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Finanzen:
Veranlagen,
aber wie?
Österreichs Gebietskörperschaften

sind angehalten, mit Steuergeld

„sorgfältig“ umzugehen. Nicht 

erlaubt sind unnötige Risiken oder

gar Spekulationen – es bleibt die

Frage, was tun mit dem Geld? Die

Gemeinden haben seit 2009 die

Antwort – und klare „Spielregeln“.
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1 Verwaltung

In der Kategorie „Verwaltung“  
werden Vereinfachungen oder Neue-
rungen gesucht, die einen strafferen
Arbeitsablauf in den öffentlichen 
Verwaltungen oder  Kooperationen
erleichtern, die Kosteneinsparungen
ermöglichen oder auch mehr 
Mitbestimmungsmöglichkeiten für
die Bevölkerung bieten – vorzugs-
weise natürlich unter Nutzung 
moderner E-Government-Lösungen.

2 Klima & Umwelt

Hier sind alle Projekte gemeint, die 
eine Entlastung unserer Umwelt
(Luft, Wasser, Erde, Lärm, …) und 
natürlich in Folge eine Entlastung 
unseres Klimas zum Ziel haben. Auch
(alternative & erneuerbare) Energie-
lösungen fallen in diese Kategorie 
sowie sämtliche umweltfreundli-
chen Mobilitätsformen, Neuanlagen
von kommunaler Beleuchtung.

3 Soziales Engagement

Aufgrund der demografischen 
Entwicklung treten Projekte wie 
„Betreutes Wohnen für Senioren“
und die Errichtung und Abwicklung
von Pflege- und Altersheimen immer
mehr in den Vordergrund. Diese 
Kategorie zielt auf Lösungen in 
diesem Bereich ab. Dazu können
auch Projekte eingereicht werden,
die „leistbares Wohnen für Jung -
bürger oder -familien“ zum Thema
haben. Auch Kinderbetreuungs -
formen, Jugendheime, Integrations-
lösungen, Projekte wie eine „Tafel für
Bedürftige“  etc. würden in diese  
Kategorie fallen. 
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„IMPULS 2013“ prämiert die innovativsten 

Projekte in Österreichs Gemeinden und holt die

Gemeinden und deren Partner vor den Vorhang.

Teilnahmeberechtigt sind nicht nur Gemeinden,

sondern auch Vereine, Schulen, Betreuungs -

einrichtungen oder Privatinitiativen.

Der Gemeinde-Innovationspreis

        



     
w    

    
    
   Kooperationen

e   
    

 
    

    
 

  

      
   
      

     
     

   
     

  
  
  

 

   
    

   
    
    
     

     
    

   
     

    
   
  
     
  etc. würden in diese  

K   

     

      

      

    

     

  

 

        

Information
Kontakt

in Kooperation mit dem 

IMPULS- Koordinationsstelle:

Löwelstraße 6
1010 Wien

E-Mail: 
impuls2013@kommunal.at

Einreichungen
www.kommunal-impuls.at

4 Infrastruktur

Ein sehr weites Feld an Möglich -
keiten zum Einreichen ist diese Kate-
gorie. „Infrastruktur“ ist  sowohl
„oberirdisch“ (Straßen, Beleuch-
tung, Breitband etc.) wie auch 
„unterirdisch“ (Kanal, Wasser, Strom
etc.) und „immateriell“ (Sport, 
Feuerwehr, Handel und andere Ver-
eine). Aus allen diesen Bereichen
sind Projekte möglich.

5 Innovation & 
Kreativität 

Neben klassischen kreativen 
Punkten wie „Architektur“ fallen alle
jene Projekte hinein, die sich unter
anderem auf das kulturelle Leben in
den Gemeinden bezieht. Firmen -
ideen, die in Gemeinden gestartet
werden etc. oder Projekte aus den 
Bereichen Bildung, Museen, Biblio-
theken, Werbung, etc. sind würdige
Teilnehmer in dieser Kategorie. Auch
die Neugestaltung von Gemeindezei-
tungen oder Werbematerialien einer
Gemeinde sind Projekte zum Einrei-
chen.  

KOMMUNALKOMMUNAL

Projektpartner

Jetzt anmelden und einreichen auf www.kommunal-impuls.at! 

Einreichfrist von 15. Februar 2013 bis 31. Mai 2013

        



  

Mitten im Leben. Mitten im Business.
www.bawagpsk.com/�rmenkunden

„Die BAWAG P.S.K. ist ein verlässlicher Partner – 
mit der Bereitschaft, die Gemeinde auch abseits des
Tagesgeschäfts bei ihren Aufgaben und Vorhaben
zu unterstützen.“

Der jährliche Theatersommer der Stadt Haag ist ein kulturelles Highlight der 
Region. Eine Kombination aus Kultur und intelligenter Infrastrukturplanung 
macht das im Mostviertel gelegene Haag zu einer der lebendigsten Städte 
Niederösterreichs. Neben der Unterstützung von Kulturprojekten �nanzierte 
die BAWAG P.S.K. unter anderem den Umbau des Haager Hauptplatzes.

   
Stadtgemeinde Haag, Niederösterreich
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Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Vor einem muss gewarnt
werden: Dass man jetzt das
Kind mit dem Bad ausschüt-
tet und bürokratische 
Hürden aufbaut, die viel
Geld kosten, aber nichts
bringen.

Wie eine Bombe hat die Nach-
richt vom Salzburger Finanz-
skandal eingeschlagen. In einem
wirtschaftlich bisher vorbildli-
chen Bundesland sollen hunder-
te Millionen Euro an Steuergeld
verzockt oder verspekuliert wor-
den sein. Und sofort wurde auch
für die Gemeinden der Teufel an
die Wand gemalt. Auch dort
schlummerten unzählige 
„Leichen im Keller“, mutmaßten
die selbsternannten Experten
wieder einmal und nannten
auch gleich Schauerzahlen, weil
es ja nicht sein könne, dass die
vorgefasste Meinung doch nicht
stimme. Es passte ja schon nicht
in das Konzept der Gemeinde-
kritiker, dass die Gemeinden ei-
ne Top-Bilanz für 2011 vorleg-
ten: Überschuss von mehr als
200 Millionen erwirtschaftet,
Schulden reduziert und Finanz-
spielraum erhöht. Mit diesen 
positiven Nachrichten war plötz-
lich die verbreitete Meinung,
dass die Gemeinden nicht wirt-
schaften können und deshalb
höchst reformbedürftig seien, in
ihren Grundfesten erschüttert. 

Aber die Gemeinden waren
auch im Umgang mit Steuergeld
längst der Zeit voraus. Es ist
richtig, dass bis zum Ausbruch
der Krise in den Jahren 2008/9
viele Gemeinden Finanzgeschäf-
te tätigten, die auch zu Verlus-
ten geführt haben. Aber sie 
wurden ja geradezu ermuntert,
nicht nur von unzähligen 
Finanzberatern, sondern auch
von so mancher Aufsichtsbehör-
de, ein „modernes Finanzmana-
gement“ einzuführen. Und sogar
der Rechnungshof, der heute in
die Rolle der Warner und 
Besserwisser geschlüpft ist, hat
in den Jahren 2003/2004 noch
Empfehlungen zu Fremdwäh-
rungskrediten und Zinsgeschäf-
ten an so manche Gemeinde 
abgegeben. 

Doch die Gemeinden haben
2009 die Lehren aus diesen Ge-
schäften gezogen. Und so hat
der Gemeindebund unter 

Beiziehung von Experten des 
Finanzministeriums, des Rech-
nungshofes, des Staatsschulden-
ausschusses und renommierter
Wirtschaftstreuhänder Richtlini-
en erarbeitet, die ein Spekulie-
ren mit Steuergeld (Aufnahme
von Schulden zur spekulativen
Veranlagung) verbieten und für
alle anderen Finanzgeschäfte
klare Vorgaben machen. Und
obwohl es sich „nur“ um Richt -
linien handelt, ist uns keine Ge-
meinde bekannt, die sich seit
der Veröffentlichung im Sommer
2009 nicht daran gehalten hät-
te.

Deshalb war es für die Interes-
sensvertretung der Gemeinden
leicht, den nunmehr zwischen
Bund und Ländern ausverhan-
delten Maßnahmen zum Verbot
der Spekulation beizutreten. Ja,
es war der Gemeindebund, der
als erster dieses Verbot forderte.
Es wird jetzt das in die Verfas-
sung geschrieben und gesetzlich
verankert, was die Gemeinden
seit 2009 vorleben. Und es soll
für alle Gebietskörperschaften
gelten, von Bund über Länder
und Gemeinden bis zu jenen
Einrichtungen, die von der 
öffentlichen Hand geführt 
werden. 

Vor einem muss aber gewarnt
werden: Dass man jetzt das Kind
mit dem Bad ausschüttet und
bürokratische Hürden aufbaut,
die viel Geld kosten, aber nichts
bringen. Denn durch nichts kön-
nen Eigenschaften in der Politik
ersetzt werden, die offensicht-
lich vielfach verloren gegangen,
aber so dringend notwendig
sind: Anstand, Ehrlichkeit und
Hausverstand!

Klare Regeln für alle
Spekulationsverbot: Die Gemeinden wieder einmal der Zeit voraus
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Liebe Leserin, lieber Leser!

KOMMUNAL versteht sich nicht
nur als Sprachrohr der Gemein-
den und als Kommunikations-
plattform zwischen Wirtschaft
und Gemeinden. Wir verstehen
uns auch als Schaltstelle inno-
vativer Ideen und zukunftswei-
sender Projekte, die zumeist in
den Gemeinden ihren Ursprung
haben. Leider macht sich ein
Trend bemerkbar, dass diese 
Innovationskraft der Gemein-
den als „selbstverständlich“ er-
achtet wird. Als etwas, was an-
genommen, aber nicht ausrei-
chend geschätzt wird.

Den wirklichen Wert dieser Pro-
jekte hervorzuheben, haben
sich der Österreichische Kom-
munal-Verlag und der Österrei-
chische Gemeindebund für
2013 auf die Fahnen geschrie-

Umwelt, soziales Engagement,
Infrastruktur und Kreativität
ausgeschrieben. Für die Abwick-
lung und Einreichung und für
alle Fragen gibt es in Kürze ei-
nen eigenen Internetauftritt. Die
Preisverleihung findet dann im
September 2013 am 60. Öster-
reichischen  Gemeindetag statt –
da wartet dann auch eine Über-
raschung.

Jetzt liegt es an Ihnen. Nutzen
Sie diese Chance, setzen Sie ei-
nen Impuls und holen Sie Ihr
Projekt vor den Vorhang.

ben. Wir wollen die Menschen,
die hinter diesen Projekten ste-
hen, vor den Vorhang holen, 
ihre Ideen und ihr Engagement
honorieren. Wir haben uns ge-
fragt, wie wir dem entsprechen
könnten, und haben uns ent-
schlossen, einen Preis ins Leben
zu rufen, der diesen Projekten
und Menschen gerecht wird.

Der Preis wird den Namen 
„IMPULS“ tragen, denn die Ge-
meinden sind die Impulsgeber
des täglichen Lebens und des
Miteinanders. Er ist in den fünf
Kategorien Verwaltung, Klima &
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investieren nicht nur flächendeckend, sie sind auch 
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2013 Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger

20. Jahrestag der „Unionsbürgerschaft“
Die Europäische Kommissi-
on hat zum Jahreswechsel
2013 das Europäische Jahr
der Bürgerinnen und Bür-
ger eingeläutet. 
Das Jahr 2013 stellt einen
wichtigen Wendepunkt für
die europäische Integration
dar. Es markiert den 20.

Jahrestag der im Jahr 1993
erfolgten Einführung der
Unionsbürgerschaft durch
den Vertrag von Maastricht
und liegt ein Jahr vor den
nächsten Europawahlen.

http://europa.eu/citizens-
2013/de/events

EU-Konzessionsrichtlinie:Wasser kein Handelsgut

Kommunale Selbstverwaltung darf
nicht unterlaufen werden 
Einhellig begrüßt wurde
laut der Parlamentskorres-
pondenz ein Entschluss des
Bundesrats, in der die Mit-
glieder der Länderkammer
ihrer Sorge Ausdruck verlei-
hen, die neue Richtlinie zur
Konzessionsvergabe könnte
einen Privatisierungsdruck
auf Leistungen der Daseins-
vorsorge ausüben. Dies
könnte vor allem zu Quali-
tätsverlusten bei der Trink-
wasserversorgung führen.
Der Bundesrat wandte sich
entschieden gegen den Ver-

such der Europäischen Uni-
on, durch eine „Konzessi-
onsrichtlinie“ das Recht auf
kommunale Selbstverwal-
tung zu unterlaufen und
damit Liberalisierungsdruck
auf Gemeinden im Bereich
der Daseinsvorsorge entste-
hen zu lassen. „Wasser ist
Leben“, hieß es unter ande-
rem. Es wurde mit Nach-
druck unterstrichen, dass
Privatisierungen bei sozia-
len Dienstleistungen und
kommunaler Grundversor-
gung keinen Platz hätten. 

Bereits zum zweiten Mal
präsentierte das Unter-
richtsministerium den Bil-
dungsbericht. Alle drei Jah-
re erscheint diese umfassen-
de Studie zu Österreichs
Schulwesen. Auffallend ist,
dass die Ausgaben für Bil-
dung sehr hoch sind, wäh-
rend jedoch die alten Pro-
bleme wie Leseschwäche
oder fehlende Integration
mehrsprachiger Kinder
nicht gelöst werden konn-
ten. Die öffentlichen Bil-
dungsausgaben Österreichs
pro Kopf sind zwischen
2000 und 2009 um 25 Pro-
zent gestiegen. Am stärks-
ten zugenommen haben die
Ausgaben für die Jüngsten
durch das verpflichtende
Kindergartenjahr (plus 50
Prozent).
Eine besondere Empfeh-

lung, die auch die Gemein-
den im Wesentlichen be-
trifft, ist die Ausweitung
der verschränkten Form der
Ganztagsschule. Derzeit do-
miniert bei den ganztägigen
Schulformen die reine
Nachmittagsbetreuung. Et-
wa 1500 Schulen bieten
momentan 105.000 Schü-
lern einen Ganztagsbetreu-
ungsplatz an. 
In der Bevölkerung und bei
den Eltern genießen ganz-
tägige Schulangebote hohe
Akzeptanz. Ambivalent se-
hen Bürgermeister und Leh-
rer den weiteren Ausbau. In
einer 2005/06 durchge-
führten Befragung standen
72 Prozent der Bürgermeis-
ter von österreichischen Be-
zirkshauptstädten dem Aus-
bau schulischer Tagesbe-
treuung positiv gegenüber.

Schwierigkeiten sehen die-
se nur bei der Finanzierung
der flächendeckenden Um-
setzung. Die Anschubfinan-
zierung des Bundes heben
die Autoren in diesem Zu-
sammenhang als einen An-
satz für die Unterstützung
der Gemeinden positiv her-
vor, sie weisen aber auch
darauf hin, dass die Ge-
meinden bei den laufenden
Kosten allein gelassen wer-
den. 
Um die richtigen politi-

schen Lehren aus den Er-
gebnissen zu ziehen, soll 
eine Expertengruppe bis
März ein umfangreiches
Konzept vorlegen. Ministe-
rin Schmied plädiert auch
dafür, das Thema Schule
aus dem Wahlkampf he-
rauszulassen, „dafür ist es
viel zu wichtig“. Das Augen-
merk solle künftig vor allem
auf die Aus- und Fortbil-
dung der Lehrer und die
Sprachförderung gelegt
werden.

Bildungsbericht 2012: Großer Bedarf an Ganztagsbetreuung

Politikergehälter

Kein Einspruch
gegen Erhöhung
Ohne Einspruch und mit
der notwendigen Zweidrit-
telmehrheit von SPÖ, ÖVP
und Grünen passierte das
Bundesbezügegesetz den
Bundesrat. Damit werden
2013 die Politikerbezüge
um 1,8 Prozent angehoben.

Parteiabgaben

Geld zurück für
Politiker?
Laut einem Bericht im „Stan-
dard“ hält der Verfassungs-
jurist Heinz Mayer die Ab-
gaben, die die Parteien von
„ihren“ Politikern einheben,
für „sitten- und verfass-
sungswidrig“. Politker
könnten demnach ihr Geld
zurückfordern.
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Gemeinden mit Kosten nicht
im Regen stehen lassen

Für Bildungsministerin Claudia Schmied ist die wichtigste Heraus-
forderung, die sich aus den Ergebnissen der Studie ableitet, die
Chancengleichheit zu verbessern: „Es ist unsere soziale Verant-
wortung, alle mit auf den Weg zu nehmen.“
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Deutschlands Kommunen

Nulldefizit wurde
„teuer erkauft“

Am 1. Jänner 2013 trat ge-
meinsam mit dem neuen
Haushaltsrecht der „Ju-
gend-Check“ für neue Ge-
setze in Kraft. „Durch unse-
re Verordnung sind künftig
alle Ministerien verpflich-
tet, Gesetzesvorhaben vor-
ab auf ihre Auswirkungen
auf Kinder und Jugendliche
zu überprüfen. Damit
schärfen wir das Bewusst-
sein für die besonderen An-
liegen und Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen“,
betont Jugendminister
Reinhold Mitterlehner. 
Die neuen Kriterien sind
konkret auf die Bedürfnisse
junger Menschen in Öster-
reich zugeschnitten. Der
Fragenkatalog, der künftig
bei Gesetzesinitiativen und
-änderungen beantwortet

werden muss, orientiert
sich grundsätzlich an den
drei Grundsäulen der UN-
Kinderrechtekonvention –
also Schutz, Entwicklung
und Teilhabe von Kindern
und jungen Menschen. Da-
zu zählen konkrete Themen
wie zum Beispiel die
Zukunftssicherung,
die Förderung
und Betreuung
von Kindern
sowie Bil-
dungschan-
cen und Un-
terhaltsversor-
gung. So muss
beispielsweise
bei der
Auf-
nah-
me
von

hohen Verbindlichkeiten
durch die öffentliche Hand
oder Reformen des Pensi-
onssystems noch stärker da-
rauf geachtet werden, wie
sich diese auf die Lage jun-
ger Menschen auswirken
werden. Dasselbe gilt für
die Auswirkungen bestimm-

ter Maßnahmen auf die
Umwelt.Mehr auf 

www.bmwfj.gv.at

Kriterien auf junge Menschen zugeschnitten
Legistik: „Jugend-Check“ für neue Gesetze ist seit 1. Jänner in Kraft

Am 12. und 13. September
2013 jährt sich das kommu-
nalpolitische Jahreshigh-
light zum sechzigsten Mal.
Der Österreichische Ge-
meindetag feiert Jubiläum
und wird in Linz über die
Bühne gehen. Delegierte
aus ganz Österreich beraten
gemeinsam mit dem Öster-
reichischen Gemeindebund,
ihrer Interessensvertretung,
über alle aktuellen kommu-
nalen Fragen. Traditionell
nehmen daran auch politi-

sche Größen wie der Bun-
despräsident und hochran-
gige Vertreter der Bundes-
und Landesregierung teil.
Parallel zum Gemeindetag
wird es auf vielfachen
Wunsch der Delegierten
und Vertreter der Wirtschaft
am 11. und 12. September
2013 wieder eine Kommu-
nalmesse geben. Das Linzer
Design Center bietet die 
moderne, multifunktionelle
Location, sein Glasdach er-
zeugt auf mehr als 10.000 m2

Tageslichtatmosphäre. Am
11. September ist zudem
wieder Praxistag: Das Au-
genmerk liegt dann auf den
Anwendern, die an diesem
Tag vorrangig angespro-
chen werden, es gibt wieder
vielfältige Praxisaktionen,
Gewinnspiele und Fachvor-
träge. Zum Praxistag und
zu den geführten Messe-
rundgängen können Sie
sich jetzt schon anmelden.
Alle Infos auf: www. die-
kommunalmesse.at 

Notiert: Vom 11. bis 13. September nach Linz
60. Österreichischer Gemeindetag: Jubiläumsgemeindetag mit Kommunalmesse

Die deutschen Kommunen
schlossen das Jahr 2012 mit
einer „schwarzen Null“ ab,
teilte Christian Schramm,
Präsident des Deutschen
Städte- und Gemeindebun-
des, am 4. Jänner mit. „Die-
se schwarze Null ist aller-
dings durch das Unterlassen
dringend notwendiger In-
vestitionen teuer erkauft
worden. Bei Schulen, Stra-
ßen und öffentlichen Ge-
bäuden wird seit Jahren
eher geflickt, als grundle-
gend renoviert“, so
Schramm. Der Investitions-
stau lässt sich, so Schramm,
auf 100 Milliarden Euro

beziffern. Gleichzeitig
geht die Schere zwischen

reichen und armen Kom-
munen weiter auseinander.

help.gv.at

Was neu ist im
Jahr 2013?
Dder Elektronische Amts-
helfer help.gv.at bietet in
dreizehn Kapiteln auch
2013 einen raschen Über-
blick über die für das kom-
mende Jahr bereits im Na-
tionalrat beschlossenen
zentralen Rechtsänderun-
gen.Die Neuerungen sind in
folgenden Kapiteln zusam-
mengefasst: •Arbeit und
Soziales, •Dienst- und Be-
soldungsrecht, •Familie,
•Finanzen, •Gesundheit,
•Inneres, •Internationales,
•Justiz, •Umwelt, •Verfas-
sung, Verwaltung, Medien,
•Verkehr, •Wirtschaft,
•Wissenschaft und Bildung

Über laufende gesetzliche
Änderungen informiert der
Bereich „Gesetzliche Neue-
rungen“ sowohl auf
help.gv.at für  BürgerInnen
als auch auf für Unterneh-
men.
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Nachdem das Verankern eines
Verbots von riskanten Veranla-
gungsformen in der Bundesver-
fassung seitens der Länder rasch
mit dem Hinweis auf Budgetho-
heit und Finanzautonomie vom
Tisch gewischt worden war, leg-
te das Finanzministerium (BMF)
kurz nach Weihnachten 2012 ei-
nen Entwurf für eine Veranke-
rung des „Spekulationsverbots“
vor (siehe dazu auch Beitrag auf
Seite 16 dieser Ausgabe). 
Dieser Entwurf, der in abgeän-
derter Form am 4. Jänner 2013
politisch in Mondsee akkordiert
wurde, umfasst die Änderung
von § 17 der 
Finanzverfas-
sung sowie eine
innerstaatliche
Vereinbarung
zwischen Bund,
Ländern und

Gemeinden. Darüber hinaus  ist
auch eine verfassungsgesetzli-
che Ermächtigung der Gemein-
den zum Abschluss dieser Ver-
einbarung erforderlich, da zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen
bisher nur Bund und Ländern
gemäß Art. 15a B-VG vorbehal-
ten sind.

Änderung der 
Finanzverfassung 

Die Finanzverfassung, so es den
Regierungsparteien gelingt, die
Zustimmung einer Oppositions-
partei und somit die Verfas-

Veranlagung von Steuergeld: Die große Frage ist das Wie

Was tun mit den 
anvertrauten Geldern?

Eine Besonderheit des Salzburger Finanzskandals ist die Praxis der offensiven

Begegnung klammer Landeskassen mit gewinnversprechender, aber 

riskanter Veranlagung von öffentlichen Mitteln. Dazu kommen grobe Mängel

bei der landesinternen Organisation und Kontrolle der Finanzgebarung. 

Seither wird von öffentlicher Seite fieberhaft nach Möglichkeiten gesucht,

derartige Verfehlungen künftig zu verhindern. Die große Frage ist allerdings 

das „Wie“, denn niemand hat eine klare Antwort auf diese Frage.

Der Grundsatz der risikoaversen 
Finanzgebarung sagt, dass keine
vermeidbaren Risiken eingegangen
werden dürfen. Die Kehrseite ist 
allerdings, dass es sehr lange 
dauern wird, bis angelegtes Geld 
Profit abwirft.

Der Österreichische Gemeindebund hat seine
Forderung nach direktem ÖBFA-Zugang ab 
einer Finanzierungshöhe von einer Million
Euro abermals bekräftigt.
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wertpapiere, Aktienfonds und
Indexzertifikate 

3 Derivative Finanzinstrumente
wie z. B. Optionen, Swaps, Fu-
tures etc.

(Anmerkung: Diese Aufzählung
ist nicht abschließend, sondern
nur beispielhaft.)

Auszüge aus den 
Richtlinien

Bei Geschäften, bei denen die
Gemeinde Gläubiger ist, ist nach
den Richtlinien auf die Bonität
der Vertragspartner stärker zu
achten. Diese Bonität ist auch
laufend zu beobachten und zu
bewerten. Wesentlich dabei ist
auch, ob die Gemeinde nicht nur
Gläubiger, sondern auch Schuld-
ner des Vertragspartners ist und
ob im Falle einer Zahlungsunfä-
higkeit des Vertragspartners die
wechselseitigen finanziellen Ver-
pflichtungen aufgerechnet wer-
den können. 
Geschäfte in Fremdwährungen
müssen nachweislich von quali-
fizierten Personen erfasst und
beobachtet werden. Schon bei
Abschluss des Geschäfts muss es
ein Szenario zur Begrenzung
von Verlusten geben. Die Risiken
sind laufend zu messen, streng
zu limitieren und gezielt zu
überwachen. 
Veranlagungen in Fremdwäh-
rung ohne Absicherung des

Währungsrisikos müssen min-
destens auf zehn Jahre angelegt
sein und dürfen 30 Prozent der
Gesamtnominale nicht über-
schreiten. 
Die Aufnahme von Krediten zum
Zweck der Veranlagung ist nicht
zulässig (= Spekulationsverbot).
Kurzfristige Veranlagungen (zur
Kassenhaltung) dürfen eine
Laufzeit von 12 Monaten nicht
übersteigen, um den Gemeinde-
rat bei der Beschlussfassung des
Budgetvoranschlags nicht zu
präjudizieren. In diesem Bereich
sind ausschließlich Guthaben
bei Banken einschließlich Fest-
gelder und Spareinlagen, Kas-
senobligationen und Bundes-
schatzscheine zulässig. 

Die abgeführten Punkte sind nur
ein Auszug aus den detaillierten
Bestimmungen der neuen Richt-
linien. „Künftig soll es auch kon-
krete Ansprechpartner für Ge-
meinden geben, die sich bei Ver-
anlagungen oder Finanzierun-
gen beraten lassen wollen. Diese
Ansprechpartner dürfen nicht 
z. B. von Banken oder Einrich-
tungen mit kommerziellem Inte-
resse an der Veranlagung kom-
men. Daher haben wir die Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder
mit an Bord, die jederzeit solche
Experten bereitstellen kann.“ 
„Weiters“, so Riedl, „werde der
Gemeindebund bei Bedarf auch
die Mitarbeiter von Gemeinden
oder Gemeindeaufsichtsbehör-
den zu diesen Richtlinien schu-
len. Dass wir diese Richtlinien
und Empfehlungen allen Ge-
meinden auch direkt zur Kennt-
nis bringen, versteht sich von
selbst.“ 

Der Hintergrund

Die Richtlinien wurden 2009
unter Einbindung des Präsiden-

Richtlinien regeln Spekulationsgeschäfte und „erlaubte“ Finanzprodukte

Finanzierungsrichtlinien: 
Die Gemeinden waren die Ersten
2009 – dem Jahr 1 nach dem Platzen der US-Immobilienblase, die eine

globale Finanzkrise ausgelöst hatte – war für betroffene Gemeinden in

Österreich vieles unklar. Manchmal waren sogar jene Produkte, in de-

nen die Gemeinde involviert war, unklar. Der Gemeindebund handelte

damals sehr rasch – und verfügt deshalb heute als einzige österrei-

chische Gebietskörperschaft über klare Vorgaben.

Die kommunalen Finanzierungs-
richtlinien präzisieren sehr ge-
nau, was hinter den gängigsten
Finanzprodukten steckt und was
man darunter versteht, skizziert
Bgm. Alfred Riedl, Vizepräsident
des Österreichischen Gemeinde-
bundes, die wichtigsten Be-
standteile der Richtlinien.
Finanzgeschäfte im Sinne dieser
Richtlinien sind insbesondere: 
3 Guthaben bei Kreditinstituten

einschließlich Festgelder und
Spareinlagen 

3 Kassenkredite, Darlehen,
Schuldscheindarlehen, Kredite
und sonstige Zahlungsver-
pflichtungen, die wirtschaftlich
einer Kreditverpflichtung
gleichkommen, sowie Kassen-
obligationen und andere Anlei-
hen und Anleihefonds, jeweils
ohne Fremdwährungsrisiko
und Produkte mit hundertpro-
zentiger Kapitalgarantie 

3 Darlehen, Schuldscheindarle-
hen, Kredite und sonstige
Zahlungsverpflichtungen, die
wirtschaftlich einer Kreditver-
pflichtung gleichkommen, so-
wie Kassenobligationen und
andere Anleihen und Anleihe-
fonds, jeweils mit Fremdwäh-
rungsrisiko, gemischte Fonds
(mit maximal fünfzigprozenti-
gem Aktienanteil), Immobi-
lienfonds 

3 Aktien, aktienähnliche Wert-
papiere, sonstige Beteiligungs-
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ten des Staatsschuldenausschus-
ses, Prof. Bernhard Felderer,
dem Rechnungshof, der Finanz-
marktaufsicht und der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder Fi-
nanzgeschäfte von Gemeinden
erarbeitet und der Öffentlichkeit
vorgestellt. 
Der Hintergrund: Im Frühjahr
2009 hatten einige österrei-
chische Gemeinden Verluste aus
verschiedenen Formen von 
Finanzgeschäften zu tragen. 
Damals wurden die österreich-
weiten Verluste mit rund 50 Mil-
lionen Euro beziffert. Diese ge-
schätzte Summe der buchhalte-
rischen Verluste hat sich aller-
dings rasch reduziert.  
„Trotzdem gab es in diesem 
Bereich für den Gemeindebund

einen Handlungsbedarf, dem
wir sofort nachgekommen sind“,
so Gemeindebund-Präsident
Bgm. Helmut Mödlhammer
2009.
Der Rechtsnatur des Gemeinde-
bundes entsprechend, konnten
die Richtlinien nur Empfeh -
lungs charakter haben, dennoch
muss allen Gemeinden klar sein,
dass die Nichtbefolgung dieser
sorgfältig erarbeiteten Richtlini-
en die jeweilige Gemeinde in
große finanzielle Schwierig -
keiten bringen kann.

Schuldscheindarlehen sind neben Bankkredit

und Anleihe eine weitere Form der (langfristi-

gen) Fremdfinanzierung in größerem Umfang.

Dabei wird einem Kreditnehmer, ohne dass

dieser den organisierten Kapitalmarkt in An-

spruch nehmen muss, durch große Kapital-

sammelstellen als Kreditgeber ein Darlehen

gewährt, dessen Bestehen der Schuldner

durch Ausstellen eines Schuldscheins bestä-

tigt.

Anleihen sind verzinsliche Vermögenstitel mit

einem schuldrechtlichen Anspruch auf 

a) Zahlung eines zeitabhängigen Entgelts (Zins-

zahlung) (der Käufer eines verzinslichen

Wertpapiers erhält als Gegenleistung für die

Überlassung des Geldes während der Lauf-

zeit den in der Urkunde verbrieften Zins) und

b) Rückzahlung des überlassenen Kapitalbe-

trags (Tilgung)

Anleihefonds sind Investmentfonds, die in ver-

zinsliche Vermögenstitel, so genannte Renten-

papiere, veranlagen.

Ein gemischter Fonds ist ein Fonds, der in ver-

schiedene Wertpapiere (z. B. Aktien, Immobi-

lien) investiert.

Ein Immobilienfonds ist ein rechtlich identifi-

zierbares Sondervermögen, typischerweise ein

Fonds, das vorwiegend oder ausschließlich aus

Immobilien besteht.

Ein Beteiligungswertpapier ist eine Urkunde,

die eine Beteiligung an einer Kapitalgesell-

schaft verbrieft.

Ein Aktienfonds ist ein Investmentfonds, der

ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in

Aktien investiert. Er kann global als internatio-

naler Aktienfonds investieren oder Aktien aus

speziellen geografischen (Regionen, Länder)

oder wirtschaftlichen Bereichen (Branchen)

zusammenfassen.

Indexzertifikate haben als Basiswert einen Ak-

tien-, Wertpapier- oder Rohstoff-Index. Index-

zertifikate bilden die Entwicklung des zugrun-

de liegenden Index nahezu eins zu eins ab.

Derivative Finanzinstrumente sind abgeleite-

te Finanzgeschäfte, d. h. Geschäfte, deren ei-

gener Wert sich aus der Entwicklung eines Ba-

siswertes, eines Fremdwährungskurses, eines

Zinssatzes, einer Aktie oder eines Index ergibt.

Sie stellen vertragliche Vereinbarungen zwi-

schen zwei oder mehreren Partnern dar, die ei-

ne bestimmte Ertragschance gegen bestimm-

te Marktrisiken – vor allem im Zins- und Wäh-

rungsbereich – eintauschen. Abgeschlossen

werden diese Geschäfte über einen bestimm-

ten Zeitraum mit dem Zweck, Risiken abzusi-

chern oder Zusatzerträge zu erwirtschaften,

wobei gleichzeitig andere Marktrisiken ge-

nommen werden. Unter anderem gibt es fol-

gende derivative Finanzgeschäfte:

1. Unter einer Option versteht man eine zeit-

lich begrenzte Vereinbarung, bei der der

Verkäufer dem Käufer das Recht – nicht aber

die Verpflichtung – einräumt, innerhalb ei-

ner bestimmten Laufzeit eine genau festge-

legte Menge von Papieren (Aktien, Renten,

Indizes) zu einem fixierten Kurs (Basispreis)

zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen

(Put-Option).

2. Swaps sind vertragliche Vereinbarungen

zwischen zwei Parteien über den Austausch

von Zahlungsströmen in der Zukunft, basie-

rend auf einem vereinbarten Kapitalbetrag.

Die Berechnung der Zahlungsströme und

der Zeitpunkt, wann sie fließen, werden in

der Vereinbarung definiert. Swaps werden

unter anderem eingesetzt, um Zins- und

Währungsrisiken abzusichern. Es gibt un-

zählige Arten von Swapgeschäften.

3. Futures, Termingeschäfte verpflichten die

Vertragsparteien dazu, eine bestimmte

Menge zu einem festgelegten Preis an dem

vereinbarten Datum zu kaufen bzw. zu ver-

kaufen. Sie ermöglichen, sich gegen einen

eventuellen Preisanstieg bzw. Preisverfall

abzusichern (hedging, to hedge= absi-

chern).

Glossar

Die Richtlinien sind auf
www.gemeindebund.at zum
Download bereitgestellt.

sungsmehrheit zu erreichen, soll
künftig auch das Staatsziel einer
risikoavers ausgerichteten 
Finanzgebarung von Bund, Län-
dern und Gemeinden umfassen.
Ebenso sollen ausgegliederte
Gesellschaften sowie die Sozial-
versicherungen dem Spekulati-
onsverbot unterliegen.
Weiters ist anzuführen, dass
Mitte Jänner eine Novelle des
Bundesfinanzierungsgesetzes in
Begutachtung gegangen ist. Hin-
künftig soll auch die Österrei-
chische Bundesfinanzierungs-
agentur (ÖBFA) ihre Geschäfte
jenen risikominimierenden
Standards unterwerfen, die
auch für die Veranlagungsge-
schäfte der Länder und der Ge-
meinden gelten sollen. Das lang-
jährige Ansinnen der kommuna-
len Ebene nach einem direkten
Zugang zu ÖBFA-Finanzierun-
gen für Gemeinden hat das BMF
in seinem Ministerialentwurf
den Kommunen einmal mehr
verwehrt. Zuletzt hatte sich Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer Mitte Dezember
dafür stark gemacht, wie auf der
Website des Gemeindebundes
www.gemeindebund.at nachzu-
lesen ist.

Der Österreichische Gemeinde-
bund hat im Rahmen seiner
Stellungnahme die Forderung
nach direktem ÖBFA-Zugang ab
einer Finanzierungshöhe von ei-
ner Million Euro (eine gewisse
Bagatellgrenze wird seitens der
ÖBFA gefordert) abermals be-
kräftigt.  

Innerstaatliche 
Vereinbarung samt 
Sanktionsmechanismus
Das aktuell diskutierte Spekula-
tionsverbot soll im Rahmen ei-
ner innerstaatlichen Vereinba-
rung zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden durch die Fest-
legung von Grundsätzen für die
Finanzgebarung, von Berichts-
pflichten sowie Transparenz und

Der Grundsatz der risikoaversen Finanzgeba-
rung sagt, dass keine vermeidbaren Risiken
eingegangen und Kreditaufnahmen nicht
zum Zwecke mittel- oder langfristiger Veran-
lagungsgeschäfte getätigt werden dürfen.



Kommunal: Finanzen14

Sanktionsregeln konkretisiert
werden. 
Weitere Detailregelungen zum
Grundsatz der risikoaversen Fi-
nanzgebarung, wonach etwa
keine offenen Fremdwährungs-
verbindlichkeiten oder auch de-
rivative Finanzgeschäfte ohne
entsprechendem Grundgeschäft
abgeschlossen werden dürfen,
sollen mittels Richtlinien des

Bundes und der Länder – gemäß
der Finanzverfassung bundes-
weit einheitlich – getroffen wer-
den. Der Grundsatz der risiko -
aversen Finanzgebarung sagt al-
so, dass keine vermeidbaren Ri-
siken eingegangen und Kredit-
aufnahmen nicht zum Zwecke
mittel- oder langfristiger Veran-
lagungsgeschäfte getätigt wer-
den dürfen. Die weiteren Grund-
sätze der geplanten Vereinba-
rung, die – geht es nach dem
Bund – noch im 1. Halbjahr
2013 ratifiziert werden soll, se-
hen Verbesserungen bei der
Schulden- und Liquiditätspla-
nung und der Kontrolle (Vier-
Augen-Prinzip etwa bei Ge-
schäftsabschluss und Risikoma-
nagement) sowie höhere Trans-
parenz (Einbindung des Rech-
nungshofs, gegenseitige Be-
richtspflichten zwischen den Ge-
bietskörperschaften, Veröffentli-
chung von Kontrollberichten
und Stellungnahmen im 
Internet etc.) bei den erfolgten
Finanzgeschäften vor.
Durch dieses hohe Maß an
Transparenz – und somit auch
politischer Kontrolle – gepaart
mit einem an den Österrei-
chischen Stabilitätspakt 2012
angelehnten Sanktionsmecha-
nismus, der finanzielle Sanktio-
nen bis zur Höhe von 15 Prozent
des Nominale eines riskanten
Geschäfts vorsieht, sollen Spe-

kulationen, wie sie etwa das
Land Salzburg nun aufzuarbei-
ten hat, in Zukunft verhindert
werden.
Wann eine solche Vereinbarung
in Kraft treten wird, hängt vor
allem davon ab, wie rasch sich
Bund, Länder und Gemeinden
über die Detailfragen einigen
werden. Diese umfassen etwa
den Umfang des Verwaltungs-

mehraufwands und
die Fristen für die
Berichts- und Kon-
trollpflichten oder
auch die Klärung
der Frage, zu wel-
chem den Grundsät-
zen der Sparsam-
keit, Wirtschaftlich-
keit und Zweckmä-

ßigkeit entsprechenden Zeit-
punkt bereits vorhandene Fi-
nanzgeschäfte im Sinne der
„Vereinbarung zwischen dem
Bund, den Ländern und den Ge-
meinden über eine risikoaverse
Finanzgebarung“ anzupassen
sind.
Um das Spekulationsverbot in
der Verfassung zu verankern,
braucht es allerdings wieder 
eine Zweidrittelmehrheit. 

In einem ersten Schritt wird das
in Mondsee geschnürte Paket an
alle Akteure übermittelt, die
nicht an den Verhandlungen be-
teiligt waren. Danach muss ein
Unterschriftentermin für alle
Länder zur Unterzeichnung der
15a-Vereinbarung gefunden
werden, so Finanzministerin
Maria Fekter. Sie kündigte an, so
bald wie möglich mit den Oppo-
sitionsparteien Verhandlungen
wegen der nötigen Zweidrittel-
mehrheit für die Verankerung
des Staatsziels in der Verfassung
aufzunehmen. Bis 30. Juni 2013
sollen die neuen Regeln unter
Dach und Fach sein.

Für Gemeinden gilt bereits
ein Spekulationsverbot 

Ein Spekulationsverbot für Ge-
meinden existiert seit 2009,
wemnn auch in Form von
„Richtlinien“. Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
wies immer wieder darauf hin,
dass die Gemeinden in Sachen
Spekulationsverbot Vorreiter
sind: „Der Gemeindebund hat
bereits 2009 Richtlinien für Fi-
nanzgeschäfte beschlossen. Die-
se wurden auch durchgehend
eingehalten. Nun gilt es, aufzu-
passen, dass mit diesem Paket
nicht zu viele neue bürokrati-
sche Hürden verbunden sind“,

so der Gemeindebund-Chef
(siehe auch Beitrag

von Seite 12).
Trotz der in

den Gemein-
de-Richtlini-
en vorge-
schlagenen
„erlaub-
ten“ Veran-
laguns-

möglichkei-
ten fehlt im-

mer noch ein
klares Wort zu

den erlaubten Ver-
anlagungen. 

Oder anders: Welche Mög-
lichkeiten gelten als so-

weit „risikoavers“, dass
sie von Gemeinden
genutzt werden dür-
fen.  
Oder sollen die Ge-
meinden (und
auch die Gebiets-
körperschaften)
Geld, das nicht so-

Detailregelungen zum Grundsatz der risiko -
aversen Finanzgebarung sollen mittels Richt -
linien des Bundes und der Länder – gemäß
der Finanzverfassung bundesweit einheit-
lich – getroffen werden.

Der Gemeindebund hat bereits 2009
Richtlinien für Finanzgeschäfte be-
schlossen. Nun gilt es, aufzupassen,
dass mit diesem Paket nicht zu viele
neue bürokratische Hürden verbun-
den sind.
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fort in Projekte investiert wer-
den kann, „unter den Kopfpols-
ter legen“?
Auf ein Sparbuch legen und zu-
sehen, wie das Geld weniger
wird, kann ja auch nicht ernst
gemeint sein. Zudem gibt’s auch
hier ein „Zinsrisiko“.

Kameralistik vs. Doppik

Einer der großen Streitpunkte
im Zusammenhang mit der  
Finanzverfassung ist die Frage
nach dem Buchhaltungssystem. 
Grob vereinfacht gesagt geht es
um den Streit zwischen Kamera-
listik (Einnahme-Ausgabe-Bu-
chung) und Doppik (Doppelte
Buchführung in Konten). „Ob-
wohl das kein religiöser Streit
ist“, erklärt Gemeindebund-Prä-
sident  Mödlhammer, „gehen die
Wogen trotzdem hoch.“ Ein ein-
heitliches System für ganz klei-
ne und ganz große Gemeinden
zu finden sei eben schwierig.
„Und es gab vonseiten des Komi-
tees schon gewisse Verbesserun-
gen, aber die entscheidende Fra-
ge, welches System am besten
ist, das wurde nie entschieden,
das muss man schon zugeben.“
Ein Fachmann in diesen Fragen
ist Professor Friedrich Klug vom
Institut für Kommunalwissen-
schaften. Er plädiert für ein
Mischsystem aus Kameralistik
und Doppik. „Dass beim Komi-
tee (am 28. Juni 1974 wurde im
„Heiligenbluter Übereinkommen“
ein Komitee ins Leben gerufen,
welches die Rechnungslegung für
Bund, Länder und Gemeinden
modernisieren sollte. Denn das al-
te System der „kameralistischen
Buchführung“ stammte aus einer
Reform aus der Kaiserzeit, 1762
von Hofrat Johann Puechberg er-
dacht, Anm.) nichts weitergeht,
liegt eben an den grundsätzlich
verschiedenen Interessen der
Sitzungsteilnehmer, die sind
schwer auf einen Nenner zu
bringen. Die Länder agieren ja
oft eigensinnig und egoistisch.“
KOMMUNAL sprach über diesen
Aspekt mit dem nö. Finanzlan-
desrat Wolfgang Sobotka, der
ähnlicher Meinung ist wie
Mödlhammer und Klug:
„Niederösterreich hat in der
letzten Sitzung der Finanzrefe-
renten der Bundesländer gefor-
dert, dass endlich die Voran-
schlags- und Rechnungsverord-

nung (VRV) neu organisiert wer-
den muss, um die Haushalte der
Gebietskörperschaften ver-
gleichbar zu machen. Es soll
nicht mehr möglich sein, dass es
außerbudgetäre Organisationen
gibt, die Haftungen eingehen,
von denen das jeweilige Land
nichts weiß. In den letzten Jah-
ren hat es in manchen Bundes-
ländern und ja auch im Bund ei-
nen Wildwuchs an solchen aus-
gegliederten Gesellschaften ge-
geben“, so Sobotka. „Die Ho-
heitsverwaltung wird man nie in
der Doppik darstellen können,
weil es dafür keinen Markt gibt.
Und man muss sich darüber im
Klaren sein, dass die Doppik für
den Markt bestimmt ist.“
In einzelnen Bereichen, so So-
botka, können Gemeinden 
sicher marktwirtschaftlich agie-
ren, aber „es ist unrealistisch,
beispielsweise Grundbesitz, der
von der Gemeinde nicht bewirt-
schaftet wird, doppisch darzu-
stellen und jährlich zu bewer-
ten. Das würde eine Flut von
Kosten nach sich ziehen. 
Und solange diese Grundstücke
nicht bewirtschaftet werden,
wäre eine Bewertung auch voll-
kommen irrelevant. Es ist auch
schwierig, eine Liegenschaft,
wie etwa ein Gemeindehaus,
doppisch darzustellen. Etwas
anderes sind ausgegliederte
 Immobiliengesellschaften, die
natürlich doppisch zu führen
sind. Ich halte es für wichtiger
und effizienter, dass man end-

lich darangeht, die VRV zu re-
formieren. Eine Verordnung, die
so maßgeblich über die Wirt-
schaft und die Struktur einer
Gebietskörperschaft Auskunft
geben soll, so lange nicht anzu-
passen, ist ein Versäumnis erster
Ordnung.“ 

Hans Braun, Helmut Reindl, 
Konrad Gschwandtner

Vom Salzburger Finanzdebakel zum
Spekulationsverbot

6. Dezember 2012: Im Rahmen einer Pressekonferenz

verlautbart Finanzlandesrat Brenner Spekulationsver-

luste des Landes Salzburg in Höhe von 340 Millionen

Euro. Im Anschluss erste Rufe nach (bundesweiten)

Spekulationsverboten.

14. Dezember 2012: Nach Tagen politischer Schuldzu-

weisungen auf Landes- und Bundesebene erklärt LH-

Stv. und Finanzlandesrat Brenner seinen Rücktritt

nach erfolgter Aufarbeitung.

26. Dezember 2012: Beginn der Abstimmung eines

Erstentwurfs für die Vereinbarung über ein bundes-

weites Spekulationsverbot.

1. Jänner 2013: Finanzministerin Fekter kündigt rigi-

dere Regeln bei der Vergabe von Darlehen der Bundes-

finanzierungsagentur (ÖBFA) an die Länder an.

2. Jänner 2013: 

3 Landeshauptfrau Burgstaller legt ihr 6-Punkte-Pro-

gramm zur Reform der Finanzgebarung vor. Unter

anderem kündigt sie die Einführung der kaufmänni-

schen Buchführung anstelle der kameralen und die

Auslagerung des operativen Veranlagungsgeschäfts

des Landes an die ÖBFA an.

3 Der Österreichische Gemeindebund und der Öster-

reichische Städtebund werden zu den politischen

Gesprächen nach Mondsee eingeladen.

4. Jänner 2013: Politische Vertreter des Bundes, der

Länder und der Gemeinden einigen sich in Mondsee

auf die Verankerung einer „risikoaversen Finanzgeba-

rung“ in der Finanzverfassung und eine innerstaat -

liche Vereinbarung über ein Spekulationsverbot. Ein

mit Experten des Bundes, vierer Länder sowie des Ge-

meindebundes und Städtebundes eingesetztes Redak-

tionsteam soll den konkreten Wortlaut des Spekulati-

onsverbots ausarbeiten.

9. Jänner 2013: Rechnungshof-Präsident Moser kriti-

siert das in Mondsee in den Grundzügen vereinbarte

Spekulationsverbot als „zu lasch“ und erachtet des-

sen Einhaltung trotz der vorgesehenen Sanktionen als

nur schwer kontrollier- und durchsetzbar.

11. Jänner 2013: Die Novelle zur Verschärfung des

Bundesfinanzierungsgesetzes (ÖBFA-Finanzierungen)

geht in Begutachtung.

16. Jänner 2013: In einem Bericht der Finanzabteilung

zur Finanzlage des Landes Salzburg zum Jahresende

2012 wird ein positiver Saldo von Finanzvermögen

(inkl. der bewerteten Spekulationsgeschäfte) und 

Verbindlichkeiten in Höhe von 74 Millionen Euro 

ausgewiesen.

17. Jänner 2013: Die Experten der Bundesfinanzie-

rungsagentur zweifeln dieses Ergebnis an und gehen

von einem negativen Saldo in Höhe von 103 Millionen

Euro aus.

23. Jänner 2013: Von LH-Stv. LR Brenner angekündig-

ter Rücktrittstermin.

Chronologie

Glossar

Der Begriff Risikoaversion bzw. Risikoscheu be-
zeichnet in der Entscheidungstheorie die Eigen-
schaft eines Marktteilnehmers, z. B. Investors,
bei der Wahl zwischen mehreren Alternativen
gleichen Erwartungswerts stets die Alternativen
mit dem geringeren Risiko hinsichtlich des Er-
gebnisses – und damit auch dem geringstmögli-
chen Verlust – zu bevorzugen.
Risikoscheue Marktteilnehmer bevorzugen also
einen möglichst sicheren Gewinn, auch wenn
dieser dadurch kleiner ausfällt.
Das bedeutet insbesondere, dass das Sicherheits-
äquivalent (CE, englisch „certainty equivalent“)
des Marktteilnehmers, also derjenige sichere Be-
trag, der dem Marktteilnehmer gleichviel wert
ist wie die statistisch zu erwartende unsichere
Auszahlung, dabei stets kleiner ist als diese Aus-
zahlung selbst, die als Differenz zwischen unsi-
cherer und sicherer Auszahlung definierte soge-
nannte Risikoprämie (RP, englisch „risk premi-
um“) also in diesem Fall stets positiv ist.

Die „risikoaverse Finanzgebarung“
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meinden waren und sind entwe-
der Träger oder zumindest Mitfi-
nanciers im Sozial- und Gesund-
heitsbereich im Rahmen der
Kinderbetreuung genauso wie
im Schulwesen, allesamt Berei-
che, die in den letzten Jahren
durch ständig steigende Kosten
gekennzeichnet waren. 
Dass jede Finanzgebarung Risi-
ken in sich trägt, wurde dabei
aber oftmals außer Acht gelas-
sen. Solange die Erträge stimm-
ten, wurde das Risiko verdrängt
und gab es auch keine Kritik.
Dabei gibt es einfache Grundsät-
ze, die im privaten Bereich je-
dem bewusst sind. Ohne Risiko
– kein Ertrag. Je höher der Er-
trag – desto höher das Risiko.
Keine Veranlagung mit Geld, das
man nicht hat (Darlehensauf-
nahme zur Veranlagung). Was
für den Privaten gilt, muss umso
mehr für die öffentliche Hand
gelten, da es sich hier um Steu-
ergeld handelt, mit dem sorgfäl-
tig zur wirtschaften ist. 

Grundsätze wurde über
Bord geworfen

Unter tatkräftiger Beteiligung
aller Finanzinstitute wurden in
den vergangenen Jahrzehnten
diese Grundsätze im privaten
Bereich genauso wie von der öf-

fentlichen Hand über Bord ge-
worfen. Die viel zitierten Häusl-
bauerkredite in Yen oder Fran-
ken sind ein gutes Beispiel da-
für. Aber auch die öffentliche
Hand oder dieser nahestehende
Einrichtungen, wie z. B. die Pen-
sionskassen, haben diese Grund-
sätze durch das In-Aussichtstel-
len hoher Renditen außer Acht
gelassen. Ist dies in den 90er-
Jahren noch relativ gut gelau-
fen, so gab es im Jahr 2002 den
ersten Einbruch und mit Aus-
bruch der Finanzkrise 2008/09
einen veritablen Crash. Dies hat
zu einem Umdenken und schon
damals zur Forderung nach
strengeren Regelungen geführt.
Auch der Gemeindebund hat
sich bereits im Jahr 2008 zu-
sammen mit dem Institut für hö-
here Studien und dem Rech-
nungshof mit der Thematik aus-
einandergesetzt und zusammen
mit den Experten des Staats-
schuldenausschusses, des Rech-
nungshofs, der Finanzmarktauf-
sicht und der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder Richtlinien
für Finanzgeschäfte der Gemein-
den erarbeitet. Diese Richtlinien
wurden bereits im Jahr 2009
verabschiedet und sind eine offi-
zielle Empfehlung des Gemein-
debundes und seiner Landesver-
bände für die österreichischen
Gemeinden. Der Österreichische
Gemeindebund hat ausdrücklich
empfohlen, diese Richtlinien als
Mindestvorgabe zu betrachten,
um ein gewisses Mindestmaß an
Sicherheit und Schutz bei 
Finanzgeschäften zu haben. 

Diskussion: Spekulationsverbot in die Verfassung?

Schwierig: Finanzverfassung ist
ergebnisorientiert
Mit bestimmter Regelmäßigkeit gelangt die Finanzgebarung der öffent-

lichen Hand in die Schlagzeilen der österreichischen Innenpolitik. Im-

mer aus einer Betrachtung der Finanzgebarung im Nachhinein und

dann, wenn etwas „passiert“ ist.

Passiert ist in der Regel bei der
Finanzgebahrung der öffentli-
chen Hand immer dann etwas,
wenn die Finanzveranlagung
nicht das gewünschte Ziel, also
keine Gewinne in der erwarte-
ten Höhe oder sogar Verluste
aufweist. Gute Ratschläge wer-
den dann von allen Kontrollin-
stitutionen erteilt. Wurden in
den „sogenannten guten Zei-
ten“, in denen am Finanzparkett
viel Geld verdient werden konn-
te, die Gebietskörperschaften so-
gar aufgefordert, sich bei ihrer
Finanzgebarung auch moderner
Instrumente des Finanzmanage-
ments zu bedienen, ist nunmehr
ein Umschwung eingetreten. 
Festzuhalten ist, dass die Ge-
meinden sicher nicht die ersten
gewesen sind, die die Möglich-
keiten einer „optimierten“ Fi-
nanzgebarung genutzt haben.
Bund und Länder haben ver-
schiedenste Instrumente entwi-
ckelt und angewandt und mit
zeitlicher Verzögerung sind die
Gemeinden gefolgt. Dies betrifft
die Ausgliederung von Gemein-
deeinrichtungen, die Anwen-
dung steuersparender Konstruk-
tionen bis hin zur Finanzgeba-
rung. Dass auch für die Gemein-
den die Notwendigkeit für der-
artige Maßnahmen bestand, um
ihre Aufgaben als größter öf-
fentlicher Investor auch erfüllen
zu können, ist leicht nachvoll-
ziehbar. Immer mehr Aufgaben
wurden und werden auf die Ge-
meinden ohne ausreichende Be-
deckung übertragen. Die Ge-

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Walter Leiss

Die Gemeinden waren nicht
die ersten, die die Möglich-
keiten einer „optimierten“ 
Finanzgebarung genutzt 
haben. 

Dass jede Finanzgebarung Risiken in sich trägt,
wurde dabei aber oftmals außer Acht gelas-
sen. Solange die Erträge stimmten, wurde das 
Risiko verdrängt und gab es auch keine Kritik.
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Verpflichtende Maßnahmen wä-
ren durch die Länder im Rah-
men der Gemeindeordnungen
oder anderer Rechtsvorschriften
zu beschließen. Nicht zu ver-
wundern ist, dass in Nieder-
österreich bereits sehr strenge
Regelungen für Finanzgeschäfte
in die Niederösterreichische Ge-
meindeordnung eingeflossen
sind, zumal der Vizepräsident
des Gemeindebundes Bürger-
meister Alfred Riedl, federfüh-
rend an der Erarbeitung der
Richtlinien mitgearbeitet hat.
Teilweise wurden auch in Ober-
österreich, Salzburg und der
Steiermark Bestimmungen über
Veranlagungsgeschäfte in die
Gemeindeordnungen aufgenom-
men bzw. im Burgenland bereits

2008 eine Verordnung für Richt-
linien über den Einsatz von Fi-
nanzinstrumenten der Gemein-
den erlassen. 

Eine neue Dimension

Eine neue Dimension hat die
Thematik allerdings mit dem
„Finanzskandal“ in Salzburg er-
fahren. Im Dezember des Vor-
jahres wurde bekannt, dass das

Land durch Jahre hindurch äu-
ßerst riskante Finanzgeschäfte
getätigt hat. Bemerkenswert in
diesem Zusammenhang ist nicht
nur, dass nach Wochen der Auf-
arbeitung noch immer nicht
feststeht, ob Verluste oder nicht
doch Gewinne aus den Veranla-
gungsgeschäften rühren, son-
dern vielmehr, dass die verant-
wortlichen Stellen zumindest
Medienberichten entsprechend
entweder nicht oder nicht aus-
reichend eingebunden waren.
Dass derartige Vorfälle den Ruf
nach strengen Regelungen
rechtfertigen, liegt auf der
Hand. Beabsichtigt ist nun, dass
einerseits eine verfassungsrecht-
liche Zielbestimmung über „risi-
koaverse Finanzgebarung“ in
die Finanzverfassung aufgenom-
men und zwischen dem Bund,
den Ländern und den Gemein-
den eine 15a-Vereinbarung ab-
geschlossen werden soll. Der
Verhandlungsstand und die nä-
heren Bestimmungen werden in
einem gesonderten Beitrag er-
läutert. Jetzt gilt es eine wir-
kungsvolle und vernünftige Re-
gelung zu finden, die einerseits
der Finanzautonomie der Län-
der und Gemeinden Rechnung
trägt, andererseits aber Aus-
wüchse wie in Salzburg unter-
bindet. Eine sicher nicht ganz
einfache Aufgabe, da auch heute
noch in der öffentlichen Diskus-
sion die Finanzgebarung immer
ergebnisorientiert diskutiert
wird. Wie sonst wäre es zu er-
klären, dass die Pensionskassen
im vergangenen Jahr einen
 Gewinn von 8,4 Prozent erzielt
haben, hier aber in der öffent -
lichen Berichterstattung nicht

von Spekulation oder
Zockerei gesprochen
wird. Wie aber im ver-
gangenen Jahr ein Ver-
anlagungsgewinn von
8,4 Prozent zu erzielen

war, ohne dass riskante Finanz-
produkte im Spiele waren, be-
darf wohl einer näheren Be-
trachtung.
Die Gemeinden werden jeden-
falls wie bisher konstruktiv an
der Erarbeitung der neuen Rege-
lungen mitarbeiten und sind
sich ihrer Verantwortung – wie
dies bereits 2009 zum Ausdruck
gebracht wurde - sorgsam mit
öffentlichem Geld umzugehen,
bewusst. 

Wurden in den 
„sogenannten 
guten Zeiten“, in 
denen am Finanz-
parkett viel Geld ver-
dient werden konnte, 
die Gebietskörperschaften 
sogar aufgefordert, sich bei 
ihrer Finanzgebarung auch 
moderner Instrumente des 
Finanzmanagements zu 
bedienen, ist nunmehr ein 
Umschwung eingetreten.

Jetzt gilt es eine wirkungsvolle und vernünfti-
ge Regelung zu finden, die einerseits der Fi-
nanzautonomie der Länder und Gemeinden
Rechnung trägt, andererseits aber Auswüchse
wie in Salzburg unterbindet.
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strategie eingerichtet werden. 
In der Risikostrategie sind jene
risikopolitischen Grundsätze ei-
ner Gemeinde auszuformulieren,
an denen sich das von der Ge-
meindeverwaltung zu imple-
mentierende Risikomanage-
mentsystem in weiterer Folge
orientieren kann. Dazu zählen
die Ziele einer Gemeinde ebenso
wie die Vorgaben darüber, wel-
che Risiken für die Gemeinde als
relevant angesehen werden.

3 Risikoanalyse
Im nächsten Schritt bewerten
und analysieren die Risikover-
antwortlichen in der Gemeinde-
verwaltung die identifizierten
Risiken auf Basis zentral vorge-
gebener Bewertungskriterien.
Grundsätzlich müssen dabei alle
Risiken in Betracht gezogen

werden, die eine Gemeinde
daran hindern können, ihren

Aufgaben nachzukommen.
Mögliche Risiken wären

zum Beispiel demografi-
sche Risiken, Katastro-

phenereignisse, Um-
weltschäden, politi-

sche, rechtliche 
Risiken oder fi-

nanztechnische
Risiken, wie
beispielsweise
Risiken aus
Veranlagun-
gen, Zinsent-
wicklungen,
Steuer- oder

Einnahmenausfällen und auch
die operationellen Risiken aus
den vielfältigen Abläufen und
Aufgaben der Gemeinde. 

3 Risikosteuerung
Risiken können prinzipiell 
vermieden, verhindert, transfor-
miert oder akzeptiert werden. 
Je nach Strategie zur Risiko -
steuerung erstrecken sich daher
die klar zu definierenden Maß-
nahmen von der Risikopräventi-
on bis hin zu Krisenplänen, die
den Umgang mit eintretenden
Risiken definieren. 

3 Risikoüberwachung
Die laufende Risikoüberwa-
chung erfüllt im Wesentlichen
zwei Aufgaben: Einerseits soll
die Wirksamkeit der Steue-
rungsmaßnahmen überwacht
werden und andererseits soll da-
mit sichergestellt werden, dass
die Risikoposition der Gemeinde
im Zeitablauf verfolgt werden
kann.

Schließlich ist noch die Risiko-
Berichterstattung zu nennen,
die für die politischen Entschei-
dungsträger in der Gemeinde al-
le relevanten Risikoinformatio-
nen zusammenstellt.   

Risikomanagement sorgt für 
Sicherheit und Transparenz!

Hochspezialisierte Produkte brauchen hochspezialisierte Experten

Wie Kommunen mit ihren 
Risiken umgehen können

Vielfach sind sich Gemeinden
und ihre Entscheidungsträger
ihrer Risiken kaum bewusst, ge-
schweige denn, dass es einen
systematischen Zugang zum 
Management der Risiken gäbe.
Leider hat dies in einigen Fällen
auch dazu geführt, dass Kom-
munen dadurch ein großer
Schaden entstanden ist – das
muss nicht sein!

Der Risikomanagement-
Kreislauf: Von Strategie
zur operativen Umsetzung 
Im Einzelnen kann dieser Risi-
komanagementkreislauf wie
folgt ausgestaltet werden:

3 Risikostrategie
Systematisches Risikomanage-
ment kann nicht ohne Risiko-

Information
Mag. Karin Gastinger,
MAS; PwC 
Österreich GmbH
Erdbergstraße
200, 
1030 Wien
Tel.: +43 1 501 88-2975
karin.gastinger@at.pwc.com
Homepage: www.pwc.at
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Es steht außer Zweifel, dass jede Gemeinde bei der Erfüllung ihrer Auf-

gaben externen und internen bzw. strategischen und operativen Risi-

ken verschiedenster Art ausgesetzt ist. Wenn nun schon Risiken einge-

gangen werden müssen, sollten wenigstens deren negative Auswirkun-

gen begrenzt werden. Risikomanagement bedeutet daher im Grunde

nichts anderes als risikobewusste Führung der Gemeindeaufgaben. 

In der Risikostrategie sind jene risikopolitischen Grundsätze einer Gemeinde
auszuformulieren, an denen sich das von der Gemeindeverwaltung zu imple-
mentierende Risikomanagementsystem in weiterer Folge orientieren kann.
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die Präsidentin des österrei-
chischen Nationalrates. Die Ge-
meinden sind Lebensmittel-
punkt, Wirtschaftsstandort, In-
novationsmotoren, aber vor al-
lem ein gesellschaftliches Inte-
grationsmodell und Orte der le-
bendigen Demokratie, so der
Zweite Präsident
des Nationalrates. 
So erfreulich diese
Worte klingen und
so sehr es auch zu
begrüßen war, dass
der Nationalrat im
Jahr 2011 eine 
B-VG-Novelle für
Erleichterungen
von Kooperationsformen zwi-
schen den Gemeinden beschlos-
sen hat, wurden im vergange-
nen Jahr vom Nationalrat
gleichzeitig wesentliche Rege-
lungen zur Einschränkung die-
ser Eigenständigkeit der Ge-
meinden beschlossen. 
Mit der Reform der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und der
Einführung einer zweistufigen
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist
nämlich insofern eine wesentli-
che Einschränkung der Selbst-
verwaltung verbunden, als künf-

tig die Landesverwaltungsge-
richte auch über Berufungen
von Gemeindebehörden in der
Sache selbst entscheiden kön-
nen. Zwar ist grundsätzlich vor-
gesehen, dass ein zweigliedriger
Instanzenzug auf Gemeindeebe-
ne erhalten bleiben kann, je-

doch schließt die reformatori-
sche Entscheidungsbefugnis des
Landesverwaltungsgerichts das
Selbstverwaltungsrecht de facto
aus. Ohne hier nochmals auf die
Details eingehen zu wollen,
bleibt festzustellen, wie dies vie-
le namhafte Experten auch fest-
gehalten haben, dass, abgesehen
vom Eingriff in das Selbstver-
waltungsrecht der Gemeinden,
auch die Verbesserung für den
Bürger fraglich ist. Ob insgesamt
die erwarteten Beschleunigun-
gen der Verfahren und die Effi-

Das war 2012 im Österreichischen Gemeindebund

Rückblick 2012 mit lachenden
und weinenden Augen
Der mittlerweile schon tra-

ditionelle Jahresrückblick

in KOMMUNAL zeugt dies-

mal von einer Reihe von

Erfolgen und Bestätigun-

gen. Die Einführung der

zweistufigen Verwaltungs-

gerichtsbarkeit fällt aller-

dings definitiv in die Kate-

gorie „weinendes Auge“. 

Im Juli vergangenen Jahres
wurde der 50. Jahrestag der
„Beschlussfassung der Gemein-
deverfassungsnovelle“ begangen
und auch mit einer Festsitzung
im Plenarsaal des österrei-
chischen Nationalrates gefeiert.
Die Gemeindeverfassungsnovel-
le stellte die Grundlage für die
gemeindliche Selbstverwaltung
und die künftige Entwicklung
der Gemeinden in den letzten
50 Jahren dar. Im Zuge der Fest-
veranstaltung wurde auch die
Stellung der Gemeinden von der
Ersten Präsidentin des National-
rates, Barbara Prammer, und
dem Zweiten Präsidenten des
Nationalrates, Fritz Neugebauer,
entsprechend gewürdigt. 
Die kommunale Selbstverwal-
tung mit dem daraus folgenden
Mitgestaltungspotenzial ist si-
cher wohl eine der wichtigsten
Säulen für die Erhaltung von Be-
teiligungsfähigkeit und Beteili-
gungswillen der Bürgerinnen
und Bürger. Dies zu kultivieren
und darauf aufzubauen, ist eine
unsere wichtigsten gesellschaft-
lichen Herausforderungen, so

Walter Leiss

Ein zweigliedriger Instanzenzug auf Gemeinde -
ebene kann zwar erhalten bleiben, jedoch
schließt die reformatorische Entscheidungs -
befugnis des Landesverwaltungsgerichtes das
Selbst verwaltungsrecht de facto aus.

Die Gemeindeverfassungsnovelle stellte die Grundlage für die gemeindliche Selbstverwaltung und
die künftige Entwicklung der Gemeinden in den letzten 50 Jahren dar und wurde mit höchsten Wür-
denträgern in einer Festsitzung im Plenarsaal des österreichischen Nationalrates gefeiert.
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zienzsteigerungen eintreten
werden, wird die Zukunft zei-
gen. Große Skepsis darf aber an-
gebracht werden. 

Sparen und Reformkurs

Effizienzsteigerung und sparsa-
mes wirtschaftliches Handeln
kann überhaupt als ein Schlag-
wort für das Jahr 2012 bezeich-
net werden. Sparen und ein Re-
formkurs waren auf allen Ebe-
nen angesagt. Und entgegen al-
ler Bekenntnisse zu den eigen-
ständigen Gemeinden werden
gerade die Gemeinden als jene
Einrichtungen gesehen, bei de-
nen das größte Sparpotenzial
vorhanden ist. Die Gemeinde-
strukturreformdebatte in der
Steiermark ist dafür ein gutes
Beispiel. 
Gleich vorweg: Nicht dass sich
die Gemeinden sinnvollen und
gut kommunizierten Reformen
verwehren würden, aber der
Nachweis von wirtschaftlichen
Vorteilen durch Zusammenle-
gungen wurde bisher nicht er-
bracht. Und Vorteile, die sich
ausschließlich aus Nachteilen für

andere ergeben, können wohl
gesamtwirtschaftlich nicht ins
Treffen geführt werden. Dass die
Steiermark mit ihren Vorhaben
europaweit nicht alleine ist,
zeigt ein Blick in andere Länder.
So wurde kürzlich das Vorhaben
Portugals dargestellt, wonach
die Anzahl der Gemeinden um
die Zahl 1165 (!) reduziert wird.
Ein Beispiel von vielen. Bedenk-
lich ist jedoch die Darstellung,
dass dadurch – wie im ORF be-
richtet – zehn Millionen Euro an
Einsparungen erwartet werden,
aber für Portugal gleichzeitig
von der europäischen Zentral-
bank und vom Internationalen
Währungsfonds ein Hilfspaket
über 78 Milliarden Euro erfor-
derlich ist. Die Dimensionen und
Relationen werfen hier mehrere
Fragezeichen auf. Jüngst lassen
auch Vorschläge aufhorchen,

dass in Privatisierung von kom-
munalen Betrieben ein Allheil-
mittel gesehen wird. Auch hier
scheint Europa ein Vorbild – man
werfe einen Blick auf Griechen-
land – zu sein. So wurde von
Professor Friedrich Schneider
von der Kepler-Universität in
Linz vorgeschlagen, dass alle
städtischen Beteiligungen an der
Linz AG und am Flughafen ver-
kauft werden sollten. Die Aus-
wirkungen für die Bürger wer-
den aber nicht dargestellt. Ob
Private die Dienstleitungen, die
die Gemeinden zur vollsten Zu-
friedenheit der Bürger erbrin-
gen, auch künftig sicherstellen
können, darf mehr als bezweifelt
werden. 
Dass die Gemeinden auch in ih-
rer bestehenden Struktur gut
wirtschaften, zeigte auch der Ge-
meindefinanzbericht 2012. Für
das Jahr 2011 ergab sich über al-
le Gebarungseinheiten der Ge-
meinden ein Überschuss in Höhe
von 226 Millionen Euro. Auch
das Maastricht-Ergebnis der Ge-
meinden ohne Wien ist mit
420,7 Millionen Euro deutlich
positiv. Ob dies so bleibt, wird

sich weisen. Im
vergangenen
Jahr wurden
nämlich eine
Reihe von Maß-
nahmen auf
Bundesebene
gesetzt, die auch
wesentliche
Auswirkungen

auf die Finanzen der Gemeinden
haben. So wurde Ende März das
erste Stabilitätsgesetz 2012
kundgemacht. Der Wegfall des
Vorsteuerabzuges, die Verlänge-
rung des Vorsteuerkorrekturzeit-
raumes und die Neuregelungen
der Einkommens- bzw. Körper-
schaftssteuer auf Immobilienver-
käufe haben wesentliche Auswir-
kungen auf die Finanzen der Ge-
meinden. Während auf der einen
Seite sohin Steuervorteile für die
Gemeinden gestrichen wurden,
ist eine längst erforderliche An-
passung einnahmenseitig auch
im vergangenen Jahr unterblie-
ben. Noch immer wurden keine
Schritte unternommen, um die
Grundsteuer zeitgemäß zu adap-
tieren und die mehr als 30-jähri-
ge unterbliebene Erhöhung der
Einheitswerte vorzusehen. Dass
dies im nächsten Jahr dringend

notwendig ist, zeigt auch das
jüngste Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes, mit dem die
Grunderwerbsteuer, basierend
auf Einheitswerten, als verfas-
sungswidrig aufgehoben wurde. 

Stabilitätspakt 2012

Wesentlich war auch der Ab-
schluss des Stabilitätspaktes
2012. Für die Zukunft sind um-
fangreiche Fiskalregeln auch für
die Gemeinden zu beachten. Der
Österreichische Stabilitätspakt
sieht vor, dass das jährliche Aus-
gabenwachstum des Bundes, der
Länder und der Gemeinden lan-
desweise nicht höher sein darf
als das langfristige Wachstum
des BIP. Diese Ausgabenbremse
erfordert allerdings auch einen
entsprechenden Belastungsstopp
und ein Ende der laufenden
Übertragung von zusätzlichen
Aufgaben auf die Gemeinden.
Beispielhaft sind hier das Ge-
sundheits- und Sozialwesen mit-
samt der Jugendwohlfahrt ge-
nannt. Auch wenn positiv her-
vorzuheben ist, dass der Pflege-
fonds auch für die Folgejahre 
finanziert wird, sind diese bei-
den Bereiche dessen ungeachtet
die größten Kostentreiber auf
Gemeindeebene. Aber auch an-
dere Überlegungen, wie die Um-
setzungen der ganztägigen
Schulformen, werden wesent -
liche Belastungen für die Ge-
meinden bringen. So erfreulich
die Absicht ist, im Rahmen einer
15a-Vereinbarung die Mittel für
die Gemeinden zum Ausbau zu
verdoppeln, soll nicht verschwie-
gen und vergessen werden, dass
neben den hohen Investitions-
kosten die Kosten für den laufen-
den Betrieb die Gemeinden we-
sentlich belasten werden. Eben
solche Belastungen kommen auf
die Gemeinden zu, wenn die
vorgesehenen Mindeststandards
für die Kinderbetreuung in Form
einer Vereinbarung umgesetzt
werden. Dass auch eine Neure-
gelung für die Ausbildung der
Kindergartenpädagogen/ innen
mit höheren Kosten für die Trä-
ger verbunden ist, liegt auf der
Hand. Es soll hier nicht die Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit
derartige Maßnahmen hinter-
fragt und beurteilt werden, es
soll jedoch darauf hingewiesen
werden, dass Reformmaßnah-

Reformmaßnahmen in Bereichen wie ganz -
tägige Schulformen oder neue Ausbildungen
für Kindergartenpädagogen, so notwendig sie
auch sein mögen, dürfen nicht immer zu 
Lasten Dritter getroffen werden. 
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Fach- und Bildungsreise 2013

Im ersten Halbjahr 2013 über-
nimmt Irland den Ratsvorsitz
der Europäischen Gemeinschaft.
Dublin ist somit auch Reiseziel
der ersten Fach- und Bildungs-
reise im neuen Jahr. Von 22. bis
25. Mai 2013 können Bürger-
meister und Gemeindemandata-
re die Hauptstadt der Grünen
Insel in ihrer Vielfältigkeit erle-
ben.  Gleich nachdem Sie in
Dublin angekommen sind, wer-
den Sie bei einer Stadtrundfahrt
die schönsten Seiten der ur-
sprünglich von den Wikingern
gegründeten Stadt erleben kön-
nen. Wie viele europäische
Hauptstädte ist auch Dublin
durch einen Fluss, den Liffey,
zweigeteilt. 
Der Donnerstag steht für offi-
zielle Termine zur Verfügung.
Die Teilnehmer lernen hier die
kommunale Struktur der Insel
kennen, die sich von der öster-
reichischen komplett unterschei-
det. Im Rahmen der Fach- und
Bildungsreise wird außerdem ei-
ne Sitzung des Präsidiums des
Gemeindebundes gemeinsam
mit den Landesgeschäftsführern
sowie eine Sitzung des Europa-
auschusses stattfinden. 

Am Freitag werden weitere
Highlights Irlands besucht, wie
das Malahide Castle, ein Schloss
aus dem 12. Jahrhundert.
Am Samstag geht es nach einem
gemütlichen Frühstück zurück
nach Österreich.

Fach- und Bildungsreise vom 22. bis 25. Mai 2013 

Irland – die grünste Insel
Europas ruft

1250 Euro pro Person im Dop-
pelzimmer (Einbettzimmerzu-
schlag 199 Euro)
Fakultativprogramm für Be-
gleitpersonen: 40 Euro pro
Person.
Es gibt keine zusätzliche Auf-
zahlung bei der Anreise aus
den Bundesländern! 

Bitte melden Sie sich bis 
28. Februar 2013 bei 
Petra Stossier per E-Mail: 
petra.stossier@
gemeindebund.gv.at an.

Pauschalpreis

Das „Four Courts“ („Die vier Gerichte“) in Dublin ist das wichtigste Gerichts-
gebäude Irlands. Das Bauwerk wurde von 1796 bis 1802 unter Leitung des Ar-
chitekten James Gandon an der Liffey erbaut. Im Vordergrund die „Grattan
Bridge“, 1676 erbaut als „Essex-Bridge“ und inzwischen mehrfach umgebaut. 

men in vielen Bereichen, so not-
wendig sie auch sein mögen,
nicht immer zu Lasten Dritter
getroffen werden dürfen. 
Nicht unerwähnt bleiben soll,
dass auch durch das Zentrale
Personenstandsregister und
Staatsbürgerschaftregister zwar
langfrist Verwaltungsvereinfa-
chungen und Kosteneinsparun-
gen vorgesehen sind, die Umstel-
lung bringt jedoch unmittelbar
Mehrkosten für die Gemeinden.
Dass nebenbei mit dem neuen
Kindschaftsrechtsänderungsge-
setz Aufgaben von Gerichten zu
den Personenstandsbehörden
übertragen werden und somit
den Gemeinden in einem sensi-
blen Bereich eigentlich artfrem-
de Aufgaben übertragen werden,
soll nur nebenbei bemerkt wer-
den. Dass der Bund mit einer
Aufgaben- oder Kostenübertra-
gung nicht kleinlich ist, zeigt
auch die trotz Ausrufung des
Konsultationsmechanismus be-
schlossene Eisenbahnkreuzungs-
verordnung. Mit wie vielen 
Millionen an Mehrbelastung hier
die Gemeinden zu rechnen 
haben, kann noch gar nicht 
endgültig abgeschätzt werden. 

Ausblick

Diese Beispiele zeigen, dass auch
in vergangenen Jahren auf der
einen Seite zwar ein Sparkurs
und Effizienzsteigerung gefor-
dert wurde, auf der anderen Sei-
te nicht davor zurückgeschreckt
wurde, Gemeinden mit neuen
kostspieligen Aufgaben zu belas-
ten. Eine echte Aufgabenreform
wäre erforderlich. Der demogra-
fische Wandel und die Energie-
wende fordern einen Reform-
kurs, wie auch der Deutsche
Städte- und Gemeindebund in
seiner Bilanz festhält. Die Lage
der deutschen Gemeinden ist
ähnlich der der österreichischen.
Für das Jahr 2012 wird eine
schwarze Null erwartet, ein er-
heblicher Investitionsrückstand
bei den Kommunen wird erblickt
und der Anstieg der sozialen
Leistungen ist weiterhin umge-
brochen. 
Die Probleme der Kommunen
sind daher in Deutschland und
Österreich sehr ähnlich. Lösungs -
ansätze müssen jedoch für die
österreichischen Kommunen ge-
funden werden. Es ist zu hoffen,
dass dies heuer auch tatsächlich
gelingt.
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Führung der Personenstandsbü-
cher (Geburtenbuch, Ehebuch,
Sterbebuch) wird daher ab die-
sem Zeitpunkt nicht mehr ge-
stattet sein. Trotz dieser Ver-
schiebung bleibt den Gemein-
den kaum Zeit zum Luft holen,
denn am 1. April 2013 nehmen
das ZPR und das ZSR ihren so-
genannten Aufbaubetrieb auf. 
Im Rahmen dieses Aufbaubetrie-
bes sollen die Daten in das ZPR
und ZSR abschließend migriert
werden, Tests und Schulungen
durchgeführt und damit eine si-
chere Umstellung auf die neuen
Systeme mit Anfang November
2013 gewährleistet werden.

Datenmigration 
unumgänglich

Eine effiziente Nutzung dieser
Register erfordert neben Tests
und Schulungen vor allem ein
rasches Befüllen beider Register
mit den derzeit lokal geführten
Personenstands- und Staatsbür-
gerschaftsdaten. Gemeinden
und Standesämter haben dies-
bezüglich grundsätzlich zwei
Möglichkeiten. Neben einer fort-
laufenden manuellen (händi-
schen) Nacherfassung im An-
lassfall besteht die Möglichkeit

ZPR und ZSR: Zwei neue Register sollen entstehen

Zeitdruck: Register soll schon
ab November einsatzbereit sein
Anfang Jänner sind zahlreiche Gesetze wie auch das neue Personen-

standsgesetz  kundgemacht worden. Die Regelungen über die Zentra-

len Personenstands- und Staatsbürgerschaftsregister treten zwar erst

Anfang November in Kraft, Zeit zum Ausruhen bleibt den Gemeinden

aber nicht.

Am 5. Dezember 2012 hat der
Nationalrat grünes Licht für die
Zusammenführung der lokal ge-
führten Personenstandsbücher
und der Staatsbürgerschaftsevi-
denzen zu zwei zentralen Regis-
tern gegeben, dem Zentralen
Personenstandsregister (ZPR)
und dem Zentralen Staatsbür-
gerschaftsregister (ZSR). Damit
werden künftig die zentralen
 Informationen über einen Men-
schen, etwa die Geburt, die Ehe
oder die Staatsbürgerschaft, sei-
tens der zugriffsberechtigten Be-
hörden direkt abrufbar sein.
Langfristig gesehen sollen damit
Behördenabläufe einfacher und
Behördenwege kürzer werden.
Bis es aber soweit ist, müssen
erst die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Hier

sind vor allem die Gemeinden
und Standesämter gefordert.

Aufbaubetrieb bereits  
ab April

Aufgrund zahlreicher kritischer
Stimmen seitens der Kommunal-
verbände, der Gemeinden und
Standesämter, die allesamt auf-
grund des Zeitdrucks zu Recht
eine sichere Umstellung auf die
neuen Systeme bereits mit 
1. April 2013 in Frage stellten,
treten die Bestimmungen über
die neuen Register erst mit 
1. November 2013 in Kraft. Die

Die in lokal eingesetzten IT-Lösungen vorhan-
denen Personenstands-/Evidenzdaten sollen
so bald wie möglich elektronisch in die Regis-
ter überspielt werden (Datenmigration).

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Bernhard Haubenberger
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KOMMUNAL: Herr Minister, die
Verpackungsverordnung ist seit
Anfang Jänner in Begutachtung.
Welche Ziele verfolgt das Lebens-
ministerium mit der Novellierung
des Abfallwirtschaftsgesetzes und
wie schaut der Fahrplan für die
Umsetzung aus?
Umweltminister Niki Berlakovich:
Wir sind Weltmeister im gewerb-
lichen Verpackungsbereich. Im
engen Dialog mit Kommunen,
der Wirtschaft, den Verbänden

und den Stakeholdern wollen
wir allerdings Verbesserungen
im Wettbewerb erreichen. Die
Öffnung des Marktes sollte im
Sinne des Interessenausgleichs
erfolgen und intelligente Lösun-
gen mit sich bringen. Die beste-
henden Regelungen für Verpa-
ckungen im Haushaltsbereich er-
möglichen zwar prinzipiell die
Ko-Existenz mehrerer Sammel-

und Verwertungssysteme, aber
zur Sicherstellung eines fairen
Wettbewerbs, der auch den  
EU-Wettbewerbsvorgaben ent-
spricht, brauchen wir eine Neu-
regelung. Wir streben eine Be-
schlussfassung der AWG-Novelle
im Parlament bzw. eine Herstel-
lung des Einvernehmens zur Ver-
packungsverordnung mit dem
Wirtschaftsminister vor dem
Sommer 2013 an. Wir streben
eine rasche Umsetzung an, denn

erst wenn die Regelungen erlas-
sen sind, können Anträge für
neue Sammel- und Verwertungs-
systeme gestellt und bearbeitet
werden. 

Das Thema „ländlicher Raum“ ist
für den Gemeindebund ein sehr
wesentliches. In dem Zusammen-
hang ist vor allem die Siedlungs-
wasserwirtschaft wichtig, obwohl

Umweltminister Berlakovich im Gespräch

Kernanliegen ist 
ein vitaler 
ländlicher Raum
Umweltminister Niki Berlakovich ist einer der wichtigs-

ten Ansprechpartner für die Kommunen. Verpackungen,

Siedlungswasserwirtschaft und Katastrophenschutz sind

nur drei Themen aus einer breiten Palette. Im 

KOMMUNAL-Gespräch erzählt Minister Berlakovich über

seine Ziele und Absichten.

Wir streben eine Beschlussfassung
der AWG-Novelle im Parlament bzw.
eine Herstellung des Einvernehmens
zur Verpackungsverordnung mit dem
Wirtschaftsminister vor dem 
Sommer 2013 an. 

Niki Berlakovich zum Fahrplan in 
Sachen Verpackungsverordnung

einer gesamthaften Überfüh-
rung der bestehenden elektroni-
schen Datenbestände (Datenmi-
gration). Zwar ist eine Datenmi-
gration mit Einmalkosten für die
Kommunen verbunden, eine
fortlaufende Nacherfassung al-
ler Daten würde aber zu einem
unverhältnismäßigen Zeit- und
damit Kostenaufwand führen.
Darüber hinaus wäre mangels
migrierter Datenbestände eine
sinnvolle und effiziente Nutzung
dieser Register beeinträchtigt.
Allein um den Aufwand für eine
manuelle Nacherfassung so ge-
ring wie möglich zu halten, wird
die Datenmigration dringend
empfohlen. Dazu ist es erforder-
lich, dass Gemeinden bzw. Ver-
bände – so sie dies nicht schon
getan haben – mit ihren IT-
Dienstleistern in Kontakt treten.
Sollte der IT-Dienstleister keine
Datenmigration in das neue Sys-
tem durchführen können, wird
ersucht, mit dem Bundesminis-
terium für Inneres (Ref. IV/2/d,
bmi-IV-2-d@bmi.gv.at) direkt in
Kontakt zu treten.

Nicht migrierte Daten bzw. noch in den 
Büchern vorhandene Daten müssen bei
Vorliegen eines Anlassfalls (z. B. einer
Ehe) manuell nacherfasst werden.

Nach der Errichtung des Zentralen
Personenstandsregister (ZPR) und
des Zentralen Staatsbürgerschafts-
register (ZSR) werden zukünftig die
zentralen Informationen über einen
Menschen, etwa die Geburt, die Ehe
oder die Staatsbürgerschaft, direkt
abrufbar sein. 
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es für 2013 noch keine Zusagen
gibt. Was kann das Lebensministe-
rium tun, um ein Förderloch 2013
zu vermeiden?
Für die Gemeinden ist die Förde-
rung des Bundes für die Sied-
lungswasserwirtschaft eine wich-
tige Unterstützung bei der Finan-
zierung der Wasserinfrastruktur.
Sie ermöglicht damit auch eine
sozial verträgliche Gebührenge-
staltung. Wir haben bereits eine
hohe Qualität und Versorgungs-
dichte erreicht. Dennoch gibt es
in der Siedlungswasserwirtschaft
erheblichen Bedarf für weitere
Investitionen. Diese sollen der
Erhaltung der Infrastruktur und
der langfristigen Absicherung der
Daseinsvorsorge dienen. Die
Bundesförderung stellt auch da-
bei einen wichtigen Teil der Fi-
nanzierung im Sinne eines sozial
ausgewogenen Systems dar, und
ich setze mich mit Nachdruck für
eine weitere Dotierung der För-
derung Siedlungswasserwirt-
schaft ein. Klar für mich ist da-
her, dass es auch 2013 und 2014
Fördermittel geben muss, eine
politische Einigung gab es dazu
bereits im vergangenen Novem-
ber. Derzeit wird an einer Novel-
le des Umweltförderungsgesetz-
tes gearbeitet.

Der ländliche Raum benötigt ne-
ben der Landwirtschaft auch Un-
ternehmungen, die den Standort
wegen der guten Infrastruktur
schätzen. Was kann getan werden,
damit die Schere zwischen „rei-
chen Ballungszentren“ und „ar-
men Randgebieten“ nicht weiter
aufgeht? 
Eines vorab: Mit dem Programm
zur Entwicklung des ländlichen
Raumes ist es uns bereits gelun-
gen, dass die ländlichen Regio-
nen in Österreich seit Jahren ein
überdurchschnittliches Wirt-
schaftswachstum aufweisen.
Auch das WIFO hat die außer-
landwirtschaftlichen Effekte der
ländlichen Entwicklung bestä-
tigt. Demnach stehen 23.000 Ar-
beitsplätze im nicht-landwirt-
schaftlichen Bereich in direktem
Zusammenhang mit dem Pro-
gramm. Zudem ist die Diversifi-
zierung der ländlichen Wirt-
schaft ein Hauptanliegen der Po-
litik. Mit dem Ausbau von mo-
dernen Internetverbindungen,
der weiteren Verkehrserschlie-
ßung und der Förderung erneu-

erbarer Energiequellen schaffen
wir neue Anreize für Unterneh-
men und halten den ländlichen
Raum attraktiv. Mit der Siche-
rung des ländlichen Raumes als
Wirtschaftsstandort tragen wir
somit letztendlich zur Steige-
rung der Lebensqualität aller
Menschen am Land bei. 

Dieses Thema hat auch eine euro-
päische Dimension. Wie spielt der
Europäische „Fonds für regionale
Entwicklung“ da hinein? Welche
Möglichkeiten der Förderungen
ergeben sich aus den „EU-Struk-
turfonds“? 
Ein vitaler und lebensfähiger
ländlicher Raum ist seit jeher ein
Kernanliegen der europäischen
Politik. Zahlreiche Instrumente
wurden geschaffen, um eine po-
sitive und grenzüberschreitende
Entwicklung zu forcieren. Das
Ziel ist, Unterschiede zwischen
den Mitgliedstaaten zu verrin-
gern und so den wirtschaftlichen
bzw. sozialen Zusammenhalt in-
nerhalb der Gemeinschaft zu
stärken. Österreichs Handha-
bung beim Einsatz dieser Mittel
hat sich dabei als äußerst effi-
zient und zielführend erwiesen.
Unser Schlüssel zum Erfolg liegt
in der Erstellung eines in sich
schlüssigen Gesamtkonzeptes,
das in seiner Umsetzung genau
zwischen Gemeinden, Region,
Land, Bund und EU abgestimmt
ist. Die Förderung erfolgt in den
einzelnen Bundesländern ent-
lang verschiedener Schwerpunkt-
themen. Im Mittelpunkt steht da-
bei unter anderem die Schaffung
günstiger Rahmenbedingungen
für klein- und mittelständische
Unternehmen. Dadurch gelingt
es, in den Regionen Innovation
und Wettbewerbsfähigkeit nach-
haltig zu steigern.

Die Erfahrungen des vergangenen
Sommers und der Jahrhundert-Ka-
tastrophe in der Steiermark haben
gezeigt, dass in solchen Fällen die
betroffenen Länder und die Ge-
meinden sowie die Hilfsorganisa-
tionen rasch an ihre Grenzen sto-
ßen. Wird es künftig mehr Mittel
für vorbeugende Maßnahmen ge-
ben?
Österreich wurde leider im vori-
gen Jahr wieder Opfer mehrerer
Naturkatastrophen. Die prä-
gendste war in St. Lorenzen in
der Steiermark, bei der viele
Menschen ihre Existenz und eini-
ge leider auch ihr Leben verloren
haben. Auch das Lawinenun-
glück in Galtür 1999 und das
Jahrhunderthochwasser in Gars
am Kamp 2002  haben sich in
das kollektive Bewusstsein von
Österreich gebrannt. Unsere Auf-
gabe ist es, die Menschen in
Österreich zu schützen. Wir müs-
sen alles Menschenmögliche un-
ternehmen um gefährdete Gebie-
te mit Schutzbauten abzusichern.
Dabei können wir sagen, dass die
Katastrophenereignisse des Jah-
res 2012 die Wirkung bestehen-
der Schutzmaßnahmen unter Be-
weis gestellt haben. Diese Maß-
nahmen haben das Leben und
die Gesundheit vieler Menschen
geschützt und einen vielfachen
Schaden verhindert. Gleichzeitig
hat sich aber auch der Bedarf an
Ergänzungen und Erneuerungen
bestehenden Schutzes in den Ka-
tastrophengebieten deutlich ge-
zeigt. Daher haben wir einen
„Soforthilfefonds“ mit Zusatzmit-
teln des Bundes für Sofortmaß-
nahmen und Folgeprojekte ge-
schaffen. Im Jahr 2012 standen
aus diesem Fonds – zusätzlich zu
den regulären Mitteln aus dem
Katastrophenfonds – für die Be-
hebung der Folgen der Katastro-
phenereignisse 33 Millionen
Euro zur Verfügung, 2013 wer-
den 25 Millionen Euro und in
den Folgejahren bis 2016 jeweils
19 Millionen Euro für Sofort-
maßnahmen und Folgeprojekte
zur Verfügung stehen. Trotz die-
ser umfangreichen finanziellen
Unterstützung der Gemeinden in
der Prävention von Naturkata-
strophen müssen wir jedoch sa-
gen, dass ein hundertprozentiger
Schutz niemals erreicht werden
kann. Dabei ist Österreich im glo-
balen Vergleich ein relativ siche-
res Land: Wir sind verschont von

Umweltminister Niki Berlakovich: „Ein vitaler und le-
bensfähiger ländlicher Raum ist seit jeher ein Kernanlie-
gen der europäischen Politik. Zahlreiche Instrumente
wurden geschaffen, um eine positive und grenzüber-
schreitende Entwicklung zu forcieren.“
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Verfügung und wofür können sie
eingesetzt werden? 
Hochwässer, Murgänge, Lawinen
und Sturzfluten haben in den
vergangenen Jahren zum Teil er-
hebliche Zerstörungen mit To-
desopfern und Schäden in Mil-
lionenhöhe ausgelöst. Wir müs-
sen uns darauf einstellen, dass
Naturkatastrophen und Wetter-
extremereignisse weiter zuneh-
men werden. Die Sicherheit der
Menschen in gefährdeten Gebie-
ten hat für mich daher höchste
Priorität. Allein in den letzten
fünf Jahren hat das Lebensminis-
terium fast 700 Millionen Euro
in den Schutz vor Naturgefahren
investiert. Damit konnten rund
7400 Projekte umgesetzt wer-
den. Mein Ziel ist es, Österreich
Schritt für Schritt sicherer zu
machen. Die im „Soforthilfe-
fonds“ bereitgestellten Mittel
sind für Sofortmaßnahmen im
Bereich Wildbach- und Lawinen-
verbauung und Schutzwasser-
wirtschaft sowie Folgeprojekte,
die mit der Katastrophe 2012 in
Zusammenhang stehen, gewid-
met. Voraussetzung für die Be-
reitstellung ist, dass die Mittel
zur Eingrenzung von Schäden
im öffentlichen Interesse einge-
setzt werden.  

Kommen diese Mittel alle vom
Bund oder gibt es hier eine Auftei-
lung? 
Um mit den verfügbaren Mitteln
möglichst umfangreiche Maß-
nahmen realisieren zu können,
ist eine grundsätzliche Auftei-
lung der Gesamtkosten zu je 
einem Drittel zwischen Bund,
Land und Interessenten vorgese-
hen. Der Bund gewährt jedoch

50 Prozent der Mittel unter der
Voraussetzung, dass es sich um
ein außergewöhnliches Ereignis
mit einem Gesamtschaden von
zumindest 250.000 Euro handelt
und das Land gleichzeitig 40
Prozent der Mittel zur Verfügung
stellt. In diesem Fall können be-
sonders durch Katastrophen be-
lastete Gemeinden mit einem In-
teressentenbeitrag von zehn Pro-
zent rechnen. 

Welche Perspektiven hat der So-
forthilfefonds? Welche Initiativen
und welche längerfristigen Pläne
zu den Maßnahmen einerseits der
Schadensbehebung und anderer-
seits der Vorbeugung gibt es?
Der Soforthilfefonds soll zumin-
dest bis zum Jahr 2016 weiterge-
führt werden und damit die ra-
sche und unbürokratische Hilfe
bei Katastrophenereignissen ge-
währleisten. Eine wichtige Rolle
wird dabei der Hochwasserrisi-
komanagementplan spielen, der
bis Ende 2013 im Erstentwurf er-
stellt werden soll. 

Unter Federführung des Lebensmi-
nisteriums wurde eine Plattform
zur besseren Koordination von Po-
litik, Wissenschaft und Einsatzkräf-
ten geschaffen. Wie ist denn der
Stand dieser Plattform?
Schon seit einigen Jahren wer-
den die strategischen Agenden
des Schutzes vor Naturgefahren
zwischen Bund und Ländern in
einem Steuerungsgremium un-
ter der Federführung des Lebens-
ministeriums erfolgreich koordi-
niert. Gleichzeitig findet ein en-
ger fachstrategischer Abstim-
mungsprozess im Zuge der Um-
setzung der Europäischen Hoch-
wasserrichtlinie sowie im Rah-
men der Österreichischen Raum-
ordnungskonferenz statt. In Ko-
operation mit der Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodyna-
mik soll dazu ein nationaler „Fo-
cal Point“ und eine Koordinati-
onsplattform (EXPERTISE.at)
etabliert werden, die wichtige
strategische Aktivitäten bündelt
und mit dem Staatlichen Krisen
und Katastrophen Managements
(SKKM) abstimmt. Insbesondere
der internationale Austausch
und die kompetenzübergreifen-
den Aktivitäten werden viele 
Synergien zur Unterstützung der
Gemeinden im Naturgefahren-
management erbringen.

Erdbeben, Dürren und Tornados,
aber es gibt die Bedrohung vor
allem durch Überschwemmun-
gen, Vermurungen, Lawinenab-
gänge, Sturm- und Hagelschä-
den.

Welche Mittel standen denn für ei-
nen „Wiederaufbau“ in St. Loren-
zen zur Verfügung?
Der Schutz der Menschen und
die Sicherung ihres Eigentums
habe oberste Priorität. Bereits
unmittelbar nach der Katastro-
phe im Juli 2012 konnte für die
beiden betroffenen Wildbäche
Lorenzerbach und Schwarzen-
bach durch Bündelung aller ver-
fügbaren Ressourcen ein Projekt
in Rekordzeit ausgearbeitet und
umgesetzt werden. Mit einem
Gesamtumfang von 8,3 Millio-
nen Euro können zum Schutz des
Siedlungsraums in der Gemeinde
Trieben nun umfangreiche Maß-
nahmen realisiert werden, die
geeignet sind, nicht nur den
Schutzgrad vor der Katastrophe
wieder herzustellen, sondern die
Sicherheit durch ergänzende
Wildbachverbauungen wesent-
lich zu erhöhen. Neben der Be-
reitstellung der erforderlichen
Bundesmittel ist es mir auch ge-
lungen, Spezialisten der Wild-
bach- und Lawinenverbauung
aus Tirol und Salzburg aufzubie-
ten, die ihre Kollegen in der Stei-
ermark in der raschen Durchfüh-
rung der Maßnahmen unter-
stützten. Die „Wildbach- und La-
winenverbauung“ darf stolz sein:
sie hat ihre herausragende
Schlagkraft unter Beweis gestellt. 

Für welche Maßnahmen stehen
die Mittel des Soforthilfefonds zur

Umweltminister Niki Berlakovich im KOMMUNAL-Gespräch mit Kommunalverlags-Geschäftsfüh-
rer Michael Zimper und Chefredakteur Hans Braun.
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weilige Bundesland an der 
Finanzierung des Vorhabens der
Gemeinde beteiligt. 

Was wird gefördert?
Gefördert werden Projekte zur
thermischen Gebäudesanierung,
zum Energiesparen in Gebäuden
und bei öffentlicher Beleuchtung
sowie zur Umstellung von Hei-
zungssystemen. Die Maßnahmen
müssen in gemeindeeigenen öf-
fentlichen Gebäuden, zum Bei-
spiel Verwaltungsgebäuden,
Schulen oder Kindergärten, um-
gesetzt werden. Im ersten Jahr
der Aktion wurden vor allem
Maßnahmen zur Gebäudesanie-

rung sowie Straßenbeleuch-
tungsprojekte zur Förderung ein-
gereicht.
Für 2013 und 2014 stehen je-
weils drei Millionen Euro an För-
dergeldern zur Verfügung, die in
Form von nicht rückzahlbaren
Investitionszuschüssen vergeben
werden (bis zu 18 Prozent der
förderungsfähigen Kosten). Die
Förderungsaktion läuft noch bis
31. Dezember 2014. Der Nach-
weis einer Beteiligung des jewei-
ligen Bundeslandes an der Fi-
nanzierung des Projekts ist Vo-
raussetzung für die Umweltför-
derung. Die Mindestbeteiligung
des Landes beträgt 12 Prozent
der Projektkosten. Die Bestäti-
gung des Landes ist bei der An-
tragstellung z. B. in Form einer
Bedarfszuweisung vorzulegen.

Beispiel Schulsanierung in 
Haiming
Dass sich die Investitionen be-
zahlt machen, zeigt etwa die Ge-
meinde Haiming in Tirol, die ih-
re Neue Mittelschule für 150
Schüler/innen und 20 Lehrer/
innen mit einer Gesamtfläche
von ca. 3700 m2 sanierte. Die
Maßnahmen umfassten die Fas-
sadenerneuerung sowie neue
Lüftungsgeräte mit Wärmerück-
gewinnung. Neben einer erheb-
lichen Verbesserung des Raum-
klimas in den Klassenzimmern
können durch die Maßnahme
60.000 m3 an Erdgas im Wert
von rund 35.000 Euro pro Jahr
gespart werden. Die Kosten be-
trugen ca. 890.000 Euro. Die
Förderung des Bundes lag bei
rund 180.000 Euro. Mindestbe-
teiligung durch das Bundesland:
ca. 120.000 Euro.

Neun Millionen Euro für kommunale Klimaschutzmaßnahmen 

Energiespar-Projekte rentieren sich
Die Förderaktion für kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte

geht heuer ins zweite Jahr. Sie ist auf drei Jahre angelegt und stellt

jährlich drei Millionen Euro zur Verfügung. Obwohl bereits Dutzende

Projekte eingereicht wurden, stehen noch ausreichend Fördermittel für

die Gemeinden bereit.

Bislang waren die Förderungs-
mittel der Umweltförderung im
Inland Betrieben und unterneh-
merisch tätigen Organisationen
vorbehalten. Demnach konnten
nur jene Gemeinden einen För-
derungsantrag stellen, die über
einen Gemeindebetrieb verfüg-
ten oder ein Contracting-Unter-
nehmen beauftragten, was für
viele, vor allem kleinere Gemein-
den eine große Hürde darstellte.
Seit mittlerweile fast einem Jahr
können nun auch Gemeinden di-
rekt in den Genuss einer Um-
weltförderung gelangen. Voraus-
setzung ist, dass sich auch das je-
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Kommunalkredit Public 
Consulting, 
1092 Wien, Türkenstraße 9
Tel.: 01/31631-712, 
Fax: 01/31631 DW 104
umwelt@kommunalkredit.at
www.umweltfoerderung.at/
gemeinde 

Durch den Umstieg auf energiesparende
Straßenbeleuchtung erspart sich die Ge-
meinde Röthis Stromkosten von rund
13.000 Euro im Jahr. Der Bund förderte das
Projekt mit ca. 9000 Euro.

Bei ihrer jüngsten Sitzung genehmigte
die Umweltförderungskommission für
insgesamt 217 Projekte Mittel aus der
betrieblichen Umweltförderung. Insge-
samt wurden 2012 Umweltförderungen
von mehr als 74 Millionen Euro zugesi-
chert. Eine weitere Million wurde für
regionale Beratungsprogramme verge-
ben. Zusätzlich wurden im Rahmen der
Sanierungsoffensive 18,4 Millionen
Euro zur thermischen Gebäudesanie-
rung an Betriebe und weitere 40,5 Mil-
lionen Euro an Private vergeben. Durch
die geförderten Projekte werden Inves-
titionen von über einer Milliarde Euro
ausgelöst. Diese Investitionen sparen
9,2 Millionen Tonnen CO2 ein und
schaffen mehr als 16.000 Green >Jobs.

Umweltförderungskommission: 74 Millionen zugesichert
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Die neuesten Ergebnisse
des österreichischen Über-
wachungsprogramms zur
Wassergüte für den Zeit-
raum 2008–2010 bestätigen
die bisherige gute Wasser-
qualität unserer heimischen
Gewässer für den Großteil
Österreichs. Insbesondere
die für die Trinkwasserver-
sorgung eminent wichtigen
Quellwasservorkommen be-
sitzen nach wie vor  einen
hohen qualitativen Stan-
dard, so Umweltministeri-
um und Umweltbundesamt
zu den jüngsten Ergebnis-
sen des Jahresberichts
„Wassergüte in Österreich“.
Im dreijährigen Beobach-
tungszeitraum von Jänner
2008 bis Dezember 2010
wurden rund 2000 Grund-
wassermessstellen in den
bundesweit ausgewiesenen
Grundwasserkörpern jähr-
lich mehrfach  beprobt und
auf bis zu 140 Einzelsub-
stanzen wie beispielsweise
Nährstoffe, Metalle oder
Pestizide  chemisch unter-
sucht. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die in der Quali-
tätszielverordnung „Chemie
Grundwasser“ vorgegebe-
nen Schwellenwerte von
den allermeisten Untersu-
chungsparametern deutlich
unterschritten werden. Die-
se Schwellenwerte  sind
Vorsorgewerte und damit
auch strenger als jene der
Trinkwasserverordnung.
Die Belastungen durch den
Pestizidwirkstoff Atrazin
(seit 1995 nicht mehr zuge-
lassen) und dessen Abbau-
produkt Desethylatrazin
nehmen seit 1997 kontinu-
ierlich ab. Weitere Pestizide
treten  im Vergleich zu den
beiden angeführten stark

zurück und sind zudem in
der Regel lokal bzw. regi-
onsspezifisch. Pestizidwirk-
stoffe, insbesondere deren
Zerfallsprodukte werden
zudem über umfangreiche
spezifische Sondermesspro-
gramme zusätzlich beob-
achtet, um allfälligen nega-
tiven Entwicklungstenden-
zen rechtzeitig entgegentre-
ten zu können.
Für die österreichischen
Flüsse und Bäche bestäti-
gen die Ergebnisse des
Überwachungsprogramms
die im europäischen Ver-
gleich hohe Qualität unse-
rer Gewässer in Bezug auf
stoffliche Belastungen.
Mehr als 75 Prozent der ge-
messenen Überblicksmess-
stellen weisen dabei einen
guten oder sehr guten öko-
logischen Zustand in Bezug
auf stoffliche Belastungen

nauf.  Anders sieht die Si-
tuation in Bezug auf die
strukturelle Belastung aus.
Hochwasserschutzmaßnah-
men und die Nutzung der
Wasserkraft haben in den
vergangenen Jahrzehnten
zu nachhaltigen Verände-
rungen in unseren
Gewässern geführt,
die sich auch im
ökologischen Zu-
stand der Gewäs-
ser widerspiegeln.
Diese Belastungen
werden gemäß
den Anforderun-
gen der EU-Was-
serrahmenrichtlinie
durch die Erhebung von Fi-
schen über das Messnetz
miterfasst. Deren Ergebnis-
se zeigen bei der über-
blicksweisen Überwachung
nur für rund 34 Prozent der
Messstellen einen guten

oder sehr guten ökologi-
schen Zustand. 
Die Messergebnisse sind die
Grundlage für die weitere
Festlegung von allenfalls
notwendigen Sanierungen,
wie sie bereits im 1. Natio-
nalen Gewässerbewirtschaf-

tungsplan
(NGP) festge-
legt wurden. In
Zukunft wird
das Messnetz
dahingehend
auszubauen
sein, die Erfolge
der eingeleiteten
Maßnahmen zu
dokumentieren

und zu evaluieren.
Der gesamte Jahresbericht
„Wassergüte in Österreich
2011“ befindet sich auf der
Homepage des Lebensmi-
nisteriums: Publikationen.
lebensministerium.at

Die Bewusstseinsbildung
der Bevölkerung für Natur-
gefahren, Stichwort Risiko-
bewusstsein, ist in einem al-
pinen Land wie Österreich
besonders wichtig. Ab so-
fort gibt es als neues Ser-
vice eine zentrale Internet-
plattform mit allen wichti-
gen Informationen zu Na-
turgefahren. Spannend da-
bei ist vor allem ein Karten-
teil mit den aktuellsten der-
zeit in Österreich verfügba-
ren Gefahrendarstellungen
zu den Themen Hochwas-
ser/Wildbäche, Lawinen,
Rutschungen und Stein-
schlag. Über eine Adress-
Suche sind rasch Informa-
tionen zu Gefährdungen

von Gebieten und Grund-
stücken zu finden. Aktuelle
Informationen im Fall von
Ereignissen mit Wetterwar-

nungen runden das Infor-
mationsangebot im neuen
Design ab.
www.naturgefahren.at

Jahresbericht „Wassergüte in Österreich 2011“ liegt vor

Konstant gute Wasserqualität der 
heimischen Gewässer wieder bestätigt

Neue Serviceplattform zu Naturgefahren online
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Diebstahlprävention: 
Leichte Beute auf der Piste
Diebstahlprävention: 
Leichte Beute auf der Piste

fast nie Zeugen und selten Spu-
ren. Das macht die Ausfor-
schung der Diebe schwierig.
Auch aus den Schiställen der
Hotels und Pensionen ver-
schwinden Sportgeräte. Viele
Geschäfte, die Sportgeräte ver-
leihen, fragen die Touristen nur
nach Namen und Hotel und ver-
langen keinen Ausweis. Wäh-
rend selten jemand sein Fahrrad
ungesichert stehen lässt, gibt es
kaum ein Sicherheitsbewusst-
sein für Wintersportgeräte. Ein-
fache, aber wirksame Sicherun-
gen für Schier oder Snowboards
wie Seile mit Nummernschlös-
sern sind nicht allzu teuer; trotz-
dem werden sie kaum verwen-
det. 
Es gibt zwei bevorzugte Tatorte
für den Winter-
sportgeräte-
diebstahl: Schi-
und Snow -
boardabstell-
plätze vor Lif-
ten und Alm-

hütten sowie ungesicherte Auto-
dachträger und Dachboxen. Die
Zahl der Diebstähle von Winter-
sportgeräten ist in den letzten
Jahren mit etwa 5000 Anzeigen
jährlich gleichbleibend. Mehr als
die Hälfte der Diebstähle ereignet
sich in Tirol, etwa ein Drittel in
Salzburg. Die Aufklärungsquote
ist gering. Viele Diebstähle erfol-
gen organisiert. Unter falschen
Namen werden von Bandenmit-
gliedern Schier und Snowboards
in den Sportartikelgeschäften
ausgeliehen und ins Ausland ge-
bracht.  Ein Teil der Diebstähle ist
fingiert, um die Versicherungs-
summe zu kassieren.

Empfehlung der 
Kriminalprävention

Transport: Am sichersten aufbe-
wahrt sind Schier, Snowboards
und Stöcke im abschließbaren
Dachträger. Ideal ist eine Dach-
box, die auch die Schischuhe
aufnehmen kann. Man sollte

Den Schidieben wird es fast
überall leicht  gemacht:  Hun-
derte Paar Schier sind ungesi-
chert an die Hütten gelehnt oder
liegen ungesichert im Schnee.
Jeder kann seine Schier gegen
bessere „eintauschen“ oder er
geht mit Schischuhen zu den
Rastplätzen auf den Schipisten
und sucht sich seine Marken-
schier aus. Die Bindung der
meisten neuen Modelle kann

einfach und sofort ohne Werk-
zeug auf die Schischuhgröße des
neuen „Besitzers“ angepasst
werden. Wenn der Geschädigte
den Diebstahl bemerkt und ihn
anzeigt, ist der Täter meist
längst über alle Hänge. Es gibt

28 Kommunal: Informationen aus dem BM.I

Alljährlich finden zahlreiche Schiurlaube ein jähes Ende, weil sorglos

vor Schihütten oder der Urlaubsunterkunft abgelegte Sportgeräte 

verschwinden. Die Polizei gibt Tipps zur Verhinderung von Diebstählen.

Vor Schihütten abgestellte Wintersportgeräte werden nur in wenigen Fällen gegen Diebstahl gesichert.
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Es gibt zwei bevorzugte Tatorte für den Winter-
sportgerätediebstahl: Schi- und Snowboard -
abstellplätze vor Liften und Almhütten sowie
ungesicherte Autodachträger und Dachboxen. 

Wenn der Geschädigte den Diebstahl bemerkt
und ihn anzeigt, ist der Täter meist längst
über alle Hänge. Es gibt fast nie Zeugen und
selten Spuren.
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auch die Schiträger oder die
Transportbox auf dem Dach des
Autos versperren.

Unterkunft: Man sollte Sicher-
heitsvorrichtungen gegen Schi-
diebstahl nutzen (versperrbare
Schikeller und -ständer, Schi-
und Schischuhschränke). Der
Schlüssel zu einer Sicherheits-
einrichtung sollte nicht unbeauf-
sichtigt herumliegen. Beim Be-
treten der Schiabstellräume in
den Unterkünften sollte man da-
rauf achten, wer sonst diese
Räumlichkeiten betritt. Diebe
gehen oft mit Hotelgästen in
den Schiraum und kundschaften
den Sperrcode oder den
Schließmechanismus der Schi-
ständer aus.

Auf der Piste: Schier nicht sorg-
los vor der Hütte im Schnee ab-
stellen. Man sollte sein Sportge-
rät stets im Auge behalten.
Schier nach Möglichkeit nicht
paarweise, sondern voneinander
getrennt abstellen. Diebe neh-
men sich nicht die Zeit, passen-
de Schipaare zu suchen.
Snowboards  sollten  mit einem
Stahlkabel (Fahrradschloss)  an
einem  feststehenden Gegen-
stand (Skiständer, Geländer) ge-
sichert werden. Die Polizei emp-
fiehlt, das Wintersportgerät
zu kennzeichnen.

Nach einem Diebstahl: Wer
bestohlen wurde, soll Anzei-
ge bei der Polizei erstatten.
Die Anzeigebestätigung wird
für die Versicherung benö-
tigt. Hilfreich ist es, die  Se-
rien-  oder Herstellernum-
mer der Schi samt Bindung
sowie Unterlagen (Prospekt,
Rechnung) bei der Anzei-
generstattung parat zu ha-
ben. Wer versucht, einen
Schidiebstahl vorzutäu-
schen, begeht eine strafbare
Handlung.

Die Spezialisten der Kriminal-
prävention stehen mit unabhän-
giger und kompetenter Beratung
zur Verfügung. Weitere Tipps er-
hält man an der nächsten Poli-
zeidienststelle oder unter der
Polizei-Servicenummer 059 133
sowie unter www.bmi.gv.at/
praevention und www.facebook.
com/Bundeskriminalamt
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Das Innenministerium setzt mit Partnern
die Initiative für mehr Sicherheit auf Öster-
reichs Schipisten fort.  Mit der erfolgrei-
chen Kampagne „Mit Sicherheit auf der
Piste“ sollen den 10- bis 18-Jährigen die
FIS-Regeln nähergebracht werden. Diese
Initiative soll die Sicherheit auf den Schi-
pisten gewährleisten und die Schifahrer
und Snowboarder animieren, sich mit den
einschlägigen Regeln auf der Piste vertraut
zu machen. Damit dies auch gelingt, gibt
es auf der Homepage www.sicher-auf-der-
piste.at neben vielen Sicherheitstipps ein
Gewinnspiel, an dem Kinder und Jugend -
liche zwischen 10 und 18 Jahren bis 
15. März 2013 teilnehmen können. 
Es gibt folgende Preise zu gewinnen:
3 Fünf Einzeltickets für einen Trainingstag

im „Race Center Benni Raich“  

(www.racecenter.at) im Pitztal am 
6. April 2013, inklusive Verpflegung und
Übernachtung im Doppelzimmer.

3 Ein Schitag für eine ganze Schulklasse in
einem Schigebiet in der Nähe der 
Schule.

In der noch jungen Wintersaison 2012/
2013 ereigneten sich mehrere schwere Un-
fälle auf Österreichs Schipisten und abseits
davon. Die Alpinpolizei gibt Tipps zur Ver-
hinderung von Unfällen.

Bis einschließlich 7. Jänner 2013 starben
auf Österreichs Schipisten neun Menschen
nach selbstverschuldeten Stürzen an Ver-
letzungen. Problematisch ist in schneear-
men Wintern vor allem der Pistenrandbe-
reich. Die mit nur wenig Schnee bedeckten

Sturzräume und Randbereiche haben oft
schwere Verletzungen der Stürzenden zur
Folge. Häufigste Todesursache auf Öster-
reichs Pisten ist im langjährigen Durch-
schnitt Herz-Kreislauf-Versagen (heuer bis-

her fünf Todesopfer). Auch bei La-
winenunfällen ist die heurige Sai-
son überdurchschnittlich; es ereig-
neten sich bereits 44 Lawinenun-
fälle mit Personenbeteiligung, fünf
Todesopfer sind zu beklagen. Die
statistischen Daten werden von der
Alpinpolizei erfasst und vom Öster-
reichischen Kuratorium für alpine
Sicherheit aufbereitet. 

Empfehlungen der Alpinpolizei und
des Kuratoriums für alpine Sicher-
heit:
3 auf Schipisten das Fahrverhalten

und die Geschwindigkeit der Si-
tuation und dem Eigenkönnen
anpassen, um Stürze zu vermei-
den;

3 Schutzausrüstung verwenden (Helm,
Protektoren);

3 bei Berg- und Schitouren: Wetter- und
Lawinenlagebericht beachten;

3 Notfallausrüstung mitführen (Lawinenver-
schütteten-Suchgerät, Schaufel, Sonde, 
Biwaksack, Erste-Hilfe-Material, Handy);

3 bei schlechten Prognosen auf Touren
ganz verzichten oder auf weniger ge-
fährliche Ziele ausweichen.

Alpine Sicherheit

Der Hubschrauber des Innenministeriums un-
terstützt Einsatzkräfte immer wieder bei der Ret-
tung von Menschen nach Alpinunfällen.
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BM.I-Gewinnspiel

Mit Sicherheit auf der Piste
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und Spanien – besuchten ihre
Kollegen in St. Georgen am Wal-
de. „Energie & Umwelt“ lautete
das Thema des gemeinsamen
Austausches. Dazu wurden ver-
schiedene Workshops und Ex-
kursionen veranstaltet. 
Zum Abschlussabend wurde die
ganze Gemeinde eingeladen,
und die Jugendlichen präsentier-
ten ein eigens einstudiertes
Theaterstück.
Klimaschutz und Jugendkultur

waren auch Thema bei einer Ju-
gendbegegnung im Sommer
2011 in der Marktgemeinde
Schwarzenau. Schwarzenau
liegt in einer Klima-Energie-Mo-
dellregion, und so lag es auf der
Hand, sich mit diesem Thema
vertiefend auseinanderzusetzen.
Neun Tage verbrachten 22 jun-
gen Gäste aus Irland bei ihren
Kollegen in Österreich. Neben
verschiedenen Exkursionen gab
es auch Workshops zum Thema
alternative Stromgewinnung
und Energiesparen. Unterwegs
waren die Jugendlichen dabei
fast ausschließlich mit dem Fahr-
rad; insgesamt 300 km wurden
zurückgelegt. 
Auch Jugendkoordinator Klaus
Ritzer aus Wörgl kennt das EU-
Programm: „Lerne deine Stadt
kennen und deine Stadt wird
dich kennenlernen“, lautete der
Titel des Jugendbeteiligungspro-
jekts in Wörgl, das von Jugend in
Aktion unterstützt wurde. Im
Rahmen des Projekts wurden Ju-
gendliche eingeladen, aktiv an
der Gestaltung des öffentlichen
Raumes in Wörgl mitzuwirken
und ihre Bedürfnisse und Wün-
sche mit Verantwortlichen aus
Politik und Verwaltung zu disku-
tieren. Fünf konkrete Projekte
wurden schließlich in eigenen
Arbeitsgruppen weiter verfolgt
und praktisch umgesetzt, wie z.
B. Sitzmöbel im öffentlichen
Raum oder die Gestaltung einer
Wand der Volksschule Wörgl mit
Graffiti-Art.

Fördermöglichkeiten über das EU-Programm „Jugend in Aktion“

2013 stehen für Jugendprojekte
3,7 Millionen Euro bereit
Das EU-Förderprogramm „Jugend in Aktion“ unterstützt außerschuli-

sche Projekte für junge Menschen zwischen 13 und 30 Jahren. Im Jahr

2013 stehen in Österreich rund 3,7 Millionen Euro an Fördermittel zur

Verfügung.

„Das Programm bietet eine Viel-
zahl an Fördermöglichkeiten für
ganz unterschiedliche Projekte“,
erklärt Gerhard Moßhammer,
Geschäftsführer des Interkultu-
rellen Zentrum – Österreichische
Nationalagentur „Jugend in Ak-
tion“. Begegnungen von Jugend-
gruppen aus verschiedenen Län-
dern, aber auch lokale Initiati-
ven oder Jugendbeteiligungspro-
jekte werden von Jugend in Akti-
on unterstützt. Drei Mal im Jahr
– am 1. Februar, 1. Mai und 1.
Oktober – können Projektideen
eingereicht werden. Für Jugend-
begegnungen gibt es Förderun-
gen bis zu 30.000 Euro, je nach-

dem wie viele Partnerländer und
Jugendliche beteiligt sind. Loka-
le Jugendinitiativen können Pro-
jektkosten bis zu 5700 Euro be-
antragen.

Jugend belebt 
Gemeindepartnerschaften

Die Marktgemeinde Linden/ St.
Georgen am Walde hat 2011 die-
se Chance genutzt und um För-
derung für eine Jugendbegeg-
nung mit ihren Partnergemein-
den angesucht. Insgesamt 56 Ju-
gendliche und ihre Betreuer aus
fünf Nationen – Deutschland,
Belgien, Frankreich, Niederlande

Mehr zum EU-Förderpro-
gramm gibt es auf 
www.jugendinaktion.at sowie
bei der Österreichischen Na-
tionalagentur und den regio-
nalen Beratungsstellen für
„Jugend in Aktion“ in den
Bundesländern.

Informationen

Drei Mal im Jahr – am 1. Februar, 1. Mai und 
1. Oktober – können Projektideen eingereicht
werden. Lokale Jugendinitiativen können 
Projektkosten bis zu 5700 Euro beantragen.

56 Jugendliche und ihre Betreuer aus fünf Nationen –
Deutschland, Belgien, Frankreich, Niederlande und Spa-
nien – besuchten im Rahmen eines Projektes ihre Kolle-
gen in St. Georgen am Walde. 

Die 22 jugendlichen Gäste in Schwarzenau legten insge-
samt 300 km  zurück – fast ausschließlich mit dem Fahrrad.
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Der Energiedienstleister
Energiecomfort hat ein „Tu-
ning“ für Biomasseanlagen
entwickelt. Effekt: Mit we-
niger Brennstoffeinsatz
kann mehr Wärme erzeugt
werden. Viele unrentable,
aber ökologisch sinnvolle
Ortswärmenetze können
damit wieder profitabler
geführt werden. 
Dabei kann „durch Feinab-
stimmung bestehender An-
lagen mehr Leistung um
weniger Geld herausgeholt
werden“, sagt Ing. Manfred
Blöch, Geschäftsführer von
Energiecomfort. „Wir haben
Effizienzsteigerungen von
über hundert Kilowattstun-
den Wärme pro Schütt -
raummeter Holz erreicht.“
Das Tuning startet mit einer

detaillierten Analyse der
bestehenden Hard- und
Software sowie der Kessel-
herstelleranforderungen.
Dann wird ein Prüfstand
mit neuen und vertrauten
Hardwarekomponenten für
die sogenannten Kalttests
eingerichtet. Im Versuch
werden alle Anlagenfunk-
tionen systematisch durch-
gespielt. Während der Still-
legung der Biomasseanlage
und dem Betrieb der Anlage
mit dem zweiten Kessel
wird die alte Steuerung de-
montiert und die neu pro-
grammierte Software auf-
gesetzt. Nun wird die neue
Regelungsanlage in Betrieb
genommen und in einer
mehrwöchigen Optimie-
rungsphase laufend weiter

verfeinert. Die Techniker
von Energiecomfort beglei-
ten den gesamten Prozess.
Das Biomasse-Tuning eignet
sich für Energielieferanten
mit schwankender Wärme-
abnahme und mindestens
zwei Kesseln, für Anlagen

mit schwankender Biomas-
sematerialqualität und für
Anlagen, die in Bezug auf
die Steuer-Regelungsanlage
optimiert werden sollen.
www.energiecomfort.at

Energiecomfort macht
Biomasse rentabel

„Beim Tuning werden erweiterte Gestal-
tungsmöglichkeiten des Glutbetts imple-
mentiert“, so Energiecomfort-Geschäfts-
führer Manfred Blöch (kleines Bild rechts).

Förderungsmöglichkeiten: Energie und Transport

Projekte lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften einreichen
Bis zum 8. Mai 2013 kön-
nen Projekte im Rahmen
von Intelligente Energie
Europa (IEE) eingereicht
werden. Im Jahr 2013 ste-
hen 65 Millionen Euro zur
Verfügung. Projekte, von
Gemeinden und Regionen

können im Bereich Energie-
effizienz, erneuerbare 
Energie, sauberer Transport
und lokale Investitionen in
Energie gefördert werden.

http://ec.europa.eu/
energy/intelligent/

Mehrwertsteuer: Seit 1. Jänner neue Vorschriften

Elektronik künftig mit Papier 
gleichgestellt
Fortan sind elektronische
Rechnungen genauso zu be-
handeln wie Rechnungen
auf Papier, sodass die Unter-
nehmen wählen können,
welches Verfahren der Rech-
nungsstellung für sie am
besten geeignet ist. Auf-
grund der geringeren Ver-
waltungskosten werden die
Unternehmen bis zu 18 Mil-
liarden Euro jährlich einspa-
ren können. Des Weiteren

können die Mitgliedstaaten
Unternehmen mit einem
Umsatz von weniger als
zwei Millionen Euro jährlich
die Istversteuerung ermögli-
chen. Das heißt, die betref-
fenden KMU hätten die
Mehrwertsteuer erst dann
zu entrichten, wenn sie sie
vom Kunden erhalten.
http://ec.europa.eu/
taxation_customs/

Umwelt: Einreichschluss für Projekte ist 4. April 2013

40 Millionen Euro für Investitionen
am Wassersektor
Der von der europäischen
Innovationspartnerschaft
(EIP) „Wasser“ unter dem
Vorsitz von Umweltkommis-
sar Janez Potočnik am 18.
Dezember 2012 angenom-
mene strategische Umset-
zungsplan zeigt die Berei-
che auf, für die prioritär Lö-
sungen gefunden werden
müssen. Aktionsgruppen
werden nun Instrumente
und Mechanismen entwi-
ckeln, um Innovationen in 

den Bereichen Wasserpoli-
tik und Wassertechnologie
zu fördern. Im Jahr 2013
sollen für Projekte, die die
Ziele der EIP „Wasser“ för-
dern, Forschungsgelder in
Höhe von 40 Millionen
Euro bereitgestellt werden.
Die Innovationspartner-
schaft führt Akteure aus
Sektoren wie Wasserindus-
trie, KMU, Forschung, Fi-
nanzen, Lokalbehörden und
Hauptwassernutzer zusam-
men, um die Entwicklung
und Einführung innovativer
Lösungen für Wasserproble-
me in Europa und darüber
hinaus voranzutreiben. Die
40 Millionen aus dem Sie-
benten Forschungsrahmen-
programm sind Projekten
gewidmet, die die Ziele der
EIP „Wasser“ fördern.
http://cordis.europa.eu/
fetch?CALLER=FP7_NEWS&
ACTION=D&RCN=34831

Biomasseanlagen: Tuning bringt deutlich mehr Leistung
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Neu: Mit fahrgeschwindigkeitsabhängiger Regelung.Neu: Mit fahrgeschwindigkeitsabhängiger Regelung.

www.amazone.de

AMAZONE-Winterdienst: 
Stabil, präzise 
und zuverlässig! 

WINTERDIENST IST VERTRAUENSSACHE!

Breitband & Beihilfen

EU-Kommission
verabschiedet
neue Leitlinien 
Die Europäische Kommissi-
on hat Ende Dezember
2012 überarbeitete Leitlini-
en für die Anwendung der
EU‑Beihilfevorschriften im
Breitbandsektor angenom-
men, die den Mitgliedstaa-
ten Hilfestellung bei der Er-
reichung der Ziele der Digi-
talen Agenda der EU geben
sollen. Unter Berücksichti-
gung der umfangreichen
Stellungnahmen aller Inter -
essenträger wurden insbe-
sondere die Verpflichtun-
gen zur Bereit-
stellung eines
offenen Netzzu-
gangs auf Vor-
leistungsebene
bekräftigt und
Bestimmungen
zur Verbesse-
rung der Trans-
parenz eingeführt. Der für
Wettbewerbspolitik zustän-
dige Vizepräsident der
Kommission, Joaquín Almu-
nia, erklärte: „Um die ehr-
geizigen Ziele der Digitalen
Agenda zu erreichen und
flächendeckend hochleis-
tungsfähige Breitbandan-
schlüsse in der EU bereitzu-
stellen, müssen wir den gol-
denen Mittelweg zwischen
öffentlichen und privaten
Investitionen finden.“
http://ec.europa.eu/
digital-agenda
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Joaquín Almunia

Alpenheat-Heizungen sor-
gen für wohlige Wärme.
Und zwar genau dort, wo es
darauf ankommt – direkt am
Körper. Das österreichische
Unternehmen Alpenheat hat
die Lösung. Als effektiven
Schutz gegen Unterkühlung
hilft beheizte Funktionsklei-
dung wie Unterziehhand-
schuhe, deren flexible Heiz-
drähte entlang den Fingern
für bis zu sechs Stunden Wä-
rem versprechen. Das Sys-
tem gibt es auch für Schuh-
einlagen. Eine beheizte 
Jacke rundet das wärmende
Erlebnis ab.
Die Heizeinheiten haben
meist fünf Stufen mit einem
speziellen Heizzellensystem
aus Bio-Thermal-Fasern, die
im Rückenbereich der Weste
eingearbeitet sind. Sie sind
durch die dünnen und flexi-
blen Bio-Thermal-Fasern
kaum spürbar und daher an-
genehm zu tragen.

Die Wärme steigert nicht nur
das Wohlbefinden des Trä-
gers bei kühlen Temperatu-
ren, sie schützt auch die Ge-
sundheit – und verringert
dadurch Krankenstandstage.
Nicht nur die Kleidung wür-
de sich  für die Mitarbeiter

der Gemeinde (oder auch
privat) rentieren, auch zum
Trocknen und Wärmen von
Schuhwerk (vom Arbeits-
schuh bis zum Fußball- oder
Schischuh) gibt es einfache
und sogar mobile Lösungen.
www.alpenheat.at

Beheizte Funktionskleidung, designed & made in Austria.

Sanierungsscheck 2013: Antragstellung muss bis 30. Juni 2013 erfolgt sein

In Summe stehen 123 Millionen Euro zur Verfügung
Wirtschafts- und Energiemi-
nister Mitterlehner und Um-
weltminister Berlakovich
stellten Anfang Jänner den
Sanierungsscheck 2013 vor.
Nachdem bei der Sanie-
rungsoffensive 2012 nicht

alles Fördergeld abgeholt
wurde, stehen für den Sa-
nierungsscheck 2013 zu-
sätzlich zu den vorgesehe-
nen 100 Millionen Euro für
Private und Betriebe noch
weitere 23 Millionen Euro

zur Konjunkturbelebung zur
Verfügung. Darüber hinaus
erhöht sich die Fördersum-
me bei Umsetzung bis 
31. 3. 2014 auf max. 9000
Euro oder 30 Prozent der
förderungsfähigen Kosten.

Wärme direkt
am Körper 

Alpenheat: Gesundheit
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stehen. Das zeigt auch eine im
Jahr 2012 durch die Kommunal-
kredit Public Consulting (KPC)
im Auftrag des Lebensministeri-
ums österreichweit durchgeführ-
te Investitionskostenbedarfser-
hebung (einen genauen Bericht
finden Sie in KOMMUNAL
10/2012, Seiten 54 bis 56). Die
vorausschauende Sanierungspla-
nung im Sinne eines nachhalti-
gen Asset Managements ist si-
cher die zentrale Herausforde-
rung der Betreiber für die Zu-
kunft. 

Finanzierung und 
Förderungen

Bei einer durchschnittlichen Fi-
nanzierung eines siedlungswas-
serwirtschaftlichen Bauvorha-
bens wird etwa ein Viertel der
Gesamtkosten durch eigene Mit-
tel der Betreiber sowie die ein-
maligen Anschlussgebühren ab-

gedeckt. Förderungen von Bund
und Land machen im Schnitt ein
Drittel aus, der Rest muss fremd-
finanziert werden, wobei die so
entstehenden Kosten als Kapital-
kostenanteil der laufenden Be-
nützungsgebühren vom Bürger
zu tragen sind. Die öffentlichen
Förderungen ermöglichten, dass
in der Vergangenheit die Was-
server- und Abwasserentsor-
gungsinfrastruktur unter Vor-
schreibung sozial verträglicher
Gebühren ausgebaut werden
konnte. Ein Aussetzen der För-
derungen würde bedeuten, dass
notwendige Neubauten und ins-
besondere Sanierungs- bzw. An-
passungsmaßnahmen nur mehr
eingeschränkt durchgeführt
werden. Damit verbunden wä-
ren ein Qualitätsverlust, aber
auch sprunghaft steigende Ge-
bühren.

„Lebenszyklusmodell“ –
langfristige Finanzplanung

Um die Entwicklung der finan-
ziellen Belastungen eines Was-
ser- oder Abwasserverbandes
insbesondere auch in Hinblick
auf die künftige Höhe der Ge-
bühren abschätzen zu können,
wurde von der Kommunalkredit
in Zusammenarbeit mit einem
Abwasserverband ein Modell zur
mittel- und langfristigen 
Finanzplanung entwickelt (siehe
auch Kasten rechts). 
Auf Basis der bisher getätigten
Investitionen, der wirtschaftli-
chen Kennzahlen und der künfti-
gen Entwicklung (Wachstum,
weiteres Ausbau- und Reinvesti-
tionsprogramm) wurden u. a.
die in den nächsten Jahren von
den Mitgliedsgemeinden zu leis-
tenden Transferzahlungen an
den Verband prognostiziert. Da-
bei zeigte sich eine über den Le-
benszyklus (also einer Gesamter-
neuerung der Anlage) errechne-
te erforderliche Steigerung der

In Österreich wurden seit 1960
rund 55 Milliarden Euro in die
Errichtung der Anlagen zur Ab-
wasserentsorgung und Trinkwas-
serversorgung investiert (siehe
Grafik). Die zugesicherten Inves-
titionskosten für die Trinkwas-
serversorgung und Abwasserent-
sorgung lagen in der Vergangen-
heit zumeist zwischen 600 Mil-
lionen und 1,7 Milliarden Euro
pro Jahr. Aufgrund des mittler-
weile hohen Ausbaugrades sind
die Investitionen seit 2003 rück-
läufig. Die zur Verfügung stehen-
den Budgetmittel reichen derzeit
nicht aus, um alle eingereichten
Förderungen für Investitionen
zusichern zu können.

Sanierung als zunehmen-
de Herausforderung

Österreichs Gemeinden waren
mit dem Ausbau der wasserbau-
lichen Infrastruktur im interna-
tionalen Vergleich an vorderer
Front. Dies war für ein Touris-
musland auch von immenser
wirtschaftlicher Bedeutung. Die
Anlagen sind jedoch mittlerweile
in die Jahre gekommen. So ist
etwa ein Drittel aller Wasserlei-
tungen heute älter als 40 Jahre,
bei den Kanälen haben etwa 13
Prozent dieses Alter. Wenn man
davon ausgeht, dass derartige
Anlagen eine durchschnittliche
Lebenserwartung von 50 Jahren
haben, so wird rasch klar, dass
wir vor einer Sanierungswelle E

.E
.

Historische Entwicklung des jährlichen Investitionsauf-
kommens in die Siedlungswasserwirtschaft in Österreich
in Millionen Euro.

Siedlungswasserwirtschaft – zentrales Element der Infrastrukturverwaltung

Lebenszyklusmodelle „planen“
künftigen Finanzierungsbedarf 
Erhaltung und Absicherung des hohen Niveaus sind die Herausforde-

rung der Zukunft; eine Vernachlässigung der geschaffenen Infrastruk-

tur wäre ein Rückschritt für den Lebens-, Wirtschafts- und Tourismus-

standort Österreich und später nur mit wesentlich höherem Aufwand

wieder herstellbar. Lebenszyklusmodelle unterstützen dabei, den künf-

tigen Finanzierungsbedarf zu planen.
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Transferzahlungen von vier
Prozent pro Jahr. Der über-
inflationäre Anstieg der
Transferzahlungen ist im
konkreten Fall u. a. durch
antizipierte steigende Zins-
belastungen, relativ starkes
Bevölkerungswachstum und
einen überinflationären An-
stieg der Baukosten für Er-
satzinvestitionen bedingt.
Im konkreten Fall wurde
auch eine Verstetigung des
Vorschreibeniveaus unter-
sucht (oranger Bereich), um
stark abfallende bzw. anstei-
gende Entwicklungen zu
vermeiden und damit auch
Eigenmittelbildung im Vor-
feld von größeren Investi-
tionen zu ermöglichen. Eine
derartige Verstetigung liegt
auch im Sinne einer „Gene-
rationengerechtigkeit“, da
Bevorzugungen/Benachtei-
ligungen durch Perioden be-
sonders niedriger bzw. be-

sonders hoher Vorschreibe-
niveaus vermieden werden.

Information
Kommunal -
kredit Public
Consulting
DI Dr. 
Johannes 
Laber
Tel.: 01/31631-360
E-Mail: j.laber@
kommunalkredit.at

Kommunal-
kredit 
Austria
DI Archibald
Kremser
Tel.:
01/31631-941
E-Mail: a.kremser@
kommunalkredit.at

Das speziell auf den Verband zugeschnittene Modell er-
möglicht es, in einfacher Weise Parameter zu variieren
und verschiedenste Szenarien (Entfall von Förderungen,
Zinsschwankungen, Lebenszyklusmanagement, Bevölke-
rungswachstum oder Abwanderung etc.) zu berechnen
und anschaulich darzustellen. Die Modellaussagen unter-
mauern auch bedeutsame Einsparungspotenziale durch
eine Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit.
Im Falle einer Ausweitung der Wartungsleistungen des
Verbandes auf die Gemeindekanalnetze ergibt sich u. a.
durch die professionellere Betreuung eine Verlängerung
der Lebensdauer der Anlagen, was in weiterer Folge dazu
führt, dass Ersatzinvestitionen erst zu einem späteren
Zeitpunkt getätigt werden müssen.
Das Modell ist für Verbände und für Gemeinden, die eige-
ne Wasserversorgungs- oder Abwasserentsorgungsanla-
gen betreiben, hervorragend geeignet, um den künftigen
Finanzbedarf zu planen.

Projektbeispiel Abwasserverband
Leistung: strategische Finanzplanung
Partner: Abwasserverband (ca. 140.000 Einwohner)
Zweck: 3 langfristige Prognose bezüglich Kostenent-

wicklung und Finanzbedarf 
3 Optimierung von Finanzplanung und 

Investitionsmanagement
Fertigstellung: 2012

Entwicklung von Transferzahlungen der Gemeinden an ihren 
Abwasserverband (Beispielergebnis).
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mes und sicheres Verweilen im
öffentlichen Raum Sorge zu tra-
gen.
In der Weingemeinde Spitz an
der Donau, einem der zentralen
Orte der Wachau, rücken Ver-
waltung, Vereine, Weinbauern
und Unternehmen zusammen,
wenn es um die Bewahrung ih-
res Lebensraumes geht. Als
Österreichs Politik aufgrund des
wachsenden Energiehungers
zwischen den 50er- und 80er-
Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts mehrfach ein Donau-
kraftwerk Wachau in Betracht
zog, formierte sich, angetrieben
von zahlreichen Wein- und Obst-
bauern, massiver Widerstand in
der Region. Ihm ist es zu ver-
danken, dass sich das Donautal
zwischen Melk und Krems bis in
unsere Gegenwart als Schmuck-

kästchen der Republik ins kol-
lektive Gedächtnis einschreiben
konnte.

Pflege ökologisch 
sensibler Zonen

Der damals gegründete Arbeits-
kreis Wachau koordiniert heute
die Interessen der Gemeinden
und hat sich die Bewahrung der
Natur- und Kulturlandschaft auf
die Fahnen geschrieben. Allein
in Spitz an der Donau stehen
über 50 Gebäude und Ensem-
bles unter Denkmalschutz, de-
ren Substanz und unmittelbares
Umfeld für die Nachwelt zu er-
halten sind. Im Bereich Natur-
schutz gilt die heikle Pflege der
für die Randlage des pannoni-
schen Klimas typischen Trocken-
rasenböschungen als besondere
Herausforderung. Die sensiblen
Ökosysteme sind Heimat selte-
ner Schmetterlingsarten, die
Mahd erfordert Fingerspitzenge-
fühl und Spezialgerät. Das brin-
gen die Experten des Maschi-
nenrings mit, die der Arbeits-
kreis Wachau mit der verant-
wortungsvollen Aufgabe be-
traut.

Baummonitoring: Rechts-
sicherheit für die Gemeinde

Auch die Spitzer Gemeindever-
waltung verlässt sich auf das
Know-how des Maschinenrings
und lagert Monitoring und Pfle-
ge des kommunalen Baumbe-
stands aus. „In diesem Bereich
fehlen uns die ausgebildeten
Fachkräfte und die notwendigen
Gerätschaften“, erläutert der
Spitzer Bürgermeister Dr. An-
dreas Nunzer. Ziehe man die mit
der Baumpflege verbundenen
Haftungsfragen in Betracht,
komme die externe Beauftra-
gung wesentlich günstiger, als
sie im Bauhof der Gemeinde an-
zusiedeln, so Nunzer. „Pro Jahr

Wachau: Kooperation bewahrt UNESCO-Natur- und Kulturerbe

Bevölkerung und Experten 
arbeiten Hand in Hand
Um das öffentliche Erscheinungsbild des UNSECO-Weltkultur- und 

-naturerbes Wachau attraktiv zu halten, setzen Kommunen, Regional-

verbände, Weinbauern und Privatpersonen auf Zusammenarbeit sowie

auf die Unterstützung von Experten. Steht bei der Betreuung des Baum-

bestands die Sicherheit im Vordergrund, muss die Grünraumpflege auf

das sensible Ökosystem der Wachau Rücksicht nehmen. Ein Lokal -

augenschein in Spitz an der Donau von Martin Lengauer.

Neben den imperialen Bauten in
Wien und Salzburg zählt die
Wachau wohl zu den am meis-
ten frequentierten touristischen
Highlights der Alpenrepublik.
Wo sich die Donau tief in die
Granithügel der Böhmischen
Masse einkerbt, locken hervor-
ragende Weine sowie die unver-
wechselbare Mischung aus idyl-
lischem Naturambiente und ei-
ner seit Frühzeiten geprägten
Kulturlandschaft die Besucher-
ströme an. Im Jahr 2000 avan-
cierte die vom Wein- und Obst-
bau auf steilen Terrassenlagen
geprägte Wachau zum UNESCO-
Weltkultur- und -naturerbe. Eine
ehrenvolle Auszeichnung, die
die Gemeinden der Region und
ihre Bewohner allerdings auch
in die Pflicht nimmt. Auf ihren

Schultern liegt die Verantwor-
tung, die Natur- und Kulturland-
schaft in ihrem Bestand den
nachfolgenden Generationen zu
erhalten, zugleich aber auch für
eine zeitgemäße touristische In-
frastruktur sowie ein angeneh-

Kooperation für das Natur- und Kulturerbe Wachau. Nor-
bert Notz, Amtsleiter von Spitz an der Donau, Christian
Wildeis, Geschäftführer Maschinenring NÖ, Andreas
Nunzer, Bürgermeister von Spitz an der Donau (l.)

In der Weingemeinde Spitz an der Donau, ei-
nem der zentralen Orte der Wachau, rücken
Verwaltung, Vereine, Weinbauern und Un-
ternehmen zusammen, wenn es um die Be-
wahrung ihres Lebensraumes geht.
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fallen dafür Kosten von 2000 bis
3000 Euro an. Der Maschinen-
ring übernimmt die gesamte
Haftung für die als verkehrs -
sicher eingestuften Bäume und
schlägt Maßnahmen für jene
Bäume vor, bei denen Hand-
lungsbedarf besteht“, pflichtet
Amtsleiter Norbert Notz bei.
Und er verweist auf die unglück-
lichen Vorkommnisse im nieder-
österreichischen Pöchlarn, wo
von einem Gewittersturm abge-
rissene Äste auf Besucher eines
Mittelalterfestes stürzten und
ein Mensch zu Tode kam.
Christian Wildeis, Geschäftsfüh-
rer des Maschinenrings Nieder-
österreich, erklärt, wie die Ko-
operation mit der Gemeinde

Spitz abläuft: „Wir sind seit
rund drei Jahren mit der Baum-
pflege in Spitz betraut. Unsere
Experten melden sich von selbst
bei der Gemeinde, wenn es wie-
der an Zeit ist, nach dem Rech-
ten zu sehen. Der Bauhof sorgt
dann mit Straßensperren dafür,
dass wir unserer Pflegearbeit
nachgehen können. Am Ende
bekommt die Gemeinde einen
aktualisierten Datensatz zu je-
dem der rund 150 Bäume samt
einem Maßnahmenkatalog, den
der Bauhof abarbeiten kann.“
Die Beauftragung des Maschi-
nenrings sei in der Gemeinde
stets einstimmig und ohne gro-
ße Diskussion erfolgt, erzählt
Bürgermeister Nunzer.

Grünraumpflege: Ein Fall
für Profis

Noch ehe die Gemeinde an den
Maschinenring herangetreten
war, riefen die Spitzer Winzer
und einige im Ort aktive Unter-
nehmen die „Profis vom Land“
um Hilfe. „Wir kontrollieren
seither die Trockensteinmauern
der charakteristischen steilen
Terrassenlagen, bessern sie aus
und mähen das Gras in den
Weingärten. Auch der Grün-
raum rund um die örtliche
Weinabfüllanlage ist ein Fall für
unsere Experten“, erzählt Chris-
tian Wildeis. Die 2005 gegrün-
dete via donau – Österreichische
Wasserstraßen-Gesellschaft
mbH trägt die Verantwortung
für das Erscheinungsbild der 
Donauuferzonen. Die Mahd der
Uferböschungen und die Pflege

des Treppelweges überlässt sie
ebenfalls dem Maschinenring,
der zudem auch die Schiffsanle-
gestellen der Firma Brandner in
Schuss hält.
„Weinbauern, Unternehmen und
die Bevölkerung von Spitz zie-
hen mit der kommunalen Ver-
waltung an einem Strang, wenn
es um das Erscheinungsbild un-
serer Gemeinde geht. Und wenn
für einzelne Aufgaben spezielles
Know-how erforderlich ist, las-
sen wir einschlägige Experten
ans Ruder. Das sind wir uns
selbst und unseren Gästen
schuldig“, sagt Bürgermeister
Nunzer. Warum ausgerechnet
der Maschinenring ein derart
gefragter Partner in Spitz an der
Donau sei, erklärt sich das Ge-
meindeoberhaupt so: „Für den
Maschinenring sprechen nicht
nur der gute Name und die posi-
tiven Berichte aus anderen Ge-
meinden, sondern auch der Um-
stand, dass seine Mitarbeiter aus
der Region stammen und für ih-
re Leistungen vor der Bevölke-
rung geradestehen müssen.“

A
ll
e 
Fo
to
s:
 C
h
ri
st
in
e 
W
u
rn
ig

Professionelle Baumkontrolle in Spitz durch Josef Lechner, Maschinenring Region Melk.

Unsere Experten melden sich von selbst bei
der Gemeinde, wenn es wieder an Zeit ist,
nach dem Rechten zu sehen. Der Bauhof
sorgt dann mit Straßensperren dafür, dass
wir unserer Pflegearbeit nachgehen können. 

Christian Wildeis, Geschäftsführer des 
Maschinenrings Niederösterreich
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Kommunalforum Alpenraum
Samstag, 16. März 2013, 9.00 bis 13.00 Uhr 

Lindner-Technologiezentrum Kundl

- Ausbau des Breitband-Internets als Chance für die Gemeinden

- Zukunft ländliches Wegenetz

- Dörfliche Bausubstanz - Mehr Leben in den Zentren

Anmeldung unter: www.kommunalforum-alpenraum.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochkarätige Referenten
zeigen am 16. März in
Kundl auf, wie die Gemein-
den des Alpenraums die He-
rausforderungen der Zu-
kunft meistern können –
vom Ausbau des Breitband-
internets über die Erhal-
tung des ländlichen Wege-
netzes bis hin zur Dorfkern-
belebung.

Grenzüberschreitende 
Vernetzung steht im Mittel-
punkt des ersten Kommu-
nalforums Alpenraum, das
am 16. März 2013 beim
Fahrzeughersteller Lindner
in Kundl in Tirol über die
Bühne geht. Bürgermeister
und Gemeinderäte aus
Österreich, Bayern und
Südtirol informieren sich
über aktuelle Kommunal-
themen mit länderübergrei-
fender Relevanz.

Das Programm:
In einem Impulsreferat wird
der in Tirol für die Gemein-
den zuständige LR Johan-
nes Tratter die zukünftigen
Anforderungen an die Kom-
munen im Alpenraum skiz-
zieren. Über den Ausbau
des Breitbandinternets im
Alpenraum und die Chan-
cen, die sich daraus für die
Gemeinden ergeben, disku-
tieren Josef Mend, 1. Präsi-
dent des Bayerischen Ge-

meindetages, und Bundes-
rat Georg Keuschnigg. Tirols
LH-Stellvertreter Anton
Steixner spricht über Chan-
cen im ländlichen Raum
und infrastrukturelle He-
rausforderungen. Im dritten
Themenblock werden Best-
Practice-Beispiele für Dorf-
kernbelebung vor den Vor-
hang geholt. Gemeinde-
bund-Präsident Helmut
Mödlhammer wird erörtern,
was auf Österreichs Ge-

meinden in puncto Dorf-
kernbelebung zukommt.

Über das Kommunal-
forum Alpenraum

Mit dem Kommunalforum
Alpenraum schafft Lindner
eine Plattform für mehr Ver-
netzung der Gemeinden im
Alpenraum. Kooperations-
partner sind Forum Land,
der Tiroler Gemeindebund
und der Bayerische Ge-
meindetag sowie KOMMU-
NAL – das Fachmagazin des
Österreichischen Gemein-
debundes.

Information &
Anmeldung
www.kommunalforum-
alpenraum.eu

E
.E

.

Das Kommunalforum Alpenraum findet am 16. März 2013 beim
Tiroler Fahrzeughersteller Lindner statt.

Grenzüberschreitendes Kommunalforum Alpenraum
Premiere am 16. März 2013:
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Österreichs größtes Technikparadies
www.business.conrad.at 6 x in ÖsterreichTel. 050 - 20 40 50

Die ganze Technikwelt – 
in zwei Bänden
Im neuen Business 2013 Band 1 erwartet Sie auf über 2.800 Seiten das Schwerpunktsortiment 
mit dem Fokus auf Bauelemente, Messtechnik, Automation, Werkstatt und Kabel. 

Band 1 2013 Jänner 2013*

Schwerpunkte:

Band 2 2012 seit Juli 2012*

Schwerpunkte: =+

NEU

* Schutzgebühr € 5.83
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Das umfassende Technik-
Sortiment und die vielfälti-
gen Service-Leistungen ma-
chen Conrad zu einem star-
ken und zuverlässigen Ge-
schäftspartner. 
Mit mehr als 350.000 Arti-
keln bietet das Handelsun-
ternehmen ein umfassendes
Sortiment – angefangen
vom kleinsten Bauteil, über
Messtechnik, Automation,
Werkstatt und Kabel, über
Gebäudetechnik bis hin zu
Computer, Office, Kommu-
nikation und Empfangs-
technik. 
Starkes Conrad Service:
Besonders beliebt bei der
stetig wachsenden Zahl an
zufriedenen Kunden: die
große Service-Palette! Bei-
spielsweise die 24-Stunden-
Standardlieferung. Auf An-
frage erstellt das Conrad
Business-Team innerhalb
von zwei Tagen ein indivi-

duelles Angebot. Die Sales
Manager stehen gerne für
die Betreuung vorort zur
Verfügung. Conrad bietet
außerdem eProcurement-
Lösungen an, die Kosten-
und Zeitersparnis bringen.

Information ...
... zu Serviceleistungen
und Anforderung der ak-
tuellen Business-Kataloge:
Tel. 050 – 20 40 50 
www.business.conrad.at 

E
.E

.

Conrad Electronic:

Zuverlässiger Business-Partner

Die Conrad-Mitarbeiter neh-
men sich Zeit für Ihr Anliegen!
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Immer wieder erreichen uns
gesundheitliche Befunde,
dass mentaler Stress durch
Überforderung und psycho-
somatische Beschwerden
durch mangelnde Bewegung
zunehmen. Auch unsere Ge-
meinden bestehen aus Be-
wohnern, deren Gesundheit
das Um und Auf jeder Tätig-
keit und Entwicklung ist. 

Gerade in Österreich beste-
hen alle Voraussetzungen
für regelmäßige Bewegung
in der Natur. Kostengünsti-
ges Outdoor–Fitnesstraining
ist besonders geeignet, da es
das Zusammenspiel von ver-
schiedenen Elementen er-
möglicht, die sich positiv
auf unseren Körper auswir-
ken: die Natur, die frische
Luft, das balancierte Atmen. 
Dazu werden unterschiedli-
che Förderungen angeboten,

wie beispielsweise jene des
Fonds Gesundes Österreich.
Insgesamt sind Bewegung
und muskuläres Training

für den menschlichen Körper
in jeder Lebensphase von
zentraler Bedeutung. Das
Ergebnis ist nicht nur eine
körperliche, sondern auch
psychische Kräftigung, die
Energie und Lebensqualität
bringt. Dementsprechend ist
diese nachhaltige Gesund-
heitsförderung auf kommu-
naler Ebene essentiell. 
Eine Analyse von Pitters®
Trendexpert im
Auftrag von
„frisch luft“ belegt
diesen Trend. Für
den Experten Flo-
rian Karasek be-
steht speziell auf
Gemeindeebene
struktureller Be-
darf auf diesem
Gebiet. „Es muss
Bewegung in die
Gemeinden kom-
men“, lautet sein

Fazit. Derzeit werden unter-
schiedliche Modelle angebo-
ten, um eine effektive Um-
setzung zu ermöglichen. Ei-
ne fokussierte Informati-
onskampagne, das Spinnen
von interkommunalen
Netzwerken sowie die Ein-
bindung aller Entschei-
dungsträger sind dabei un-
verzichtbare Elemente. Die
Verankerung einer gesun-

den Gemein-
schaft innerhalb
der Gemeinde ist
deshalb so wich-
tig, da vitale Ein-
wohner und Ge-
meindebedienste-
te eine verlässli-
che Basis bilden,
die sich laufend
erneuert und
wünschenswerte
Lebensbedingun-
gen ermöglicht.

Bewegung für die Gesundheit

Es muss Bewegung
in die Gemeinden
kommen.

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

E-Mail:office@
pitters.at 
www.pitters.at

Kolumne: Pitters Kommunaltrend
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wird, ob neue Lichtmasten auf-
gestellt werden, ob der Haupt-
platz neu gepflastert oder die
Dorfstraße neu asphaltiert wird,
die Schule eine neue Klasse oder
ein neues Dach bekommt oder
die Umgebung des Ortes für die
Touristen verschönert wird. Es
ist hinreichend belegt, dass die

Gemeinden flächendeckend in
Österreich (und nicht nur punk-
tuell beeispielsweise einen Me-
ga-Tunnel) und primär in die lo-
kale und regionale Wirtschaft in-
vestieren. Wie gesagt, wo und
was investiert wird, ist für die
Wirtschaft meist nicht wichtig.
Nicht so für die Menschen. Für
die zählen andere Dinge. Die
Straßen und Plätze und Kanäle
und Leitungen sind schon auch
wichtig, aber noch wichtiger ist,
dass die Gemeinden mit diesen
Investitionen „Orte schaffen“. 
Keine Gemeinden, sondern Orte
der Begegnung, wo man den
Nachbarn trifft, wo die Kinder in
die Schule gehen oder spielen,
wo die Alten ihren Lebensabend

Die Gemeind    
Baumeister d  
Die Gemeind    
Baumeister d  

Den Gemeinden in Österreich wird vieles nachgesagt: „Grundstein der

Demokratie“ ist einer dieser Wahrsprüche, die immer wieder bemüht

werden. 1848, als der Spruch das erste Mal gesagt wurde, hatte er 

andere Hintergründe, aber mittlerweile wurde aus dem „Grundstein“

ein prächtiges Haus: Die Gemeinden „bauen“ Österreich.

Es ist kaum eine Gemeinde im
Land, wo nicht irgendwas ge-
baut, wo nicht investiert, errich-
tet, saniert, renoviert, verschö-
nert wird. 
Für die Wirtschaft ist es meist
unerheblich, ob ein Kanal saniert

Hans Braun
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in Ruhe verbringen oder wo die
Jungen heiraten und neue Fami-
lien gründen. Es sind Orte, wo
Handwerk wieder auflebt, wo
Kultur genossen wird, wo auch
einmal diskutiert wird und es
heißher gehen kann oder wo sich
die Teens und Twens austoben
können. Die Gemeinden bauen
all das – und wir stellen ihnen
heute drei vor, die für ihre Leis-
tungen ausgezeichnet wurden.
Mehr werden schon in Kürze in
KOMMUNAL folgen.

Mit’m Kopf in der Welt und
den Füßen in den Bergen

Hopfgarten, Eingangsort des
Osttiroler Defereggentals, ent-

wickelte sich in den letzten zehn
Jahren zum baukulturellen Vor-
zeigeort. Der Prozess rund um
das neue Feuerwehr- und Kul-
turhaus war Anstoß für eine
neue Ortspolitik: gemeinsam,
lösungsorientiert und mit mög-
lichst vielen Beteiligten. „Wenn
man zusammensteht, kann man
etwas riskieren, man muss nicht
immer im Tiroler Lederhosenstil
bauen“, meint Bürgermeister
Franz Hopfgartner.
Ein leerstehendes Lokal im
 Ortskern wurde 2005 zur
„Machlkammer“ (Mundart für
Werkstatt) umfunktioniert, in
der Einheimische und Gäste
Handwerk und Köstlichkeiten
aus dem Ort finden. Seither

herrscht Leben auf dem Dorf-
platz. 2010 folgte gleich dane-
ben die kleine „Galerie der Mit-
te“, die regelmäßig Kunst aus
nah und fern präsentiert. Wei-
ters wurden zentrumsnahe Bau-
plätze geschaffen, die land-
schaftstypischen historischen
„Tröglschupfen“ saniert, der
Fluss Schwarzach renaturiert
und die Uferbereiche gestaltet.
Bis 2008 realisierte die Gemein-
de auch den Umbau des Ge-
meindehauses und die Neuge-
staltung des Dorfplatzes. Die
Friedhofserweiterung und eine
neue Aufbahrungshalle sowie
ein Wellness-Hotel folgten.
Der engagierten Bevölkerung ist
es zu verdanken, dass neuer Ar-
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langem einer aktiven Kultursze-
ne, die laufend für Impulse
sorgt. Auf dem kulturellen Nähr-
boden bildeten sich zahlreiche
Initiativen, die dem Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung der
Marktgemeinde nachgehen. Die
Bürgermeisterin, unterstützt
vom Rathausteam, nimmt dabei
eine tragende Rolle ein.
So geht in Ottensheim sämtli-
chen baulichen Maßnahmen ei-
ne strukturierte Phase der Be-
wusstseinsbildung, Konzeption
und Strategieentwicklung vo-
ran. Die daraus resultierende
Akzeptanz und die Bürgerbetei-
ligung zeigen, wie gelebte Bau-
kultur Gestalt annimmt. Das
neue und vielfach preisgekrönte
Gemeindeamt beherbergt einen
direkt von der Straße aus begeh-
baren Saal, der neben Gemein-
deratssitzungen auch Vereinen,
BürgerInnen und Veranstaltun-
gen zur Verfügung steht. Die
Umgestaltung des Marktplatzes
ist ebenso gelungen. „Wir wol-
len die Tradition des Marktes
betonen und gleichzeitig immer
wieder Ideen für neue Märkte
umsetzen: vom Frauenmarkt bis
zum offenen Markt, wo jeder al-
les verkaufen kann“, betont Bür-
germeisterin Uli Böker. Das zieht
mittlerweile Menschen aus nah
und fern an – auch zum Essen,
Trinken und als Ort der Kommu-
nikation. Außerdem ist Ottens-
heim Pilotgemeinde für Shared-
Space-Entwicklungen, hat die
Hauptschule saniert und eine
neue Bibliothek geschaffen.
Ganz oben auf den Zukunftsplä-
nen der Kommune: den Leer-
stand im Zentrum zu reduzieren
und die Ortskernentwicklung

chitektur eine tragende Rolle zu-
kommt und jungen Leuten neue
Perspektiven im Ort gegeben
werden. Das Best-Practise-Bei-
spiel Hopfgarten zeigt, dass in-
novative, gemeinsam gelebte
Baukultur nicht nur eine Trend -
umkehr bei der Abwanderung
bewirkt, sondern auch die sozia-
len Strukturen der Bevölkerung
stärkt.
www.defereggental.eu

Wenn sich die eigenen
Leute wohl fühlen, fühlen
sich auch die Touristen wohl
Lauterach im Vorarlberger
Rheintal, zwischen Bregenz und
Dornbirn gelegen, ist die am
schnellsten wachsende Gemein-
de Vorarlbergs. 
Ursprünglich bäuerlich struktu-
riert, bringt das rasante Wachs-
tum seit den 1970er-Jahren gro-
ße Herausforderungen: Einer-
seits musste mit den kommuna-
len Einrichtungen wie Kinder-
gärten, Schulen, Seniorenwoh-
nungen, Wasserversorgung, Ab-
wasserentsorgung und der
Struktur der Verwaltung mitge-
zogen werden, andererseits ha-
ben sich die Struktur des Ortes
und das soziale Gefüge massiv
verändert.
Konzepte für die zukünftige Ge-
meindeentwicklung vom Bauen
über Soziales und Umwelt bis
hin zum Verkehr wurden ge-
meinsam mit ExpertInnen und
Betroffenen erstellt. Auch hin-
sichtlich der architektonischen
Ästhetik stellt die Kommune mit
dem seit 1991 bestehenden Ge-
staltungsbeirat, dem ersten in
Vorarlberg, höchste Ansprüche.
„Durch einen kontinuierlichen
Prozess über Jahrzehnte versu-
chen wir das Ortszentrum zu
stärken“, erzählt Bauamtsleiter
Erwin Rinderer. An Dorfplätzen,
einem belebten Boulevard sowie
Fuß- und Radwegen wird mit
großem Einsatz gearbeitet.
Ebensoviel Bedeutung schenkt
die Gemeinde einer zukunftsori-
entierten Energiebilanz, moti-
viert durch das e5-Programm
des Landes Vorarlberg. So ent-
stand beispielsweise das Bio-
masseheizkraftwerk. Um die
Identität des Ortes zu erhalten,
wurden geschichtsträchtige Ge-
bäude, z. B. leerstehende Gast-
häuser, zu Räumen für Vereine

Kommunal: Sanierung – Renovierung – Neubau

umfunktioniert. Auch die Sub-
stanz des Klosters in Lauterach
erstrahlt in neuem Glanz. 
www.lauterach.at

Die Leute unterstützen,
selbst etwas zu tun

Die Marktgemeinde Ottensheim
liegt an der Donau im südlichen
Mühlviertel und erfreut sich seit
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Hopfgarten: Ein leerstehendes Lokal im Ortskern wurde zur „Machlkammer“ umfunktioniert, in
der Einheimische und Gäste Handwerk und Köstlichkeiten aus dem Ort finden.

Lauterach: An Dorfplätzen, einem belebten Boulevard
sowie Fuß- und Radwegen wird mit großem Einsatz ge-
arbeitet.

Ottensheim ist Pilotgemeinde für Shared-Space-Ent-
wicklungen, hat die Hauptschule saniert und eine neue
Bibliothek geschaffen.
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mit Arbeitsgruppen gemeinsam
weiter voranzutreiben. 
www.ottensheim.ooe.gv.at

Das Geld entscheidet

Wie so oft, hängt auch die Auf-
gabe des „Baumeisters Öster-
reichs“ vor allem am Geld. Wenn
keines da ist, kann auch nichts
investiert werden, das ist klar. 
Der Haken ist offenbar der, dass
viele Gemeinden trotz vorhan-
denem Geld Investitionen auf
die lange Bank schieben, weil
„die Zukunft unklar ist“. Auch
ohne „Spekulationsverbot“ weiß
niemand, wie die weitere Ent-
wicklung ist und vor allem, was
noch alles von Bund und von
den Länder an Kompetenzen zu
den Gemeinden verschoben wird.
Wenn es auch für den Jänner 
erfreuliche Nachrichten von den

Ertragsanteilen gibt (4,5 Pro-
zent Zuwachs), hat das der In-
vestitionsfreude nicht auf „die
Sprünge“ geholfen. Ein Trend,
den auch der aktuelle Gemein-
definanzbericht bestätigt.
Der Gedanke weiter gesponnen
führt unweigerlich zu einem
Punkt, an dem die Frage nach
den Kompetenzen und deren Fi-
nanzierung gestellt wird. Und
damit sind wir bei der Frage der
Bundesstaatsreform – ein The-
ma, an dem in Österreich seit 20
Jahren die Logik abprallt und
üblicherweise Begriffe wie En-
thusiasmus, Engagement, Wille
und Wollen zerbröseln.

Um so mehr muss man den Ge-
meinden hoch anrechnen, dass
sie ihre Rolle als „Baumeister
der Nation“ unverdrossen und
nach bestem Wissen und Gewis-
sen weiter ausführen.

Julius Holluschek GmbH  ·  A-6170 Zirl  ·  Salzstraße 6  ·  Tel. +43  5238  52800-0  ·  www.hollu.com
Der Spezialist für Sauberkeit, Hygiene und Wohlbe�nden.

UNSERE  
ERFAHRUNG  
UND KOMPETENZ 
MEHRFACH FÜR 
SIE GEPRÜFT  
UND BELEGT.
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Die Gemeinden Hopfgarten,
Lauterach und Ottensheim
sind die Preiseträger des
„Landluft Baukulturgemeinde-
Preis 2012“ Mehr Infos unter
www.landluft.at

Der Haken ist offenbar der, dass viele
Gemeinden trotz vorhandenem Geld
Investitionen auf die lange Bank 
schieben, weil „die Zukunft unklar ist“.

Welche Projekte Sie in Ihrer Gemeinde auch angehen
möchten: Wir passen die Finanzierung genau Ihren 
Wünschen und Ihrem Budget an. So bleibt Ihnen mehr
Spielraum für andere Gemeindevorhaben. Rufen Sie Herrn
Dr. Hauer an. Unter 01 71601-8062. Oder senden Sie eine
E-Mail: kommunalleasing@rl.co.at

www.raiffeisen-leasing.at

Wenn’s um Kommunal-Leasing geht,

ist nur ein Partner mein Partner.

Meine Taktik für den nächsten Wahl-

kampf steht: leasen und lächeln.

� �� �� �����!���
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mer/Käufer muss sich aber auch
vergewissern, dass die Leis-
tungsdaten mit dem geplanten
Anwendungszweck korrespon-
dieren. Will er z. B. eine Mauer
betonieren, muss er dafür einen
frostsicheren Betonkies bestel-
len. Auch muss die Rückverfol-
gung zum Erzeuger durch Doku-
mentation – bei der CE-Kennzei-
chung durch Identifikation des
Herstellers und dessen An-
schrift – gewährleistet sein. Eine
weitere Neuerung der Baupro-
dukteverordnung betrifft die 
Erweiterung der Grundanforde-
rungen an Bauwerke. Sieben
Grundanforderungen werden
gestellt. Diese sind über einen
wirtschaftlich angemessenen
Zeitraum („Dauerhaftigkeit“) 
zu erfüllen:

1. Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit
2. Brandschutz
3. Hygiene, Gesundheit und
Umweltschutz
4. Sicherheit und Barrierefrei-
heit bei der Nutzung
5. Schallschutz
6. Energieeinsparung und 
Wärmeschutz
7. Nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen.

Die neue siebente Grundanfor-
derung besagt, dass ein Bau-
werk so entworfen, errichtet
und abgerissen werden muss,
dass natürliche Ressourcen
nachhaltig genutzt werden kön-
nen und nach dem Abriss wie-
derverwendet oder rezykliert
werden müssen. Die Mitglieder
des Forums mineralische Roh-
stoffe setzen bereits seit Jahren
Konzepte um, wie natürliche
Ressourcen einerseits ressour-
censchonend gewonnen, verar-
beitet, aber auch wiederverwen-
det werden können. Ein wichti-
ges Thema ist dabei die Vorge-
hensweise bei der Wiedernutz-
barmachung von Rohstoffen aus
„urbanen“ Lagerstätten. „Urban
mining“ – quasi „Städte als La-
gerstätten“ – kann einen wichti-
gen Faktor in der zukünftigen
Entwicklung der Entnahme von
nichtmetallischen Baurohstoffen
darstellen und der Forderung
nach einer nachhaltigen Nut-
zung natürlicher Ressourcen
entsprechen; dies aber immer
unter dem Aspekt der Qualität
der sekundären Rohstoffe.

Die Bauprodukteverordnung
fordert höhere Eigenverantwort-
lichkeit vom Abnehmer. So müs-
sen sich auch Straßenbauämter
bzw. Gemeinden künftig noch
genauer über Beschaffenheit,
Anforderungen sowie den An-
wendungszweck der Baupro-
dukte informieren. Wie bisher
gilt: egal ob österreichische Pro-
dukte oder solche aus dem Aus-
land - ohne CE-Zertifikat (d. h.
entsprechende Prüfungen und
Leistungserklärung) darf ein
Produkt, zu dem es eine harmo-
nisierte Norm gibt, nicht auf den
Markt gebracht werden. Die CE-
Kennzeichnung erfolgt damit
europaweit nach einheitlichen
Vorgaben – v. a. in Sinne einer
zeitgemäßen Weiterentwicklung
von Umwelt- und Gesundheits-
anforderungen. 

CE-Kennzeichen ist kein
Qualitätszeichen

Dennoch ist ein CE-Kennzeichen
kein Qualitätszeichen, da es nur
aussagt, dass die entsprechen-
den Werte geprüft wurden.
Durch die Bauprodukteverord-
nung hat der Hersteller nun im
Rahmen der Leistungserklärung
alle Leistungsdaten (also z. B.
Abriebfestigkeit, Anteil gebro-
chener Körner, Druckfestigkeit,
Wasseraufnahmeverhalten etc.)
bekanntzugeben, der Abneh-

Information

Forum mineralische Rohstoffe
Mag.iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534
E-Mail: steine@wko.at
Web: www.ForumRohstoffe.at

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen wird immer wichtiger

Neue Bauprodukteverordnung
tritt am 1. Juli 2013 in Kraft
Im Juni 2013 endet die Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten der Bau-

produkteverordnung. Diese ersetzt künftig die Bauprodukterichtlinie,

die bisher die rechtliche Grundlage der CE-Kennzeichnung war. Die Bau-

produkteverordnung ist als EU-Verordnung direkt anzuwenden und

lässt daher keinen Interpretationsspielraum für die CE-Kennzeichnung

zu, die in allen Mitgliedstaaten verpflichtend ist. Ziel dieser Verord-

nung ist der ungestörte Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt. 

Die Bauprodukteverordnung besagt, dass das Material
mit dem Anwendungszweck korrespondieren muss.
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3 führt eine erste grobe Objekt-
inspektion und -analyse durch, 
3 errechnet Kosten für Sanie-
rung und Neubau und stellt sie
dem Restwert gegenüber,
3 bietet Machbarkeitsanalysen,
3 gestaltet und begleitet den
Planungsprozess unter Einhal-
tung der Qualitätskriterien,
3 organisiert die Sanierung in
hoher thermisch-energetischer
Qualität – unter Einhaltung der
Nachhaltigkeit und Einbindung
lokaler Wirtschaftsbetriebe,
3 steht das Gebäude unter
Denkmalschutz, unterstützt die
Erste Group Immorent bei denk-
malpflegerischen Auflagen,
3 vergleicht die Kosten einer Sa-
nierung mit und ohne Berück-
sichtigung hoher Energieeffi-
zienzanforderungen – unter
dem Stichwort Lebenszyklusbe-
trachtung,
3 trägt bei Bedarf das ausge-
diente Amtshaus in Etappen ab, 
3 renoviert oder saniert auch im
laufenden Betrieb
3 oder organisiert ein Ausweich-
quartier und zu guter Letzt
3 finanziert die Sanierung oder
den Neubau. 

Breites Gemeinde-
Know-how

Zahlreiche Gemeinden konnten
bereits vom umfassenden Know-

how des Immobilienspezialisten
profitieren. In Kalsdorf bei-
spielsweise wurde aus dem
1850 errichteten Gemeindezen-
trum ein modernes Verwaltungs-
und Geschäftszentrum. Die Ge-
meinde Pöggstall konnte ihr
Rathaus durch einen dreige-
schossigen Neubau erweitern.
Unter dem Stichwort „Multi-
funktionalität“ wurde das neue
Amts- und Musikhaus in der Ge-
meinde St. Pantaleon-Erla er-
richtet. In diesem hat heute
nicht nur die Musikschule und
Bürgerinformation Platz, son-
dern auch der Sitzungsraum des
Gemeinderats. „Die gute Zusam-
menarbeit der Kommunen mit
den ausführenden Firmen und
der Erste Group Immorent er-
möglichte es, dass all diese Pro-
jekte unter Einhaltung der bud-
getierten Mittel realisiert wur-
den“, so Mag. Brigitte Bruck-
müller, Geschäftsführerin Erste
Group Immorent AG.

Klimaschutz ist wichtig für un-
ser aller Zukunft. Internationale
Abkommen und Richtlinien der
Europäischen Union zur Ener-
gieeffizienz sind erste Schritte in
diese Richtung. Auch Österreich
hat im Zuge dieser Klimaschutz-
Verhandlungen seine verbindli-
che Mitarbeit zugesagt. Für viele
Gemeinden stellen diese Richt -
linien große Herausforderungen
dar: veraltete Haustechnikin-
stallationen, undichte Dächer,
Schäden an Fassaden, feuchte
Keller, unzureichender Wärme-
und Brandschutz sowie fehlende
barrierefreie Zugänge sind die
üblichen Themen. Bei der Sanie-
rung und Instandsetzung von
kommunalen Objekten stehen
einerseits der Wärme- und
Feuchteschutz sowie anderer-
seits die rollstuhlfähigen Liftan-
lagen – um barrierefreie Zugän-
ge zu ermöglichen – ganz oben
auf der Liste. Doch bevor die
Bauarbeiten aufgenommen wer-
den, muss eine entscheidende
Frage beantwortet werden: sa-
nieren oder neu bauen? 

Breite 
Dienstleistungspalette

Die Erste Group Immorent un-
terstützt die Gemeinde dabei
mit ihren umfangreichen Leis-
tungen und 

Kommunal: Wirtschafts-Info

Information

Erste Group Immorent
Mag. Brigitte Bruckmüller
Tel.: 050 100 - 27261
E-Mail: 
brigitte.bruckmueller@
immorent.com
www.erstegroupimmorent.at

Erste Group Immorent: Breite Dienstleistungspalette für Neubau und Sanierung

Aus alten Gemeindeobjekten
mach neue
EU-Klimaschutzrichtlinien stellen Gemein-

den vor Herausforderungen. Zahlreiche

Amts- und Gemeindeobjekte weisen einen

Modernisierungs- und Sanierungsbedarf

auf. Egal ob Neubau oder Sanierung – die

Erste Group Immorent steht Gemeinden

mit zahlreichen Dienstleistungen zur Seite.
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Das multifunktio-
nelle Amts- und
Musikhaus in St.
Pantaleon-Erla
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GRAFENEGG/ST. PÖLTEN
Die traditionellen Nehjahrs-
empänge der beiden nö.
Gemeindevertreterverbän-
den standen heuer, wie zu
erwarten, ganz im Zeichen
des Wahlkampfs (und zu
dem Zeitpunkt auch im Zei-
chen der mittlerweile statt-
gefundenen Volksbefra-
gung). VP-GVV-Präsident
Alfred Riedl wies vor allem
auf die herausfordernden
Zeiten und die gute Situati-
on der nö. Gemeinden nicht
zuletzt durch die starke
Partnerschaft von Land und
Gemeinden hin. Hinsicht-
lich der finanziellen Situati-

on der Gemeinden und des
Landes rief Riedl dazu auf,
endlich mit der Verbreitung
der Mär um die angeblich
so schlechte finanzielle Si-
tuation in Niederösterreich
aufzuhören. Sowohl der ak-
tuelle Gemeindefinanzbe-
richt als auch aktuelle Rech-
nungshofberichte würden
einwandfrei bestätigen,
dass Niederösterreich eine

Vorreiterrolle einnehme.
Und: „In den vergangenen
Jahren wurde in Nieder-
österreich vieles geschaffen
und vieles erreicht. Aber
wir haben auch noch viel
vor“, so Riedl. 
SP-GVV-Präsident Rupert
Dworak sah das etwas an-
ders. Er forderte, dass „die-
ses schöne Land nicht wei-
terhin wie eine Privat-Do-

mäne von einer Partei mit
all ihren Filialen und Ne-
benorganisationen genutzt
werden (darf). Unser Ziel
muss es sein, diese Domi-
nanz  zu brechen. Die Abso-
lute der ÖVP gehört weg!“ 

Die Linien sind vorgegeben
in Niederösterreich, am 
3. März haben die Bürgerin-
nen und Bürger das Wort. 

Alle Zeichen
stehen auf
Wahlkampf

Hundeführschein tritt in Kraft:

Hundekunde nun ein Muss
STEIERMARK/
SALZBURG
Anfang 2013 trat in Salz-
burg und der Steiermark
der Hundeführschein in
Kraft. Um diesen Schein zu
bekommen, müssen Hunde-
halter in einem Kurs einen
„Hundekundenachweis” er-
werben. In der Steiermark
wird zudem die Hundesteu-
er auf 60 Euro pro Jahr er-

höht. Der Nachweis muss
vom Hundebesitzer bei der
Anmeldung des Hundes am
Gemeindeamt erbracht
werden. „Die Zahl der 
Hunde wird größer, die 
Beschwerden nehmen mas-
siv zu“, so Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödl-
hammer. Gemeinden müs-
sen jedoch von der Polizei
unterstützt werden.

SPA-Bus von Freiwilligen: 

Stetteldorf pendelt anders
STETTELDORF AM 
WAGRAM
Stetteldorf am Wagram hat
für Schüler, Pendler und
Pensionisten aus der Ge-
meinde mit dem „SPA-Mo-
bil“ um wenig Geld die Mo-
bilität erhöht. SPA bedeutet
„Stetteldorf Pendelt An-
ders“ und funktioniert dank

dem Engagement vieler
freiwilliger Fahrer aus der
1000-Einwohner-Gemein-
de. Organisiert wird SPA
durch einen Verein mit mo-
mentan 135 Mitgliedern.
Diese zahlenden Mitglieder
können den gemeinsamen
SPA-Bus wochentags in An-
spruch nehmen. 

10 Buswartehäuschen umgerüstet:

Sonnenstrom für Wartezeit
LANGEN
Nach einem mehrjährigen
Probelauf mit zwei Muster-
leuchten hat die Gemeinde
Langen nunmehr 10 Bus-
wartehäuschen mit solar-
stromgespeisten Leuchten
ausgestattet. Dies soll eine
weitere Komfortverbesse-

rung für die Benützung des
öffentlichen Nahverkehrs
bewirken. Bisher mussten
die Busbenützer in den
Morgen-, Abend- und
Nachtstunden großteils an
unbeleuchteten Haltestellen
auf die Busankunft warten.
Jetzt können sie sich im

hellen Buswarte-
häuschen die
Wartezeit vertrei-
ben. Außerdem:
Der Sonnenstrom
ist gratis. Die
Technologie er-
möglicht auch
die vertikale An-
bringung der So-
larzellen und
trotz vergleichs-
weise kleinen
Modulen in Ver-

bindung mit einer hochwer-
tigen Stützbatterie eine aus-
reichende Stromausbeute
für die LED-Leuchten. 

Bgm. Hans Kogler bei der Über-
nahme der Solarleuchten mit
GF Richard Hutter und Projekt-
leiter DI Markus Hertnagel.. 

NÖ Neujahresempfänge

Fo
to
: W

er
n
er
 Jä
ge
r/
SP
-G
VV
-N
Ö

Fo
to
: E
ri
ch
 M
ar
sc
h
ik

VP-GVV-Chef Alfred Riedl, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, LH Erwin Pröll auf der einen Seite und
SP-GVV-Chef Rupert Dworak, LH-Stv. Sepp Leitner und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf
der anderen Seite starteten zuversichtlich ins Jahr 2013 und in den Landtagswahlkampf.
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Ich mach mir keine Sorgen im Alter.
Ich geh zu SeneCura.

www.senecura.at

FISCHERTRATTEN
Sinkende Schülerzahlen
und auch wirtschaftliche
Überlegungen haben im
Jahr 2011 zur Schließung
der Volksschule in Fischer-
tratten geführt. Die Stand-
ortgemeinde Malta im Be-
zirk Spittal/Drau in Ober-
kärnten stellte sich der gro-
ßen Herausforderung, eine
effiziente und sinnvolle
Nachnutzung für das 20
Jahre alte Volksschulgebäu-
de zu finden. So entstand
die Idee, die umliegenden
Halbtageskindergärten zu-
sammenzuführen und im
ehemaligen Volksschulge-

bäude ein Kinderbetreu-
ungszentrum ins Leben zu
rufen. Schon aus geografi-
scher Sicht bietet sich Fi-
schertratten für die Umset-
zung eines gemeinsamen
Projektes an, da das Gebäu-
de nur ca. 200 Meter Luft -
linie von der Gemeindegren-
ze zwischen Gmünd und
Malta liegt. Das neue Kin-
dergartenzentrum ist somit
von beiden Gemeinden er-
reichbar. Das KiZe Fischer-
tratten gilt als Vorzeigepro-
jekt in zweierlei Hinsicht:

Einerseits wird den Eltern
der Gemeinden Malta und
Gmünd eine ganzjährige
Rundumbetreuung für ihre
Kinder im Alter von eins bis
sechs Jahren angeboten. 
Andererseits ist es eine ge-
meindeübergreifende Ein-
richtung, die zeigt, wie eine
Zusammenarbeit zweier
Gemeinden funktionieren
kann. Nur so können die In-
vestitionskosten in der Hö-
he von etwa 1.050.000
Euro und der laufende Be-
trieb bewerkstelligt werden. 

Zusammenarbeit der Gemeinden funktioniert:

Ein Beispiel für eine gelungene Gemeindekooperation: Kinder von
ein bis sechs Jahren werden ganzjährig betreut.

Raum zum Spielen –
Raum zum Entdecken –
Raum um sich zu entfalten 

Steiermark:

STEIERMARK
Das neue Jahr begann in der
Steiermark mit drei Gemein-
den weniger. Statt bislang
542 Gemeinden sind es nun
noch 539. Aus Trofaiach,
Gai und Hafning wird Tro -
faiach, Buch-Geiseldorf und
Sankt Magdalena am Lem-
berg werden zu Buch-Sankt
Magdalena. Die Fusionen er-
folgen freiwillig nach Volks-
befragung und Gemeinde-
ratsbeschluss. Trofaiach ist
nun sechstgrößte Stadt der
Steiermark Bei einer Befra-
gung im September 2012
entschied sich die Bevölke-
rung von Trofaiach, Gai und
Hafning für eine Zusam-
menlegung der Gemeinden.
Vordernberg als vierter Part-
ner zog doch nicht mit. 

Schon 2013 drei 
Gemeinden weniger
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MARSEILLE/KOŠICE
Die Kulturhauptstädte
Europas 2013 sind Mar-
seille in Frankreich und
Košice in der Slowakei. 
Androulla Vassiliou, EU-
Kommissarin für Bildung,
Kultur, Mehrsprachigkeit
und Jugend, dazu: „Dies ist
der Augenblick, auf den
Marseille und Košice sich
vorbereitet und auf den sie
seit ihrer Wahl als Kultur-
hauptstädte Europas 2013
gewartet haben. Ich bin si-
cher, beide Städte werden
dem Publikum eine unver-
gessliche Eröffnungsveran-
staltung bieten als Auftakt
zu einem fantastischen Jahr

kultureller Aktivitäten, die
nicht nur die Bewohnerin-
nen und Bewohner der
Stadt und der Umgebung,
sondern auch Menschen
von viel weiter her anspre-
chen sollen. Die Initiative
Kulturhauptstadt Europas
ist seit über 25 Jahren eine
tolle Erfolgsgeschichte: Der

Titel ist eine einzigartige
Chance, das kulturelle Le-
ben und die langfristige
kulturelle Entwicklung an-
zukurbeln und hat immense
Bedeutung für den Touris-
mus, die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und die Bele-
bung der Städte!“ Infos:
ec.europa.eu/culture

AMSTETTEN
Seit zehn Jahren gibt es in
mehr als 60 niederöster-
reichischen Gemeinden An-
rufsammeltaxis, kurz AST
genannt. Sie befördern je-
des Jahr mehr als 100.000
Personen. Dem Taxiunter-
nehmer Norbert Riedl, der
in Amstetten neben Taxi-
fahrten auch das AST be-
treibt, ist es nach nur einem
Jahr gelungen, im Ranking

der niederösterreichischen
Sammeltaxis für Amstetten
den zweiten Platz hinter St.
Valentin zu erringen. Der
Hintergrund: Anfang 2012
führte Amstetten ein neues
öffentliches Verkehrssystem
ein. Fünf Stadtteile, die vor-
her von Citybussen angefah-
ren wurden, wurden wegen
der geringen Frequenzen in
das CityAST-System einge-
bunden. 

VfGH-Entscheidung:

Generelles Bettelverbot ist
verfassungswidrig

KLAGENFURT
2013 sollen die Kärntner
Gemeinden entlastet wer-
den, kündigte Gemeinde -
referent Wolfgang Waldner
an. Für finanz-, struktur-
und bevölkerungsschwache
Gemeinden werden fünf
Millionen Euro aus dem Ge-
meindereferat zur Verfü-
gung gestellt. „Damit wer-
den die Abgangsgemeinden

auf unter zehn reduziert
und Freiräume in den Bud-
gets geschaffen, um Investi-
tionen gegen die Abwande-
rung tätigen zu können“, so
Waldner. Ein Bevölkerungs-
rückgang bedeutet weniger
Mittel für die Gemeinden:.
„Weniger Investitionen be-
deuten Probleme bei der
Aufrechterhaltung der örtli-
chen Infrastruktur.“

Entlastungen für 2013 angekündigt
Für struktur- und bevölkerungsschwache Gemeinden

STEIERMARK
Der Verfassungsgerichtshof
hat die Regelungen zum ab-
soluten Bettelverbot in der
Steiermark als verfassungs-
widrig aufgehoben, weil es
der Menschenrechtskonven-
tion widerspricht. Anlass für
das Verfahren war ein An-
trag eines Bettlers. 
Bestimmte Formen der Bet-
telei, etwa aufdringliches
oder aggressives Betteln
oder das Betteln mit Min-

derjährigen, können laut
VfGH jedoch weiterhin von
den zuständigen Bundeslän-
dern verboten werden.  Der
Verfassungsgerichtshof ent-
schied außerdem, dass es
keine Reparaturfrist gibt,
sondern dass die Vorgänger-
regelung des Landessicher-
heitsgesetzes wieder in
Kraft zu setzen ist. Diese
stellt nur aufdringliches Bet-
teln und Betteln mit Min-
derjährigen unter Strafe.

Sammeltaxis sind ein Erfolg
Amstetten:Mit Service punkten nach nur einem Jahr

Das ost-slowakische Košice (unten) und das mediterrane Marseille
(oben) sind Europas Kulturhauptstädte 2013

Kulturhauptstädte 2013: Salzburg:

SALZBURG
In Salzburg wird das Behin-
dertengesetz 1981 novel-
liert. Hintergrund ist das
Pflegegeldreformgesetz
2012, durch das die Landes-
zuständigkeit im Pflegegeld-
wesens auf den Bund über-
gegangen ist. Im Gegensatz
zur bisherigen Landesrechts-
lage sieht das Bundesgesetz
einen gesetzlichen Übergang
des Pflegegeldanspruchs an
den Sozialhilfeträger nur im
Fall einer stationären Pflege
vor. Um eine generelle Kos -
tenbeteiligung sicherzustel-
len, sieht die Novelle die
Berücksichtigung des Pflege-
geldes beim Kostenersatz für
Eingliederungshilfen vor.

Behindertengesetz
wird novelliert

Marseille und Košice 
als kulturelle Mittelpunkte

CHRONIK CHRONIK 
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IM RAHMEN DES  60. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAGES!

  
ÖSTERREICHISCHER KOMMUNALVERLAG
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Energie gespart, sondern auch
der Verwaltung ihre dringend
notwendige moderne Infrastruk-
tur zur Verfügung gestellt wer-
den. Zusätzlich wurde auf dem
Dach des Amtshauses für die lo-
kale Biomasse-Nahwärme die
Möglichkeit zur Errichtung und
Betrieb einer Solarthermie-Anla-
ge geschaffen. 
Durch die gratis vorhandene
Sonnenenergie kann dem Nah-
wärmenetz der teure und ineffi-
ziente Teillastbetrieb im Som-
mer und teilweise auch in den
Übergangsmonaten erspart wer-
den. Dadurch können heute in
Scharnstein bereits bis zu 300
Schüttraummeter an Hack-
schnitzel gespart werden. Durch
die gute zentrale Lage des Amts-
hauses wird die Sonnenenergie
direkt dort gespeichert wo sie
benötigt wird, nämlich im Zen-
trum der Ortschaft. Ineffiziente
Leitungsverluste entfallen und
die Wärmeproduktion ist emissi-
ons- und geräuschlos. 
Die Solarthermie könnte ein
österreichisches Dilemma lösen.

Viele Nahwärmenetze sind heu-
te aufgrund der geringen Netz-
belegung ineffizient. Da der mo-
derne Hausbau mit seinen Nied-
rigenergiestandards keine gro-
ßen Hoffnungen bei den Betrei-
bern von Biomassewerken für
mehr Wärmeabnahme schürt, ist
hier Kreativität gefragt. In
Scharnstein wurde dies vorbild-
lich umgesetzt.
Je mehr Solarthermie also im
Scharnsteiner Nahwärmenetz
ist, desto stabiler könnte der
Heizpreis in der Zukunft sein.
Dies entfacht natürlich die Er-
wartungshaltung der Bürger. 
Aus diesem Grund sind derzeit
bereits drei große Solarthermie-
Anlagen in der Gemeinde in Be-
trieb. Neben dem Amtshaus
wurden auch der neue Kinder-
garten und das moderne Bio-
massewerk damit ausgestattet.
„Über Geschmack braucht man
bekannterweise nicht streiten.
Mir gefällt es optisch und ich bin
auch der Meinung, dass es der
Gemeinde gut tut, wenn die Po-
litik und die Wirtschaft an ei-
nem Strang ziehen. Am Ende
hilft das der Kaufkraft in der Re-
gion um Scharnstein“, weiß der
Bürgermeister Rudolf Raffels-
berger. 
Der Umwelt hilft es auch.

Solarthermie zur Optimierung des Fernwärmenetzes Scharnstein

Alle Potenziale werden genutzt
Die Energiewende hat in

Österreichs Gemeinden

 bereits vor dem Energie -

effizienzgesetz Einzug

 gehalten und es wurden

schon viele Projekte umge-

setzt. Ein Beispiel sind die

Aktivitäten von Scharn-

stein in Oberösterreich.

Als die Marktgemeinde Scharn-
stein 2010 mit einem Energie-
konzept begann, da lag es für
die Politiker auf der Hand, dass
Wasserkraft und Biomasse aus
dem heimischen Forst die Ener-
giepotenziale im Almtal sind.
Dass es am Ende dann anders
war, ist aber auch typisch für
österreichische Kleinregionen
und Gemeinden, welche schon
seit jeher auf ihre Stärken setzen
und in den letzten Jahrzehnten
an ihrer eigenen Effizienz gear-
beitet haben. Denn in Scharn-
stein wird das vorhandene Was-
serkraftpotenzial sowie die hei-
mische Biomasse nahezu voll-
ständig genutzt. 

Die lokale Politik und allen vo-
ran ihr Bürgermeister Rudolf
Raffelsberger selbst gingen mit
gutem Beispiel voran und stell-
ten  sich voll und ganz in den
Dienst der Sache, um zukünftig
unabhängiger von Energieim-
porten von außerhalb der Regi-
on zu sein.
Durch die Sanierung des alten
Amtshauses konnte nicht nur

Durch die gratis vorhandene Sonnen-
energie können heute in Scharnstein
bereits bis zu 300 Schüttraummeter
an Hackschnitzel gespart werden.

Bei der Sanierung des alten Amts-
hauses wurde zusätzlich zu anderen
Vorteilen auf dem Dach eine Solar-
thermie-Anlage geschaffen.

Neben dem Amtshaus wurden auch der neue Kindergar-
ten und das moderne Biomassewerk mit einer Solar-
thermie-Anlage ausgestattet. 
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Spiegelblankes Eis lässt im

Winter das Eisläuferherz

höher schlagen, doch soll-

ten auch in der Euphorie

einige Grundregeln beach-

tet werden. Das KfV gibt

wichtige Tipps zum siche-

ren Eislaufen auf Seen und

Teichen. 

Eislaufen gehört neben Schifah-
ren und Snowboarden zu den
beliebtesten Wintersportarten
der Österreicher. Viele nützen
die heimischen zugefrorenen
 Gewässer und künstlichen Eis -
flächen zum winterlichen Ver-
gnügen auf zwei Kufen. Grund-
sätzlich ist Eislaufen ein idealer
Sport, da das Herz-Kreislauf-
System gestärkt und die Ko -
ordinationsfähigkeit trainiert
wird. 
Doch nicht immer läuft auf dem
Eis auch alles glatt. Rund 6700
Österreicher verletzten sich im
Jahr 2011 beim Eislaufen und
Eishockeyspielen. Es besteht bei
einem Unfall auf Eis eine sehr
große Gefahr nach hinten zu
stürzen und sich beim Aufprall
den Kopf zu verletzen. Ein Helm
ist daher nicht nur für Kinder
empfehlenswert. Kinder sind ei-
ne besonders gefährdete Perso-
nengruppe, denn 38 Prozent der
Eislaufunfälle entfallen auf Kin-
der bis 14 Jahren.

Stolperfallen im Eis

Als besonders gefährliches Ge-
lände gilt das Natureis – hier

passieren im langjährigen
Durchschnitt rund 13 Prozent al-
ler Unfälle in Schlittschuhen. Zu-
gefrorene Gewässer bergen im
Vergleich zu künstlichen Eisplät-
zen zwei weitere Gefahren: Ers-
tens gibt es hier Stolperfallen
durch Unebenheiten und einge-
frorene Äste. Zweitens kann das
Eis brechen. Das passiert zwar
relativ selten, doch im schlimms-
ten Fall können solche Unfälle
auch tödlich enden. Bevor man
sich auf Natureis begibt, ist es
daher unbedingt notwendig, sich
über die Eisdicke zu informieren.

Am besten, man fragt bei der Ge-
meinde oder bei Ortskundigen
nach, ob die Fläche zum Eislau-
fen freigegeben ist. Auf allen Flä-
chen gilt: Das Betreten erfolgt
auf eigene Gefahr. Auf keinen
Fall sollte man bei ungewissen

Eisverhältnissen oder bei bzw.
nach Tauwetter das Eis betreten.
Auch Eisflächen mit offenen
Stellen, Rissen oder Sprüngen
bergen eine hohe Gefahr. Auch
wer abseits von vielbefahrenen
Bereichen fährt, geht ein erhöh-
tes Risiko ein, einzubrechen. 

Hilfsmaßnahmen bei 
Einbrechen

Merkt man, dass die Eisfläche,
auf der man sich befindet,
bricht, legt man sich am besten
auf den Bauch und versucht von
der Gefahrenstelle wegzukrie-
chen. Bricht jemand ins Eis ein,
ist Eile geboten, da der Einge-
brochene schnell unterkühlen
kann. Helfer sollten sich nur mit
Sicherung durch einen Zweiten
oder mit Seilsicherung und in
Bauchlage der Einbruchsstelle
nähern. Es ist außerdem ratsam,
auf Natureis nie alleine Eiszulau-
fen, damit im Ernstfall rasch Hil-
fe geleistet und Retter alarmiert
werden können. Der Verunfallte
soll sich selbst durch seitlich aus-
gestreckte Arme Halt auf der Eis-
decke verschaffen und versu-
chen, sich in die Richtung auf
das Eis zu schieben, aus der er
gekommen ist. Nach der Ber-
gung des Verunglückten benötigt
dieser umgehend Wärmezufuhr
und eine ärztliche Untersu-
chung. 

Dr. Othmar Thann

ist Direktor des 

Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit

Othmar Thann

Bevor man sich auf Natureis begibt, ist es 
unbedingt notwendig, sich über die Eisdicke  
zu informieren. Am besten, man fragt bei der
Gemeinde oder bei Ortskundigen nach.

Zugefrorene Gewässer bergen im Vergleich zu künstli-
chen Eisplätzen zwei Gefahren: Erstens gibt es hier 
Stolperfallen durch Unebenheiten und eingefrorene 
Äste. Zweitens kann das Eis brechen. 

Vorsicht vor dem Einbrechen 
im Natureis

Kuratorium für Verkehrssicherheit: Naturteiche & Eislaufen

Kommunal: Sicherheit
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Kahlschlag in der Steiermark: Gemeindezahl drastisch reduziert

Nur noch 285 Gemeinden

sollen in der Steiermark

übrig bleiben. Bislang 

waren es 539 (542*). 

Viele Zusammenlegun-

gen sollen, 

wenn es nach 

der Landesre-

gierung geht, auch

zwangsweise erfolgen.

KOMMUNAL zeigt die 

Pläne der Steiermark.

Die neue Aufteilung der Gemein-
degrenzen wurde Mitte Jänner
von Landeshauptmann Franz Vo-
ves und seinem Vize Hermann
Schützenhöfer bekannt gegeben:
Ab 1. Jänner 2015 wird die Ge-
meindelandkarte der Steiermark
völlig neu gezeichnet. Ganz nach
dem Motto „Stärkere Gemeinden
- größere Chancen“ soll es künf-
tig nur mehr zwei Gemeinden
mit weniger als 500 Einwohnern
geben – derzeit sind es noch 77.
Ähnlich radikal gehen die „Lan-
desreformer“ auch bei den restli-
chen Gemeinden zur Sache: Bei
den Gemeinden von 500 bis
1000 Einwohnern sollen von
derzeit 123 nur mehr 14 über
bleiben. Auf der anderen Seite
steigt die Zahl der Gemeinden
mit mehr als 10.000 Einwohnern
von fünf auf 15. 

Carina Rumpold

Bis 2015 sollen aus 
539 Gemeinden 285 werden

Gemeindestruktur neu mit 285 Gemeinden

Anzahl der Gemeinden nach Größenklassen

Ein neues Bundesland: Die Steiermark soll ab
2015 deutlich weniger und deutlich größere
Gemeinden haben, wie die Karten und Statis-
tiken der Steiermärkischen Landesregierung
zeigen. Im Internet unter   www.
gemeindestrukturreform.steiermark.at
nachzulesen.
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* Ganz regulär und freiwillig gibt es 2013 in

der Steiermark drei Gemeinden weniger. Siehe

auch Bericht auf Seite 49 dieser Ausgabe.
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EU-Gemeinderäte

Am 17. Dezember 2012 fand
das zweite Jahrestreffen der
Mitglieder der Initiative „EU-Ge-
meinderätInnen“ im Palais Nie-
derösterreich in Wien statt. Die
überparteiliche Initiative wurde
2010 durch das Bundesministe-
rium für europäische und inter-
nationale Angelegenheiten zu-
sammen mit der Vertretung der
Kommission in Wien ins Leben
gerufen. Das Ziel der Initiative
ist, Europa in der Gemeinde 
(be-)greifbarer zu machen. 
Im Rahmen des Jahrestreffens
konnte bereits das 500. Mitglied
der Initiative, Gemeinderätin
Andrea Binder aus Theresien-
feld im Bezirk Wiener Neustadt
Land, willkommen geheißen
werden. 
Nach der Begrüßung durch Au-
ßenminister und Vizekanzler
Spindelegger, Staatssekretär Lo-
patka und den Vertreter der Eu-
ropäischen Kommission in Wien,
Richard Kühnel, gab es eine Po-
diumsdiskussion mit den öster-
reichischen Abgeordneten zum
Europäischen Parlament, Ulrike
Lunacek, Paul Rübig und Josef
Weidenholzer. Ein Vortrag von
Walter Grahammer, dem Ständi-
gen Vertreter Österreichs mit ei-

ner anschließenden regen Dis-
kussion mit den zahlreich er-
schienenen Mitglieder der Initia-
tive, sowie ein EU-Informations-
markt, wo zahlreiche Partner
der Initiative, darunter auch der
Gemeindebund mit ihren Me-
dien KOMMUNAL und Kommu-
nalnet teilnahmen,  rundeten
die Generalversammlung ab.  

Gemeindevertreter im Zeichen Europas

EU-Gemeinderäte trafen sich
im Palais Niederösterreich

Gemeinderätin Andrea Binder aus
Theresienfeld, 500. Mitglied der Ini-
tiative „Europagemeinderäte“, wird
von Außenminister Michael Spindel -
egger willkommen geheißen.

Die Podiumsdiskussion mit den österreichischen Abgeordneten zum Euro-
päischen Parlament, Paul Rübig, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer und
Walter Grahammer, Ständiger Vertreter Österreichs.
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In der kommenden Ausgabe
wird KOMMUNAL die Pläne
der Landesregierung genauer
unter die Lupe nehmen. Wir
werden uns die rechtliche 
Situation ansehen und hören,
was Betroffene sagen und wie
Akteure argumentieren.

Damit steigt die durchschnittli-
che Einwohnerzahl (ohne Graz)
von 1754 auf 3342 – die Steier-
mark wird damit deutlich über
dem Österreich-Durchschnitt
von 2840 Einwohnern pro Ge-
meinde liegen. 
Besonders betroffen sind die Be-
zirke Deutschlandsberg und
Südoststeiermark: In der Süd-
oststeiermark gibt es ab 2015
nur 26 statt wie bisher 74 Ge-
meinden, in Deutschlandsberg
werden statt 40 künftig nur
mehr 15 Gemeinden existieren. 
Feldbach soll insgesamt sechs
Nachbarorte „schlucken“, die
Stadt Deutschlandsberg wird um
fünf Nachbargemeinden erwei-
tert und künftig über 11.300
Einwohner haben (bisher 8130
Einwohner). 
Graz ist in den derzeitigen Plä-
nen noch nicht enthalten, hier
wird die Gemeinderatswahl
2015 noch abgewartet. Bei den
Speckgürtelgemeinden, die sich
teils heftig gegen Gemeindefu-
sionen wehrten, sollen Pirka und
Seiersberg, sowie Grambach und
Raaba fusioniert werden. 
Dem Ausseerland bleiben Zu-
sammenlegungen erspart, der
WM-Ort Schladming wird aller-
dings trotz Widerstands und ge-
genteiliger Bürgermeinung mit
Pichl und Rohrmoos fusioniert.
Bruck-Kapfenberg ist nicht Teil
der neuen Landkarte, dafür
kommt Oberaich zu Bruck und
Parschlug zu Kapfenberg. Mürz-
zuschlag wird um Kapellen und
Glanz erweitert. 
Auch den „Rebellen“ aus der
oststeirischen Ökoregion bleiben
Fusionen nicht erspart: Kaindorf,
Dienersdorf und Hofkirchen/
Hartberg werden Eins, sowie
Leibnitz, Kaindorf an der Sulm
und Seggauberg. 
Der weitere Fahrplan: Das Ge-
setz zur Gemeindestrukturre-
form soll Mitte 2014 beschlossen
werden und ab 1. Jänner 2015
soll die neue Gemeindestruktur
dann Wirklichkeit werden.

Vorschau
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Kärnten

Kommunal: Aus den Bundesländern

Burgenland

Ausbau und Umbau der 286 Windräder geht weiter

Burgenland 2013 autark

BURGENLAND
Die Liste Burgenland - Bür-
germeister Manfred Kölly
und Wolfgang Rauter wol-
len  einen eigenen Gemein-
devertreterverband grün-
den, um die Interessen der
Namenslisten-Bürgermeis-
ter vertreten zu können.
Fünf bis sechs Gemeinden
könnten von Beginn an da-
bei sein. Ohne Verband ist
es auf Landesebene schwie-
rig, eine effektive Kontroll-
funktion auszuüben und
Einsicht in Regierungsbe-
schlüsse zu bekommen. Fi-
nanziert werden soll die Ar-
beit zunächst aus den För-
dernmitteln für die LBL.

Namenslisten-Ortschefs:

Neues Jahr –
neuer Verband?

BURGENLAND
15 Jahre nach dem Aufstel-
len der ersten sechs Windrä-
der in der Gemeinde Zurn-
dorf ist das Burgenland
energieautark. Heuer wird
voraussichtlich erstmals so
viel Strom aus erneuerbaren
Energiequellen produziert,
wie im Burgenland auch
verbraucht wird. Im Bur-
genland gibt es 286 Windrä-

der, darunter auch zwei der
derzeit weltgrößten Land-
Windkraftwerke. Diese pro-
duzieren gemeinsam so viel
Energie, wie die Landes-
hauptstadt Eisenstadt ver-
braucht. Seit 2011 allein
wurden 500 Millionen Euro
in den Ausbau und Umbau
von Windrädern investiert
und damit Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Italienische Unternehmen:

Amore für Wirt-
schaftsstandort
KÄRNTEN
Immer mehr Unternehmer
aus Norditalien verlagern
ihre Firmenstandorte nach
Kärnten, 2012 kam die Hälf-
te neuer Firmen in Kärnten
aus Italien. Grund auf italie-
nischer Seite sind die Rezes-
sion, hoher Steuerdruck
und die norditalienische
 Bürokratie. Für Österreich
sprechen ein Steuerdruck
von zirka 25 Prozent, das
Bankengeheimnis und die
extreme Entbürokratisie-
rung. Anfragen aus Italien
gibt es vor allem von Unter-
nehmern aus den
Sparten Handel
und Gastgewerbe,
so die Wirtschafts-
kammer. 

ST. VEIT
20 Gemeinden im Bezirk St.
Veit gründet einen gemein-
samen Tourismusverein.
Obmann ist ab 1. Jänner
der St. Veiter Bürgermeister
Gerhard Mock. Weil das In-
teresse der Touristiker im
Bezirk noch nicht groß ist,
sind die Zielvorgaben klar
gesteckt. Unternehmen sol-
len sich stärker engagieren
und die Betten ausgebaut
werden, schließlich gab es
einen Rückgang von zehn
Prozent bei den Nächtigun-
gen. Mock ist trotz schwie-
riger Verhandlungen davon
überzeugt, dass es eine po-
sitive Entwicklung in der
Zukunft geben kann. Wäre

kein Tourismusverband im
Bezirk St. Veit zustande ge-
kommen, hätten die Ge-
meinden ihren Anteil an
der Tourismusabgabe verlo-
ren, das Geld wäre beim

Land geblieben. Für das
kommende Jahr steht dem
Tourismusverein Mittel-
kärnten ein Budget von
400.000 Euro zur Verfü-
gung. 

Nächtigungsrückgang zwingt zum Handeln

Noch sind die rückläufigen Nächtigungszahlen im Bezirk St. Veit
ausbaufähig. 

Rund- um- die- Uhr

Ausbau der 
Frauenberatung
EISENSTADT
Frauen- und Familienlan-
desrätin Verena Dunst kün-
digte einen Ausbau der
Frauenberatung 2013 an.
Im Jänner startete die neue
juristische Beratung für
Frauen mit einem Rund-um-
die-Uhr-Service, einer Hot -
line, mit E-Mail und mit Ter-
minen in den Abendstun-
den, damit auch berufstäti-
ge Frauen sich anonym und
kostenlos erstberaten lassen
können.
Angekündigt wurde außer-
dem ein Ausbau der Kinder-
betreuung im Land. 
Dadurch sollen
auch neue Ar-
beitsplätze ent-
stehen.

Tourismusverein St. Veit –
Vor Aufwind viel Gegenwind



ST. PÖLTEN
700 jungen Menschen aus
ganz Niederösterreich erar-
beiteten mehrere Monate
lang Konzepte, wie die At-
traktivität des ländlichen
Raumes aufrechterhalten
werden kann. Auf Initiative
von Landesrat Stephan
Pernkopf wurden in allen
Vierteln von Jugendlichen
bestimmte Themen ausge-
arbeitet, die im Anschluss
gemeinsam mit den
Jugend lichen diskutiert
wurden: „Man hat gemerkt,
mit welcher Energie und
welchem Tatendrang die
Jugend lichen dabei waren.
Die Ergebnisse können sich
sehen lassen, und ich werde

die angesprochenen The-
men aktiv in meine politi-
sche Arbeit mit einbezie-
hen“, so Landesrat Pern-
kopf. „Die wichtigsten Auf-
gaben für Gemeinden und
Land liegen in der Schaf-
fung von leistbaren Start-
wohnungen und einer
 attraktiven Infrastruktur.
Auch die Aus- und Weiter-
bildung in nachgefragten

Wirtschaftsbranchen sowie
das Mitspracherecht in den
Gemeinden ist den Jugend-
lichen ein Anliegen“, so
 Alfred Riedl angesichts der
Ergebnisse. Die Beachtung
der Vorschlägen wird auch
für Gemeinden von Bedeu-
tung sein, um die Attraktivi-
tät des ländlichen Raumes
langfristig aufrechterhalten
zu können.

Kommunal: Aus den Bundesländern

Oberösterreich
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Niederösterreich

Bedenken nicht ausgeräumt

Grenzkriminalität
sinkt seit 2007
NIEDERÖSTERREICH
Laut Polizei ist die Krimina-
lität in Niederösterreichs
Grenzbezirken im letzten
Jahr gesunken. Der Wegfall
der Grenzkontrollen vor
fünf Jahren führt demnach
nicht zu mehr Verbrechen.
Sowohl die Zahl der Auto-
diebstähle als auch jene der
Haus- und Wohnungsein-
brüche ging seit 2007 zu-
rück. Die Polizei führt das
auf die internationale Zu-
sammenarbeit zurück. Be-
denken wegen der offenen
Grenzen gibt es laut einer
Umfrage von Karmasin je-
doch weiterhin. 70 Prozent
der Befragten ha-
ben nach wie vor
Vorbehalte.

700 Jugendliche bringen Ideen

Landesrat Stephan Pernkopf und NÖ-GVV-Präsident Alfred Riedl.

Verjüngungskur für 
ländlichen Raum
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LINZ
„Die Daten entwickeln sich
positiv, eine Entwarnung
gibt es jedoch nicht“, fasst
Landesrat Hiegelsberger die
finanzielle Lage der ober-
österreichischen Gemein-
den zusammen. Rund 1,2

Milliarden Euro erhalten
die oberösterreichischen
Gemeinden in Summe an
Ertragsanteilen, dies ent-
spricht einem Plus von 4,15
Prozent. 2012 konnten 290
der 444 Gemeinden ihre 
Finanzlage verbessern. 

Flächendeckender Einsatz angedacht

Reflektoren für Verkehrssicherheit

LINZ
Nachdem es in Oberöster-
reich seit Jahresbeginn zu
tödlichen Verkehrsunfällen
mit Fußgängern kam, will
das Land Oberösterreich
nun verstärkt auf Reflekto-
renbänder setzen. Bislang
können Gemeinde diese für
ihre Bewohner bestellen.

„Es braucht ja auch die Be-
reitschaft der Menschen,
diese Bänder zu benutzen.
Wenn wir feststellen, dass
es die Leute annehmen,
dann ist es durchaus eine
Überlegung, die Bänder flä-
chendeckend herauszuge-
ben“, so Verkehrslandesrat
Reinhold Entholzer.

290 Gemeinden konnten Finanzlage verbessern

Entspannung, aber keine Entwarnung

Oberösterreichischer Gemeindebund:

Umsatzsteuerpflicht belastet 
Gemeindekooperationen massiv

LINZ
Oberösterreichs 
Gemeindebund-Prä-
sident Hans Hingsa-
mer übt an der seit
2013 gültigen neu-
en Steuerpflicht für
Gemeindekoopera-
tionen Kritik. Für
Dienstleistungen
müssen Gemeinden
ab heuer 20 Prozent
Umsatzsteuer ablie-
fern. „Der Hinter-
grund ist nach Aus-
legung des Ministeriums:
Eine Umsatzsteuerpflicht
trifft eine Gemeinde immer,
wenn eine Aufgabe theore-
tisch auch ein Privater er-
bringen könnte“, so Hingsa-
mer. Dadurch werden weite

Bereiche der Gemein-
dekooperationen
massiv 
belastet. 
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Hans Hingsamer, Präsident des
Oberösterreichischen 
Gemeindebundes.



BERNDORF
Neues Jahr und neue Wege
in der Familienpolitik. Die
Gemeinde Berndorf ent-
schied einstimmig, Eltern
die Wahl zu lassen, ob sie
ihre ein- bis dreijährigen
Kinder extern oder doch lie-
ber selbst daheim betreuen.
Finanzielle Unterstützung
gibt es für beide Modelle.
„Wir wollen den Eltern, die
das gerne selber machen
wollen, eine echte Entschei-
dungsmöglichkeit geben.
Familien, die die Kinder da-
heim betreuen, sollen ähn-
lich viel bekommen wie der
Mindestsicherungsatz und
der beträgt 773 Euro. Das
heißt, zusätzlich zum Be-

treuungsgeld soll es eine
Aufzahlung von bis zu 337
Euro geben“, so Bürger-
meister Josef Guggenber-
ger. Allerdings bekommen
die Eltern von diesen ver-
sprochenen 337 Euro der-

zeit nur 112 Euro von der
Gemeinde. Den Rest sollten
Land und Bund bezahlen –
tun es aber derzeit nicht.
Berndorf wird für das neue
Familienmodell 35.000
Euro im Jahr ausgeben.

Steiermark
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Salzburg

STEIERMARK
Nicht nur die politische
Struktur der Steiermark
wird gründlich durchge-
würfelt, auch für die Polizei
ergeben sich durch Bezirks-
fusionen Änderungen. Die
Zahl der Polizeikommandos
wird auf 13 reduziert. Da-
durch können künftig mehr

Polizisten im Streifendienst
eingesetzt werden. In der
Landespolizeidirektion ist
man überzeugt, dass auch
die neue Struktur bestens
funktionieren wird. Bei der
Feuerwehr ändert sich
nichts. Hier werden die bis-
herigen Organisationsein-
heiten beibehalten.

EU-Klimaschutzziele:

Hohe Strafzahlungen drohen 

GRAZ
Der Steiermark drohen
Strafzahlungen in dreistelli-
ger Millionenhöhe, sollten
die EU-Klimaschutzziele bis
Ende 2013 nicht erfüllt
werden. Dies wurden im
EU-Klimaschutzpaket „20-
20-20” festgeschrieben. Bei
der Reduktion des CO2-

Ausstoßes um 16 Prozent
ab 2005 hinkt die Steier-
mark deutlich hinterher.
Landesrat Siegfried Schritt-
wieser sieht jedoch noch
kein Feuer auf dem Dach.
Für ihn liegt die Steiermark
bei der Umsetzung des Kli-
maschutzplans noch im
Plan.

Beschäftigung für Langzeitarbeitslose seit 2002

Happy Birthday LEO

13 Polizeikommandos nach Bezirksfusionen

Weniger Kommandos –
mehr Streifendienst

GROSSSTEINBACH
Das oststeirische Sozialpro-
jekt LEO feiert den zehnten
Geburtstag. LEO (Lern- und
Entwicklungswerkstätte
Oststeiermark) verhalf mitt-
lerweile 65 Langzeitarbeits-
losen zu einem neuen Job.

21 Kommunen aus drei Be-
zirken (Fürstenfeld, Hart-
berg, Weiz) übernahmen
2002 die Trägerschaft, um
den regionalen Ar-
beitsmarkt zu för-
dern. www.
leo-gmbh.com

Fotovoltaik

Boom bei 
Bürgerbeteiligung 
SALZBURG
Im Land Salzburg sprießen
Fotovoltaikanlagen mit Bür-
gerbeteiligung aus dem Bo-
den. Im Pinzgau ist eine
zweite Anlage geplant, auch
in den Gemeinden Seeham,
Anif und Ramingstein ist die
Nachfrage groß. Viele Bür-
ger aus anderen Bezirken
mussten auf weitere Bürger-
beteiligungsmodelle für So-
larstrom vertröstet werden,
so Heidi Rest-Hinterseer
von der Arge Erneuerbare
Energien: „Seeham, Seekir-
chen, Anif, Tamweg, Ra-
mingstein und die nächste
Pinzgauer Fotovol-
taikanlage in Saal-
felden ist so gut
wie fix.“ 

35.000 Euro für Wahlfreiheit der Eltern

Mehr Wahlfreiheit macht Eltern glücklicher, so Josef Guggenber-
ger, Bürgermeister der Gemeinde Berndorf.

Unterstützung auch für 
Kinderbetreuung daheim



Vorarlberg

Tirol
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Gemeinde und Agrargemeinschaft einigen sich

Historischer grüner Zweig
NENZING
In Vorarlberg haben sich die
Gemeinde Nenzing und die
Agrargemeinschaft im
Streit um Substanzwerte,
Erlöse und Eigentumsver-
hältnisse geeinigt. Der Ver-
fassungsgerichtshof stellte
bereits mehrfach fest, dass
die Substanzerlöse den Ge-
meinden zustehen. Die Ver-
einbarung sieht nun vor,
dass die Gemeinde über
Flächen, die für das öffent-
liche Interesse gebraucht
werden, gegen angemesse-
ne und ortsübliche Entschä-
digung verfügen kann. 20
Prozent des jährlichen
Überschusses wird an die
Gemeinde abgeführt.

Minus nach Sommer

Freibad führt zu
Geldabfluss
NENZING
Das Walgaubad hat im Som-
mer des Vorjahres ein Loch
in das Budget der Gemeinde
Nenzing gerissen. In nur
drei Monaten Betriebszeit
haben sich 150.000 Euro
Abgang angestaut. Die Ge-
meinde will zwar versuchen,
das Bad auch in der nächs-
ten Sommersaison zu erhal-
ten, laut Bürgermeister Flo-
rian Kasseroler muss jedoch
eine regionale Lösung ge-
funden werden. Ziel sei es,
das Bad als Familienbad zu
halten. Eine Spezialfirma
soll klären, wie viel inves-
tiert werden müsste, um
noch einmal eine Saison
überbrücken zu können, 
sofern dies mit vernünftigen
Investitionen machbar ist. 

15 Organisationen

Land stützt 
Jugend
BREGENZ
Jugendorganisationen wer-
den vom Land Vorarlberg
im neuen Jahr 2013 mit
400.000 Euro unterstützt.
Insgesamt 15 Organisatio-
nen mit rund 39.000 Mit-
gliedern kommen in den
Genuss dieser Förderung,
die Höhe richtet sich nach
Mitgliederstand und Aktivi-
täten des Vereins. Die Richt-
linien für die Geldverteilung
wurde von den Jungendor-
ganisationen mit erarbeitet.
Es ist für jede Gesellschaft
wertvoll, wenn sich Jugend-
liche engagieren und in den
gesellschaftlichen
Gestaltungspro-
zess einbringen,
betont Landesrätin
Schmid.

Kinderbetreuung

Im Herbst wird
novelliert
INNSBRUCK
Tirol steht 2013 eine Novel-
lierung des Kinderbildungs-
und Kinderbetreuungsgeset-
zes bevor. Bis Ende des ver-
gangenen Jahres hatten In-
teressensgruppen wie der
Tiroler Gemeindeverband,
Sozialpartner und Experten
Zeit, ihre Anregungen und
Wünsche dem Land schrift-
lich mitzuteilen. Diese wer-
den derzeit ausgewertet.
Diskussion gibt es zum Bei-
spiel über die Zahl der Be-
treuer pro Gruppe. Bereits
2010 wurden Gruppengrö-
ßen auf 20 Kinder reduziert.
Innsbruck wünscht nun je-
doch zwei statt einer Be-
treuungsperson für jede
Gruppe. 

INNSBRUCK
Mit dem neuen Jahr geht
das Land Tirol in eine Of-
fensive zur Reduktion der
Heizkosten, für die Umwelt
als auch für die heimische
Wirtschaft. Zwei Jahre lang
gelten höhere Fördersätze,
die Förderungen sind ein-
kommensunabhängig. „Wir
entlasten mit dieser Maß-
nahme ganz entscheidend
die Bevölkerung, die Um-
welt, sparen Energie und
reduzieren die Abhängig-
keit von fossilen Brennstof-
fen. Darüber hinaus mobili-
sieren diese Förderungen
ein enormes Investitionspo-
tenzial für unsere heimische
Wirtschaft im Bau- und

Baunebengewerbe“, sagt
LH Günther Platter zum
entsprechenden Beschluss
der Landesregierung. In
den letzten vier Jahren
wurden auch, motiviert
durch die Förderungen des
Landes, 73.000 Wohnungen
saniert. Das Land hat hier-
für 165 Millionen Euro an

Förderungen genehmigt –
und damit ein Investitions-
volumen von 700 Millionen
Euro ausgelöst. Besonders
stark war die Nachfrage 
zuletzt in den Bereichen
Fenstertausch, Heizungser-
neuerung, Vollwär-
meschutz und Dach-
sanierung. 

Höhere Fördersätze:

Fenstertausch, Heizungserneuerung und Vollwärmeschutz wer-
den im Rahmen von Förderansuchen häufig nachgefragt.

Zwei Jahre für
Sanierungsoffensive
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Neue Führung für Salzburg Wohnbau
Um die Weichen für die Zu-
kunft zu stellen, wurde die
Führungsriege bei der Salz-
burg Wohnbau kürzlich mit

erfahrenen Mitarbeitern er-
weitert. Die Salzburg
Wohnbau-Geschäftsführer
Christian Struber und Ro-
land Wernik werden künftig
von den Prokuristen Bau-
meister Lukas Dürr, Robert
Davare, Martina Rainer-

Ahamer und Georg Grund-
bichler unterstützt. Mit ei-
nem jährlichen Bauvolu-
men von rund 55 Millionen

Euro und 28.000 verwalte-
ten Objekteinheiten – da-
von rund 17.000 Wohnun-
gen – zählt die Salzburg
Wohnbau zu den führenden
Wohnbau- und Hausver -
waltungsunternehmen in
Salzburg.

Das neue Führungsteam der Salzburg Wohnbau.

Leitfaden vorgestellt

Gemeinsam Arbeitssicherheit
am Bau verbessern
Einen gemeinsam erarbeite-
ten Leitfaden über die Rolle
des Bauherrn für den Ar-
beitsschutz auf der Baustel-
le wurde in der
Landeshaupt-
stadt in Bozen
vom Südtiroler
Gemeindenver-
band, der Lan-
desdirektion des
INAIL Bozen und
des Kollegiums
der Bauunter-
nehmer der Öf-
fentlichkeit vor-
gestellt. 
Die Bauwirt-
schaft befindet
sich im Um-
bruch. Die Konkurrenz
nimmt zu, der technologi-
sche Wandel ist unaufhalt-
sam, Preis- und Innovati-
onsdruck steigen. Vor die-
sem Hintergrund werden
sich in Zukunft nur noch
Unternehmen behaupten
können, für die höchste
Qualität Standard ist –
höchste Qualität nicht nur
in der Bauausführung, son-
dern vor allem, was die Ar-
beitssicherheit auf der Bau-
stelle betrifft. Seriöse Bau-
unternehmen wissen, dass
sich Investitionen in Arbeits-
sicherheit lohnen. 
Mit dem Ziel, dieses Be-
wusstsein noch stärker zu
verankern, haben die Lan-
desdirektion des INAIL Bo-
zen, das Kollegium der Bau-
unternehmer zusammen
mit dem Südtiroler Gemein-
denverband ein Handbuch
erarbeitet. Es handelt sich
dabei um einen praktischen
Leitfaden zur korrekten Ge-
staltung der Beziehung der
Auftraggeber mit den Pla-
nern und Bauunternehmen. 
Arbeitssicherheit ist ein
Thema, das nicht nur Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer
betrifft. Gerade im Bausek-
tor spielen der private bzw.
öffentliche Auftraggeber ei-

ne wichtige Rolle.
Von einer korrek-
ten Gestaltung der
Beziehung zwi-
schen Auftragge-
ber, Planer und
Bauunternehmen
profitieren alle –
insbesondere die
beteiligten Mitar-
beiter. Mit der ge-
nannten Broschü-
re soll  ein Beitrag
zur Verbesserung
der Arbeitssicher-
heit auf den Bau-

stellen geleistet werden. 
„Die Südtiroler Gemeinden
sind große Investoren und
vergeben öffentliche Bau-
aufträge. Es ist wichtig, dass
die privaten Unternehmer,
denen Bauaufträge übertra-
gen werden, die Arbeits-
schutzbestimmungen ein-
halten. Die Gemeinden sind
auch Baubehörde und erlas-
sen Jahr für Jahr ca. 11.000
Baukonzessionen und Bau-
ermächtigungen“, so der
Präsident des Südtiroler Ge-
meindenverbandes, Arno
Kompatscher. In der Bro-
schüre sind all diese Aufga-
ben kurz und anschaulich
zusammengefasst, sie wird
von den Gemeinden an die
Bauwerber ausgehändigt
und ist online unter
www.gvcc.net abrufbar. 

Südtirol

Südtiroler Gemeinden-
verband Genossenschaft, 
Kanonikus-Michael-
Gamper-Straße 10,
I-39100 Bozen
Tel.: 0039-0471-304655,
Fax: 0039-0471-304625
E-Mail: info@gvcc.net
Web: www.gvcc.net

Kontakt

Business-Personalia

STRABAG hat neuen Finanzvorstand

ÖVGW mit neuem Präsidium

Der börsenotierte Baukon-
zern STRABAG hat einen
Finanzvorstand bestellt.
Mag. Christian Harder war
bisher Vorsitzender der Ge-

schäfts-
führung
der für
die Ser-
vicefunk-
tionen
Rech-
nungs-
wesen,
Steuern,
Finan-

zen, IT, Personal, Immobi-
lien, Versicherungen und
Organisationsentwicklung
zuständigen Tochter BRVZ
Bau-, Rechen- u. Verwal-
tungszentrum. „Mit Christi-
an Harder steht der STRA-
BAG ein äußerst versierter
und kompetenter Finanzex-
perte zur Verfügung. Er hat
sein gesamtes Berufsleben
im Konzern verbracht und
kennt unser Unternehmen
daher bis ins Detail“, so
SRABAG-CEO Hans Peter
Haselsteiner.

KommR. Ing. Dr. Johann
Grünberger, Vorstandsvor-
sitzender der OÖ. Ferngas,
fungiert ab Jahresbeginn
2013 als Präsident der
ÖVGW (Österreichische
Vereinigung für das Gas-
und Wasserfach). Er folgt
auf DI Wolfgang Malik, Vor-
standsdirektor der Holding
Graz, der zwei Jahre lang
amtierte. Unterstützt wird
Grünberger von Vize-Präsi-
dent SR Dipl.-Ing. Dr. Wolf-
gang Zerobin, Betriebsvor-
stand des größten österrei-
chischen Wasserversorgers,
MA 31 – Wiener Wasser. Er

ist zugleich Sprecher des
Wasserfachs und meint:
„Die gute Qualität des
österreichischen Trinkwas-
sers basiert auf voraus-
schauendem Ressourcen-
schutz sowie immer wichti-
ger werdenden betrieb -
lichen und qualitativen Si-
cherheitsbetrachtungen.“
www.ovgw.at
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J. Grünberger W. Zerobin
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Ehrung des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Personalia aus den Gemeinden

Kärntner Gemeindebund

Gemeindebund Burgenland

Mit Entschließung vom 10. Dezember 2012
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik  an 

3 Herbert Katzengruber, ehem. Bürgermeister der Stadt-
gemeinde Amstetten in Niederösterreich. 

Neuer Bürgermeister in Pettenbach

Huber neuer Bezirksobmann

Leopold Bimminger ist der
neue Bürgermeister der 
Gemeinde Pettenbach in
Oberösterreich. Fast 60 Pro-
zent der Bewohner der
5000-Einwohner-Gemeinde
stimmten nach dem ge-
sundheitlich bedingten
Rücktritt des Vorgängers
Friedrich Schuster für ihn.
Der 40-jährige Landwirt
will begonnene Projekte,
wie die Sanierung von
Volksschule und Feuerwehr-

haus, zu Ende bringen. Er
sitzt seit 1997 im Gemein-
derat und war drei Jahre Vi-
zebürgermeister.

Penz neue Landtagspräsidenten-Spitze
NÖ Landtagspräsident Hans
Penz übernimmt den Vorsitz
in der Landtagspräsidenten-
konferenz. 
Penz will sich während sei-

nes halbjährigen Vorsitzes
mit Fragen der Bürgerbetei-
ligung beschäftigen.
Unter dem Generalthema
„Parlamentarismus und
Bürgerbeteiligung in der
modernen Informationsge-
sellschaft“ werden die di-
rekt gewählten Volksvertre-
ter von 100 Millionen Men-
schen über zeitgemäße For-
men der Bürgerbeteiligung
diskutieren und sich über
Weiterentwicklungen des
Parlamentarismus austau-
schen.

Leopold Bimminger

Hans Penz
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Temmel einstimmig Bezirksobmann 
Bei der Bezirksversamm-
lung des Burgenländischen
Gemeindebundes – Bezirk
Güssing wurde BR Bgm.
Walter Temmel einstimmig
als Bezirksobmann bestä-
tigt.“ Temmel ist seit Jahren
Mitglied des Landesvorstan-
des des Burgenländischen
Gemeindebundes. „Die bur-
genländischen Gemeinden
sind ein wichtiger Wirt-

schaftsfaktor, Arbeitgeber
und ein hochwertiger Le-
bensraum für unsere Bevöl-
kerung. In den burgenländi-
schen Gemeinden wird die
Freiwilligenarbeit noch
hochgehalten, sodass trotz
geringerer Einnahmen die
Leistungsfähigkeit der Kom-
mune garantiert  ist“, so BO
BR Bgm. Walter Temmel zu-
sammenfassend.

V. l. Bgm. Bernd Strobl, Präs. Leo Radakovits, BO Walter Temmel,
Bgm. Josef Bauer, LGF Stefan Bubich.
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Konrad Kogler wurde ab 
1. Jänner 2013 zum neuen
Generaldirektor für die öf-
fentliche Sicherheit im In-
nenministerium bestellt.
Der 48-jährige
Steirer trat 1984
in die Bundespoli-
zeidirektion Wien
ein. Er absolvierte
die Offiziersaus-
bildung und war
als Offizier unter
anderem als Be-

zirksgendarmeriekomman-
dant von Neusiedl und als
stellvertretender Landespo-
lizeikommandant im Bur-
genland tätig. 2008 wurde

er Bereichsstellver-
treter II/B/1 für die
Bereiche Organisati-
on, Dienstbetrieb
und Einsatzangele-
genheiten in der Ge-
neraldirektion für öf-
fentliche Sicherheit. 

Personalia Wien

Personalia Niederösterreich

Neuer Generaldirektor für öffentliche
Sicherheit ernannt

Konrad Kogler

Einstimmig wurde der Bür-
germeister der Gemeinde

Ossiach, Johann Huber, von
den Vertretern der Gemein-
den des Bezirks Feldkirchen
zum neuen Bezirksobmann
gewählt. Der FPK-Politiker,
der seit 2007 der Gemeinde
Ossiach vorsteht, vertritt
damit auch die Anliegen
der zehn Bezirksgemeinden
im Landesvorstand des
Kärntner Gemeindebundes.
Huber tritt die Nachfolge
von Bgm. Robert Strießnig
(Stadtgemeinde Feldkir-
chen i. K.) an, der aus per-
sönlichen Gründen die
Funktion des Bezirksob-
manns Mitte Dezember
2012 zurückgelegt hat.

Der neue Bezirksobmann Bgm.
Johann Huber (Mitte) mit Ge-
meindebund-Präsident Bgm.
Ferdinand Vouk und Bezirksob-
mann-Stellvertreterin Bgm.
Marialuise Mittermüller.
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Gesellschafter sind die P & V
Holding Aktiengesellschaft
(35 Prozent) sowie die „Ver-
lassenschaft nach Prof. Wal-
ter Zimper“, geb.
29.04.1942 BG Wr. Neu-
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Prozent).

Die grundlegende Haltung
des KOMMUNAL ist die In-
formation der österreichi-
schen Gemeinden (Bürger-

meister, Vizebürgermeister,
Stadt- und Gemeinderäteso-
wie leitende Beamte) sowie
aller mit der Kommunalpoli-
tik des Landes befassten Po-
litiker des Bundes und der
Länder über alle relevanten
kommunalpolitischen Pro-
bleme nach den objektiven
Grundsätzen der überpartei-
lichen, gesetzlichen Interes-
senvertretung der öster-
reichischen Gemeinden,
dem Österreichischen Ge-
meindebund.

KOMMUNAL ist das offiziel-
le Organ des Österreichi-
schen Gemeindebundes und
erscheint monatlich.
Es wird im Direktversand an
folgende Personen- und Ziel-
gruppen versandt:
3 Alle Bürgermeister, Vize-

bürgermeister, Stadträte
und Geschäftsführenden
Gemeinderäte der Ge-
meinden Österreichs. 

3 Alle leitenden Gemein-
debeamten und alle
führenden Gemeindebe-
diensteten sowie die Spit-
zenfunktionäre und Sach-
bearbeiter der österreichi-
schen Wasser-, Abwasser-,
Müll- und Reinhaltever-
bände sowie der Freiwilli-
gen Feuerwehren.

3 Alle für die Kommunalpo-
litik relevanten Behörden-
vertreter und Beamten der
Ministerien, Bundesstellen
und der österreichischen
Bundesländer. 

3 Alle politischen Mandata-
re der im Parlament ver-
tretenen Parteien auf Bun-
des-, Landes- und Bezirks -
ebene.

3 Wichtige Meinungsträger
im Bereich anderer Behör-
den und Interessensver-
tretungen sowie der öster-
reichischen Wirtschaft.

gemäß § 25, Abs. 1 – 4, Mediengesetz 2005 für

die periodische Druckschrift „KOMMUNAL“

Offenlegung

Am 28. Februar 2013 findet im Haus des Sports in 1040
Wien der CAF Day 2013 statt. Die Veranstaltung steht unter
dem Motto „CAF-2013 – verändert verbessern“ und bietet
im Rahmen eines Open-Space den TeilnehmerInnen auch
die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und mit Experten
und Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis in Diskussion
zu treten. Das detaillierte Programm sowie den Link zur An-
meldung zur Veranstaltung finden Sie auf der Homepage
des BKA unter: www.bka.gv.at/verwaltungsinnovation 

Der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband
(ÖWAV) veranstaltet am 20. März 2013 in Wien in Koopera-
tion mit dem Lebensministerium, dem VÖEB, dem Österrei-
chischen Gemeindebund und Städtebund und dem Auftrag-
nehmerkataster Österreich eine Tagung zum Thema „Verga-
berecht für die Praxis – Aktuelles aus Europa, aktuelle Ver-
gaberechtsfälle, Fragen zur Angebotsprüfung, Förderun-
gen“. www.oewav.at

Den Sicherheitskoordinatoren im Straßenbau ist am Sams-
tag, den 23. Februar im Rahmen der Internationalen Fach-
messe für Straßenbau und Infrastrukturbewirtschaftung,
Viatec 2013, ein Kongress und ein Runder Tisch zu diesen
Themen gewidmet. www.fierabolzano.it/viatec/de/

Termine

3 CAF Day 2013 – Qualitätsmanagement

3 Vergaberecht für die Praxis

3Messe Bozen: Sicherheit im Straßenbau



„Mit diesem Fachbuch wol-
len wir drei Ziele erreichen:
ein Standardwerk für die
Lehrlingsausbildung zu
schaffen, eine Arbeitsunter-
lage für die Weiterbildung
zu erstellen und ein praxis-
bezogenes Nachschlage-
werk für die tägliche Arbeit
anzubieten“, erzählt Ing.
Peter Nowotny, Bundesbe-
rufsgruppensprecher der
Pflasterer und Vorstands-
mitglied im Forum Quali-
tätspflaster.
Das Pflasterer-Handwerker-
buch gibt Einblick in theo-

retische
Grund-
lagen und praktische Inhal-
te der Baustellenpraxis, die
nach dem letzten Stand der
Technik vom Autorenteam
zusammengestellt wurden.

Sachbuch

Der European Public Sector
Award (EPSA) ist ein re-
nommierter europäischer
Verwaltungs-
preis, der vom
Europäischen In-
stitut für öffent -
liche Verwaltung
(EIPA) veranstal-
tet wird und im
Jahr 2013 unter dem Motto
„Weathering the storm –
Creative solutions in a time
of crisis“ steht. In der Krite-
rienbeschreibung sind dies-
mal „Shared Services“ aus-
drücklich angeführt, eine
besondere Betonung liegt
auch auf der ebenenüber-
greifenden Zusammenar-
beit, die in Österreich eine
lange Tradition hat. 
Alle öffentlichen Verwaltun-
gen Europas sind eingela-
den, sich vom 25. Jänner bis
zum 12. April 2013 mit ihren
innovativen Projekten on-
line zu bewerben (in engli-
scher Sprache). Nähere In-
formationen finden Sie auf
der offiziellen Homepage
des EPSA 2013 (www.
epsa2013.eu).
Die Zielsetzung von EPSA

besteht darin, wertvolle Er-
fahrungen transparent zu
gestalten und sie verfügbar

und anwendbar
zu machen. Somit
soll ein europäi-
sches Netzwerk
für herausragen-
de Leistungen im
öffentlichen

Dienst geschaffen werden,
das als Lernplattform Spit-
zenlösungen für den öffent-
lichen Dienst bietet. Die
kostenfreie Teilnahme am
EPSA-Wettbewerb bietet
Organisationen die Gele-
genheit, ihre zukunftswei-
senden Projekte einer inter-
nationalen Öffentlichkeit
vorstellen und die Leistun-
gen der MitarbeiterInnen
sichtbar zu machen und zu
würdigen.
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Tierschutz ist ein immer be-
deutender werdendes Anlie-
gen unserer Gesellschaft.
Und vor allem Kinder und
Jugendliche interessieren
sich für alles rund um Tiere.
Erwachsene, insbesondere
auch LehrerInnen werden
oftmals mit Fragen rund um
Tiere und ihre Haltung
bombardiert (Was tun,
wenn ich ein Vogelküken al-
leine finde? Ist mein Hams-
ter alleine nicht traurig?
Wie viel Platz brauchen
meine Fische? Woher

kommt meine Milch genau
– brauchen nicht die Kälber
diese zum Trinken? ...). 
Oftmals ist es gar nicht so
leicht, darauf richtige Ant-
worten zu finden, zumal ge-
rade zu diesen Themen
auch viele fachlich falsche
Informationen im Internet
und in Büchern zu finden
sind. 
Der Verein „Tierschutz macht
Schule“ hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, fachlich fun-
dierte und auf dem aktuel-
len Stand der Wissenschaft
basierende Tierschutzinfor-
mationen weiterzuvermit-
teln. Seit nunmehr drei Jah-
ren wird dafür in Kooperati-
on mit Pädagogischen Hoch-
schulen (Oberösterreich und
Wien) ein zweisemestriger
Lehrgang angeboten, der Pä-
dagogInnen Tierschutzwis-
sen zu Themen wie Heim-
tier-, Nutztier-, Wildtier oder

Versuchstierhaltung, Ethik,
aber auch tierschutzrechtli-
che Bestimmungen vermit-
telt. Auch werden verschie-
denste Methoden der Wis-
sensvermittlung (etwa erleb-
nispädagogische Möglich-
keiten) vorgestellt und be-
sprochen. National und in-
ternational anerkannte Ex-
perten konnten zu den ein-
zelnen Themenbereichen
gewonnen werden, die Ihr
Fachwissen direkt den Lehr-
gangsteilnehmerInnen wei-
tergeben.

Das Konzept hat sich gut be-
währt. Die bisherigen Lehr-
gangsteilnehmerInnen wa-
ren interessiert und begeis-
tert bei der Sache und sind
nun mit einem guten Basis-
wissen und vielen Ideen für
die Fragen ihrer Schüler ge-
rüstet. Einige können auch
unter www.tierschutz
machtschule.at/angebot/
tierschutzreferentin-
buchen.html für Tierschutz-
stunden in Schulen gebucht
werden.

Infos zu kommenden Lehr-
gängen finden Sie unter
www.tierschutzmacht
schule.at/angebot/
lehrgang-tierschutz-macht-
schule.html

Die Beiträge dieser Serie
entstehen in Kooperation
zwischen KOMMUNAL
und dem Verein „Tier-
schutz macht Schule“.
www.
tierschutzmachtschule.at

An Schulen spielerisch und
fachlich fundiert  vermittelnEuropas Verwaltungspreis

EPSA 2013 wird vergeben

Serie: Tierschutz in der Gemeinde

Das Pflastererhandwerk

Das Buch
Forum Qualitätspflaster
(Herausgeber), „Pflaste-
rer- Handwerkerbuch –
Grundlage für den Beruf
des Pflasterers“,Verlag 
Jugend & Volk, 74,90 Euro
ISBN  978-3-7100-2907-3,
Erhältlich auf 
www.jugendvolk.co.at

Die bisherigen Absolventen des zweisemestrigen Lehrgangs waren in-
teressiert und begeistert bei der Sache und sind nun mit einem guten
Basiswissen und vielen Ideen für die Fragen ihrer Schüler gerüstet.Bundeskanzleramt

Referat III/9/a;
Verwaltungsinnovation
Mag. Sandra Kastenmeier
E-Mail: iii9a@bka.gv.at

Kontakt

Ausschreibung



ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at

DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunalkredit 
ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anlagen 
der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die Allge-
meinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung sind 
bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen 
können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 
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