr gibt ohne 
mindestens eine Frau 
im Gemeinderat“, meint 
Prettner. Derzeit gibt es mit 
Dellach im Gailtal und der 
Gemeinde Lesachtal zwei 
Kärntner Kommunen, in 
denen keine Frau im Ge-
meinderat vertreten ist.  
An den Start des 12. Po-
litikerinnen-Lehrganges 
gingen 22 Teilnehmerinnen.

Feuerwehrgesetz 
soll moderner  
werden
Das burgenländische 
Feuerwehrgesetz aus dem 
Jahr 1994 soll überarbeitet, 
modernisiert und demo-
kratisiert werden. Auf allen 
Führungsebenen soll ein 
demokratisches Wahl-
prinzip eingeführt werden 
– unter anderem soll jeder 
Ortsfeuerwehrkommandant 
in Zukunft die Möglichkeit 
erhalten, den Bezirksfeuer-

wehrkommandanten zu 
bestimmen. Dazu sind 
17.000 burgenländische 
Feuerwehrleute zur Ab-
stimmung aufgerufen. Bis 
jetzt bestand bei der Bestel-
lung von Kommandanten 
nur ein Anhörungsrecht der 
Feuerwehren: Künftig soll 
es ein direktes Mitsprache-
recht geben. Gefragt wird 
auch, ob Über-65-Jährige 
weiterhin tätig sein können. 
Die Befragung erfolgt online 
und war bei Redaktions-
schluss noch in Gang.
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NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Landesrat Karl Wilfing (re.) mit Kursteilnehmern und Mitarbeitern 
des Integrationsservice der NÖ Landesakademie

Der Kurs „Kulturelle 
Vielfalt in den Gemeinden 
- Über die Gestaltung eines 
guten Zusammenlebens“, 
der vom Integrationsservice 
der NÖ Landesakademie 
entwickelt wurde, wurde 
zum fünften Mal durchge-
führt.  
Ziel des Kurses ist es, Prot-
agonisten des Gemeindele-
bens – also auch Kommu-
nalpolitiker – durch Wissen, 
Modelle, Erfahrungen und 

Reflexionen zu unterstüt-
zen. 
Nach dem Kurs sollen 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zur praktischen 
Umsetzung erster integrati-
onsfördernder Maßnahmen 
in Gemeinden befähigt 
sein. Außerdem sollen sie 
Lösungsansätze entwickeln 
können, welche die Integ-
ration von Menschen mit 
Migrationshintergrund in 
einer Gemeinde fördern. 
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Integrationsmaßnahmen 
entwickeln

Gemeinschaftsgärten bieten die Möglichkeit, sich auf vielen  
Ebenen miteinander auszutauschen.

Trend zum  
gemeinsamen Gartln
In Oberösterreich ist die 
Zahl der Garteninitiativen 
auf bereits mehr als 70 stetig 
angewachsen. In vielen 
Städten (z. B. Linz, Schär-
ding, Braunau) wie auch 
Gemeinden (z. B. Ebensee, 
Walding, Aigen-Schlägl) 
werden Obst, Gemüse und 
Kräuter in gemeinschaftlich 
geführten Gärten gepflegt. 
Gemeinschaftsgärten sind 
mehr als die individuelle 

Suche nach einem schön 
gestalteten Rückzugsort. In 
den meisten Gärten ge-
deiht selbstherangezogenes 
Gemüse und oft eine Ge-
meinschaft, die im sozialen 
Miteinander Kommunika-
tions- und Integrations-
prozesse ermöglicht. Sie 
bieten den Menschen Platz, 
sich auf vielfältigen Ebe-
nen fachlich, kulturell oder 
sozial auszutauschen.

Groß-Gerungs ist 
„Ort des Respekts“

Drei Monate war der 
Verein Respekt.net mit Un-
terstützung von Sponsoren 
aus der Wirtschaft auf der 
Suche nach Orten des Res-
pekts. Gesucht waren Initi-
ativen, die eine nachhaltig 
positive Auswirkung auf die 
Gesellschaft haben. Das Ge-
samtsieger-Projekt kommt 
aus Niederösterreich. Bei 
der Initiative „Willkommen 

Mensch! in Groß-Gerungs 
und Langschlag“ zeigen 
rund hundert Waldviert-
lerinnen und Waldviertler 
vorbildlich, wie die Inte-
gration von Flüchtlingen 
gelingen kann und dass alle 
profitieren, wenn sich viele 
daran beteiligen.
Rund fünfzig Flüchtlinge, 
die in organisierten und pri-
vaten Unterkünften leben, 
werden betreut und in den 
Alltag der „Groß-Gerungs-
er“ miteinbezogen. 

Teilweises Ja zu  
Gemeindefusion

Bei einer Volksbefragung in 
den Gemeinden Peuerbach, 
Bruck-Waasen und Steegen 
sprach sich die Bevölkerung 
in Peuerbach und Bruck-
Waasen für eine Zusam-
menlegung aus. In Steegen 
stimmten 56,2 Prozent da-
gegen. Damit ist klar, dass 
aus Peuerbach und Bruck-
Waasen im Jahr 2018 eine 
gemeinsame Stadt mit dem 
Namen Peuerbach wird. Sie 
wird rund 4570 Einwohner 
haben. 

Neuregelung des 
20-Cent-Erlasses

Bisher waren Abgangsge-
meinden dazu verpflich-
tet, einen Aufschlag von 
mindestens 20 Cent zu den 
vorgeschriebenen Mindest-
gebühren für Wasser und 
Kanal einzuheben. Eine 
Neuregelung sieht diese 
Verpflichtung nur mehr in 
jenen Abgangsgemeinden 
vor, die auch im Bereich 
der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung keine 
Kostendeckung erwirt-
schaften können. 
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SALZBURG STEIERMARK
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In einem Lehrgang wurden 
16 Personen zu Mobili-
tätsberatern ausgebildet. 
Sie sollen helfen, in ihren 
Gemeinden die Mobilitäts-
wende zu erreichen. 
Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bekamen an 
insgesamt vier Lehrgangs-
tagen fundiertes Basiswis-
sen zum breiten Spektrum 

nachhaltiger Verkehrs-
gestaltung vermittelt: So 
präsentierten renommierte 
Mobilitätsexperten Erkennt-
nisse aus der Wissenschaft 
und Praxisbeispiele für 
eine konkrete Umsetzung. 
Anschließend entwickelten 
die Absolventen mit dem 
erworbenen Wissen eine 
selbstständige Projektidee.

Mobilitätsberater  
für Gemeinden

Die kommunalen Mobilitätsberater wurden von Landesrat  
Hans Mayr ausgezeichnet.

Bevölkerungsanstieg   
in den Gemeinden
Im Jahr 2015 konnten sich 
152 (53 Prozent) der nun 
287 steirischen Gemeinden 
über einen Bevölkerungs-
anstieg freuen. In acht 
Gemeinden blieb die Bevöl-
kerungszahl gleich, in den 
restlichen 127 Gemeinden 
(44,3 Prozent) kam es zu 
Bevölkerungsrückgängen.
Insgesamt 15 Gemeinden 
haben nun laut Landes-
statistik Steiermark über 
10.000 Einwohner, was für 
den Finanzausgleich wichtig 
ist. Anfang 2014 waren nur 
sechs Gemeinden über der 

10.000-Einwohner-Grenze 
gelegen - Grund ist die Ge-
meindestrukturreform. Graz 
ist inzwischen als größte 
Gemeinde mehr als elf Mal 
so groß wie die Nummer 2, 
Leoben.
23 Prozent der steirischen 
Gemeinden haben weniger 
als 1500 Einwohner. In die-
sen 66 Gemeinden wohnen 
allerdings nur 6,1 Prozent 
der steirischen Bevölke-
rung. Gut ein Drittel der 
Steirerinnen und Steirer lebt 
in Gemeinden mit 1500 bis 
5000 Einwohnern.

23 Prozent der steirischen Gemeinden haben weniger als 1500 
Einwohner. (Symbolbild: Ausblick von der Riegersburg)

Feuerwehrschule 
wird modernisiert

Das Gebäude der steiri-
schen Feuerwehrschule 
in Lebring ist mittlerweile 
über 40 Jahre alt und nicht 
mehr am Stand der Technik. 
Die Landesregierung hat 
jetzt eine Million Euro zur 
Verfügung gestellt, um das 
Objekt zu renovieren und 

zu modernisieren. Landes-
branddirektor Albert Kern: 
„Mit dieser Förderzusage 
ist ein erster wichtiger 
und notwendiger Impuls 
gesetzt worden, der es uns 
ermöglicht, die Feuerwehr-
schule in den Ausbildungs-
bereichen Brandschutz, 
technische Hilfeleistung 
und Katastrophenschutz 
zukunftsfit zu halten.“

Trinkwasserkraft-
werke nutzen  
Energie effizient
27 Trinkwasserkraftanla-
gen sind im Bundesland 
Salzburg derzeit in Betrieb. 
Weitere zwei sind bereits 
bewilligt. Die Kraftwerke 
bringen saubere Ener-
gie, ohne dass zusätzliche 
Leitungen verlegt werden 
müssen. 
Die Energie, die in Trink-
wasserleitungen aufgrund 
des Höhenunterschie-
des zwischen Quelle und 
Hochbehälter vorhanden 

ist, muss häufig durch 
einen Druckunterbrecher 
„vernichtet“ werden ohne 
sie zu nutzen. Ein Trink-
wasserkraftwerk nutzt die 
vorhandenen Leitungen zur 
Gewinnung von sauberem 
Strom. Bei entsprechendem 
Höhenunterschied muss 
nur eine Turbine zur Strom-
erzeugung in die Trinkwas-
serversorgung eingebaut 
werden. „Effizienter geht es 
kaum“, so Landesrat Josef 
Schwaiger bei der Inbe-
triebnahme von Trinkwas-
serkraftwerken der Markt-
gemeinde Bad Hofgastein.
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TIROL VORARLBERG

FO
TO

S /
 K

lim
ab

ün
dn

is
, w

w
w

.B
ild

er
bo

x.
co

m
, L

an
d 

Ti
ro

l/R
ei

ch
ke

nd
le

r, 
En

er
gi

ei
ns

tit
ut

 V
or

ar
lb

er
g/

D
ar

ko
 T

od
or

ov
ic

 energieinstitut.at

Beantragung  
 vorarlberg.at/energie

Rund 70 Frauen aus Tirol und Südtirol nahmen an der 2. Frauen-
Landesversammlung teil.

Vor einem Jahr wurde von 
Tirols Frauenlandesrätin 
Christine Baur und Südti-
rols Chancengleichheitslan-
desrätin Martha Stocker die 
Frauen-Landesversamm-
lung ins Leben gerufen, die 
nun – erweitert um Vertre-
terinnen aus dem Trentino – 
ihre Fortsetzung erfuhr. Ziel 
ist der Austausch und die 
Vernetzung politisch tätiger 
Frauen, um gemeinsame 

Anliegen auf verschiedenen 
Ebenen voranzubringen.
Befragungen in Tiroler 
Dörfern haben gezeigt, dass 
betreffend die Zufriedenheit 
mit dem Leben auf dem 
Land markante Unterschie-
de zwischen Männern und 
Frauen zutage treten. Vor 
allem die Gleichstellung von 
Männern und Frauen hinkt 
noch hinterher. 

Gleichstellung lässt  
zu wünschen übrig 

Landesrat Johannes Rauch, Helmut Blank (Sulzberg), Fritz Maier-
hofer (Koblach), Harald Köhlmeier (Hard), Hans Bertsch (Kennel-
bach), Manfred Flatz (Schwarzach)

Vier von fünf leben in einer 
e5-Gemeinde
Fast 80 Prozent der Vorarl-
bergerinnen und Vorarl-
berger leben inzwischen in 
einer der 45 e5-Gemeinden, 
die sich besonders für Ener-
gieeffizienz und Klima-
schutz engagieren. 
Der beste Neueinstieg 
gelang der Marktgemeinde 
Hard, die vier von fünf „e“ 

erreichte. Auch Kennelbach, 
Koblach und Sulzberg wur-
den heuer erstmals mit den 
begehrten „e“ ausgezeich-
net. Nenzing und Schwarz-
ach konnten ihre guten 
Ergebnisse halten.

Bester Wintersport-
ort für Holländer

Mehr als 25.000 nieder-
ländische Wintersport-
ler stimmten auf dem 
Urlaubsbewertungs-Portal 
„Zoover“, dem Schwester-
unternehmen von Holiday-
Check in den Niederlanden, 
über die beste Wintersport-
destination ab. Kirchberg 
in Tirol konnte sich dabei 
gegenüber allen Mitbe-
werbern durchsetzen und 
erhielt einen Award.

Informationstage 
zur Raumordnung

Landesrat Johannes Tratter 
und Experten des Landes 
Tirol luden in sechs Bezir-
ken zu Informationsver-
anstaltungen über Raum-
ordnung und Bauordnung. 
Insgesamt nahmen 684 
Gemeindevertreter und Ge-
meindevertreterinnen teil.
Im Fokus standen die ak-
tuellen Novellen des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 
sowie der Bauordnung.

Fleißige  
Fahrradgemeinden

Bei der Abschlussveranstal-
tung des Vorarlberger Fahr-
radwettbewerbs wurden 
die fleißigsten Gemeinden 
ausgezeichnet.
• bis 5000 Einwohner: 

Reuthe mit 66 Mitradeln-
den.

• 5001-15.000 Einwohner: 
Höchst mit 667 Mitra-
delnden

• über 15.000 Einwohner: 
Dornbirn mit 1.592 Mit-
radelnden

Einen Sonderpreis gab es 
für die Gemeinde Götzis. 

Land fördert  
Elektroautos

Ein Förderprogramm des 
Landes Vorarlberg soll 
Gemeinden Anreiz bie-
ten, Elektrofahrzeuge im 
Rahmen von Carsharing 
auch für Privatpersonen zur 
Verfügung zu stellen.
Gefördert wird die Einrich-
tung von E-Carsharing-
Standorten. Förderbar sind 
die Software für Carsharing 
sowie Hardwarekomponen-
ten.

KOMMUNAL   12/2016 // 61

  LAND & LEUTE BUNDESLÄNDER



TERMINE  
JÄNNER BIS 
MÄRZ 2017

Als Vertretung des Bauherrn auf der Baustelle 
sichern ArchitektInnen, PlanerInnen & Bauingeneu-
rInnen in ihrer Funktion als örtliche Bauaufsicht (ÖBA) 
die Qualität des Gesamtprojektes sowie die leistungs-
gerechte Abrechnung der beauftragten Professionis-
ten. Im Mittelpunkt der Tagung „Die Bau 2017“ stehen 
brandaktuelle Fragen aus der ÖBA-Praxis.

Metallrohrleger Wasser
 
Metallische Rohrleitungen sind ein fixer Be-
standteil der Wasserversorgungsanlagen. An 
die für die Trinkwasserversorgung errichteten 
Rohrleitungen werden sehr hohe Erwartungen 
gerichtet: Sie müssen Belastungen von außen 
und innen über viele Jahrzehnte, im besten Fall 
über Jahrhunderte standhalten können. Zur 
Erfüllung dieser Erwartungen ist der technisch 
und hygienisch richtige Einbau und die korrekte 
Verbindung der einzelnen Bauteile von grundle-
gender, hoher Bedeutung.

Expertenwissen für die Baubranche

08-09 /März

13-17 / Februar
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www.ars.at 
Ort: Wien

www.oevgw.at 
Ort: Innsbruck.
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Das ABC des 
Abfallrechts
Der Kurs vermittelt den Teil-
nehmerInnen ein rechtliches 
Basiswissen zum Abfallrecht. 
Behandelt werden die wesent-
lichsten Rechtsvorschriften, 
Aufzeichnungs- und Melde-
pflichten gleichermaßen wie 
die gesetzlichen Vorgaben für 
den Betrieb von Abfallbehand-
lungsanlagen.

Start für den KFV- 
Forschungspreis 2017
Das KFV ruft auch heuer wieder Wissen-
schafterInnen, JungforscherInnen und 
StudentInnen auf, ihre Arbeiten und Ideen 
zu innovativen Sicherheitskonzepten 
einzureichen und so neue Impulse für 
mehr Sicherheit zu liefern. Für die drei 
Siegerprojekte winkt ein Preisgeld im 
Gesamtwert von 15.000 Euro. Die besten 
eingereichten Projekte werden nicht nur 
mit Preisgeldern belohnt, sondern haben 
darüber hinaus auch die Chance auf eine 
praktische Umsetzung. 
Für den KFV-Forschungspreis können 
Diplom- oder Master-Arbeiten, Dissertati-
onen oder Forschungsarbeiten eingereicht 
werden. Laufende Projekte mit bereits 
vorhandenen relevanten Ergebnissen sind 
ebenfalls zur Teilnahme berechtigt.
Drei Themenbereiche stehen zur Auswahl:
•  Präventionsstrategien und Maßnahmen 

zur nachhaltigen Reduktion von Ver-
kehrsunfällen,

• Strategien, Lösungen und Maßnahmen 
zur sicheren Implementierung der Idee 
des selbstfahrenden Fahrzeugs,

• Präventionsstrategien, Lösungen und 
Maßnahmen zur nachhaltigen Reduktion 
von Kinderunfällen.

Die Arbeiten können ab sofort bis  
31. Jänner 2017 über das Onlineportal unter 
www.kfv.at/forschungspreis eingereicht 
werden. Dort finden Sie auch nähere 
Informationen zu Einreichung und zum 
genauen Ablauf.  Die beste Arbeit wird mit 
dem Hauptpreis in Höhe von 10.000 Euro 
ausgezeichnet. Für den zweiten Platz gibt 
es 3500 und für den dritten Platz 1500 Euro. 
Verliehen wird der KFV-Forschungspreis im 
Juni 2017 im Rahmen einer feierlichen Gala 
in Wien.

09 /Jänner

31 /Jänner
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www.oewav.at 
Ort: Wien

www.kfv.at 
Ort der Siegerehrungs-Gala: Wien

Identitätsstiftende 
Arbeitswelten
Je stärker die Digitalisierung vor-
anschreitet, desto größer wird die 
Bedeutung von Arbeitsräumen als 
gebaute Identität, so die These des 
Bauherrenkongresses von M.O.O.CON 
in Kooperation mit Delta und ÖGNI. 
Der bereits 7. Kongress findet am  
26. Jänner 2017 in der Zentrale der 
AK Niederösterreich in St. Pölten 
 statt. 

26 /Jänner

www.derbauherrenkongress.at 
Ort: St. Pölten

Mit Präventionsstrategien, Lösungen und Maßnahmen 
zur nachhaltigen Reduktion von Kinderunfällen im 
Alter von 0 bis 14 Jahren in den Bereichen Verkehr 

bzw. Heim und Freizeit ist man auf dem besten Weg 
zu einer Auszeichnung.
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Mehr Personalia gibt es 
auf www.

gemeindebund.at

Stefan Bubich wird neuer  
Ortschef in Oslip
OSLIP //  Stefan Bubich, Landesgeschäftsführer des 
Burgenländischen Gemeindebundes der ÖVP, wird 
Bürgermeister in Oslip. Damit wird ein Jahr vor der 
Gemeinderatswahl der Generationenwechsel vom 24 Jahre 
lang amtierenden Ortschef Johann Schumich zum 31-jährigen 
Bubich eingeleitet. Stefan Bubich wurde am 11. Oktober 2016 
im Zuge einer Wahl im Gemeinderat zum Ortschef der nord-
burgenländischen 1300-Einwohner-Gemeinde gewählt.
Dass er für den Burgenländischen Gemeindebund weiterhin 
tätig sein wird, sieht er nicht als Belastung, sondern als Berei-
cherung. „Zugegeben, das Bürgermeisteramt zu übernehmen 
ist wie ein zweiter 40-Stunden-Job, aber 
ich denke, dass ich durch meine Erfah-
rung beim Gemeindebund die beiden 
Aufgaben gut miteinander verknüpfen 
kann“, so Bubich. Dass er künftig wenig 
Zeit fürs Privatleben haben wird, darauf 
hat er sich schon eingestellt.

Gernot Kremsner ist  
neuer Bürgermeister
ROHR //  Nachdem der 
langjährige Alt-Bürger-
meister Hermann Ofner 
nach 24 erfolgreichen 
Jahren das Amt des Bür-
germeisters niederlegte, 
folgt Gernot Kremsner in 
seine Fußstapfen. Ende 
Oktober 2016 wurde er 
vom Gemeinderat mehrheitlich zum neuen 
Bürgermeister der 400-Einwohner-Gemein-
de gewählt.
Die politische Karriere von Kremsner ist noch 
jung: Seit zwei Jahren ist der gebürtige St. Mi-
chaeler im Gemeinderat von Rohr. „Bürger-
meister zu werden war nie mein konkretes 
Ziel. Es hat sich über die Zeit so herauskris-
tallisiert“, erklärt Kremsner. Generell hat das 
Miteinander bei Kremsner oberste Priorität. 
„Mir ist wichtig, für die Bürger und die Ge-
meinde da zu sein“, so der frischgebackene 
Bürgermeister. 

Elisabeth Allram erste  
Bürgermeisterin für Bezirk Horn 
BRUNN AN DER WILD //  Nachdem Josef Gumpinger 20 Jah-
re lang das Amt in der niederösterreichischen Gemeinde Brunn 
an der Wild inne hatte, wurde bei der Bürgermeisterwahl am 
30. September 2016 mit einem eindeutigen Votum ein klares 
Zeichen für eine Frau an der Spitze der Gemeinde gesetzt: Elisa-
beth Allram wurde mit 13 von 15 Stimmen zur Bürgermeisterin 
der 820-Einwohner-Ortschaft gewählt.
Gemeinsam mit der amtierenden Vizebürgermeisterin Petra 
Zach bildet Bürgermeisterin Elisabeth Allram das erste weib-
liche Duo im höchsten Amt der Gemeinde. Bisher stand in 
keiner der 20 Gemeinden im Bezirk eine Frau an der Spitze, 
geschweige denn gleich zwei Frauen. Für die Gemeinde Brunn 
ist das allemal eine kleine Sensation. „Ich merke, dass die Be-

völkerung das gut aufnimmt und sich 
mit mir freut“, betont Allram. Für die 
gelernte Einzelhandelskauffrau ergab 
sich der Weg in die Politik quasi von 
selbst. 2015 besetzte sie den Gemein-
deratsposten ihres Mannes Norbert 
Allram nach. Damit war der Weg zum 
Bürgermeisteramt geebnet.
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MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 5. OKTOBER 
2016 HAT DAS GEMÄSS ARTIKEL 64 ABS. 1 
DES BUNDES-VERFASSUNGSGESETZES DIE 
FUNKTIONEN DES BUNDESPRÄSIDENTEN 
AUSÜBHENDE PRÄSIDIUM DES NATIONAL-
RATES VERLIEHEN:

 
Das Goldene Verdienstzeichen  
der Republik an

Dr. Andreas Kubouschek, ehem. Gemeinderat 
der Stadtgemeinde Leonding, Oberösterreich

Die Goldene Medaille für  
Verdienste um die Republik an

Regina Aigner, ehem. Gemeinderätin der 
Marktgemeinde Timelkam, Oberösterreich

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM  
13. OKTOBER 2016

Das Silberne Verdienstzeichen  
der Republik an

Johann Peter Roider, ehem. Vizebürgermeis-
ter der Gemeinde Meggenhofen, Oberösterreich
Alfred Jungwirth, ehem. Vizebürgermeister 
der Gemeinde Pfarrkirchen bei Bad Hall,  
Oberösterreich
Franz Öller, ehem. Vizebürgermeister der 
Gemeinde Burgkirchen, Oberösterreich

Die Goldene Medaille für  
Verdienste um die Republik an

Johann Gruber, ehem. Gemeindevorstand der 
Gemeinde Schärding, Oberösterreich

EHRUNGEN

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM  
18. OKTOBER 2016
 
Die Goldene Medaille für  
Verdienste um die Republik an

Johann Entenfellner, ehem. Gemeindevor-
stand der Marktgemeinde Thalheim bei Wels, 
Oberösterreich
Dipl.-Ing. Maximilian Diermayr, ehem. Ge-
meindevorstand der Gemeinde Tumeltsham,  
Oberösterreich
Josef Holzleitner, ehem. Gemeinderat der 
Gemeinde Neukirchen bei Lambach,  
Oberösterreich

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM  
28. OKTOBER 2016

Das Goldene Ehrenzeichen für  
Verdienste um die Republik an 

Gerda Lenger, ehem. Gemeinderätin der  
Landeshauptstadt Linz.

Das Silberne Verdienstzeichen  
der Republik an

Dipl.-Ing. Walter Höller, ehem. Vizebürgermeis-
ter der Marktgemeinde Schörfling am Attersee, 
Oberösterreich

Die Goldene Medaille für Verdienste 
um die Republik an

Matthias Zellinger, ehem. Gemeindevorstand 
der Gemeinde Kallham, Oberösterreich
Peter Ruttinger, ehem. Gemeindevorstand der 
Gemeinde Kallham, Oberösterreich
Thomas Teibler, ehem. Gemeinderat der Stadt-
gemeinde Rohrbach, Oberösterreich
Mag. Dr. Georg Wagner, ehem. Gemeinderat 
der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla,  
Oberösterreich
Veronika Lang, ehem. Gemeinderätin der 
Stadtgemeinde Schwanenstadt, Oberösterreich
Dipl.-Ing. Werner Arnitz, ehem. Gemeindevor-
stand der Marktgemeinde Schörfling am Atter-
see, Oberösterreich

Goldenes  
Ehrenzeichen für  
Rudolf Öhlinger
WIEN //  Prof. Rudolf Öhlinger 
erhielt am 24. Oktober 2016 das 
Goldene Ehrenzeichen der Repu-
blik Österreich. Die Auszeichnung 
ehrt sein Engagement für die Pflege 
und Betreuung älterer Menschen in 
Österreich.  Öhlinger hat 1998 die 
SeneCura-Gruppe gegründet mit 
dem Ziel, soziale Wärme in Ös-
terreich finanzierbar zu machen. 
SeneCura ist mittlerweile mit rund 
60 Standorten und 3.500 Mitarbei-
tern der größte private Pflegeheim-
betreiber Österreichs. 2015 zog sich 
Öhlinger aus der SeneCura-Ge-
schäftsführung zurück und widmet 
sich seitdem als Geschäftsführer 
der PONTE Immobilien Entwick-
lungs- und Verwertungs GmbH 
der Entwicklung und Verwertung 
von Immobilien, insbesondere im 
Gesundheitssektor.

 Die Ausgezeichneten mit Sozialminister 
Alois Stöger:  Dr. Josef Probst (Generaldi-
rektor des Hauptverbandes der Sozialver-
sicherungsträger), Mag. Christine Leopold 
(Geschäftsführerin Kolping Gruppe), Prof. 
Rudolf Öhlinger und Dr. Georg Rathwallner 
(Leiter der Abteilung Konsumentenschutz 
der Arbeiterkammer).
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 STADT & LAND 

„UNNÜTZES“ WISSEN

 
WAS SIE NOCH NIE  
WISSEN WOLLTEN

Tourismus & Infrastruktur
 
Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. In der Neujahrsausgabe von 
KOMMUNAL beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, wie  

„Leerstand“ für den Toursimus in den Gemeinden genutzt werden könnte.

KOMMUNAL 1/2017 erscheint am 5. Jänner 2017

IM NÄCHSTEN KOMMUNAL*

ZU GUTER LETZT

* Angekündigte Themen können sich aufgrund aktueller Entwicklungen ändern.
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  https://www.springermedizin.de/
philematologie-die-wissenschaft-vom-
kuessen/9944524?redirect=1

Die Wissenschaft vom 
„Küssen“
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Das wäre doch ein gutes Studienfach!  
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
einer der schönsten Nebensachen der Welt, 
dem Küssen, nennt man Philematologie 
(vom Lateinischen philema, dem Wort für 
„Kuss“).

Einerseits werden hier physiologische und biolo-
gische Aspekte des Küssens erforscht: So wurde 
herausgefunden, dass man 34 Gesichtsmuskeln 
zum Küssen und 112 weitere „für die korrekte 
Haltung“ benötigt. Und: Ein Mensch verbringt 
im Schnitt von 70 Lebensjahren mehr als 76 
Tage mit Küssen.
Aber auch soziale und kulturelle Aspekte des 
Küssens sind in der Philematologie von Bedeu-
tung: Dass er historisch etwa als Besiegelung 
von Verträgen (also als gesellschaftliches Signal) 
verwendet wurde. Oder wie sich das Küssen als 
Zuneigungsbezeugung in der Öffentlichkeit über 
die Jahrzehnte als selbstverständlich etabliert 
hat. 
Das hat aber auch Schattenseiten: Laut der 
Kussforscherin Dr. Ingelore Ebberfeld küssen 
nämlich zehn Prozent der Menschen nicht gern.
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