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Nicht nur die Schließung von Polizeiposten,
auch Finanzprobleme machen Sorgen

Wichtiges Gut Sicherheit
Zwei Themen stehen derzeit
im Mittelpunkt der politischen
Diskussion: Die Schließung von
Polizeiinspektionen und das
Finanzdesaster um die Hypo
Alpe Adria. Viele Bürgerinnen
und Bürger fühlen sich verunsichert und blicken mit Skepsis
in die Zukunft. Das Vertrauen
in den Staat, in die politischen
Verantwortungsträger und in die
Politik insgesamt ist schwer erschüttert. Ja, es macht sich eine
gewisse Ohnmacht breit, die
einen Spielraum für jene Kräfte
bietet, die politisches Kleingeld
kassieren wollen.
Natürlich war es für die Gemeinden alles andere als erfreulich,
als die Innenministerin ankündigte, dass im Zuge einer im Regierungsprogramm festgelegten
Polizeireform mehr als hundert
Polizeiinspektionen geschlossen
werden. Und obwohl diese Entscheidung ausschließlich in die
Verantwortung der Ministerin
fällt, haben wir als Österreichischer Gemeindebund lautstark
unsere Bedenken geäußert und
versucht, für die Gemeinden
ein möglichst umfassendes
Sicherheitspaket zu erreichen.
Auch wenn klar ist, dass ein
derartiges Paket die Polizei vor
Ort nicht ersetzen kann. Deshalb ist es uns auch so wichtig,
dass die Gemeinden als Orte
der Sicherheit entsprechend
von der Polizei betreut und versorgt werden. Und wir werden
genau darauf achten, dass die
Zusagen der Ministerin und der
Polizei-Verantwortlichen genau
eingehalten werden. Selbstverständlich wissen wir auch, dass
Polizeiinspektionen, die nur zu
einem Drittel besetzt sind, zwar
nach außen hin Sicherheit vortäuschen, in der Effizienz aber
kaum eine Bedeutung haben.
Aber es darf auch nicht vorkommen, dass im Notfall betroffene
Bürgerinnen und Bürger eine
„Ewigkeit“ auf die Polizei war-

ten müssen. Sicherheit ist neben
der Gesundheit das wichtigste
Gut, und Österreich zeichnet
sich durch ein hohes Maß an
Sicherheit aus. An der Polizei
wird es liegen, das Gefühl der
Sicherheit durch mehr Präsenz
und durch eine verstärkte Partnerschaft mit den Gemeinden zu
stärken. Und sollte es tatsächlich
in einer Region zu Problemen
kommen, dann muss rasch mit
entsprechenden Maßnahmen
reagiert werden.
Und Sicherheit erwarten die
Bürgerinnen und Bürger auch
in der Frage der finanziellen
Zukunft unseres Landes. Sie
erwarten sich, dass rasch Lösungen auf den Tisch gelegt
werden, dass die Verantwortlichen des Finanzdesasters zur
Rechenschaft gezogen werden
und künftig derartige Ereignisse
nicht mehr möglich sind.
In den Gemeinden, denen von
verschiedener Seite oftmals
ungerechtfertigt Vorwürfe
gemacht werden, sind die Verantwortungsträgerinnen und
-träger mit aller Kraft bemüht,
das wichtige Gut Sicherheit
auf allen Ebenen zu schützen
und zu stärken. Auch wenn es
angesichts der Ereignisse nicht
immer leicht ist. Das hohe Vertrauen, das die Bürgerinnen und
Bürgern der kommunalen Ebene
entgegenbringen, darf nicht
durch Entwicklungen gefährdet
werden, die von den Gemeindepolitikerinnen und -politikern
überhaupt nicht beeinflusst werden können.

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes

An der Polizei wird es liegen,
das Gefühl der Sicherheit
durch mehr Präsenz und
durch eine verstärkte
Partnerschaft mit den
Gemeinden zu stärken.
Und sollte es tatsächlich in
einer Region zu Problemen
kommen, dann muss
rasch mit entsprechenden
Maßnahmen reagiert
werden.
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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!
Drei große Aufreger beherrschen
derzeit die österreichische Kommunalpolitik.
Zum einen die Tatsache, dass
die betroffenen Gemeinden von
den 122 Postenschließungen
quasi aus den Zeitungen erfahren mussten. Man wird darauf
vertrauen können, dass die
Ministerin und ihre verantwortlichen Experten ihre Zusagen
halten und die Sicherheit in
den Gemeinden zu keiner Zeit
gefährdet ist.
Das und nichts weniger verspricht Johanna Mikl-Leitner
in einem exklusiven KOMMUNAL-Interview. Denn dass eine
Reform unumgänglich war, dem
werden nicht viele widersprechen.

Michael Zimper
Geschäftsführer

Das zweite ist das Desaster um
die Hypo Alpe Adria, anders
kann man es wohl wirklich nicht
nennen – und die damit verbundene Unsicherheit über die finanzielle Zukunft Österreichs. Hier
hakt es mit meinem Vertrauen,
dass die handelnden Personen
wissen, was auf dem Spiel steht.
Denn hier geht um mehr als
„nur Geld“. Hier steht auch das
Vertrauen der Menschen in ihre
Institutionen auf dem Spiel. Und
wenn eine Task Force nach mehreren Jahren der Untersuchungen nicht weiß, welcher Teil der
Kredite notleidend ist, schwindet
dieses Vertrauen.

Ein drittes Thema, das unter den
Gemeinden für Diskussionen
sorgt, ist nach einem Unfall an
einem Bahnübergang in der
Steiermark aufgekommen. Dabei
mussten nach einer vermutlichen
Missachtung eines Stoppschildes vier Menschen ihr Leben
lassen. Der steirische Gemeindebund-Präsident Erwin Dirnberger
ließ daraufhin mit dem Vorschlag
aufhorchen, dass der Bund für
die Kosten der Sicherheitsmaßnahmen aufkommen solle. Seine
Idee eines Vorwegabzugs der
Kosten bei den Ertragsanteilen
hat auch was für sich. Wenn auch
immer Lichter und Schranken
nur helfen können, wenn auch
die Aufmerksamkeit der Autound Radfahrer bei Bahnübergängen gegeben ist.
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THEMEN

Bahnübergänge: Klage gegen Gemeinden

Prüfkompetenz

Bund soll Kosten zu 100
Prozent übernehmen

Landesrechnungshof darf kleine
Gemeinden prüfen

Nach dem schweren Unfall
Mitte Februar an einem
Bahnübergang entlang der
Graz-Köflach-Bahnstrecke
wird wieder über die Sicherheit von Bahnübergängen diskutiert. Gegen neun
Gemeinden laufen Klagen.
Die Gemeinden sind finanziell für die Erhaltung der
bestehenden Eisenbahnschranken und Lichtanlagen verantwortlich, aber
bisher seien (nach einem
Bericht von steiermark.orf.
at) nur zwei Gemeinden
dieser Verpflichtung nachgekommen.
Man wehre sich nicht gegen
Sicherheitsmaßnahmen,
sagt dazu Erwin Dirnberger,
Präsident des steirischen
Gemeindebundes. Man
wolle allerdings nicht
zulassen, dass der Bund
die Kosten für die Erhaltung und Sicherung von
Bahnübergängen auf die
Gemeinden abwälzt. Mit
der laufenden Evaluierung
der Eisenbahnkreuzungen

Das Unglück geschah offenbar bei schlechter Sicht an einer übersichtlichen Stelle, der Übergang war durch ein Stoppschild und ein
Andreaskreuz gesichert.

würden enorme Kosten auf
die Gemeinden zukommen.
Schrankenanlagen würden
bis zu 350.000 Euro kosten,
so Dirnberger: „Das ist
der einzelnen Gemeinde
nicht zumutbar, weil ja bei
vielen Übergängen nicht
nur Bürger der betroffenen
Gemeinde, sondern auch
sehr, sehr viele Bürger
anderer Gemeinden diesen
Bahnübergang benutzen.“

Dirnberger fordert nun den
Bund auf, diese Kosten zu
100 Prozent zu übernehmen. Ist das nicht der Fall
schlägt er vor, dass sich
alle Gemeinden, das Land
und der Bund solidarisch
beteiligen. Und zwar durch
einen Vorwegabzug bei den
Ertragsanteilen.
Unter den neun geklagten
Gemeinden ist auch die
Landeshauptstadt Graz.

Die Europäiche Union wird gegen das Plastiksackerl aktiv

3,4 Millionen Tonnen Plastikmist

Wie Daniela Fraiss, Büroleiterin des Gemeindebundes
in Brüssel berichtet, wird
die EU aktiv im Kampf
gegen die Plastiksackerl.
Immerhin 500 Sackerl
werden pro Kopf und Jahr
in Europa durchschnittlich
verbraucht. Die Kommission denkt dabei vor allem

an die ultradünnen
Sackerl (0,05 mm).
Staaten mit größerem
Verbracuh sollen größere
Ansdtrengungen machen.
Die Verordnung wird vermutlich auch Auswirkungen auf die für Mitte 2014
erwartete Revision des
EU-Abfallrechts haben.

Mehr auf
www.kommunalnet.at

Der steirische Landesrechnungshof soll künftig auch
Gemeinden unter 10.000
Einwohnern prüfen dürfen.
Darauf verständigten sich
am 12. Februar 2014 die
Parteien im Unterausschuss
des steirischen Landtages.
Der Präsident des Gemeindebundes Steiermark,
LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger, sieht der Ausweitung
der Prüfungskompetenzen
des Landesrechnungshofes
gelassen entgegen: „Die
meisten Gemeinden arbeiten hervorragend, aber es
gibt punktuell Ausreißer,
bei denen die Prüfungen
auch Sinn machen.“ In Salzburg, Oberösterreich, Tirol
und Vorarlberg wurden
die Prüfkompetenzen der
Landesrechnungshöfe in
der Vergangenheit bereits
ausgeweitet.

Pflichtkindergarten

Zweites Pflichtjahr
ab 2015
Nach dem verpflichtenden
Kindergartenjahr für die
Fünfjährigen soll auch das
verpflichtende Kindergartenjahr für die Vierjährigen
kommen – allerdings
nur für jene, die Sprachprobleme haben. Dieses
Vorhaben präsentierten
Sebastian Kurz, auch im
Außenministerium für
Integration zuständig, und
Familienministerin Sophie
Karmasin in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Für
den Gemeindebund muss
im Vorfeld eines geklärt
sein: „Nicht die Gemeinden,
sondern der Bund muss die
Mehrkosten übernehmen.“
Fakt ist, dass derzeit bereits
94,3 Prozent der Vierjährigen einen Kindergarten
besuchen.
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Kärnten: Kommunalpaket 2014

Gemeindebund fordert
Entlastung der Gemeinden
Im März 1989 begann
die Erfolgsgeschichte von
KOMMUNAL – und das
gleich mit einem Paukenschlag. Die grundsätzliche Entscheidung war
1988 gefallen, dass der
Österreichische Gemeindebund ein
„offizielles
Organ“ herausgibt (die
komplette
Historie ist
in der Jubiläumsausgabe
KOMMUNAL
4/2003
aufgearbeitet). Die
Meinung des
damaligen
Geschäftsführers des
nö. Gemeindevertreterverbandes der ÖVP
und Vorsitzenden des
Rechtsausschusses des
Österreichischen Gemeindebundes, Roman Häußl,
wonach „jede Interessensvertretung ein offizielles
Organ braucht“, war
auf fruchtbaren Boden
gefallen. Verleger war
die KHG-Publikationen
GmbH des Karl-Heinz
„Ali“ Richter. Gestartet
wurde 1989, und das
gleich „turbulent“. Nach
den Erinnerungen unseres Mentors Roman
Häußl „erwies sich
die Zusammenarbeit
zwischen dem Österreichischen Gemeindebund
und Ali Richter als sehr
schwierig und war immer
wieder von kleineren
oder größeren Pannen
gekennzeichnet“. Das war
auch der Grund, warum
im März 1989 gleich
zwei Ausgaben publiziert
wurden.

Die Nummer 1 des Kommunal-Journals, wie die
Zeitung damals hieß, war
ein 4-Seiten-Blatt mit
einem Bericht über die
herausragende Spendenbereitschaft der österreichischen Gemeinden
nach dem
verheerenden
Erdbeben von
Spitak am
7. Dezember
1988 in Armenien, damals
Sowjetunion.
Geschätzt
25.000 Menschen starben
damals unter
den Trümmern oder
erfroren nach
dem Beben im Freien
(rund eine Million Armenier war im harten Winter
des Kaukasus obdachlos).
Ungeachtet des Kalten
Kriegs bat UdSSR-Premier
Michail Gorbatschow
um westliche Hilfe, die
auch die österreichischen
Gemeinden leisteten. Im
März konnten mit den
Spenden der Gemeinden
drei Fertigteilhäuser
übergeben werden. Als
Rekordspender wurden
in dieser Ausgabe in einer
ersten Zwischenbilanz
die 2180 Einwohner der
oberösterreichischen
Gemeinde Gampern angeführt, die den damals sehr
hohen Betrag von 87.500
Schilling zusammenbrachten.
Gemeindebund-Präsident
Franz Romeder legte
größten Wert darauf, dass
„kein Schilling aus der
Spendensumme verloren
geht oder zweckentfremdet wird“.

Kärntens Gemeindebund-Präsident Ferdinand Vouk (4. v. l.) mit
LH Peter Kaiser (5. v. l.).

Im Zuge der Regierungssitzung Ende Jänner hat der
Kärntner Gemeindebund
den Regierungsmitgliedern ein Kommunalpaket
übergeben, mit dem die
wesentlichsten Forderungen der Gemeinden, wie die
Entflechtung der Finanzbeziehungen zwischen Land
und Gemeinden, die Abfederung der demografischen

Entwicklung und die Verbesserung der finanziellen
und sozialen Absicherung
von KommunalpolitikerInnen erreicht werden sollen.
Entschieden sprachen sich
die Präsidiumsvertreter des
Kärntner Gemeindebundes
auch gegen die beabsichtigte Schließung von Polizeidienststellen in Kärnten
aus.

Tirol: TIWAG-Vereinbarung unterstützt Breitband

Gemeinden können bei Grabungen
gratis Leerrohre mitverlegen
Als „wichtigen Durchbruch“
im Breitbandausbau in Tirol
bezeichnet Forum-Land-Obmann Georg Keuschnigg die
Vereinbarung des Landes
mit der TIWAG. „Nach
vielen Gesprächen gibt es
jetzt nicht nur faire Preise,
sondern vor allem die kostengünstige Mitbenützung
der Infrastrukturen“, betont
Keuschnigg.
So wurden für eine angemessene Jahrespauschale
die Nutzungsrechte für
1200 km Leerverrohrung
der TIWAG erworben,
die den Gemeinden nun
kostenfrei zur Verfügung
stehen. „Das sind nicht nur
Haus-zu-Haus-Verbindungen, sondern strategische

Strecken wie im Lienzer
Talboden oder ins Brandenbergtal, wo es derzeit
darum geht, einen Betrieb
mit 40 Mitarbeitern im Tal
zu halten“, so Keuschnigg.
Bei Grabungsarbeiten der
TIWAG können die Gemeinden kostenfrei Leerrohre
mitverlegen. Da geht es
jährlich um viele Kilometer.
Und die Gemeinden können
sich in bestehende Glasfaserleitungen einmieten,
die Kosten dafür sind mit
einem Euro pro Jahr am
untersten Limit des Marktes
angesiedelt.
„Tirol setzt damit ein
wichtiges Signal für die
Stärkung der ländlichen Regionen ist“, so Keuschnigg.
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Größere Einheiten führen zu mehr Schlagkraft und höheren Aufklärungsraten.
Zudem sollen ein Drittel mehr Streifen auf
den Straßen sein als vorher – versprochen
werden 200.000 Außendienst-Stunden mehr.
Bis es so weit ist, bleibt aber wieder einmal
das Gefühl über, dass die kleinen Gemeinden
allein gelassen werden.

SICHERHEIT KOMMUNAL 03 | 2014

Schließung von 122 Polizeiposten

Eine Reform ist
unumgänglich

Helmut Reindl, Katharina Lehner
Die, die es am direktesten
betrifft, wurde wieder nicht
eingebunden. Die Landespolizeikommandanten haben mit
Experten im Auftrag des Innenminsiteriums eine Reform der
polizeilichen Dienststellen in Österreich ausgearbeitet. Polizeistützpunkte in den Gemeinden
(diese müssten allerdings ein
Zimmer zur Verfügung stellen)
sollen mehr Bürgernähe bringen
und Nachts sollen die Streifen
sogar verdoppelt werden.
Die Länder wurden informiert
(oder sollten es werden) – aber
an den Gemeinden ist das
Ganze vorbei gegangen. Die
hat – wieder einmal – im Vorfeld
niemand gefragt. Erst nachdem
alles vorgestellt wurde, gibt es

intensive Gespräche, so ein weiterer Kritikpunkt.
Und die Reform ist nur eine
halbe. An den Landesgrenzen
macht alles nämlich schön halt.
Ein Notruf von niederösterreichischen Ardagger aus geht ins
25 Minuten entfernte Amstetten, obwohl der Posten im oberösterreichischen Grein nur drei
Minuten entfernt ist.
Auch die „topografischen Gesichtspunkte“ sind nicht ganz
klar. So soll beispielsweise das
Defreggental in Osttirol mit drei
Gemeinden und knapp 2500
Einwohnern künftig gänzlich
ohne Polizeiposten auskommen.
Das Tal ist im Winter manchmal
gar nicht zu erreichen.
KOMMUNAL hat mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner
sowie mit betroffenen Bürgermeistern gesprochen.
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Im Gespräch: Innenministerin Johanna Mikl-Leitner

„Es wird mehr
Streifendienste geben“
Zahlreiche Gemeinden laufen gegen die Schließung von Polizeiposten Sturm.
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner verteidigt im Gespräch mit KOMMUNAL die Reform.
Für sie ist vor allem wichtig, dass die Polizei auf der Straße stärker präsent ist.

Helmut Reindl
KOMMUNAL: Die geplante Schließung von 122 Polizeiposten hat
vor allem in den betroffenen Gemeinden eine Welle der Empörung
ausgelöst. Kritisiert wird unter anderem, dass die Gemeinden nicht
eingebunden wurden und erst aus
den Medien erfahren haben, dass
ihr Posten eingespart werden soll.
Wäre da eine andere Vorgehensweise nicht besser gewesen?

BM MIKL-LEITNER: Mir war klar,
dass die Landeshauptleute und
die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister nicht jubeln
werden. Das liegt in der Natur
der Sache, weil niemand gerne
liebgewonnene Dinge ändern
möchte. Wir wussten daher, dass
wir viel Überzeugungsarbeit zu
leisten haben werden. Wenn
man aber das Ziel vor Augen
hat, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit zu bieten,
dann kann man sich dieser Reform nicht verschließen.
Wir haben das Gespräch mit den
Landeshauptmännern gesucht
und sind mit ihnen die Vorschläge der Landespolizeidirektionen und der Generaldirektion
durchgegangen. Die Pläne stammen ja nicht von mir, sondern
von unseren Expertinnen und
Experten, die die Situation vor
Ort kennen. Entschieden wurde
nach klar festgelegten Kriterien,
wie Infrastruktur, Topografie,
Flächenausdehnung, Erreichbarkeit der nächsten Polizeiinspektion usw.
Die Reform ist unumgänglich,
weil größere Einheiten zu mehr

Schlagkraft bei der Kriminalitätsbekämpfung und zu einer
höheren Aufklärungsquote
führen. Jeder seriöse Sicherheitsexperte bestätigt uns, dass
wir solche größeren Einheiten
brauchen. Auch der Rechnungshof ist dieser Ansicht.
Den von den Schließungen betroffenen Gemeinden wird im Rahmen
des Projekts „Innen.Sicher.“ ein
Gemeindepakt angeboten. Die Gemeinden können dann einen „Polizeistützpunkt“ in einem öffentlichen Gebäude einrichten, der mit
einem Polizeischild gekennzeichnet und einer Gegensprechanlage
ausgestattet wird. Was soll das
bringen?

Uns geht es darum, gemeinsam
mit den Gemeinden ein Sicherheitspaket auszuarbeiten. Ziel
ist es, dass künftig mehr Streifen
fahren sollen als zuvor.
Wichtig ist, dass die Polizei auf
den Straßen besser sichtbar ist.
Zur Sichtbarkeit gehört auch
eine Anlaufstelle wie der Polizeistützpunkt in der Gemeinde.
Ein Notruf, der vom Polizeistützpunkt abgegeben wird,
geht direkt zur Leitstelle, die
die nächste verfügbare Streife
schickt.
Wie viele Gemeinden haben sich
für diese Lösung entschieden?

Die Landespolizeidirektionen
sind derzeit in intensivem Gespräch mit den Gemeinden. Wie
viele Gemeinden das Angebot
annehmen, werden wir in Kürze
wissen. Bei meiner Informationstour durch die Bundesländer

kann ich feststellen, dass großes
Interesse besteht.
Im Vorjahr haben Sie das Konzept
des „Gemeindepolizisten“ wiederbelebt. Wie sollen mehr Polizisten – vor allem zu Fuß – in den
Gemeinden unterwegs sein, wenn
sie erst von weit her mit dem Auto
kommen müssen?

Ziel der Reform ist ja, dass die
Polizistinnen und Polizisten von
Verwaltungstätigkeiten entlastet
werden und mehr Zeit für die
eigentliche polizeiliche Arbeit
haben. Es wird also mehr Streifendienste geben – sowohl mit
dem Auto als auch zu Fuß.
Sie haben die Bundesländertour,
bei der Sie sich der Diskussion
stellen wollen, erwähnt. Kann es
danach noch Änderungen bei den
Einsparungsmaßnahmen geben?

Nein. Die Planungen sind definitiv und wir sparen uns mit der
Reform keinen einzigen Euro.
Bei der Bundesländertour geht
es um die Information über die
Sicherheitspakete und um Hintergrundinformationen, warum
die Strukturreform nötig ist. Die
bisherigen Strukturen stammen
ja noch aus der k u. k.-Zeit.
Damals waren die Polizisten
noch zu Fuß oder bestenfalls
zu Pferd unterwegs. Daher
brauchte man mehr Dienststellen. Es gab auch kein Telefon.
Es war also wichtig, dass man
schnell bei einem Polizeiposten
war. Heute kommt die Polizei
mit dem Auto.
Gerufen wird sie mit dem Telefon. 98 Prozent der Interventi-
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POLIZEISTÜTZPUNKTE
FÜR MEHR BÜRGERNÄHE

„Ziel ist es, dass ein Drittel mehr
Streifen fahren soll als zuvor.“
Innenministerin Johnann Mikl-Leitner

onen erfolgen über den Notruf,
nur zwei Prozent ergehen direkt
an die Polizeiinspektionen.
Befürchten Sie nicht, dass es in Gebieten mit schlechtem Straßennetz
in Zukunft länger dauern wird, bis
Beamte vor Ort sind? Im Defreggental wird es beispielsweise keinen Posten mehr geben, obwohl
das Tal im Winter oft nur schwer zu
erreichen ist.

Die Experten haben alle Faktoren
wie eben Topografie, Infrastruktur usw. berücksichtigt.
Wie viele Polizisten können durch
die Strukturreform tatsächlich
weniger Verwaltungsaufgaben
und stattdessen mehr Streifendienst versehen? Also wie viele
kommen mehr auf die Straße?

Man kann das nicht in Beamten,
sondern in Stunden berechnen.
Bis Ende 2015 werden wir
200.000 Außendienstpräsenzstunden mehr haben.
Mit wie vielen Beamten sind die
Posten, die geschlossen werden
sollen, durchschnittlich besetzt?

Ein Polizeiposten alleine bietet
keine Sicherheit. Sicherheit kann
nur garantiert werden, wenn
die Beamten im Außendienst
präsent sind. Von der Zusammenlegung sind vor allem kleine
Posten betroffen. Nach der Reform wird es keine Dienststelle
mit nur vier Beamten geben.
Wie viel Geld erspart man sich
durch den Wegfall der Posten und
wie wird es eingesetzt?

Die Reform erspart kein Geld.

Es geht darum, mehr Präsenz im
Außendienst zu zeigen.
Das Thema Radarüberwachung
durch Gemeinden ist seit Jahren
umstritten. Eine Lösung ohne Gesetzesänderung wäre, dass die Gemeinde für die Infrastruktur sorgt
und die Messpositionen in Abstimmung mit der Polizei festlegt. Sie
haben den Gemeinden Unterstützung zugesagt. Wie könnten die
nächsten Schritte aussehen, damit
die Gemeinden messen dürfen?

Entscheidend bei einer Radarüberwachung ist, dass nicht die
Abzocke im Vordergrund steht,
sondern dass die Verkehrssicherheit erhöht wird. Deshalb wäre
es sinnvoll, wenn die Gemeinden
gemeinsam mit den Polizeidirektionen Verkehrskonzepte
entwickeln. Auf der Basis dieser
Konzepte sollten dann an neuralgischen Punkten Radarüberwachungen stattfinden.
Wählerverzeichnisse müssen derzeit immer noch auch an Wochenenden einsehbar sein. Das kostet
die Gemeinden viel Geld, weil
Gemeindemitarbeiter Überstunden
machen müssen. Wird es in absehbarer Zeit Änderungen geben?

Wir sind derzeit mit dem
Gemeindebund und dem Städtebund im Gespräch und versuchen eine Lösung zu finden.
Bei unserem Gespräch im vergangenen Jahr haben Sie bedauert,
dass es für die Einführung eines
Zentralen Wählerregisters keine
Mehrheit im Parlament gibt. Wie
sieht es jetzt damit aus? 

Die Umsetzung des „Innen.Sicher.“- Projekts „Moderne Polizei“ ist in vollem Gange. Ein wichtiger
Eckpfeiler des Projekts sind die Polizeistützpunkte,
die bei Bedarf in betroffenen Gemeinden eingerichtet
werden können. Ziel der Polizeistützpunkte ist es, einerseits den Kolleginnen und Kollegen bestmögliche
Arbeitsbedingungen zu bieten und andererseits eine
größtmögliche Bürgernähe sicherzustellen.
Das Innenministerium bietet Bürgermeistern, die von
der Dienststellenstrukturanpassung betroffen sind,
ein Gemeindepaket an. Dieses Paket sieht vor, dass
die betroffenen Gemeinden eine Polizistin bzw. einen
Polizisten als fixen Ansprechpartner erhalten. In einem Schulterschluss zwischen Gemeinden und Polizei
können auf diese Weise lokale polizeiliche Lösungen
erarbeitet werden. Gemeindeverantwortliche haben
außerdem die Gelegenheit, spezielle örtliche Bedürfnisse vorzubringen. Diese werden – sofern es sinnvoll
und möglich ist – in die Streifenplanung einfließen.
Die betroffenen Gemeinden haben auch die Möglichkeit, einen „Polizeistützpunkt“ in einem öffentlichen Gebäude einzurichten, wobei die Gemeinden
lediglich einen Raum zeitweise zur Verfügung
stellen müssen. Die EDV-Infrastruktur wird durch
die Polizei sichergestellt. Der Polizeistützpunkt wird
mit einem Polizeischild gekennzeichnet und einer
Gegensprechanlage ausgestattet. Die Bürgerinnen
und Bürger können mittels Ruftaste rund um die Uhr
mit einer Leitstelle der Polizei Kontakt aufnehmen.
Diese entsendet dann direkt einen Streifenwagen
zum Stützpunkt oder zum Einsatzort. Im Stützpunkt
wird es möglich sein, polizeiliche Sofortmaßnahmen
zu treffen, etwa eine Anzeige zu erstatten oder eine
Ausschreibung zur Fahndung zu veranlassen.
Bei der Umsetzung des Projekts „Moderne Polizei“
haben sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Innenressorts als auch Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, Vorschläge und Anregungen im „MitarbeiterInnen- und BürgerInnen-Beirat“ einzubringen.

Der „MitarbeiterInnen- und BürgerInnen-Beirat“
ist erreichbar unter ModernePolizei@bmi.gv.at
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Ich freue mich, dass der mehrmals gründlich überarbeitete
Entwurf des Direkte-Demokratie-Pakets jetzt laut Regierungsübereinkommen Verhandlungsbasis in einer dazu einzuberufenden Enquete-Kommission sein
wird. Ich hoffe, dass die Vernunft
siegen wird und als Ergebnis
dieser Verhandlungen zumindest
das Zentrale Wählerregister und
die damit verbundenen Verbesserungen für die Bürgerinnen und
Bürger bei der Unterstützung
von Volksbegehren in die Praxis
umgesetzt werden können.
Wegen der erforderlichen Zweidrittelmehrheit lässt sich darüber
aber natürlich keine sichere Prognose abgeben.

„Sicherheit kann nur garantiert
werden, wenn die Beamten im
Außendienst präsent sind.“
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner

Beim Besuch einer Delegation des
Gemeindebundes vor wenigen Wochen haben Sie zugesagt, dass Sie
die Regelung der Briefwahl vereinfachen wollen. Gibt es dazu mittlerweile konkrete Überlegungen?

In den erwähnten Gesprächen
mit dem Städtebund und dem
Gemeindebund, die schon
für Ende Februar anberaumt
worden sind, werden wir die
Vorstellungen der Interessenvertretungen zur Briefwahl wie
zum Wahlrecht generell Punkt
für Punkt erörtern und dabei realisierbare Lösungen skizzieren.
Sie weisen immer wieder auf die
Gefahr von Internet-Kriminalität
hin. Welche Maßnahmen können
Gemeinden ergreifen, um vor
einem Angriff geschützt zu sein?
Sind das die gleichen Maßnahmen, die auch Unternehmen ergreifen sollten, oder sind Gemeinden stärker gefährdet?

Vor Cyber-Kriminalität ist niemand sicher. Auch Gemeinden
sollten ältere Programme durch
neue ersetzen und sich an Fachleute wenden, die die Gemeindeverwaltung auf potentielle
Schwachstellen durchleuchten.
Auch die Präventionsbeamten
der Polizei stehen gerne zur
Verfügung.

STIMMEN DER BÜRGERMEISTER

Bürgermeister Dipl.-Ing. Johannes Pressl/Ardagger

„Wenn man Reformen
macht, dann bitte ganz“
In der niederösterreichischen Gemeinde Ardagger wird
der Polizeiposten Ende Juni geschlossen. „Das subjektive Sicherheitsempfinden und der persönliche Kontakt
zu den Polizisten fällt damit weg“, so Bürgermeister
Johannes Pressl im Gespräch mit KOMMUNAL.
Die 3400-EinNeben zusätzliwohner-Gechen Sicherheitsmeinde Ardagger
maßnahmen ist
liegt nahe der
für Pressl eine
Autobahnauffahrt
weitere HerAmstetten-West
ausforderung,
und das Ortsdie schnelle
gebiet wird von
Erreichbarkeit für
zahlreichen Autos
die Bürger zu erpassiert. Schon
möglichen. „Vom
in der VerganPolizeiposten in
genheit gab es
Ardagger aus waaufgrund dieser
ren alle Gebiete
Lage Einbrüche,
in nur acht bis
teilweise von
zehn Minuten
organisierten
erreichbar, mit
Banden, schildert Johannes Pressl, Bürgermeister
dem neuen PosPressl. In der Ge- von Ardagger
ten in Amstetten
meinde wurde,
kann es bis zu 25
als die Pläne des
Minuten dauern“,
Innenministerischildert Pressl
ums publik wurden, die eigene
und fordert, dass die Polizei
Sicherheitssituation analysiert,
bezirks- und länderübergreium objektive Fakten festzufend arbeitet. Der Grund: In
machen. Das Ergebnis: „Die
manchen Gebieten Ardaggers
neuralgischen Punkte müssen
liegt die oberösterreichische
zusätzlich abgesichert werden,
Polizeidienststelle Grein mit nur
beispielsweise durch eine Video3 min. näher. „Ich habe schon
überwachung. Diese kann zwar
gefordert, dass die Bürger Ardkeine Einbrüche verhindern,
aggers auch in Oberösterreich
aber sie kann abschreckend wirAnzeigen aufgeben können,
ken und die Fahndung beschleuwenn es für sie besser erreichbar
nigen“, so Pressl. Zudem fordert
ist und die Polizisten aus Grein
der Bürgermeister, dass in den
Teile unseres Gemeindegebietes
Siedlungsgebieten selbst mehr
mitbetreuen“, so Pressl. Die RePolizisten vor Ort auf der Straße
form soll eine echte Strukturrepatrouillieren sollen. Vorstellbar
form sein. Pressl fordert: „Wenn
wäre beispielsweise, dass es für
man Reformen macht, dann
Ardagger Dorfpolizisten gibt,
bitte auch über die internen
damit der persönliche Bezug
Verwaltungsgrenzen der Polizei
erhalten bleibt.
hinweg!“
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RESOLUTION DES
KÄRNTNER GEMEINDEBUNDES
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der

Bürgermeisterin Renate Rettenegger/Molln

Molln fordert
Chancengleichheit ein
Gleiche Chancen für alle – so lautet das Credo
in Molln, wenn es um die geplante Postenschließung geht.

Während es
Die Marktgein Grünburg
meinde Molln
bereits Gespräverfügt jedenfalls
che über die
über die besseren
geplante UmsieVoraussetzungen,
delung der Podie den Bau einer
lizeiinspektion
gemeinsamen
nach Leonstein
Polizeidienststelle
gibt – dort soll
rechtfertigen
ein neues Gewürden. So steht
bäude errichtet
ein geeignetes
werden und ein
Grundstück in
gemeinsamer
zentraler Lage zur
Posten mit
Verfügung, das
Molln entstehen
sich im Gegensatz
– wartet man
zu Grünburg
Renate Rettenegger, Bürgermeis- im Eigentum
in Molln trotz
terin von Molln
vor längerer
der Gemeinde
Zeit erfolgter
befindet und
Anfrage auf ein
die notwendige
entsprechendes
Flächenwidmung
Lebenszeichen der zuständigen
aufweist. Zugleich gibt es auch
Stellen.
einen Investor, der bereit wäre,
eine neue Dienststelle zu errichEs gibt keine sachlichen und
ten. Molln ist in den Bereichen
fachlichen Gründe, die dafür
Wirtschaft und Tourismus fühsprechen würden, die Polizeirend, verfügt über ein modernes
dienststelle nach Leonstein zu
Gemeindezentrum, ist Sitz der
verlegen, so Bürgermeisterin
Nationalparkverwaltung und
Renate Rettenegger. Es scheint
darüber hinaus befinden sich
inakzeptabel, dass eine tiefgreizwei Banken im Ort. „Wir erfende Änderung der Dienststelwarten uns, dass umgehend mit
lenstruktur bei der Polizei zuerst
uns Kontakt aufgenommen wird
über die Medien kommuniziert
und wir rasch zu einer Lösung
wurde. Das ist eine fragwürdige
kommen. Eine Abwanderung
Vorgehensweise. Information
des Postens in den Nachbarort
und Diskussionsmöglichkeit
Leonstein kommt jedenfalls nicht
wäre ein zeitgemäßer Ansatz
infrage. Es gibt keinen einzigen
gewesen. Aber Argumente
sachlichen und vor allem logiwaren ja unerwünscht, weil „eh
schen Grund dafür“, gibt sich die
alles klar ist“, hieß es.
Mollner Ortschefin kämpferisch.

Bevölkerung. Polizeiinspektionen dienen
dabei als Grundinfrastruktur und Faktor für
Lebensqualität. Dies betrifft insbesondere
weniger dicht besiedelte Regionen. Grundinfrastruktur abzubauen bedeutet, ein
Absinken an Lebensqualität. Abwanderung
wird in Kauf genommen oder gar forciert.

Optimierungen sind erforderlich. Auch
die Gemeinden sind laufend um die effizientere und effektivere Ausgestaltung ihrer
Strukturen und Abläufe bemüht. Entscheidend ist jedoch, wie Optimierungen vorbereitet, kommuniziert und durchgeführt
werden und dass sie nicht einseitig an
Kostenargumenten ausgerichtet werden.
Qualitätskriterien müssen in Reformdiskussionen eine entscheidende Gewichtung
erfahren.
Die in Aussicht genommene Schließung
von bis zu 30 Polizeidienststellen wird
seitens des Kärntner Gemeindebundes aus
Sicherheitserwägungen, aufgrund ihrer
regionalen Ausrichtung und aufgrund
der intransparenten und überhasteten
Vorgehensweise strikt abgelehnt.Die räumliche Nähe von Polizei und Gemeinde ist
grundsätzlich positiv. Vehement abgelehnt
wird jedoch der Vorschlag von Bundesministerin Mikl-Leitner, dass die Gemeinden
unter Tragung der Infrastrukturkosten
eine Polizeidienststelle im Gemeindeamt
aufnehmen könnten.
Eine Schließungswelle, welche zu einem
Kahlschlag an Sicherheitsinfrastruktur in
Kärnten führt, fördert die Landflucht und
konterkariert die Bemühung der Gemeinden, den ländlichen Raum lebenswert
zu gestalten. Durch die beabsichtigten
Schließungen werden ganze Täler ohne eine
einzige Polizeiinspektion zurückgelassen.
Der Umstand, dass selbst der Landeshauptmann von Kärnten erst zwei Tage vor
einer anberaumten Pressekonferenz der
Innenministerin informiert wurde, mit den
Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden
noch kein Kontakt aufgenommen wurde
und andere Bundesländer bei der Schließung von Polizeidienststellen fast gänzlich
ausgespart werden sollen, runden das Bild
einer gezielten Schwächung Kärntens ab.

Der Kärntner Gemeindebund fordert
daher Innenministerin Dr. Johanna
Mikl-Leitner auf, von der geplanten
Schließung von bis zu 30 Polizeidienststellen in Kärnten Abstand zu nehmen
und die Gemeinden bei anstehenden
Optimierungen umgehend einzubinden.
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Haushaltsrechtsreform mit Augenmaß?

Frage der Verhältnismäßigkeit
sollte zentrale Rolle spielen
Der Finanzausschuss des Österreichischen Gemeindebundes beschließt
Kernforderungen zum neuen Haushaltsrecht für Gemeinden. Das wichtigste ist, dass es den Bedürfnissen und Anforderungen der Gemeinden
– die meist weit entfernt von denen der Länder oder des Bundes sind
– gerecht werden muss. Die Glaubensfrage „Kameralistik oder Doppik“
ist dabei zweitrangig.
Christian Schleritzko
Das seit 2013 in Wirkung stehende Bundeshaushaltsrecht
soll so schnell es geht auch auf
die Landes- und Gemeindeebene
übergestülpt werden. Begründet
wird diese Vorgehensweise von
BMF oder Rechnungshof vorwiegend damit, dass dieses neue
Haushaltsrecht mehr Transparenz und Steuerungsmöglichkeit
bringen würde.
Übersehen wird dabei jedoch,
dass die Gemeinden weit andere
Bedürfnisse und Anforderungen aus dem Rechnungswesen
ableiten müssen, als dies für
den Bund oder auch die Länder
erforderlich und notwendig ist.
Viele materielle Regelungen,
etwa der Gemeindeordnungen, sind auf den bisherigen
Vorgaben der derzeit gültigen
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV
1997) aufgebaut. Mit der VRVNeu, deren Begutachtung nach
Anfang Februar erfolgter Fertigstellung der Erläuterungen nun
unmittelbar bevorsteht, werden
viele dieser Regelungen infrage
gestellt bzw. unterlaufen.

Entscheidend und maßgeblich für die
Erstellung von Rechnungsabschlüssen und
Voranschlägen ist nicht das Buchungssystem,
sondern die Darstellungsform.

Richtungsstreit obsolet
Es ist vollkommen unerheblich, in welchem System die
Erfassung von Gebarungsfällen
während des Jahres erfolgt.
Grundlage für die Buchungen

Christian Schleritzko, MSc, ist
Vertreter des
Österreichischen
Gemeindebundes
im VR-Komitee

sind die in der derzeit gültigen
VRV 1997 geregelten oder in
der VRV-Neu geplanten Ansätze
und Posten. Egal ob Kameralistik oder Doppik, beide sind
in die Jahre – besser sogar in
die Jahrhunderte – gekommen.
Während die Kameralistik im
Jahre 1762 von einem österreichischen Hofrat erstmals
dargestellt wurde, erfolgte die
nachweisbar erstmalige Anwendung der Doppik im Jahr 1340
in Genua. Entscheidend und
maßgeblich für die Erstellung
von Rechnungsabschlüssen und
Voranschlägen ist daher nicht
das Buchungssystem, sondern
die Darstellungsform, welche
schon jetzt in der VRV geregelt
ist. In der VRV-Neu soll es wie
im Bereich des Bundes ein Dreikomponentensystem (Ergebnis-,
Finanzierungs- und Vermögensrechnung) geben. Eine Darstellung in ordentlichen und außerordentlichen Haushalt ist im
vorliegenden Vorentwurf nicht
mehr vorgesehen, wobei seitens
des Gemeindebundes zumindest
die Haushaltshinweise (1/2 für
ordentlichen Haushalt, 5/6 für

außerordentlichen Haushalt und
0/9 für voranschlagsunwirksame Gebarung) hineinreklamiert werden konnten.

VRV-Neu: Bedürfnissen
der Gemeinden gerecht
werden
Um den Bedürfnissen der Gemeinden gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern und den
übergeordneten Förderstellen
gerecht zu werden, sind gegenüber dem nur auf die Anforderungen des Bundes abgestimmten Entwurf für eine VRV-Neu
Änderungen erforderlich. Der
Finanzausschuss des Österreichischen Gemeindebundes hat
daher in seiner Sitzung vom
27. Jänner 2014 dazu entsprechende Eckpunkte beschlossen,
die sich aus den nun einmal
vorliegenden Unterschieden der
Gemeinden gegenüber Bund
und Ländern ergeben:
• Gemeinden haben ihren
ordentlichen Haushalt
grundsätzlich ausgeglichen zu
erstellen (nur vereinzelte landesgesetzliche Ausnahmen).
• Darlehensaufnahmen
sind zur Bedeckung eines
Abganges im ordentlichen
Haushalt nicht möglich,
sondern nur zur Bedeckung
außerordentlicher Ausgaben.
• Darlehen sind aus ordentlichen Mitteln laufend zurückzuzahlen, sollten Darlehen
mit einem Gesamtbetrag
am Ende der Laufzeit fällig
werden, ist der Rückzahlungsbetrag laufend anzusparen.
• Ist der Ausgleich im ordentlichen Haushalt (dieser
enthält auch die laufenden
Schuldrückzahlungen)
nicht mehr möglich, muss
die Gemeinde unmittelbar
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung setzen.
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Im Gegensatz dazu finanziert
etwa der Bund seinen laufenden Haushalt seit nunmehr
vier Jahrzenten auf Pump. Die
Rückzahlung seiner endfälligen
Schulden erfolgt zwar, aber sie
erfolgt durch die Neuaufnahme
von Darlehen. Aus diesem
Grund wird auch die Notwendigkeit einer Schulden- und
Ausgabenbremse verständlich.
Diesen Weg sind die Gemeinden
bisher nicht gegangen und
sollten ihn auch künftig nicht
gehen.

Vermögensdarstellung
ist machbar, IPSAS sind
zu hinterfragen
Wie in der vorangegangenen
Ausgabe des KOMMUNAL
bereits zu lesen war, sind die
Gemeinden bereits auf Basis
der aktuellen Bestimmungen
zum Rechnungswesen in der
Lage, ihr Vermögen entsprechend auszuweisen. Auch die
Vorgaben für die Ermittlung der
Maastricht-Ergebnisse und des
„EU-Six-Pack’s“ (mit Ausnahme
der Werte für Finanzierungsleasing und Derivate, welche bisher
in der VRV nicht enthalten sind)
können vollständig erfüllt werden. Transparenz und Vergleichbarkeit von Haushaltsdaten der
Gemeinden sind somit bereits
jetzt gegeben. Ob und inwieweit
die nicht rechtsverbindlichen
IPSAS-Empfehlungen (International Public Sector Accounting
Standards), auf welche der
Bund in der geplanten VRVNeu abzielt, erforderlich sind,
wird noch zu diskutieren sein.
Blickt man nach Deutschland,
ist die Übernahme der IPSAS
ins innerstaatliche Recht nicht
ersichtlich.
Schließlich sollte bei der Umsetzung der geplanten VRV-Neu die
Frage der Verhältnismäßigkeit
(Kosten und Nutzen für Bürger
und Verwaltung) eine zentrale
Rolle spielen. Den Gemeinden
bleiben angesichts der gesetzlichen Pflichtausgaben im
Vergleich zu Bund und Ländern

ohnedies kaum noch Spielräume
und daneben sind die Gemeinden ohne Wien mit ihrem (inkl.
Ausgliederungen) gerade einmal
dreiprozentigen Anteil an der
öffentlichen Verschuldung nicht
jene Gebietskörperschaften,

denen man, ein überkomplexes
und teures Sparkorsett anlegen
müsste. Ob der Bund das bisher
fehlende Augenmaß in dieser
Reformdiskussion noch finden
wird, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Beschluss des Finanzausschusses
des Österreichischen Gemeindebundes
vom 27. Jänner 2014
1) Beibehaltung der Darstellung
des ordentlichen und außerordentlichen Haushalts sowohl
im Voranschlag als auch im
Rechnungsabschluss. Auf dieser bewährten Darstellung der
Aufwendungen und Erträge
bzw. Einnahmen und Ausgaben bauen die materiellen
Regelungen der Länder
(z. B. Gemeindeordnungen)
auf.
2) Darlehen für Gemeinden sind
nur zur Bedeckung von außerordentlichen Aufwendungen/
Ausgaben möglich. Zur
Bedeckung von ordentlichen
Aufwendungen/Ausgaben sind
die laufenden Erträge/Einnahmen zu verwenden. Die Mittel
zur Rückzahlung von Darlehen
sind im ordentlichen Haushalt
aufzubringen.
3) Das Vermögen der Gemeinden
ist in Nachweisen darzustellen. Dabei ist auf eine Untergliederung in gemeindespezifische Vermögenskategorien
(z. B. öffentliches Gut,
Gemeingut (beides nicht
veräußerbar), verwertbares
Vermögen, Rechte etc.) besonders zu achten.
4) Abschreibungen in den Vermögensaufstellungen sind auf

die realen Gegebenheiten in
den Gemeinden abzustimmen.
Die Empfehlung von gewissen
Bandbreiten in den Abschreibungszeiträumen ist zulässig.
Die Vorgabe von fixen Abschreibungszeiträumen wird
abgelehnt.
5) Die bestehende VRV ist auf
die erforderlichen Vorgaben/
Meldeverpflichtungen gegenüber der Europäischen Union
und des Österreichischen
Stabilitätspakts anzupassen
(ein Vorschlag des Österreichischen Gemeindebundes
zur Novelle der VRV in diese
Richtung wurde bereits im
März 2013 eingebracht). Es ist
dabei zu gewährleisten, dass
Meldeverpflichtung und Datenverfügbarkeit im Einklang
stehen und nicht weitere Doppelgleisigkeiten entstehen.
6) Zusätzlich zu den nach diesen
Vorgaben erstellten Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen der Gemeinden
können die Buchhaltungsergebnisse des Haushaltsjahres
für die interessierte Öffentlichkeit auch in Anlehnung an die
Vorgaben der VRV-Neu für den
Bund und die Länder in einem
Dreikomponentensystem bereitgestellt werden.
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Immobilienleasingverträge: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Fehler haben Auswirkungen auf
beide Vertragspartner
Immer wieder kommt es zu
Bei einem Streit
geht die Kommune in Konfrontation mit dem
Eigentümer ihres
Projekts, ihres
Gemeindezentrums, ihrer
Sporthalle oder
einer anderen
Einrichtung – eine
Lösung auf dem
Gerichtsweg
sollte die letzte
Lösung sein.

Fällen, wo – meist ältere –
Leasingverträge einer näheren Überprüfung nicht
standhalten. Das muss nicht
unbedingt böse Absicht sein,
eine Überprüfung von Zeit zu
Zeit ist dennoch angebracht.

Werner Höflecher
In den vergangenen Jahren wurden kommunale Einrichtungen
wie Kindergärten, Feuerwehrgebäude, Gemeindezentren,
Krankenhäuser und ähnliches
oft über Immobilienleasing
abgewickelt. Die Gründe dafür
waren auf der einen Seite
• steuerliche Vorteile, wie
vor allem eine geringere
Belastung aus Umsatzsteuern
über die gesamte Laufzeit
des Vorhabens gesehen,
• einfachere und kürzere
Genehmigungsverfahren
durch die Aufsichtsbehörde,
und nicht zu vergessen
• die Buchhaltung: Leasing gilt
im ordentlichen Haushalt
als Miete bzw. Pacht und
ist lt. Kontierungsleitfaden
unter der Postengruppe 700
(Operating-Leasing, das
Leasinggut ist handels- und
steuerrechtlich dem Leasinggeber zuzurechen) bis
702 (Ausgaben für Finanzierungsleasing) zu verbuchen.
Für den Kunden, den Leasingnehmer, sind die Belastungen

Werner Höflechner
ist Konsulent des
steiermärkischen
Gemeindebundes,
office@
die-loesung.at

und Spesen aus einem solchen
Leasingvertrag allerdings gegenüber einem klassischen Darlehen oder einem Kredit schwer
zu kontrollieren und nachzuvollziehen, schon der Vergleich
mehrerer Leasinganbote ist,
ohne Überprüfung durch einen
Finanzierungsexperten, fast
unmöglich.
Die Kontrolle von bestehenden
Immobilienleasingverträgen
hat nun in einigen Fällen dazu
geführt, dass es gegenüber Leasinggesellschaften zu Rückforderungen gekommen ist.
Hier einige der Punkte die in
weiterer Folge zu Rückforderungen zu Gunsten der Leasingnehmer geführt haben:
• Vom Finanzamt an den wirtschaftlichen Eigentümer des
Objektes (das ist die Leasinggesellschaft) rückerstattete
Vorsteuern wurden nicht oder
zu spät von den Gesamtinvestitionskosten abgezogen.
• In manchen Fällen kann von
der Leasinggesellschaft nicht
nachgewiesen werden, dass
für die Refinanzierung des

•

•

•

•

Leasinggeschäfts verrechnete
Kreditgebühren an das
Finanzamt abgeführt wurden.
Einmalzahlungen von
Kautionen wurden falsch,
in manchen Fällen auch
zu spät eingebucht.
Bei der Anpassung des
Zinsanteils der Mieten
nach Schwankungen des
vereinbarten Indikators
ist es zu falschen Berechnungen gekommen.
Verwaltungsentgelte wurden verrechnet, obwohl
im Vertrag darüber nichts
festgeschrieben wurde.
Mündliche Ansprachen
wurden nicht eingehalten.

Den Leasinggesellschaften
sollte man keine böse Absicht
unterstellen, wo gearbeitet
wird passieren auch Fehler,
dazu kommt noch: Einige große
Leasinggesellschaften wurden
in den letzten Jahren fusioniert
oder von anderen Unternehmen
übernommen, dabei wurden
oft verschiedene Buchhaltungssysteme zusammengeführt, ein
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Prozess, der Unternehmen oft
vor große Probleme und Herausforderungen stellt.
Es sind uns aber auch Fälle bekannt, in denen die Überprüfung
der bestehenden Verträge zu
Nachforderungen für den Leasinggeber geführt hat, dies muss
und sollte auch beachtet werden. Fehler in der Buchhaltung
können für beide Vertragspartner Auswirkungen haben!
Eine Überprüfung von bestehenden Immobilienleasingverträgen

Achtung: Wird nur ein Erfolgshonorar
vereinbart, kann es zu überzogenen
Forderungen gegenüber dem Leasinggeber
kommen, weil der Experte natürlich Interesse
hat, dass die Berechnungsgrundlage für sein
Erfolgshonorar so hoch wie möglich ausfällt.
durch Leasingexperten ist sicher
sinnvoll und ratsam, gehen Sie
bei der Auswahl der Experten
für diese externe Dienstleistung
aber vorsichtig vor. Wird nur ein
Erfolgshonorar vereinbart, kann
es zu überzogenen Forderungen
gegenüber dem Leasinggeber
kommen, weil der Experte natürlich Interesse hat, dass die
Berechnungsgrundlage für sein
Erfolgshonorar so hoch wie möglich ausfällt.
Dabei gilt zu beachten: Die Kommune geht in Konfrontation mit
dem Eigentümer ihres Projekts,
ihres Gemeindezentrums, ihrer
Sporthalle oder einer anderen
Einrichtung. Und der Eigentümer dieser Immobilie kann für
die Restlaufzeit des Vertrags das
Leben für den Leasingnehmer
ganz schön schwer machen, dieses Recht kann der Leasinggeber
aufgrund der bestehenden Leasingverträge für sich ableiten.
Wurden von der Leasinggesellschaft bei der Verrechnung von
Gebühren, Kosten und Zinsen
wirklich nachweislich Fehler
begangen und es kommt zu
einer Nachforderung, sollte
dies im Vergleichsweg und in
einem guten Gesprächsklima
ausverhandelt werden, eine Konfrontation über den Gerichtsweg
sollte wirklich nur der allerletzte
Ausweg sein und sehr gut überlegt werden.

Steuerdebatten voll im Gange

Föderalismus
auch bei Steuern?
Steuern sind seit Jahresbeginn in aller Munde: Vom
aktuellen Steuerpaket 2014 über die nötige Reparatur
der Grunderwerbsteuer bis hin zum viel umstrittenen
Steuerföderalismus – KOMMUNAL wirft einen Blick auf
die Möglichkeiten, die ein solcher hätte.
Konrad Gschwandtner
Was dem Jahresbeginn 2013
sein Spekulationsverbot, das
scheint im heurigen Jahr nun
die Abgabendiskussion zu
werden. Ob im Ergebnis ein
ähnliches Strohfeuer herauskommt, wird sich weisen. Im
Vorjahr war der Auslöser der
mediale Druck rund um das
hausgemachte Salzburger Finanzdebakel, der sich aber nach
den vier im Frühjahr erfolgten
Landtagswahlen (Kärnten,
Niederösterreich, Tirol und Salzburg) wieder gelegt hat. Aktuell
scheinen es innerparteiliche
Querelen und politische Nachwahlscharmützel zu sein. Die
im April 2013 eigentlich schon
einhellig auf Expertenebene beendete Steuerföderalismus-Diskussion kommt also gewollt
oder ungewollt noch einmal
aufs politische Tapet.

Keine Verländerung von
Gemeindeabgaben
Das einschlägige, vom Finanzministerium (BMF) in Auftrag
gegebene Gutachten „Zur Stärkung der Abgabenautonomie
subnationaler Gebietskörperschaften (der Länder)“ von Verfassungsrichter und Steuerexperte Univ.-Prof. Dr. Achatz,
das Anfang 2013 im Kreise von
Experten der Länder, des Bundes
und der Gemeinden diskutiert

wurde, hat sehr deutlich gezeigt, dass die föderale Eignung
der vorhandenen gemeinschaftlichen Bundesabgaben sehr beschränkt ist. Ein (verländertes)
Trennsystem ist unter Berücksichtigung von Praktikabilität
und Verwaltungsmehraufwand
(mobile Steuergegenstände und
somit etwa die Umsatzsteuer
[USt] sind nicht geeignet.
Daneben gibt es gravierende
Probleme bei der regionalen
Zuordnung des Aufkommens
etwa der Lohnsteuer, der KESt
oder der Versicherungssteuer),
unionsrechtlichen Vorgaben
(insbesondere zu den Verbrauchsabgaben) und der Position vieler Ländervertreter selbst
(wenn schon Abgabenautonomie, dann ernsthafte Beträge
und keine Bagatellsteuern) nicht
umsetzbar. Allenfalls wären Länder-Zuschläge zu bestehenden
Abgaben denkbar, in diesem Fall
wäre aber ebenfalls meist ein
aufwändiges Zuordnungs- bzw.
Zerlegungsverfahren notwendig.
Was also bleibt sind insbesondere Abgaben, die sich auf
Liegenschaften beziehen, wobei
der Bund durch die Einführung
der Immobilienertragsteuer
ja bereits im Jahr 2012 sehr
deutlich gezeigt hat, was er von
möglichen Bestrebungen der
Länder, eine ausschließliche
oder eine Landes- und Gemeindeabgabe auf Umwidmungen
einzuführen, hält. Offen wäre
in diesem Zusammenhang auch
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die Frage, inwieweit der Bund
auch in diesem Fall von seinem
Einspruchsrecht gegenüber
dem Abgabenfindungsrecht
der Länder Gebrauch gemacht
hätte.
Es verbleiben also die in der
Ertragshoheit der Gemeinden
liegende Grunderwerbsteuer
und die aufkommensschwache
Bodenwertabgabe sowie die gemeindeausschließliche Grundsteuer. Auf erstere wird in der
Folge noch verwiesen, aber
auch betreffend die gemeindeeigenen Abgaben Grundsteuer
und Kommunalsteuer wird
seitens des Österreichischen
Gemeindebundes eine Verländerung abgelehnt. Insgesamt
ist festzuhalten, dass allein
der Aufbau der nötigen Verwaltungsapparate eine höhere
Steuerautonomie der Länder
nicht rechtfertigt, ganz abgesehen von den schädlichen Auswirkungen des zu erwartenden
Steuerwettbewerbs (ebendiese
muss auch die vielzitierte
Schweiz durch einen aufwändigen Ausgleichsmechanismus
im Zaum halten). Daneben ist
durch die auch im Stabilitätspakt verankerten europäischen
Fiskalregeln (z. B. Schuldenund Ausgabenbremse) das
politische Argument - wonach
die Länder deswegen locker im
Umgang mit dem Geld wären,
weil sie es nicht selbst einheben und somit die Abgaben
nicht vor dem Steuerzahler verantworten müssen – ohnedies
bereits in Auflösung begriffen.
Wesentlich effizienter wäre es,
die vorhandenen Abgaben und
den Verteilungsmechanismus
zu modernisieren.

Funkstille bei
GrEStG-Reparatur
Ab 1. 6. 2014 sind
die Einheitswerte als
Bemessungsgrundlage auch in der
Grunderwerbsteuer
Geschichte. Wenn
bis Ende Mai keine
Reparatur des vom
VfGH aufgehobenen
§ 6 Grunderwerbsteuergesetz erfolgt,
wird die Bemessungsgrundlage für

Schenkungen, Erbschaften
oder auch Übertragung von
land- und forstwirtschaftlichem
Vermögen gegen Leibrente
etwa in die Kinder nicht mehr
der (dreifache) Einheitswert,
sondern der nicht selten zigmal
höhere (im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr erzielbare)
gemeine Wert sein. Die Steuereinnahmen würden sich aus
diesen Erwerbsvorgängen
deutlich erhöhen, viele sprechen in diesem Fall nicht zu
Unrecht von einer Wiedereinführung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer.
Trotz entsprechender Aufforderungen an das Finanzministerium wurden die kommunalen Interessensvertretungen
bis heute nicht (Stand 12. 2.
2014) in den Reparaturprozess
der Grunderwerbsteuer, die zu
96% in der Ertragshoheit der
Gemeinden liegt, eingebunden. Dem Gemeindebund sind
also auch nur die medialen
Aussagen des Finanzministers, wonach die Reparatur
aufkommensneutral (das
Aufkommen betrug 2012 rund
935 Mio. EUR) und „ohne Einführung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer durch die
Hintertür“ erfolgen soll und
rechtzeitig erfolgen wird.
Eine rasche Einbeziehung
kommunaler Experten in die
Reformgespräche wäre nicht
nur fachlich, sondern auch
finanzausgleichsrechtlich
geboten, da sich durch die Reform durchaus deutliche Verschiebungen bei der Zuteilung
des Abgabenerfolgs an die
einzelnen Gemeinden (das örtliche Aufkommen ist ein wichtiger Teil des Verteilungsschlüssels)
ergeben werden, da
die Wertentwicklung zwischen dem
alten Einheitswert
aus 1973 und dem
heutigen gemeinem
Wert bzw. Verkehrswert je nach Region
Konrad Gschwandtenorme Unterschiede
ner, Bakk. BA,
aufweist. Die Spanne
ist Jurist beim
reicht hier von einer
Österreichischen
Verdreifachung bis zu
Gemeindebund
einer Verhundertfain der Abteilung
chung des Wertes aus
Recht und Interna1973.
tionales

Entscheidung 2014

Es steht viel
auf dem
Spiel
Am 25. Mai 2014 finden Europawahlen statt. Es ist bereits das
achte Mal, dass die Europäer und
Europäerinnen über „ihr“
Parlament entscheiden.
2014 ist aber nicht nur ein Wahljahr, es ist kein beliebiges Jahr,
schon gar nicht für Österreich.

Hans Braun
2014 ergeben sich für Österreich
gleich mehrere Gedenken. 1914
und 1934 – beides Jahre, die
große Traumen ausgelöst haben.
Wobei der Februar 1934 ohne
den Juni 1914 nicht denkbar ist.
Im Mai 1914 hatte Europa nur
mehr knapp zwei Monate, bevor
mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs die „Ur-Katastrophe“ des
20. Jahrhunderts losgetreten
wurde.
Dabei zerstörte der erste Weltkrieg nicht nur praktisch einen
Kontinent und vernichtete mehrere Generationen, er legte auch
die Saat für Faschismus, Kommunismus, Nationalsozialismus
und die österreichischen Diktaturen der Zwischenkriegszeit.
Der Parlamentarismus in Österreich war noch so schwach ausgeprägt, dass sich das Parlament
in Wien sogar selbst auflöste.
Engelbert Dollfuß ergriff die
Gelegenheit und errichtete den
„Ständestaat“, der Österreich in
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zwei unversöhnliche Lager teilte
und in einem kurzen und harten
Bürgerkrieg eskalierte. Die Wunden des Februar 1934 und die
Wut über die „Rache“ danach
sind bis heute spürbar, wenngleich sie langsam zu verblassen
beginnen. Ob sie wirklich heilen,
wird die Diskussion noch zeigen.
1938 dann der Untergang: Weite
Teile der Bevölkerung begrüßten die Nationalsozialisten als
„Heilsbringer“ – und viele, viele
Andersdenkende verloren ihr
Leben schon in den ersten Stunden der „Ostmark“ oder starben
einen furchtbaren Tod in den
Konzentrationslagern oder auf
den Schlachtfeldern. Der Rest
taumelte durch den Horror des
Krieges. Die Erste österreichische Republik hatte gerade
19 Jahre gehalten.
Nach dem Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs lag Österreich
in Schutt und Asche, der neue
Kanzler Leopold Figl konnte die
Menschen nur bitten, an „dieses
Österreich zu glauben“.
Die furchtbaren Jahre zwischen
1914 und 1945 bereiteten aber
auch den Boden für etwas, was
wir heute als die „europäische
Idee“ bezeichnen. Diese 31
Jahre brachten den Europäern
die Erfahrung, dass Nationalismus, Leichtsinn, Stolz, Ignoranz
und nicht zuletzt der Gedanke
an Rache zu unsagbarem Leid
und millionenfachem Tod führen. So etwas sollte nie wieder
geschehen.

Ein Neubeginn
Einer Initative des großen
französischen Staatsmanns
Robert Schuman war es 1951 zu
verdanken, dass aus den beiden
„Erzfeinden“ Frankreich und
Deutschland Freunde wurden:
Die „Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl“ – aus ihr
entstand die Europäische Union.
1995 trat Österreich dieser
Union bei – nach einer Volksabstimmung im Jahr 1994, die
mehr als 66 Prozent Zustimmung brachte – ein triumphales
Ergebnis. Wenn heuer am 25.
Mai 2014 – in nicht einmal
mehr drei Monaten – mehr als
500 Millionen Europäer ihr
Europäisches Parlament wählen,
sollten wir auch daran denken,
wie alles angefangen hat. Vor

1914
1934 / 1994
2014

allem, da sich gewisse Vorzeichen zu wiederholen scheinen.
Das Abstimmungsergebnis der
Schweizer, auch wenn es nur
hauchdünn war, zeigt, dass die
Angst vor „dem Fremden“ nicht
überwunden ist. Es ist auch
nicht so, dass das nur auf Europa beschränkt ist. Das riesige
Spitzelprogramm der amerikanischen NSA ist auch nur ein
Symptom dieser Angst. Das böse
Wort von den „Sozialmigranten“
in Deutschland (und bei uns!),
die Furcht vor den „faulen Ausländern“ und „dass sie unsere
Sozialsysteme ausnützen“ in
Großbritannien, das sind nur
die jüngsten Beispiele für ein
Wiedererstarken eines zweifelhaften Nationalismus – denn
das hat nichts mit Patriotismus
zu tun. Es sind auch bei weitem
nicht nur Deutschland und
Großbritannien, ganz Europa
scheint immer mehr von einem
tiefen Mißtrauen befallen zu
werden. Diese Ausgangslage
gab es schon einmal – vor mehr
als 100 Jahren.

Macht braucht Kontrolle
Es ist eine alte Weisheit, dass
Macht Kontrolle braucht. Dafür
gibt es in der Demokratie die
Gewaltentrennung und es gibt
die Maxime, dass ein Parlament
(in welcher Ausgestaltung auch
immer, als 1-Kammer- oder
als 2-Kammern-System) die

„Macht“ kontrolliert. Darum ist
es wichtig, ein Parlament mit
ausreichend Kontrollfunktionen
auszustatten. Und damit diese
Funktionen ausgeführt werden
können, ist es wichtig, ein Parlament zu legitimieren. Es gibt
aber nur einen Weg, ein Parlament zu legitimieren: Man muss
es wählen.

Und Österreich und
die Europäische Union?
Während bei den Österreichern
und Österreicherinnen die EU
als Krisenmanager und „Global
Player“ positiv wahrgenommen
wird, sind nur noch 27 Prozent
der Meinung, dass sich die EU in
die richtige Richtung entwickelt.
Vor allem im Bereich Bürokratie
und den Möglichkeiten zur Mitsprache gibt es hier Vorbehalte,
wie der jüngst vorgestellte Eurobarometer aufzeigt. Das Europäische Parlament soll genau diese
Dinge bewirken: Bürokratie
eindämmen (ganz ohne wird es
nicht gehen) und Mitspracherechte (der Menschen und nicht
der Lobbys) zu stärken.
Wenn wir mehr Mitsprache wollen, müssen wir auch wählen
gehen, einen anderen Weg gibt
es nicht. Und eines ist klar: Die
Europawahl am 25. Mai wird
eine richtungweisende sein.
Ihre Meinung an
hans.braun@kommunal.at

EUROPAWAHL 2014
Die europäischen Bürgerinnen
und Bürger wählen am 25. Mai
2014 ihr Europäisches Parlament
und haben damit die Möglichkeit,
den Kurs der Europäischen Union
für die kommenden fünf Jahre
mitzubestimmen. Gewählt werden
751 Europa-Abgeordnete, die
die Interessen der 507 Millionen

Europäerinnen und Europäer
vertreten.

Warum ist diese
Europawahl anders?
Europa steckt noch mitten in der

Bewältigung der schwersten
Wirtschafts- und Finanzkrise,
vieles musste infrage gestellt
werden. Die Europawahl ist damit

auch eine Wahl über den künftigen Kurs der Europäischen Union
und somit die bislang wichtigste
Europawahl überhaupt.
Sie ist zudem die erste Europawahl
nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon. Dieser Vertrag
hat dem Europäischen Parlament
deutlich mehr Macht und Einfluss
gegeben, es ist als einzig direkt
gewählte Institution der
Europäischen Union der Drehund Angelpunkt für echte
europäische Entscheidungen.

www.elections2014.eu/de
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Gemeinden und Regionen als Fundament einer modernen Bürgergesellschaft

Die Idee „Europa“ lebt vom
Engagement der Menschen
Seit vergangenen November hat Österreich für ein halbes Jahr den
Vorsitz im Europarat übernommen. Ganz unbemerkt ist das dann doch
nicht über die Bühne gegangen, bei aller Berichterstattung über die
Regierungsbildung in Österreich. Ein Symposion in Salzburg stellt zur
rechten Zeit fest, dass Europa vor einer Bewährungsprobe steht.
Nicolaus Drimmel
Immerhin hat Österreichs junger Außenminister Sebastian
Kurz bei seiner Rede vor der Parlamentarischen Versammlung
des Europarates am 27. Jänner
wieder an jene gemeinsamen
Grundwerte erinnert, die diesem
Kontinent für eine so lange
Periode Frieden und Freiheit
beschert hat. Demokratie und
Menschenrechte waren und sind
die Eckpfeiler der Politik des Europarates, dem Österreich schon
seit fast 60 Jahren angehört. Ein
Schwerpunkt des österreichischen Vorsitzes ist folgerichtig
die Stärkung der lokalen und
regionalen Demokratie.
Aus diesem Anlass fand am
7. Februar das Symposium
„Gemeinden und Regionen als
Fundament einer modernen
Bürgergesellschaft“ auf der
Edmundsburg in Salzburg statt,
bei dem sich die Referentinnen
und Referenten aus Politik,
Verwaltung, Wissenschaft und
Medien und die Teilnehmer/
innen mit der demokratischen
Beteiligung der Menschen und
damit auch der Gestaltung des
Gemeinwohls befassten.
Diese Veranstaltung wurde
vom Land Salzburg und vom
Österreichischen Gemeindebund
in Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg und dem Kongress der Gemeinden und Regionen beim Europarat (KGRE) auf
die Beine gestellt und dabei mit
hervorragenden Rednern und

fundierten Vorträgen ein großes
Publikum aus Kommunal- und
Landespolitikern angezogen.
Der Präsident des Kongresses,
LT-Präs. Dr. Herwig van Staa,
erinnerte in seinen Grußworten
daran, dass gerade die kommunale Selbstverwaltung, das
Recht, sein eigenes Lebensumfeld selbst zu gestalten, auch
gewissermaßen ein Menschenrecht darstellt. Selbstverwaltung
und Eigenverantwortung sichert
am ehesten die Entfaltung der
Menschen in einem lebenswerten Umfeld. Die Salzburger
Landtagspräsidentin Dr. Brigitta
Pallauf notierte, dass Europa
vor einer Bewährungsprobe
steht. Nicht nur die europäische

Solidarität und Wettbewerbsfähigkeit im globalen Umfeld, sondern auch die bürgerschaftliche
und demokratische Fundierung
Europas verlangen Taten. Wenn
es gelingt, die europäische Demokratie weiter zu entwickeln,
so liegt das insbesondere am
Engagement der Gemeinden
und Regionen. Von dort gehen
nachhaltige Veränderungen aus,
so Pallauf.
Im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg wies
Präsident Mödlhammer darauf
hin, dass Bürgerbeteiligung aber
auch kein Rosinenpicken sein
dürfe. Partizipation ist auch der
Anspruch an jeden Einzelnen,
sich zu beteiligen, also eine
Bringschuld, sich für das Gemeinwesen einzubringen. Der
Mensch kann zu einem zentralen Träger der Demokratie werden, und dies kann er am besten
in den kleine überschaubaren
Einheiten seines eigenen Lebensumfelds. „Im Idealfall“, so
Mödlhammer, „ ist jeder Bewohner, jede Bewohnerin einer Re-

Foto: SLK/Franz Neumayr
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Diskutierten am Symposium: Dr. Andreas Kiefer (Land Salzburg), Ander Kampe (Präsident schwedischer Gemeindeverband), 2. Landtagspräsidentin Gudrun Mosler-Törnström, Landtagspräsidentin
Dr. Brigitta Pallauf, Gemeindeverbandspräsident Helmut Mödlhammer und Altlandeshauptmann
Dr. Herwig von Staa.
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gion oder Gemeinde auch aktiv
in der Politik.“ Das Geheimnis
der Mobilisierungskraft für die
Gemeinschaft liege aber auch in
jener Sprache, die die Menschen
am ehesten erreicht.
Die Zweite Landtagspräsidentin, Gudrun Mosler-Törnström,
stellte fest, dass die politischen
Parteien bei allen Wahlgängen
mit stark sinkender Wahlbeteiligung konfrontiert sind. „In den
vergangenen Jahren haben wir
einen starken demografischen,
sozialen und ökonomischen
Wandel erlebt. Wir haben heute
eine sehr starke Polarisierung,
einerseits fast politische Apathie
und Zynismus, andererseits
starke Protestbewegungen“,
so Mosler-Törnström. In ganz
Europa reagiere man darauf mit
neuen Beteiligungsmodellen,
um ein stärkeres Engagement,
mehr Akzeptanz und eine Revitalisierung der Politik zu erreichen. „Fraglich ist nur, wie dies
alles zu erreichen ist, welche
Erfahrungen es dazu in Europa
gibt, und wie diese Modelle
Schule machen können“, so
Mosler-Törnström.
Das Symposium beleuchtete drei
Themenblöcke, die folgende
Fragen beantworten sollten:
• Welchen Status haben die
Gemeinden und Länder in
der demokratischen Willensbildung heute, welche
Instrumente stehen uns vom
Gesetz her zur Verfügung?
• Wie geben wir unserem
Zusammenleben Sinn, indem
über politische Themen
kommuniziert wird; indem
gemeinsame Ziele definiert
werden, die Bevölkerung
angesprochen und ihre
Beteiligung verlangt wird?
• Welche Beispiele gibt es für
Beteiligungsmodelle international, welche Wirkungen
haben sie gezeigt, welche
Erfahrungen gibt es?
Die Erläuterung des Status quo
durch Ass.-Prof. Dr. Klaus Poier
von der Universität Graz und
Univ.-Prof. Anna Gamper von
der Universität Innsbruck zeigte
ein reiches Spektrum an Instrumenten auf, welches jetzt schon
existiert. Poier wies aber in
seinem Vortrag darauf hin, dass
direktdemokratische Modelle

obwohl vorhanden, wenig in die
Praxis Eingang finden.
Auch Gamper stellte dies fest.
Sie stellte daher die Frage, ob
rechtliche Erleichterungen für
den Gebrauch dieser Instrumente zu einer lebendigeren
und aktiveren Bürgerbeteiligung
führen würden. Letzten Endes
zeige sich auch, so Gamper,
dass fast alle derzeit in Geltung
stehenden Instrumente der direkten Demokratie in Wahrheit
Instrumente der semi-direkten
Demokratie darstellen, da sie zu
ihrer Ausübung und/oder zu ihrer effektvollen rechtlichen Umsetzung des Zusammenwirkens
mit repräsentativen Organen
bedürfen.
Gamper wies außerdem auf die
große Bedeutung Österreichs
für die Europäische Charta der
lokalen Selbstverwaltung hin. Es
sei daher eigentlich unverständlich, warum deren Zusatzprotokoll von Utrecht, wo es um Beteiligung gehe, von Österreich
bislang noch nicht ratifiziert
wurde. Zur Illustration stellte
der Leiter des Zukunftsbüros
des Landes Vorarlberg, Manfred
Hellriegel, Beteiligungsmodelle
aus Vorarlberg vor.
Im Schwerpunkt Kommunikation und Transparenz von kommunalen und regionalen Politiken ging es darum, mit welchen
Mitteln und in welcher Sprache
die Menschen von der Politik
angesprochen werden, und
zwar im besten Sinne des Wortes. Für diesen Tagungsblock
referierten der schwedische Gemeindebund-Präsident Anders
Knape und der Chefredakteur

Hofrat Mag.
Nicolaus Drimmel
ist Jurist im
Österreichischen
Gemeindebund und
leitet die Abt. Recht
und Internationales

der „Salzburger Nachrichten“,
Manfred Perterer.
Die Veranstaltung fand ungeteiltes Lob aller Beteiligten. Politik,
so der Tenor, werde eben nicht
bei großen Konferenzen gemacht, sondern eben in den Gemeinden und Regionen, wo politische Werte und Ideen in einem
konkreten und überschaubaren
Lebensumfeld eingepflanzt und
umgesetzt werden.
Dies betonte auch Herwig van
Staa in seiner Eigenschaft als
Präsident des Kongresses der
Gemeinden und Regionen im
Europarat. Er begrüßte die vom
Österreichischen Gemeindebund
mitgetragene Initiative für diese
Veranstaltung und wies darauf
hin, dass die beiden europäischen Kammern für Länder
und Gemeinden, nämlich der
Kongress beim Europarat und
Ausschuss der Gemeinden und
Regionen in Brüssel, heuer auch
ihr 20-jähriges Bestandsjubiläum feiern. Er brach dabei eine
Lanze für die österreichischen
Gemeinden und deren internationale Vertreter, die in diesen
Gremien höchst aktiv sind.
Wenn es um die internationale
Vertretung von Ländern und
Gemeinden gehe, müsse diese
jedenfalls eine ausgewogene
sein, analog zur Vertretung im
Kongress, wo sich die Länder
und Gemeinden die sechs österreichischen Sitze zur Hälfte
teilen. Gemäß ihrer Bedeutung
haben die Gemeinden einen
Anspruch auf eine Änderung
der Bundesverfassung in diesem
Sinne, so van Staa.
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Siim Kallas im KOMMUNAL-Gespräch

Credit © European Union, 2014

„Vom Flickwerk
zum Netzwerk“
EU-Verkehrskommissar Siim Kallas erklärt in KOMMUNAL, wie sich die Europäische Kommission das künftige
Verkehrsnetz der EU vorstellt, welche Summen investiert werden und welche Auswirkungen die geplanten
Projekte auf Österrreichs Gemeinden haben.
Was sind die Schwerpunkte der
EU-Verkehrspolitik 2014 bis 2020?
SIIM KALLAS: Mobilität und Lo-

gistik sind für die Europäische
Union von höchster Bedeutung.
Die EU-Verkehrspolitik fördert
deshalb den Ausbau der Infrastruktur, die Umstellung auf
Alternativen zum Erdöl und die
Effizienzsteigerung durch den
Abbau von Hindernissen. Die
neue europäische Infrastrukturpolitik will ein leistungsstarkes
europäisches Verkehrsnetz
errichten. Dieses Verkehrsnetz
umfasst 28 Mitgliedstaaten und
wird das heutige fragmentierte,
durch ein wirklich europäisches
Netz ersetzen: Vom Flickwerk
zum Netzwerk. Mit der neuen
Politik werden die Finanzmittel
aus dem Verkehrshaushalt im
Zeitraum 2014 bis 2020 auf 26
Mrd. EUR verdreifacht. (Siehe
Kasten rechts)

Der Ausbau der transeuropäischen Verkehrskorridore
sichert nachhaltig Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung durch verbesserte Standortbedingungen.
Welche großen Projekte sind in
Österreich geplant?

Der Brenner-Tunnel als grenzüberschreitendes Projekt weist
die höchste EU-Relevanz auf.
Aber auch Semmering-Basistunnel und Koralm-Eisenbahn sind
wichtige Projekte, um Verkehrsengpässe zu überwinden.

Siim Kallas, Vizepräsident der EU-Kommission und
zuständiger Kommissar für Verkehr.

Welche Auswirkungen und Nutzen
haben die Verkehrsprojekte auf
die Gemeinden in Österreich?

Österreich liegt in der Mitte
Europas, an der Nahtstelle zwischen Ost und West, im Schnittbereich wichtiger europäischer
Verkehrskorridore, die hier auf
eine natürliche Barriere – die
Alpen – treffen. Der Ausbau der
transeuropäischen Verkehrskorridore bringt Österreich nicht
nur temporär Jobs durch die
Bautätigkeit, sondern sichert
nachhaltig Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung durch
verbesserte Standortbedingungen. Der Güterverkehr wird mit
europäischer Unterstützung
langfristig auf die Schiene verlagert. Nutzen entsteht weiterhin
durch die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Verringerung der Luftschadstoffe.
Stichwort: Europäische Zusammenarbeit – mit der Maut hat es
neuerlich Verwerfungen gegeben.
Wie reagiert Europa darauf?

Wenn es um Mautfragen geht,
so bleibt die Linie klar: Es darf
keine Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit geben. Diese ist nach
Artikel 18 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen
Union untersagt. Als Hüterin
der Verträge achtet die Kommission genau darauf, dass dieses
Verbot eingehalten wird. Dies
bedeutet, dass einheimische
und ausländische Fahrzeuge bei

der Erhebung einer Straßenbenutzungsgebühr genau gleich
behandelt werden müssen.
Eine Maut nur für ausländische
Fahrzeuge widerspricht dem
ebenso, wie Mautvergünstigungen nur für einheimische
Fahrzeuge. Ebenso muss bei der
Einführung von zeitabhängigen
Vignetten sichergestellt sein,
dass gelegentliche Nutzer des
bemauteten Straßennetzes nicht
über Gebühr abkassiert werden.
Dies hat die Kommission auch in
ihrer Mitteilung vom Mai 2012
über die Erhebung nationaler
Straßenbenutzungsgebühren
auf leichte Privatfahrzeuge klar
zum Ausdruck gebracht.
Mit dem vierten Eisenbahnpaket
plant die EU die Liberalisierung
des österreichischen Personenverkehrs. In Österreich wird dies stark
kritisiert. Wie steht die Kommission zu diesen Vorwürfen?

Es besteht kein Grund, von einer
Verschlechterung der Beförderungs- und Beschäftigungsbedingungen auszugehen. Im Gegenteil, die Inbetriebnahme der
Westbahn hat den Passagieren
Preis- und Qualitätsverbesserungen verschafft. Neben der Preissenkung von 50 auf 25 Euro für
die Fahrt Wien–Salzburg hat
die ÖBB auch ein attraktives
Preisschema für Langstrecken
(„Aktionspreis Spar-Schiene“)
geschaffen. Mehr Wettbewerb
hat insgesamt für mehr Reisende
auf dieser Verbindung gesorgt.
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EU-VERKEHRSPOLITIK VON 2014 BIS 2020

„Liegst Europa du inmitten“
Die Europäische Union setzt in den Jahren 2014 bis 2020 stark auf
den Ausbau der Infrastruktur. Insgesamt sollen EU-weit 250 Milliarden Euro investiert werden. Österreich, das im Herzen Europas liegt,
kommt eine entscheidende Rolle als Knotenpunkt zu.

Vier europäische
„Corridors“ führen
durch Österreich:
Die EU-Kommission
investiert bis 2020
26 Mrd. Euro in den
Ausbau der Transportinfrastruktur.

Connecting Europe Facility
(CEF) ist ein seitens der EU entwickeltes Instrument, um auch
in Zukunft eine hochwirksame,
nachhaltige und effiziente Vernetzung Europas auf dem Energie-, Telekommunikations- und
Transportsektor sicherzustellen.
Für die Periode von 2014 bis
2020 wurde CEF mit einem Budget von fast 30 Milliarden Euro
ausgestattet, wovon 26 Milliarden allein auf die Transportinfrastruktur entfallen. Rechnet
man die Investitionen der europäischen Länder hinzu, werden
zwischen 2014 und 2020 250
Milliarden Euro europaweit in
den Ausbau investiert. Ziel ist
es, bis 2030 ein Kernnetz aufzubauen, das den europäischen

Markt, die Wettbewerbsfähigkeit
und die Zusammenarbeit zwischen 28 Staaten stärken soll.
Weitere positive Faktoren sind
eine Reduktion der Reisezeit
und zudem eine Entlastung der
Umwelt. Auch Österreich wird
in dieser Strategie eine entscheidende Rolle spielen.

• Orient/East Med Corridor:
Von Deutschland über
die Slowakei, Österreich,
Ungarn, Rumänien und
Bulgarien bis nach Griechenland und in die Türkei;
• Scandinavian-Mediterranean
Corridor: Von Finnland und
Schweden über Deutschland, Westösterreich bis
zu den italienischen Häfen
Neapel und Palermo;
• Rhine-Danube-Corridor:
Entlang der Donau nach
Rumänien.
Für all diese Vorhaben müssen
in Österreich wichtige Eisenbahnprojekte auf Schiene gebracht werden, wie zum Beispiel
der Brenner-Basistunnel, der
Semmering-Basistunnel und
auch der Koralmtunnel. Auch an
den Grenzübergängen zu Tschechien und der Slowakei sind Arbeiten nötig, unter anderem der
Ausbau von Plattformen, aber
auch Verbindungen zwischen
Flughafen und Schiene.

Geht’s der Umwelt gut...
Ebenfalls im Zentrum der
EU-Politik steht das Thema
Umweltschutz. Im Rahmen des
Marco-Polo-Programms soll für
Fracht und Verkehr der Umstieg
von der Straße auf „grüne Transportmöglichkeiten“ erleichtert
werden. Bereits 500 Unternehmen haben sich erfolgreich
beteiligt, darunter auch drei
österreichische: Voestalpine,
Knauf Gesellschaft m.b.H. und
Hödlmayr International AG.

Im Herzen Europas
Gelegen im Herzen Europas
wird Österreich von vier europäischen Hauptverkehrsadern
(„Corridors“) durchkreuzt:
• Baltic-Adriatic Corridor: Von
Polen über Tschechien, Ostösterreich durch Slowenien bis
zu den italienischen Häfen
Triest, Venedig und Ravenna;

Vertretung der EU-Kommission in Österreich
Ihr Informationsbüro und Ansprechpartner in Österreich:
Aktuelle Informationen rund um EU-Themen

Website

Facebook

Twitter

Alle Vorhaben

http://ec.europa.eu/
austria/index_de.htm

https://www.facebook.
com/ekoesterreich

https://twitter.com/
EUKommWien

http://ec.europa.eu/transport/
themes/infrastructure/new-core-network-key-figures_en.htm

Der Beitrag entstand in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission.
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Städte als neues Liebkind der EU?

Europa ist keine Aneinanderreihung von Metropolregionen
Die Generaldirektion Regionalpolitik hat ihre Liebe für die Städtepolitik
entdeckt, seit geraumer Zeit wird dies auch in der Namensgebung
deutlich, sie heißt nämlich jetzt Generaldirektion für Regional- und
Städtepolitik.
Gerät der ländliche Raum auf
europäischer Ebene dadurch ins
Hintertreffen? Jein.
Im Rahmen der Regionalpolitik
wird der städtischen Dimension
sicher mehr Aufmerksamkeit
geschenkt, wobei nicht nur
Problemgebiete Beachtung
finden, wie dies beim früheren
URBAN-Programm der Fall war.
Städte werden nun als die Zentren anerkannt, die sie zweifellos
sind, Zentralfunktionen sollen
gestärkt und gefördert werden.
Kommissar Johannes Hahn ging
bei einem Treffen mit kommunalen und regionalen Vertretern
Mitte Jänner davon aus, dass in
der Periode 2007-2013 40 Prozent der Regionalfördermittel in
städtischen Gebieten ausgegeben wurden, für den Zeitraum
2014-2020 geht er sogar von
einem Anteil bis zu 60 Prozent
aus. Und hier wird es problematisch. Denn 60 Prozent der
Regionalfördermittel auf städtische Räume zu konzentrieren
bedeutet gleichzeitig, weniger
als die Hälfte für Projekte im
ländlichen Raum. Dabei bietet
gerade die aktuelle Förderperiode mit ihren Schwerpunkten
auf KMU, Investitionen in die
Klima- und Energiepolitik sowie
Forschung und Innovation viele
Möglichkeiten für Projekte abseits von Ballungsgebieten.
In Wahrheit ist die Prioritätensetzung geradezu eine
Einladung, Kleinstädte und
ländliche Gebiete besonders in
die Planung einzubeziehen! Wie
der letzte Kreativwirtschaftsbericht der Wirtschaftskammer

analysiert, wächst die Kreativwirtschaft gerade im ländlichen
Raum überproportional schnell,
ein Grund dafür sind die hohe
Lebensqualität und die immer
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Hier ließe sich wunderbar ansetzen und KMU-, sowie Innovationsförderung betreiben, auch
die Unterstützung von Kinderbetreuungseinrichtungen aus dem
Sozialfonds oder dem ELERFonds würde sich anbieten.
Welche Projekte wo und wie
umgesetzt werden, ist im Großen und Ganzen eine nationale
Entscheidung. Eines sollte dabei
klar sein: Ein lebenswerter ländlicher Raum entlastet auch die
Städte und deren Speckgürtel.
Die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik, die dem ländlichen Raum in seiner Gesamtheit zugutekommen soll, wird
noch immer zu stark für genuin
landwirtschaftliche Maßnahmen
verwendet, Breitbandausbau
und Kinderbetreuung spielen

FACT-BOX
Der europäische Dachverband der nationalen Städteund Gemeindeverbände, RGRE, vertritt sowohl große
als auch kleine Kommunen aus ganz Europa. Er ist der
repräsentativste Dachverband für kommunale Anliegen in Brüssel und anerkannter Partner der EU-Kommission. Im Rahmen der aktuellen Debatte über eine
holistische Stadtpolitik, die bis Ende des Jahres in die
Veröffentlichung einer EU-Stadtagenda münden soll,
wird konsequent gefordert, dass der auf europäischer
Ebene verwendete Stadtbegriff Groß-, Mittel- und
Kleinstädte gleichermaßen umfassen muss und Städtepolitik auch Stadt-Umland-Politik ist.

http://www.ccre.org/

dort nur eine untergeordnete
Rolle. Der ELER-Fonds allein ist
daher nicht ausreichend, wenn
Europa dem ländlichen Raum
eine Chance geben will.
Daher: Auch wenn in Brüssel
die Städte immer mehr in die
Mitte rücken und nun über
eine eigene städtische Agenda
diskutiert wird, sollte die
Kirche im Dorf bleiben. Denn
eines wird in der Diskussion
gern vergessen: Die vor allem
von Städtenetzwerken zitierte
Aussage, wonach 80 Prozent
der Europäer in Städten leben,
hat folgenden wahren Kern:
80 Prozent der Europäer leben
in Kommunen über 10.000
Einwohnern, der Großteil, nämlich 40 Prozent, lebt jedoch in
mittelgroßen Städten zwischen
10.000 und 50.000 Einwohnern.
In Großstädten über 250.000
Einwohnern leben ebenso viele
Europäer wie in Gemeinden
unter 10.000 Einwohnern,
nämlich jeweils 20 Prozent der
Bevölkerung.
Diese Zahlen sagen zudem
nichts über die Lebensrealität
der Bevölkerung, denn aufgrund
von Gemeindezusammenlegungen in vielen europäischen Ländern sind Gemeindegrößen von
10.000 Einwohnern und mehr
vielerorts die Regel. Man könnte
sagen, es handelt sich um Städte
am Land, deren Alltag viel mehr
von Bedürfnissen des ländlichen
Raums geprägt wird als von
einer städtischen Agenda.
Der Stadtbegriff sollte also differenzierter verwendet werden,
Veranstaltungen zum Thema
sollten diese Buntheit auch widerspiegeln. Europa ist nämlich
keine Aneinanderreihung von
Metropolregionen …
Mehr auf http://ec.europa.eu/
regional_policy/conferences/
urban2014/agenda_en.cfm
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Zwischenstand im INNEN.SICHER.-Projekt „Moderne Polizei“

Weniger Bürokratie und
größtmögliche Bürgernähe
Ende Jänner 2014 wurde im Innenministerium einen Zwischenstand
des INNEN.SICHER-Projekts „Moderne Polizei“ vor – eine Anpassung der
Dienststellenstruktur, mit einem Grundgerüst für Fach- und Führungskarrieren, ein leistungsgerechtes Bewertungssystem und ein Bürokratieentlastungskonzept präsentiert.
„Wenn die Polizei gerufen wird,
soll sie so schnell wie möglich
und bestmöglich aufgestellt dort
sein, wo sie gebraucht wird“, so
der Tenor bei der Präsentation
eines Zwischenstands im Projekt
„Moderne Polizei“ Ende Jänner.

lenstruktur sind unter anderem
Größe, Lage und Zustand der
Dienststellen, Entfernungen
zu benachbarten Dienststellen
oder die Zugänglichkeit des
betreffenden Streifenbereichs.
Dazu müsse größtmögliche
Bürgernähe sichergestellt
werden. Um das zu erreichen,
wird den Bürgermeistern ein
Gemeindepaket angeboten. Die
Gemeinden sollen eine Polizistin
bzw. einen Polizisten als fixen
Ansprechpartner erhalten. Zur
Erleichterung der Polizeiarbeit
wird den Gemeinden auch angeboten, einen „Polizeistützpunkt“
in einem der öffentlichen Gebäude einzurichten.

En tg e ltl i ch e Ei n s c h a ltu n g de s Bu n de s mi n i st er i um s fü r I nn eres

Weniger Bürokratie

In dem Projekt wird unter anderem die Struktur der Polizeidienststellen überarbeitet.
„Das hohe Vertrauen, das die
Polizei genießt, ist ein Beweis
dafür, dass der Weg der Polizei
der vergangenen Jahre der
richtige ist“, sagte Konrad
Kogler, Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit. „Damit
die Polizei weiterhin dieses Vertrauen genießen kann, muss sie
sich den Anforderungen stellen
und sich mit den Anforderungen
mitentwickeln.“ Ausschlaggebend für die neue Dienststel-

In den kommenden Monaten
wird zudem geprüft, wo den
Polizistinnen und Polizisten
Verwaltungsaufwand erspart
werden kann. Weniger Bürokratie heißt ja auch, dass sich
die Polizistinnen und Polizisten
besser auf ihre polizeilichen
Kernaufgaben konzentrieren
können. Allein schon durch die
Anpassung der Dienststellenstruktur werden Kräfte frei.
Und künftig wird es mehr
Spezialisten in den einzelnen
Bezirken geben. Sie werden in
den Bereichen Verkehrsdienst,
Kriminaldienst, qualifizierter
Polizeidienst, grenz- und fremdenpolizeilicher Dienst und polizeiliche Sonderverwendungen

tätig sein. Insgesamt werden
in dieser Legislaturperiode
rund 1200 top-ausgebildete
Spezialistinnen und Spezialisten
mehr zur Verfügung stehen. Der
polizeiliche Alltag zeige auch, so
Kofler, dass in den Regionen die
Anforderungen an die Polizei
steigen und Spezial-Know-how
stärker denn je gefragt ist. Kontrollen im Schwerverkehr, etwa
von Gefahrenguttransporten,
erfordern Spezialwissen. Mit
dem neuen Ausbildungskonzept
könne man künftig dieses Fachwissen punktgenau abrufen.
Ermöglicht wird das in erster
Linie durch die Entwicklung von
Fach- und Führungskarrieren
für Polizistinnen und Polizisten.
Mit dem System an Fach- und
Führungskarrieren wird die
E2a-Ausbildung auf neue Beine
gestellt. Jede und jeder künftige
E2a-Bedienstete wird nach einer
Basisausbildung eine Fachausbildung absolvieren. Erst wenn sie
oder er zu einer Führungsfunktion heransteht, wird sie oder er
zur Führungskraft ausgebildet.
„Wir können auf diese Art das
vorhandene Know-how der Organisation noch besser abrufen“,
betonte Kogler. „Ein HTL-Absolvent etwa, der sich nach der
Matura für den Polizeiberuf
entscheidet, soll die Möglichkeit
haben, als Techniker bei den
Hubschraubern oder im Bereich
der EDV zu arbeiten.“ Das führe
zu einem Mehrwert auf beiden
Seiten.
Das Projekt „Moderne Polizei“
soll erhöhte Verantwortungen
berücksichtigen und zu einem
leistungsgerechteren System
führen, denn einer der Grundsätze des Ministeriums lautet:
Leistung muss sich lohnen.

INFORMATION
www.bmi.gv.at
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Neuer Steuerombudsmann
im Bundesministerium
für Finanzen
Der Finanzverwaltung ist die Zufriedenheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler als Kunden ein wichtiges
Anliegen. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei den Verpﬂichtungen, aus welchen Gründen eine Steuer
zu entrichten ist, und bei der Verwendung der Steuermittel, sind wichtige Voraussetzungen für ein gerechtes
und nachhaltiges Steuersystem und dessen Akzeptanz.

In diesem Sinne hat das Bundesministerium für Finanzen im Sommer 2013 einen Steuerombudsmann
eingerichtet, der allen Bürgerinnen
und Bürgern mit seinem umfassenden Service für die großen oder
kleinen Anliegen in allen Steuerangelegenheit von Montag bis Freitag
persönlich zur Verfügung steht. Die
Anliegen können nicht nur mündlich
bzw. telefonisch, sondern selbstverständlich auch schriftlich und per
E-Mail an den Steuerombudsmann
herangetragen werden.

Zur Person
Zum Steuerombudsmann wurde
mit Mag. Alfred Faller ein erfahrener und ausgebildeter Steuerberater
bestellt. Der gelernte Betriebswirt hat
bereits während seines Studiums die
Schwerpunkte im Steuerrecht gesetzt
und kann auf eine knapp 12jährige
Praxis in der Steuerberatung zurückblicken. Als ausgebildeter Steuerberater ist er es nicht nur gewohnt, sich
der Anliegen der Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler anzunehmen, son-

Kontakte der Serviceeinrichtungen
des Bundesministeriums für Finanzen
■

Steuerombudsmann Mag. Alfred Faller
Telefon +43/ 810 00 54 66
Montag bis Freitag von 09.00 bis 15.00 Uhr
Persönliche Vorsprache nach Terminvereinbarung
E-mail: steuerombudsdienst@bmf.gv.at

■

Bürgerservice des Finanzministeriums
Telefon +43/ 810 001 228
Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr

■

FinanzOnline-Hotline und telefonische
Bestellungen von Formularen
Telefon +43/ 810 221 100

■

Zentrale Auskunftsstelle Zoll
E-Mail: zollinfo@bmf.gv.at
Telefon +43/1/51433 564053
Montag bis Freitag von 06.00 bis 22.00 Uhr

Mag. Alfred Faller

dern auch komplexe steuerliche Sachverhalte einfach und verständlich zu
erklären. Für Herrn Mag. Faller gehört es zum Grundverständnis einer
erfolgreichen Tätigkeit als Steuerombudsmann, sich ausreichend Zeit für
die Fragen und Schwierigkeiten der
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
mit der Finanzverwaltung zu nehmen, da nur so die Anliegen, die an
den Steuerombudsmann herangetragen werden, auch erkannt und verstanden werden können. Dies wiederum ist wesentliche Voraussetzung
dafür, dort wo es möglich ist, rasch
und unbürokratisch zu helfen.
Oftmals lassen sich Probleme bzw.
Missverständnisse bereits klären,
wenn Fachvokabular mit einfachen
Worten erläutert wird. Er versteht
sich als Bindeglied zwischen den
Steuerpﬂichtigen und der Finanzverwaltung. Der Steuerombudsmann ist daher bemüht, in jedem
Einzelfall rasch zwischen den an
ihn herangetragenen divergierenden Positionen unbürokratisch zu
vermitteln, um konstruktiv und diskret eine für beide Seiten akzeptable
Lösung zu ﬁnden.
Service des Steuerombudsmannes
Das umfassende Service des Steuerombudsmannes steht den Bürgerinnen und Bürgern selbstverständlich
insbesondere auch in konkreten Fragen eines sie betreﬀenden Steuerbe-
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scheides (z.B. Warum wurden die
eingetragenen Werbungskosten nicht
berücksichtigt?), bei Problemen, aus
dem Kontakt mit der Finanzverwaltung (z.B. Betriebsprüfung scheint zu
lange zu dauern oder die Vorgangsweise erscheint zu hart) oder beim
Hervorkommen sozialer Härten aus
der Vollziehung des Gesetzes (z.B.
Zahlungserleichterungen werden
nicht gewährt) oﬀen.
Der Steuerombudsmann ist primär
für abgabenrechtliche Fragen (Steuern
und Zölle) und für Beschwerden im
Zusammenhang mit der Finanzpolizei zuständig. Für Beschwerden über
das Fehlverhalten von Bediensteten ist
der Steuerombudsmann grundsätzlich nicht zuständig.

Der Steuerombudsmann gilt auch
als Anlaufstelle für institutionelle
Beschwerden. Diese sind u.a.
■
■
■
■
■

■

Ombudsstellen der
Printmedien
Ombudsstellen anderer Institutionen (WGKK, ÖGB…)
Botschaften
Pensionistenverbände
gesetzliche Interessenvertretungen (Arbeiterkammer, Rechtsanwaltskammer, Kammer der
Wirtschaftstreuhänder etc.)
Volksanwaltschaft

Für die Beantwortung von Beschwerden/Anfragen, die sich auf
den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen beziehen und mit standardisierten
Erledigungen beantwortbar sind,
(Anfragen und Anliegen in Steuerangelegenheiten, die in den umfassenden Informationsbroschüren des
Bundesministeriums für Finanzen
behandelt werden) oder mit denen
leicht eruierbare Zuständigkeiten
nachgefragt werden, ist nach wie
vor das Bürgerservice des Finanzministeriums zuständig.

Informationen und Tipps ﬁnden Sie auf www.bmf.gv.at
sowie auf www.facebook.com/ﬁ nanzministerium
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Verleihung: Auch viele Projekte aus Österreich

And the Energy Globe
Award goes to ...
Die Sieger des diesjährigen Energy Globe Awards
stehen fest. Zahlreiche
innovative Projekte, auch
aus Österreich, wurden im
ORF-Landesstudio Salzburg
im Beisein internationaler Gäste geehrt. Den
Hauptpreis holte sich eine
Initiative aus dem mittelamerikanischen Nicaragua.
Für dieses Projekt wurden
Kocher und Apparate für
Dörfer entwickelt, die mit
Sonnenenergie betrieben
werden. Weitere Siegerprojekte stammen aus
Zypern, den USA, Großbri-

tannien und Österreich:
Das Projekt „ecoduna“ aus
Österreich nutzt Algen für
die Produktion von Substanzen, die in Medizin,
Pharmazie, Kosmetikindustrie, Nahrungsmitteln und
Tiernahrung eingesetzt
werden.
Im Rahmen der Preisverleihung wurden auch fünf lokale Projekte aus dem Land
Salzburg ausgezeichnet.
Dazu zählt das Kultur- und
Veranstaltungszentrum
in Hallwang. Die gesamte
Energieversorgung dort erfolgt über die Sonne. Auch

Alle Hauptgewinner des Energy Globe Awards 2014.

die Straßenmeisterei der
Salzburger Landesregierung
im Bezirk Flachgau gehört
zu den Preisträgern. Ihre
neue Basis wurde als Niedrigst-Energiehaus geplant.
In der Stadt Hallein hat
die besonders energieffiziente Höhere Technische

Bundeslehranstalt (HTBL)
heuer ebenfalls einen
Preis eingeheimst. Zu den
Preisträgern zählten auch
die Gemeinde Köstendorf,
die in einer Modellregion
Smart Grids betreibt, sowie
die Wassergenossenschaft
der Gemeinde Schleedorf.

Intuitive Systeme für alle bedienbar

Kreativ: Betonelemente werden zu Werbeflächen

Smart Home hält im Haushalt Einzug

Neues Werbetool für den Außenbereich
Maba entwickelt ein neues
Werbetool für den Außenbereich. Mobile Betonelemente werden so zum kreativen Werbebotschafter.
Witterungsfeste Folien werden mit Farben oder Sujets

Einfach und intuitiv soll die Smart Home-Produktlinie sein.

Die SWN Stadtwerke Neumünster, Schleswig-Holsteins grüner Energieversorger und Telekommunikationsanbieter, wollen
im Frühjahr mit eigener
SWN-SmartHome-Produktlinie starten. Der Regionaldienstleister setzt hierzu
auf das „Smart Home Plug
& Play“-System des Kölner
Technologieunternehmens
Rockethome. „Das smarte,
leicht über das Tablet oder
Mobiltelefon zu steuernde
Zuhause sehen wir als
eines der Zukunftsthemen

für den Energiemarkt“,
sagt SWN-Geschäftsführer
Matthias Trunk. Denn intelligentes Energiemanagement und Heimautomation
werden zunehmend Einzug
in die Haushalte finden.
Smart Home erfüllt die
Anforderungen eines
einfachen, intuitiv zu
bedienenden Systems.
Effizienter Energieeinsatz
und sicherheitstechnische
Anlagen im Haus sind über
das System steuerbar und
für jedermann umzusetzen.
www.rockethome.de

Betonelemente werden mit
Folien zu kreativen Werbeflächen.

bedruckt, auf die flexiblen
Betonelemente montiert
und fertig ist die mobile

Werbefläche. „Unser Werbeblock ist ein Leit- und
Absicherungssystem und
besonders für den öffentlichen Raum, Tankstellen, Supermärkte, Parkplätze oder
Veranstaltungen geeignet“,
betont Dr. Bernhard Rabenreither, Geschäftsführer der
Maba Fertigteilindustrie. Die Elemente der
Produktlinie bestehen
aus hochwertigen
Betonelementen in
unterschiedlichen
Formen, die individuell kombiniert
werden können.
Sie bestechen
durch höchste
Qualität der
Oberflächen,
sind witterungsresistent sowie frost- und
tausalzbeständig. Die
bedruckbaren Folien können mehrmals gewechselt
werden.
Weitere Infos:
www.maba.at
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Kritik am NoVa-Entwurf der Bundesregierung

VÖB Konjunkturbarometer

Kräftiges Lebenszeichen bei
Erdgasfahrzeugen

Vorsichtiger
Optimismus

Fast 860 Erdgasfahrzeuge
wurden 2013 in Österreich
neu zugelassen. Sie sind im
Jahresvergleich um nahezu
20 Prozent mehr geworden.
Das Zulassungsplus von 36
Prozent bei Pkw freut den
Fachverband Gas Wärme
besonders. Mag. Michael
Mock, Geschäftsführer des
Fachverbands der Gas- und
Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) und
Sprecher der Initiative Gas:
„Die Verfügbarkeit von
Fahrzeugen in allen Segmenten, vom Kleinwagen
bis zum Nutzfahrzeug, hat
sich positiv ausgewirkt.“
Erdgasfahrzeuge tragen im
Autoverkehr maßgeblich
zur Verbesserung der Luft-

güte bei und setzen nahezu
keinen Feinstaub frei.
Das angekündigte Ende des
NoVA-Bonus für Erdgasfahrzeuge stößt hingegen
auf Kritik. Die Förderung
ist bis Ende 2014 in Kraft
und soll nach der Regierung
auslaufen, obwohl eigentlich bis 2020 der Anteil
alternativ betriebener Fahrzeuge stark steigen sollte.
Im neuen NoVA-Entwurf
werden Dieselfahrzeuge
weiterhin massiv bevorzugt.
Es wurden nämlich nur die
CO2-Emissionen berücksichtigt. Andere wichtige Parameter wie Luftschadstoffe
– Stichwort Feinstaub –
wurden bei der Berechnung
ignoriert.

Erdgasfahrzeuge tragen im Autoverkehr maßgeblich zur Verbesserung der Luftgüte bei und
setzen nahezu keinen Feinstaub
frei.

Nach dem Marktrückgang
in 2013 liefert der VÖB
Konjunkturbaromenter
nun gedämpft positive
Aussichten für das Jahr
2014. Laut VÖB, Fachverband Österreichischer
Beton- und Fertigteilwerke,
muss der allgemeinen
Verunsicherung rund um
den Bau auf vielen Ebenen
entgegengetreten werden.
Die Branche ist innovationswillig, kämpft jedoch in
einem schwierigen Umfeld,
weiß auch VÖB-Präsident
Bernd Wolschner. Neben der
Finanzierungsicherheit geht
es um verlässliche Planungsvorgaben, sichere Rahmenbedingungen und sinnvolle
Förderungen. Maßnahmen
wie diese sind wesentliche
Anreize für Investitionen.

Pritschenfahrzeuge: für Handwerker und Baugewerbe

Optimale Ladungssicherung

Optimale Ladungssicherung bedeutet Sicherheit und Effizienz.

ers

chaf tlich

e

L

ös

ung

di

on

en

KOMM
U
SERV NAL
ICE

fü r

Zu

e

Nehmen Sie vom
20. bis 21. März 2014
am 4. Kommunalwirtschaftsforum
im Congress Casino Baden teil.
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Ladung von Baumaterial
und Langgut über Werkzeug
und Kleinmaterialien bis hin
zu Gefahrgut gesetzeskonform und sicher zu transportieren sowie gleichzeitig
den Zugriff beim Einsatz vor
Ort so effizient wie möglich
zu gestalten. Das modulare
bietet den Anwendern maßgeschneiderte Lösungen.

Pa
r

LogicLine, der österreichische System-Spezialist
für Ladungssicherung auf
Pritschenfahrzeugen, präsentiert auf der diesjährigen
Dach+Holz in Köln sein
erweitertes, TÜV-typengeprüftes Programm für
Dach-Handwerker und das
Baugewerbe. Im Focus steht
dabei, unterschiedlichste

e
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www.kommunalwirtschaftsforum.net

Wenn’s um meine Gemeinde geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
www.raiffeisen.at
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Services für Gemeinden – Postauftrag und Info.Post Express

Effizienter Partner der Gemeinden
Die Österreichische Post AG bietet für Gemeinden zahlreiche Services, die eine effiziente und kostengünstige Kommunikation ermöglichen. Der Postauftrag unterstützt Gemeinden beim Einheben offener Forderungen. Mit Info.Post Express erreichen Sendungen die Haushalte in Rekordzeit.

Der Postauftrag ...
... ist ein einfacher und kostengünstiger Service der Österreichischen Post AG zum Einheben
offener Forderungen – jetzt
online und in ganz Österreich!
Nach der einmaligen Registrierung unter www.post.at/
postauftrag steht der Gemeinde
die Welt der Online Services der
Post zur Verfügung. Die Gemeinde übermittelt der Post
online die Schuldnerdaten und
die Kontonummer, auf die das
Geld überwiesen werden soll.
Die Zusteller der Post kassieren
die offenen Forderungen direkt
beim Schuldner und überweisen
sofort den Betrag an die Gemeinde. Die 128-Bit-Verschlüsselung macht die Datenübermittlung und Nutzung so sicher
wie Online-Banking. Durch das
neue Online Reporting behält
die Gemeinde stets den Überblick von der Auftragserteilung
bis zur Überweisung des eingehobenen Betrags.
Die Vorteile des Postauftrags
• Nur 5,40 Euro (inkl. USt.)
pro erteiltem Postauftrag
• Die Erfolgsquote beträgt
durchschnittlich 21 Prozent

• Einheben der offenen Beträge
durch vertraute Zusteller
• Die Mahnung und gleichzeitige Einhebung des
offenen Betrags entspricht
den Bestimmungen des
§ 227 BAO und ist damit
absolut gesetzeskonform

Prospekte, Gutscheine, Sonderformate und Warenproben und
schon ab 400 Stück möglich.
Auch amtliche Mitteilungen
können rasch zu den vorgesehenen Empfängern gelangen. So
erfolgt eine zeitnahe und sichere
Information der Bürger.

Info.Post Express ...

So funktioniert’s
Der Kunde bringt die gemäß
Postversandmanager gebündelte
und zustellbasenreine Sendung
in eine Post-Geschäftsstelle
(Filiale oder Post-Partner), wo
die Verrechnung erfolgt. Die
Post-Geschäftsstelle vereinbart
mit der zuständigen Zustellbasis
einen Auslieferungszeitpunkt.
Der Kunde muss zum vereinbarten Zeitpunkt die Sendung an
die Zustellbasis liefern. Erfolgt
die Auflieferung bis 14:00, wird
innerhalb von zwei Werktagen
verlässlich zugestellt.

... ist die optimale Lösung für
den schnellen Versand von
Info.Post-Sendungen. Diese
werden innerhalb von zwei
Werktagen zugestellt. Voraussetzung dafür ist, dass der Kunde,
nach Bezahlung in einer Postgeschäftsstelle, die Sendungen
bis 14:00 auf die Zustellbasis
bringt. Bei Info.Post Express
wird zwischen kommerziellen
Sendungen und Partezetteln
unterschieden. Info.Post Express
kommerziell ist geeignet für

INFORMATION
Österreichische Post AG
Haidingergasse 1, 1030 Wien
Business-Hotline:
0800 212 212
www.post.at/geschaeftlich

Entgeltliche Einschaltung
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Wenn’s um die Gestaltung meiner Gemeinde
geht, ist nur eine Bank meine Bank.
Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch wirklich, was der
Gemeinde wichtig ist und kann auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und
genau deshalb ist Raiffeisen der beste Partner für alle Finanzierungen
öffentlicher Investitionsvorhaben. www.raiffeisen.at
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Kommunalkredit und SCWP Schindhelm präsentieren aktualisierte Studie

Investieren in erneuerbare
Energie 2014
Nicht nur der effiziente und klimaschonende Einsatz von Energie, auch
die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern sind für Österreichs
Kommunen ein bestimmendes Zukunftsthema. Kommunalkredit und
SCWP Schindhelm haben aufgrund der großen Nachfrage ihre Studie
„Investieren in Erneuerbare Energie“ neu aufgelegt.
Das Jahr 2013 war für Erneuerbare Energie (EE) wiederum ein
bewegtes Jahr voller Neuerungen und Einschnitte. Trotzdem
kann man immer noch von einer
Fortsetzung des langjährigen
Booms in der Branche sprechen.
Schließlich wurde in Europa
als sechstes Jahr in Folge mehr
Energiekapazität aus erneuerbaren Energieträgern ausgebaut
als aus sämtlichen anderen
Energieträgern. Natürlich ist
diese Entwicklung in den betrachteten Ländern der Studie
sehr unterschiedlich und hängt
maßgeblich von den lokalen, nationalen Rahmenbedingungen
im jeweiligen Land ab.

Tipps für Investoren in EE
in Österreich, Deutschland
und CEE
Die ausgewählten Länder zählen
bei den Direktinvestitionen

Die Studie bietet einen
Überblick über die
Rahmenbedingungen
für Investments in Wind-,
Solar- und Wasserkraftwerke für das Jahr
2014 in Österreich,
Deutschland und im
CEE-Großraum.
österreichischer Investoren seit
jeher zu den Kernmärkten und
heben sich durch langjährige
intensive und erfolgreiche Wirtschaftsbeziehungen hervor. Wie
man sich im komplexen Umfeld
der unterschiedlichen staatlichen Rahmenbedingungen und
Tarifsysteme zurechtfindet, zeigt
die aktualisierte Studie „Investieren in Erneuerbare Energie
2014“.

Neuauflage der Studie
„Investieren in
Erneuerbare Energie“
Aufgrund des großen Interesses
wurde die Studie „Investieren
in Erneuerbare Energie“ der
Kommunalkredit in Kooperation
mit SCWP Schindhelm und
der greenpilot gmbh aktualisiert und neu aufgelegt. Sie
ermöglicht somit erneut einen
aktuellen, raschen Einblick in
die Rahmenbedingungen für Investments in Wind-, Solar- und
Wasserkraftwerke in Österreich,
Deutschland und im CEE-Großraum für das Jahr 2014.
Die Studie können Sie bei der
Kommunalkredit anfordern
www.kommunalkredit.at
Ihre Fragen zum Thema Erneuerbare Energien:
Im Rahmen der „Initiative Energie“ hat die Kommunalkredit
das Know-how ihrer Technologie-, Finanz- und Förderungsexperten/innen gebündelt und
berät Kommunen auf ihrem individuellen Weg zu nachhaltigen
Lösungen.

INFORMATION
Team Energie & Umwelt der
Kommunalkredit Austria
Tel.: 01/31 6 31-111
E-Mail: vertrieb@

kommunalkredit.at
www.kommunalkredit.at

Ent g e ltl i ch e Ei n s c h a ltu n g
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Berufsbegleitende Höherqualifikation für den öffentlichen Sektor

FH Oberösterreich – Public Management studieren
sind auf die zeitlichen Bedürfnisse von Berufstätigen
im öffentlichen Sektor abgestimmt – die FH Oberösterreich hebt derzeit keine
Studiengebühren ein.
Bewerbungsschluss:
30. Juni 2014.

INFORMATION
Bewerbungsschluss für PUMA ist am 30. Juni 2014.

Bachelorstudium PUMA vermittelt in sechs Semestern
genau diese Kompetenzen
mit hoher Praxisnähe.
Innovative Lösungen für
den Bereich der Daseinsvorsorge entwickeln und
umsetzen, Dienstleistungen strategisch weiterentwickeln – diese für
Führungskräfte nötigen
Kompetenzen bietet das

Master-Studium SGI in vier
Semestern. Voraussetzung
ist ein Grundstudium mit
betriebswirtschaftlichen
Basiskenntnissen, die auch
in einem Aufbaukurs erworben werden können.
Der Lehrgang Kommunalmanagement bietet wirtschaftliches Know-how für
den Gemeindealltag.
Die Lehrveranstaltungen

FH Oberösterreich Campus
Linz, Arbeitsbereich Public
Management
Leitung: Prof. (FH) Mag. Dr.
Franziska Cecon

franziska.cecon@fh-linz.at
www.fh-ooe.at/puma

Entgeltliche Einschaltung

Das Bachelor-Studium „Public Management (PUMA)“
und das Master-Studium
„Services of General Interest (SGI)“ bilden gemeinsam mit dem Lehrgang
„Kommunalmanagement“
das Ausbildungsangebot
des Arbeitsbereichs Public
Management am Campus
Linz der FH Oberösterreich.
Berufsbegleitend qualifizieren sich MitarbeiterInnen
aus dem öffentlichen Sektor
zu gefragten ExpertInnen.
Kundenorientierung,
Effektivität und Effizienz
– diese Anforderungen an
den öffentlichen Sektor
verlangen nach VerwaltungsexpertInnen, die über
eine solide Kombination aus
rechtlichem und wirtschaftlichem Wissen sowie Sozialkompetenz verfügen. Das

ICC SEMINARVERANSTALTUNG:

Es ist noch keine zehn Jahre
her, da wähnten sich viele
Eigentümer von KMUs, aber
auch Bürgermeister und
andere Gemeindevertreter
wie im Schlaraffenland. Als
„gute Freunde“ getarnte
Bankverkäufer boten an,
sie an den Gewinnen der
Finanzwelt mitnaschen zu
lassen. Man benötigte nichts
als eine kleine Unterschrift
für ein SWAP-Geschäft.
Das böse Erwachen gab es
mit der Finanzmarktkrise
2008. Die Bankverkäufer
teilten ihren Kunden lapidar
mit, dass es ein paar offene
Rechnungen gäbe. Da die
Finanzmärkte wider Erwarten schlecht liefen, müsse
man jetzt Geld nachschießen oder Sicherheiten einbringen. Versteckte Risiken
in Derivatgeschäften verursachten allein in Österreich
einen Gesamtschaden von
rund zwei Milliarden Euro.

Foto: imagefilm/fotolia

Böses Erwachen aus dem Schlaraffenland
Sie können auf den Frühling
warten, oder ...

Im Seminar „Derivatgeschäfte – Beratungsfehler
& Haftungsfolgen“ von der
International Chamber of
Commerce geht es um die
Frage, wie man Geld bei
Anlageverlusten auf Grund
von Fehlberatung zurückbekommen kann.
Wann: 8. Mai 2014,
9.00 bis 17.00 Uhr
Wo: WKO – Saal 8,
1040 Wien
Info & Anmeldung:
www.icc-austria.org
MA_AN_Rep-Asphalt_14.indd 1
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Public-Private-Partnership-Projekte entlasten Gemeindebudgets

Risiken sorglos umfahren
Straßen, die mittels Public Private Partnership-Modellen finanziert

LEISTUNGSÜBERBLICK

werden, entlasten das Gemeindebudget. Außerdem profitieren Kom-

• Umfangreiches Know-how:
Die umfangreiche Erfahrung
des Expertenteams der Erste
Group Immorent garantiert
den Kunden reibungslose
Abläufe.
• Geografische Nähe: Das
große Team und die vielen
Niederlassungen sorgen für
perfekte Vorortbetreuung und
lokale Marktkenntnis.
• Eigene Investitionen der

munen von Kostensicherheit und Planbarkeit. Kurzum: Sie bekommen
ein Susi-Sorglos-Paket.
Gleich vorweg das große Missverständnis: Wer PPP-Modelle
mit klassischen Bauaufträgen
vergleicht, wirft Äpfel und
Birnen in einen Topf. Das gilt
vor allem auch für die Finanzierung von Straßen. Beim Public
Private Partnership (PPP) läuft
die Konzession über 25 Jahre,
danach bekommt die Kommune
eine quasi nigelnagelneue
Straße übergeben. Während
der Laufzeit überlässt sie die
gesamte Wartung und Instandhaltung dem Partner. Auch der
bauliche Erhalt der Straße liegt
bis zur Übergabe beim Partner
(Stichwort Erneuerung des
Asphalt/Beton). Wer also den
Preis eines klassisch öffentlichen
Bauauftrags mit dem eines PPP
vergleicht, muss die gesamten
Lebenszykluskosten der Straße
addieren. Mehr noch: Die Partner der Kommunen übernehmen
die komplette Garantie über
Kosten und Zeit. Baukostenüberschreitungen gibt es daher
keine. Möglich wird dies durch
das Zusammenspiel der Erste
Group Immorent als Finanzierer
mit dem so genannten Konzessionär, der meist aus einer oder
mehreren Baufirmen besteht.

Gewinnbringend
„Wir haben in Niederösterreich
solche Modelle bereits umgesetzt
und hoffen, dass auch andere
Bundesländer dieser vernünftigen Win-win-Formel folgen“,
meint Dr. Werner Weihs-Raabl,
Leiter Infrastruktur und PPP-Finanzierungen bei der Erste
Group Immorent. Ein Vorzeigeprojekt findet sich etwa in Maissau, wo eine Umfahrung mittels
PPP finanziert wurde. Auch
bei der Umfahrung Mistelbach
wurde diese intelligente Variante
gewählt. Die Gemeinden gewinnen dabei nicht allein durch
die Entlastung von Verkehr und
Budget, sondern auch durch den
Standortvorteil. Neue Ansiedlungen, schnellere Erreichbarkeit,
Aufwertung der Wohngebiete
und somit Schutz vor Abwanderung zählen zu den gewinnbringenden Vorteilen.
Die Erste Goup Immorent steht
Kommunen als verlässlicher
Partner mit langjähriger Erfahrung zur Seite. Übrigens: Auch
Straßenbeleuchtungen, kommunale Gebäude, Altersheime und
Schwimmbäder sind für PPP-Modelle geeignet.

Erste Group Immorent:
Erste Group Immorent unterstützt die wirtschaftliche
Weiterentwicklung der öffentlichen Hand, der Kommunen
und privater Unternehmen
durch verschiedene Direktinvestitionen.
• Vielseitiges Leistungsspektrum: Durch das große
Netzwerk der Erste Group
kann eine umfassende Finanzierungs- und Baudienstleistungen angeboten werden.
• PPP-Erfahrung: Ein eigenes
Team steht für die PPP- Beratung zur Verfügung

INFORMATION
Dr. Werner Weihs-Raabl
Head of Group
Infrastructure Finance
Erste Group Immorent
Tel.: 050100-18010
werner.weihs-raabl@erstegroup.com
www.erstegroupimmorent.com

En t g el tl ic h e Ei n s c ha l tu n g
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Schlaglöcher und Frostschäden gehören der Vergangenheit an

Der Premium-Reparaturasphalt von Würth

Der Reparaturasphalt bietet
optimierten
Halt selbst bei
Minus 40°C.

Anwendung
Den größten Vorteil bietet der Reparaturasphalt
bei seiner Anwendung,
von der Auffüllung tiefer
Schlaglöcher bis zu Anrampung bei Einfahrten und
Kanaldeckeln oder häufig
auftretenden Asphaltdeckschicht-Abplattungen. Er
kann bei jeder Witterung
ohne Voranstrich und ohne
Anflämmen der Reparatur-

stelle verarbeitet werden
– und das bei Temperaturen
bis zu minus 40° C. Eine optimale Haftung ist auch auf
feuchten oder nassen Untergründen gewährleistet.
Die Schadstelle ist nach der

Schlaglochreparatur sofort
belastbar und kann nach
dem Befüllen sofort für den
Verkehr freigegeben werden. Die Festigkeit ist optimal auf die Umgebung von
Walzasphalt abgestimmt.

Der Würth Premium Reparaturasphalt wird in drei
verschiedenen Mineralkörnungen nach EN 13043
angeboten: (0/8; 0/5; 0/3).
• Einmalige Anwendung
– Nacharbeiten entfällt
• mind. zwölf Monate
im Innen- oder Außenbereich lagerfähig
• Verarbeitung von
– 40° C bis + 60° C
• lösemittelfrei und
jederzeit mit Heißasphalt überbaubar

INFORMATION
Würth Handelsges.m.b.H.
Würth Straße 1
3071 Böheimkirchen
E-Mail: info@wuerth.at

www.wuerth.at

En tgel tl ich e Ein sch altu n g

Foto: Rep_Asphalt

Schlaglöcher sind ein
immer wiederkehrendes
Ärgernis für Autofahrer. Mit
dem Premium-Reparaturasphalt von Würth gehören
Schlaglöcher, Frostschäden,
Deckschichtabplatzungen
und Ausbrüche an Kanaldeckeln der Vergangenheit
an.

BUCHTIPPS

Landesrechnungshöfe im Vergleich
Öffentliche Finanzkontrolle
wird angesichts medial bekannt gewordener Fälle des
unachtsamen Umgangs mit
öffentlichen Geldern immer
wichtiger. In der Rechtswissenschaft gibt es zwar viele
Auseinandersetzungen mit
dem deutschen Bundesrechnungshof und dem österreichischen Rechnungshof,
aber nur wenige zu den einzelnen Landesrechnungshöfen. Die vorliegende Arbeit
beleuchtet nun die bisher
eher im Schatten ihrer
„großen Brüder“ gestandenen Rechnungshöfe der
Länder Bayern, Thüringen,
Kärnten und der Steiermark
aus rechtsvergleichender
Perspektive. Das Herzstück
der Arbeit widmet sich den
Rechtsgrundlagen der vier
Einrichtungen sowie deren
Organisation, Aufgaben
und Verfahren. Zum Schluss
werden die erörterten

Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zum Anlass
genommen, um Reformvorschläge anzubieten.

... Sie greifen jetzt zum
Reparaturasphalt von Würth!
Zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern auf Straßen.
• Der beste Asphalt zur schnellen Reparatur – auch bei
ungünstigen Witterungsverhältnissen.
• Ohne Voranstrich verarbeitbar.
• Mineralkörnungen nach EN 13043.
• Mit Walzasphalt vergleichbar.

Das Buch
Klaus Poier (Hrsg.): Die
Rechnungshöfe in Bayern,
Thüringen, Kärnten und der
Steiermark im Rechtsvergleich
306 Seiten, broschiert
ISBN: 978-3-7083-0961-3
Preis: 48 Euro
Erschienen im Februar 2014
im NWV: www.nwv.at

Verarbeitung
bis –40 °C

MA_AN_Rep-Asphalt_14.indd 2

www.wuerth.at

04.02.14 09:22
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Auf Gemeindestraßen zweimal um die Welt

Lebensader
der Gemeinden
Das Thema Verkehr in
allen seinen Facetten zu beleuchten, ist auf ein paar Seiten so gut
wie unmöglich. KOMMUNAL wirft in dieser
Ausgabe deshalb einen Blick auf die Aspekte „Beleuchtung von Konfliktzonen“, „Kreisverkehre“,
den Dauerbrenner „Sicherer Schulweg“ sowie
auf die Frage, wie weit schon „Vermessung
und Planung“ unsere Straßen sicherer
machen können.

THEMENANGABE KOMMUNAL 03 | 2014

Katharina Lehner, Helmut Reindl,
Hans Braun

Die Gesamtnetzlänge des österreichischen Straßennetzes
(Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen) betrug – so Zahlen
des BMVIT aus dem Jahr 2007
– 2005 106.987 Kilometer.
Das hochrangige Straßennetz
(Autobahnen und Schnellstraßen) wies dabei eine Länge von
rund 2050 Kilometer auf, was
einem Anteil von rund zwei
Prozent entspricht. Der Anteil
der Landesstraßen (seit 2002:
Landesstraßen B und L) betrug
32 Prozent und jener der Gemeindestraßen 66 Prozent.
Pro Einwohner ergibt das im
österreichischen Durchschnitt
eine Straßenlänge von rund 13
Metern, wobei starke regionale
Unterschiede vorzufinden sind.
So liegt der Wert der Straßenlänge pro Kopf in Niederösterreich bei knapp 20 Metern, wogegen dieser im Burgenland nur
rund neun Meter beträgt.
Soweit die Statistik.
Zurück bleibt aber die Tatsache,
dass die 2357 Gemeinden für
66 Prozent des Sraßennetzes
zuständig sind. Das sind rund
70.600 Kilometer (im Jahr
2007) – zum Vergleich: Der
Umfang der Erde am Äquator
beträgt 40.075 Kilometer!
Was da an Ausbesserungsarbeiten, Instandhaltungen, Neuerungen bei den Gemeinden
anfällt, ist leicht vorzustellen.
Rechnet man die Ausgaben für
die Absicherung der Straßen
selbst und der Sicherheit der
Benützer dazu, werden so
manche Zahlen verständlich.
So geben die Gemeinden 1,4
Milliarden Euro für Straßenbau
aus – allerdings werden mit
dem Betrag auch die „Wasserbauten“ bedient, es bleibt trotzdem ein riesiger Brocken. Dazu
kommen auch noch Investionen
für Straßernreinigung in Höhe
von rund 430 Millionen (hier
müssen aber wieder die Gelder
für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Müllbeseitigung
abgezogen werden).*
Grund genug, dieses Thema
näher zu beleuchten. 
* Quelle Gemeindefinanzbericht 2013
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BELEUCHTUNG

KOMMUNAL sprach mit DI Dr. Nikolaus Thiemann, Mitglied des
Vorstandes der Lichttechnischen Gesellschaft (LTG) und Leiter des
Arbeitskreises öffentliche Beleuchtung.
Licht im öffentlichen Bereich ist
ein Thema, bei dem es zu vielen
Konflikten kommen kann. Welches
Licht wird wofür eingesetzt?

Welches Licht eingesetzt wird,
hängt von vielen Aspekten ab.
Etwa welche Stimmung man
vermitteln möchte oder was
für Bereiche man beleuchten
möchte. Denn es macht einen
Unterschied, ob das Licht etwa
für eine Durchzugsstraße oder
für einen Park gedacht ist.

Das Thema LED ist in aller Munde.
Welche Einsatzmöglichkeiten für
LED-Lampen gibt es?

LED ist sicher die Zukunft. Die
Lampen sind vielfach einsetzbar,
auch im Außenbereich. Weitere
Vorteile sind, dass die Lampen
sehr klein sind und es daher
viele Gestaltungsmöglichkeiten
für Leuchten gibt. LEDs geben
keine UV- oder Infrarotstrahlung
ab. Das bedeutet, dass sie insektenfreundlich sind, weil sich
die Tiere dadurch fast nicht angezogen fühlen. Und natürlich
sind LED-Lampen sehr effizient.
Vor allem Letzteres wird als Verkaufsargument verwendet. Man
darf aber nicht vergessen, dass
auch herkömmliche Lampen wie
Natriumhochdruckdampflampen, die gelbes Licht abgegeben,

oder Metallhalogendampflampen schon sehr effizient sind.
Wie sieht es mit dem Umrüsten
von bestehenden Anlagen aus?
Reicht es, einfach LED-Leuchten
hinein zu schrauben?

Gemeinden wollen eine effizientere Beleuchtung und schrauben
einfach eine LED-Lampe statt

Wenn man LED-Lampen in alte
Leuchten einbaut, kann das zu
Problemen führen.
DI Dr. Nikolaus Thiemann, Mitglied
des Vorstandes der Lichttechnischen
Gesellschaft

einer herkömmlichen in das Gewinde. Das bringt oft Probleme
mit sich, weil die optischen Eigenschaften sehr unterschiedlich
sind. Die Lichtverteilung einer
Leuchte ist auf das Leuchtmittel,
also die Lampe, abgestimmt.
Wenn man da eine andere Lampe
einsetzt, dann stimmt das nicht
mehr zusammen. Das ist so, wie
wenn man ein Dieselfahrzeug
mit Benzin betankt.
Es gibt zwar Adapter, aber trotz-

dem bekommt man fast immer
Probleme. Etwa, dass das Licht
nicht mehr dorthin scheint, wo
man es haben will. Auch die
Lampenfassungen werden oft
mit einer anderen Lampe stärker
belastet.
Eine juristische Frage ist, ob
man überhaupt eine LED in
eine Leuchte einbauen darf. Im
Prinzip nein, weil eine Leuchte
für ein bestimmtes Leuchtmittel
zulässig ist. Wenn es dann, etwa
aufgrund von Überhitzung, zu
einem Brand kommt, ist man
haftbar. Die Versicherungen
zahlen dann nicht, weil eben
die Lampe für das Leuchtmittel
nicht geeignet war.
Daher sollte man bei der Umrüstung auf LED auch gleich neue
Leuchten erwerben.
Wichtig ist es, die Elektrotechnik
nicht zu vergessen. Nur wenige
wissen, dass eine Anlage alle
fünf Jahre elektrotechnisch
überprüft werden muss. Da
prüft ein Elektriker, ob die
Schutzmaßnahmen passen, ob
die Leiter noch in Ordnung sind,
ob die Sicherungen ausschalten
oder ob der FI-Schalter noch
funktioniert.
Kann man beziffern, wie viel sich
eine durchschnittliche Gemeinde
mit etwa 3000 Einwohnern und
250 Lichtpunkten durch den Einsatz von LED-Lampen ersparen
kann?

Das lässt sich nicht so allgemein
sagen. Ineffiziente Anlagen
können mehr einsparen als effi-

VERKEHR KOMMUNAL 03 | 2014

ziente. Wenn eine Gemeinde sich
immer wieder auf den neuesten
Stand gebracht hat, dann ist sie
schon sehr effizient beleuchtet
und kann durch den Einsatz von
LEDs weniger sparen als solche,
die nichts investiert haben. So
gesehen sind die Modernisierer
gegenüber den Nicht-Modernisierern, die jetzt Förderungen
bekommen können, im Nachteil.
Kann eine Gemeinde durch LED-Beleuchtung Lichtpunkte einsparen,
weil das Licht heller ist und besser
ausleuchtet?

Nein. Der Fehler war früher, dass
man nur darauf geachtet hat,
wie viel Energie das Leuchtmittel
aufnimmt und wie viel Licht es
abgibt. Das ist aber nur die halbe
Wahrheit. Man muss auch die
Lampe betrachten. Also ob die
Lampe eine Kunststoffabdeckung
hat, ob Spiegel drinnen sind
usw. Solche Dinge benötigen viel
Lichtstrom, sodass nicht alles
Licht herauskommt, das erzeugt
wird. Eine LED-Lampe hat ein
sehr gerichtetes Licht, das auf
eine bestimmte Position ausgerichtet ist. Alles darum herum ist
dunkel.
Wenn man einen größeren
Bereich beleuchten will, muss
man mehrere LEDs verwenden.
Damit braucht man aber auch
mehr Energie. Die Effizienz der
LED-Lampe liegt darin, dass man
das Licht genau dahin strahlen
kann, wo man es möchte. Es gibt
weniger Streuverluste.
Man sollte darauf achten, dass
man beispielsweise LED-Lampen
nicht nur dafür einsetzt, um
einen Gehweg oder eine Straße
zu beleuchten. Man muss immer
auch die Umgebung zumindest
ein bisschen beleuchten. Wenn
man nur eine Fahrbahn erhellt,
und nicht sieht, ob daneben auch
Häuser oder vielleicht Bäume
stehen, kann man sich nicht orientieren.
In Deutschland hat man Straßen
so beleuchtet, dass man nur
die Fahrbahn gesehen hat. Die
Umgebung blieb dunkel. Das hat
sich als nicht sicher erwiesen
und wurde auch von der Bevölkerung nicht angenommen. Man
lediglich Energie gespart. Wenn
es aber nur darum geht, dann ist
es besser, gleich die Beleuchtung
abzuschalten.

Wie sieht es in den sogenannten
Stadt-Land-Übergangszonen aus?
Muss hier die ganze Nacht die volle
Beleuchtung sein? Hier kommen
wir auch in das Thema „Lichtverschmutzung“. Wie sieht da die
gesetzliche Lage aus?

Für das Thema Lichtverschmutzung gibt es eine Norm aus dem
Jahr 2012. Darin ist geregelt, wie
hell bestimmte Objekte beleuchtet werden dürfen, damit die Umwelt nicht gestört wird. Generell
lässt sich sagen, dass man nur
dort Licht einschalten sollte, wo
man es benötigt und wann man
es benötigt. Eine Schipiste, die 24
Stunden am Tag beleuchtet ist,
obwohl nur bis 22 Uhr Schibetrieb möglich ist, ist sinnlos. Man
sollte nur das beleuchten, was
man beleuchtet haben will – und
eben ein bisschen von der Umgebung. Mit LEDs lässt sich das sehr
gut lenken.

Generell lässt sich sagen, dass man nur dort
Licht einschalten sollte, wo man es benötigt
und wann man es benötigt.
Die Beleuchtung von Objekten aus
Tourismusgründen ist ein Dauerbrenner: Auch hier stellt sich die
Frage, ob die örtliche Burgruine
um vier Uhr früh voll angestrahlt
werden muss?

Meine Meinung dazu ist, dass es
durchaus sinnvoll ist, wenn man
gewisse Landmarks, an denen
man sich orientieren kann, beleuchtet. Wenn man aber etwa in
einem Ort eine Burg, ein Schloss
und eine Kirche beleuchtet, dann
erscheint mir das nicht sinnvoll.
Eine weitere Konfliktzone sind
Zebrastreifen und Kreuzungen.
Was muss die Beleuchtung hier
können?

Auch dafür gibt es eine Önorm.
Im Wesentlichen geht es darum,
dass man sich überlegt, was
der Sinn eines Schutzweges ist.
Es ist nicht sinnvoll, irgendwo
einen Übergang zu bauen und zu
hoffen, dass die Menschen ihn
dann benutzen. Ein Schutzweg
sollte dort gebaut werden, wo es
für Menschen notwendig ist, die
Straße zu überqueren. Und dann
ist es sinnvoll, gleich von Anfang
an die nötige Beleuchtung mitzuplanen. Die Beleuchtung eines
Schutzweges hat die Aufgabe,

eine Person, die über die Straße
geht oder gehen möchte, zu beleuchten. Der Autofahrer muss
also schon von Weitem erkennen können, dass eine Person
auf dem Gehsteig steht, die die
Straße überqueren will. Dafür
braucht man eine horizontale
Beleuchtung.
Es geht nicht darum zu erkennen, wie die Person aussieht
oder welche Kleidung sie trägt,
aber man muss sehen können,
ob sie sie nur da steht oder ob
sie wirklich hinübergehen will.
Dafür braucht es zusätzlich eine
vertikale Beleuchtung.
Als nicht sinnvoll hat es sich
erwiesen, wenn eine Schutzwegbeleuchtung in der Nacht
abgeschaltet wird, weil man
davon ausgeht, dass ohnehin
niemand kommt. Gerade wenn
der Schutzweg selten benutzt
wird, ist es umso wichtiger, dass
er dann, wenn er gebraucht
wird, beleuchtet ist.
Wichtig ist gerade bei Schutzwegbeleuchtungen, dass sie
nicht blenden. Die Farbe des
Lichts ist eher zweitrangig.
Wichtig sind aber die sogenannten Adaptionsstrecken. Das Auge
gewöhnt sich schnell von dunkel
auf hell, aber von hell auf dunkel
braucht man länger, um sich
zu gewöhnen. Wenn also nur
der Schutzweg beleuchtet ist,
dann sieht man nicht, was sich
dahinter befindet. Hier braucht
es Adaptionsstrecken, das heißt,
dass man vor dem Schutzweg
das Licht langsam anhebt und
hinter dem Schutzweg wieder
langsam abdunkelt.
Bei der Planung neuer Ortsteile
oder von Ortsentwicklungsgebieten: Können alte Beleuchtungsanlagen mit neuen LED-Anlagen
kombiniert werden? Oder muss
eine Gemeinde in so einem Fall
alles erneuern?

Man kann durchaus kombinieren. Wichtig dabei ist, das Elektrotechnikgesetz zu beachten.
Das heißt, dass Schutzmaßnahmen wie Sicherungen, Isolationen, Erdung usw. weiterhin
funktionieren. Und wie gesagt
sollte man nicht LED-Lampen in
alte Leuchten einbauen.
Redaktionell gekürzt.
Lesen Sie das ganze Interview auf
www.kommunal.at
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KREISVERKEHRE

Ü

ber Niederösterreich dichten
Spötter zuweilen, dass es das
„Land der Kreisverkehre“ geworden sei. Nichtsdestotrotz ist der
Kreisverkehr ein mittlerweile
uraltes Mittel*, den Verkehr
einerseits „zu verteilen“, also einen Knotenpunkt einzurichten,
an dem sich der Straßenverkehr
verteilt. Andererseits ist sie auch
ein Mittel, die Fließgeschwindigkeit zu bremsen, ohne sie
aber wie bei einer Kreuzung
abzubremsen.
Während Kreisverkehre anfangs
(in den 20er- und 30er-Jahren)
in Mitteleuropa durchaus üblich
waren, gerieten sie wegen Missverständnissen bei den Berechnungsgrundlagen in Vergessenheit. Seit den 90er-Jahren des
vergangenen Jahrhunderts erle-

* Der weltweit
erste Kreisverkehr
wurde 1904 in – wo
sonst – New York
am Columbus Circle
eingerichtet. 1907
folgte Paris mit
einem Kreisverkehr
um den Arc de Triomphe (Bild).

ben sie jedoch eine Renaissance.
Im Unterschied zu Deutschland
oder der Schweiz sind Kreisverkehre in Österreich durch das
Gefahrenzeichen 3a.svg StVZVO
Nr. 3a als Kreuzung mit Kreisverkehr gekennzeichnet.
Der unbestrittene Vorteil eines
Kreisverkehrs ist die größere
Verkehrssicherheit. Diese wird
vor allem durch die niedrige
Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge erzielt, aber
auch durch die bessere Übersichtlichkeit, wodurch Unfälle
glimpflicher ablaufen.
Der Nachteil ist der größere
Platzbedarf im Vergleich zu
einer normalen Kreuzung. Kreisverkehre lassen sich deshalb „im
Bestand“ (in der Gemeinde) nur
selten verwirklichen. Einzige

Ausnahme wäre der „Minikreisverkehr“, wie er in Deutschland
gelegentlich versucht wird.

MINIKREISVERKEHRE
Minikreisverkehre haben einen
Durchmesser zwischen 13 und
22 m. Da die Kreisinsel von
großen Lastwagen oder Bussen
wegen deren zu großem Wendekreis nicht umfahren werden
kann, muss diese überfahrbar
gestaltet sein. Sie sind dazu
gedacht, innerorts und im
Bestand an geeigneten Plätzen
bestehende Vorfahrtsregelungen oder Lichtsignalanlagen zu
ersetzen.

UNSERE PROJEKTBERATUNG
FÜR ÖSTERREICHS INFRASTRUKTUR.
Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für die
wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. Die Expertinnen
und Experten der Kommunalkredit Austria sorgen mit ihrem Know-how
und ihrer Erfahrung dafür, dass Ihr Vorhaben nachhaltig erfolgreich
wird – ob im Segment soziale Infrastruktur, Energie und Umwelt oder
Verkehr. Von der Strukturierung über die ideale Finanzplanung bis hin zum
Projektmanagement stehen wir Städten, Gemeinden und Unternehmen
verlässlich zur Seite.

ENERGIE &
UMWELT

SOZIALE
INFRASTRUKTUR

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
VERKEHR

www.kommunalkredit.at
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SICHERER SCHULWEG

Erhältlich

ab

R

und 4000 Kinder verunglücken jährlich auf unseren
Straßen, so eine Untersuchung
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. 600 davon auf dem
Schulweg. Grundsätzlich ist es
die Aufgabe der Behörden, für
möglichst sichere Schulwege
zu sorgen. Allerdings werden
die einsame Warntafel und der
Zebrastrei für die Sicherheit der
Kinder oft zu wenig sein – aber
es muss auch nicht unbedingt
eine kostspielige Umfahrung
sein.
Wesentlich ist vor allem die
passende Geschwindigkeit. Hier
sind vor allem die Autofahrer
gefordert, Disziplin zu zeigen.
Hinweistafeln erfüllen oft schon
ihren Zweck und sind einfach
über die bewährte Einkaufsplattform www.kommunalbedarf.at zu beziehen.

Bauliche Maßnahmen
Erfahrungsgemäß zeigt sich
allerdings, dass gerade die
Disziplin vieler Autorfahrer zu
wünschen übrig lässt. In diesen
Fällen helfen oft schon deutliche
Zeichen.
So werden durch Bodenmarkierungen (Zickzack-Linien)
die Autofahrer noch einmal
darauf hingewiesen, dass sie
sich in einem Bereich befinden,
wo erhöhte Aufmerksamkeit
gefordert ist. Verstärkt wird
diese noch durch den Schriftzug
„Schule“. Die Gestaltung wird
dabei so vorgenommen, dass

vor allem bei Dämmerung,
schlechter Sicht und Dunkelheit
der Bereich sehr gut zu sehen
ist. Das hängt vor allem mit der
Wahl der richtigen reflektierenden Farbe und der passenden
Ausleuchtung der Schutzwege
zusammen (siehe dazu auch das
Interview auf den Seiten 38 f.).
Es gibt auch integrierte Warnsysteme für Schutzwege. Diese
Systeme warnen Verkehrsteilnehmer durch eine abwechselnd blau und weiß blinkende
LED-Leuchte, wenn eine Person
den Übergang verwenden will
(mittels Bewegungsmelder und
Übertragung per Funk).

INFORMATIONEN
Informationen und Hilfestellung sowohl für Gemeinden
als auch für Eltern sind über
zahlreiche Broschüren erhältlich. Die wichtigsten sind
„Hand in Hand“ und „Sicherer
Schulweg“. Diese Broschüren
entstehen in Zusammenarbeit
mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) erscheinen im Kommunal-Verlag.
Diese Ratgeber
können von
den Gemeinden
angekauft und
in der Volksschule bzw. im Kindergarten verteilt werden.
www.kommunalverlag.at

yourSAFEstep

APRIL
2014

Optimaler Klimakomfort
für alle Jahreszeiten,
wasserdicht und
atmungsaktiv
COMPOSITE

KEVLAR®

Ultraleichte HAIX®
Composite Schutzkappe
für höchste Sicherheitsanforderungen
Flexible, metallfreie und
durchtrittssichere
KEVLAR® Sohleneinlage

Elektrostatisch ableitende
Schuhe geprüft nach
DIN EN 61340-4-3:2002

BLACK EAGLE®
SAFETY 40 SERIES

www.haix.com
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VERKEHRSSCHILDER

Schon bei der Erstellung von Verkehrskonzepten sollte der Grundsatz einer möglichst sparsamen und effizienten
Beschilderung mitgedacht werden. Dies
kann aber nicht allein am grünen Tisch
ausgehandelt werden, sondern muss vor
Ort erkundet werden.

„Weniger ist manchmal mehr“
Oberstes Prinzip jeder Maßnahme im Straßenverkehr ist die
Verkehrssicherheit. Diese kann durch eine effiziente Beschilderung
gesteigert werden.

Die Verkehrszeichen unterstützen die primären Verkehrsinformationen, wie den Straßenverlauf und die Raumgestaltung.
Der Verkehrssignalation kommt
somit eine unverzichtbare
Funktion bei der Verkehrsregelung und -lenkung zu, schreibt
ÖAMTC-Experte Markus Schneider in seinem Leitfaden zur Optimierung der Straßenbeschilderung, der in der RFG-Schriftenreihe „Die Gemeinde und ihre
straßenpolizeilichen Aufgaben“
2009 erschienen ist.

Effiziente Information
als Ziel
Die Kapazität der Menschen,
Informationen zu verarbeiten,
ist begrenzt. Ziel der Straßenbeschilderung ist eine möglichst
störungsfreie und verständliche
Information. Bei Verkehrszeichen gilt somit nicht „je mehr,
desto besser“, sondern „weniger
ist manchmal mehr“. Die Verteilung von Verkehrszeichen muss
auf die jeweilige Gefahrensituation und die Kapazität der

Verkehrsteilnehmer zugeschnitten sein und sich an die Verständlichkeit der primären Verkehrsinformationen anpassen.
Bei bestimmten Gruppen, wie
Kindern oder älteren Menschen,
sowie bei Nacht oder schlechten
Wetterverhältnissen wird die
Informationsverarbeitungskapazität weiter eingeschränkt.
Somit sollten in gefährlichen
Zonen bloß die wesentlichen
Verkehrszeichen angebracht
sein, um die Aufmerksamkeit
der Verkehrsteilnehmer sicherzustellen. Nicht-ortsgebundene
Verkehrszeichen sollten in Abschnitten angebracht werden,
die weniger komplex sind. Verkehrszeichen dienen aber nicht
nur den Autofahrern und sollen
einen möglichst freien Bewegungsraum für Fußgänger und
Radfahrer ermöglichen.

Vor Ort statt
am grünen Tisch
Schon bei der Erstellung von
Verkehrskonzepten sollte der
Grundsatz einer möglichst sparsamen und effizienten Beschilderung gelten. Dies kann aber
nicht allein am grünen Tisch
ausgehandelt werden, sondern
muss vor Ort erkundet werden,
so ÖAMTC-Experte Markus
Schneider in seinem Leitfaden
zur Optimierung der Straßenbeschilderung. Alle zwei
Jahre sollten Gemeinden eine
Verkehrszeichenbeschau vornehmen, an der die zuständige
Behörde, die Polizei, der Baulastträger und auch ein Vertreter
des örtlichen Bauhofs teilnehmen. Alle vier Jahre ist eine Verkehrszeichenbeschau bei Nacht
ratsam. Überprüft werden sollte,

VERKEHR KOMMUNAL 03 | 2014

ob die Beschilderung vollständig
ist, ob die Verkehrszeichen in einem ordnungsgemäßen Zustand
sind und ob es Optimierungspotenziale gibt. Alle Ergebnisse
und Lösungsvorschläge sollten
nachweislich dokumentiert
werden.
„Überflüssige“ Verkehrsschilder
dürfen nur dann entfernt werden,
wenn die Verkehrssicherheit dadurch nicht beeinträchtig ist oder
sogar gesteigert wird. Weniger
Verkehrsschilder tragen zu klaren
Informationen an die Verkehrsteilnehmer bei. Mit der Rücknahme
der Straßenverkehrsbeschilderung wird auch das Ortsbild positiv beeinflusst. Schließlich wirken
Verkehrsschilder an historischen
Gebäuden besonders störend.
Weniger Verkehrszeichen bedeuten auch eine Entlastung für das
Gemeindebudget.

Shared Space auf
dem Vormarsch

erste Gemeinde mit einem Shared-Space-Projekt. Feldkirchen
bei Graz, Vöcklabruck, Velden,
Graz und viele andere haben
mittlerweile nachgezogen.

Die Beschilderung sollte
einheitlich gestaltet und
so sparsam wie nötig sein.
Wiederholungsverkehrszeichen sollten nur gezielt
eingesetzt werden. Alternativen
stellen beispielsweise Bodenmarkierungen oder Zonenbildungen dar. Verkehrsberuhigte
Zonen, Begegnungszonen oder
Shared Space werden bereits in
vielen Gemeinden angewandt.

INFORMATION
Mag. Martin Hoffer, Ahmed Noor, Mag.
Peter Reifenberger, Dipl.-Ing. Peter
Rettenbacher, DI Markus Schneider:
Die Gemeinde und ihre straßenpolizeilichen Aufgaben.
RFG Schriftreihe 02/2009.

http://www.gemeindebund.at/
rcms/upload/downloads/
RFG_2-09PDF204MB.pdf

Bei Shared Space („gemeinsam
genutzter Raum“) wird auf
Verkehrszeichen, Signalanlagen
und Fahrbahnmarkierungen gänzlich verzichtet. Im
Mittelpunkt steht, dass alle
Verkehrsteilnehmer gänzlich
gleichberechtigt sind. Gleinstätten wurde 2010 Österreichs

Kindergarten mit Satteldach



Kindergarten Gruppenraum

Ihre Vorteile: • Flexible Raumlösungen
• Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
• Beratung vor Ort

Schule zweistöckig mit Sekundärdach

Das Produktprogramm: • Bürocontainer
• Sanitärcontainer
• Lagercontainer

Kontaktieren Sie uns
Telefon: +43 2236 601-0
E-Mail: ctx@containex.com
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PLANUNG UND VERMESSUNG

V

iele Straßen, Rad- und
Gehwege in Österreichs
Gemeinden sind schon seit längerer Zeit sanierungsbedürftig,
so Gerd Sammer, emeritierter
Professor an der BOKU Wien,
im Gespräch mit KOMMUNAL.
Die Ursachen hierfür sind
vielseitig. Zum einen haben
Gemeinden zu wenig Geld für
die notwendigen Arbeiten. Zum
anderen führten das Bevölkerungswachstum zu einem
gestiegenen Individualverkehr
und Betriebsansiedelungen zu
mehr Lkw-Aufkommen. Doch
auch andere Baustellen stehen
an, beispielsweise der Ausbau
von Fußgänger-Wegen und
Radverkehrswegen sowie die
Durchsetzung von Lkw-Fahrverboten in Nebenstraßen und
des Tempo-30-Limits.
Ist das gemeindeeigene Straßennetz in Schuss, wirkt sich
dies auf zahlreiche Faktoren
positiv aus: Die Sicherheit,
auch die Absicherung gegen
Steinschlag, steigt. Die Gemeinde profitiert durch die gute
Erreichbarkeit als Wirtschaftsstandort, und Umweltprobleme
wie Staub- und Lärmbelastung
nehmen ab. Zudem ist ein
gutes Straßennetz attraktiv für
Radfahrer und Fußgänger und
die Kosten für die Fahrzeugerhaltung werden reduziert. Eine
systematische Planung ist somit
entscheidend.

Systematisches
Erhaltungsmanagement

Hochtechnologische
Messverfahren

In vielen Fällen ist der richtige
Zeitpunkt der Straßensanierung bereits abgefahren.
Schließlich müssen Sanierungen am Belag erfolgen, bevor
der Unterbau beschädigt ist.
„Wenn es in einem Haus beim
Dach reinregnet, muss man
sofort das Dach reparieren, um

Die Straßeneigenschaften
werden anhand verschiedener
Kennwerte und Kennzahlen festgemacht und im optimalen Fall
in eine Datenbank eingepflegt.
Relevante Informationen sind
hier eine Lageaufnahme, die
Informationen über bauliche
Einrichtungen, Grundstücke,
etc. beinhaltet, aber auch Informationen über den Straßenzustand und den Straßenoberbau.
Hierzu zählen Faktoren wie die
Art des Belags, die Schichtdicke und das Herstellungsjahr.
Entscheidend für eine systematische Erhaltungsplanung sind
ebenso Informationen über die
Verkehrsbelastung. All diese
Informationen werden über
unterschiedliche Messverfahren
zusammengestellt, die von
einfachen sensitiven Erhebungen, wie beispielsweise durch
Befahren der Straße, bis hin zu
hochtechnologisierten Verfahren
reichen.
Weil die punktgenaue Erfassung
von Straßenschäden umständlich und teuer ist, hat das Fraunhofer Institut aus Freiburg einen
speziellen Scanner in der Größe
eines Schuhkartons entwickelt.
Dieser wird in drei Metern Höhe
an einem Messfahrzeug befestigt
und tastet die gesamte Straßenbreite mit einem Laserstrahl ab. 

Ein systematisches
Erhaltungsmanagement
ist auch im Sinne der
finanziellen Nachhaltigkeit
entscheidend.
Univ.-Prof. Gerd Sammer

Schäden im Inneren zu vermeiden. Ähnlich ist es beim Belag
und Unterbau der Straßen“,
erklärt Univ.-Prof. Sammer.
Entscheidend ist daher – auch
im Sinne der finanziellen Nachhaltigkeit – ein systematisches
Erhaltungsmanagement. Durch
langfristige Planung wird das
Budget entlastet. Gemeinden
sollen Straßen über einen längeren Zeitraum beobachten, sie
in die fünf verschiedenen Qualitätsklassen einteilen und zum
richtigen Zeitpunkt Sanierungsmaßnahmen durchführen.
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Kommunalforum Alpenraum

Mehr Energie für die Gemeinden
gion. In den Kleingruppen
steht der Dialog mit den
Experten im Mittelpunkt.
Beim abschließenden TopTalk diskutieren unter anderem Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer,
Tirols Landesrat Johannes
Tratter und Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler
Gemeindenverbandes.
Durch den Tag führt Alois
Vahrner, Chefredakteur der
„Tiroler Tageszeitung“.

ÜBER DAS KOMMUNALFORUM
Mit dem Kommunalforum
Alpenraum schafft Lindner
eine Plattform für mehr
Vernetzung der Gemeinden.
Kooperationspartner sind das
Forum Land, der Bayerische
Gemeindetag & Gemeindezeitung, KOMMUNAL – das Fach-

magazin des Österreichischen
Gemeindebundes, die Gemeindeverbände Vorarlberg,
Tirol, Salzburg und Südtirol,
der Österreichische Städtebund, „Tiroler Tageszeitung“
und der Tiroler Fahrzeughersteller Lindner.

INFORMATION
Kommunalforum Alpenraum
17. März 2014 ab 9.00 Uhr
Lindner Innovationszentrum
6250 Kundl in Tirol
Programm & Anmeldung:

www.kommunalforumalpenraum.eu

Kommunalforum Alpenraum 2014
Mehr Energie für die Gemeinden
17. März 2014, Lindner Innovationszentrum Kundl

Gewinnen Sie einen

LINTRAC
für 3 Monate!*
* Verlosung erfolgt unter
allen Teilnehmern

En tgeltlich e Ein sch al tu n g

Vernetzung und Wissenstransfer stehen im Mittelpunkt des zweiten Kommunalforums Alpenraum,
welches am 17. März 2014
im neuen Lindner Traktoren-Innovationszentrum
in Kundl in Tirol über die
Bühne geht. Bürgermeister
und Gemeinderäte aus
Österreich, Bayern und
Südtirol informieren sich
im Rahmen der Fachveranstaltung über das Thema
„Mehr Energie für die Gemeinden“. Gearbeitet wird
mit einer Mischung aus
Expertenvorträgen, Kleingruppen und moderierter
Diskussion. Die Bandbreite
reicht von Wasserkraft und
Ökologie über die Bedeutung der Energiewende bis
zu Energiemanagement für
Gemeinden oder Wärme
aus der Region für die Re-
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Gefahr für Umwelt und Gesundheit

Österreich auf dem Weg zum
Schlacken-Importland Europas?
Stahlwerksschlacken: kostenpflichtiger Abfall oder Baustoff? Darüber
wird derzeit heftig diskutiert. Eine neue Verordnung soll die Verwendung von Stahlwerksschlacken (LD- und Elektroofenschlacke), die bei
der Stahlherstellung anfallen, regeln.
Konkret geht es dabei um einen
internen Entwurf einer Recycling-Baustoffverordnung des
Umweltministeriums. Dieser
sieht vor, einen bislang rechtlich
geduldeten Graubereich bei
der Verwendung von Stahlwerksschlacken im Straßenbau
durch die Erhöhung einzelner
Grenzwerte zu legalisieren
– aus Abfall wird so ein Recycling-Baustoff. Vielen Gebietskörperschaften wie Gemeinden,
Ländern und Bund war bislang
wahrscheinlich nicht bewusst,
was sie eigentlich in ihre Straßen einbauten und welche
potenzielle Gefahr durch diese
ökologische und gesundheitliche
Belastung für ihre Bevölkerung
bestehen könnte.

Reale Bedrohung?
LD-Schlacken sind laut einer Expertise von „Ärzte für gesunde

Umwelt – ÄGU“ stark mit den
Schwermetallen Chrom, Kupfer
und Blei belastet. Diese Metalle
könnten laut ÄGU-Experten
spätestens beim Aufbrechen
von Asphaltdecken bei der
Straßensanierung als Feinstaub
in die Luft und ins Grundwasser
gelangen. Alarmierend ist auch,
dass der Verordnungsentwurf
eine eigene Abfallklasse für
Stahlwerksschlacken vorsieht.
Darin sind z. B. die Grenzwerte
der Schadstoffgesamtgehalte
für Blei 5-mal, für Kupfer
7-mal und für Chrom sogar ca.
27-mal (!) höher als jene des
Bundes-Abfallwirtschaftsplans
geplant. „Durch Auswaschung
und Abrieb geraten Schwermetalle ins Wasser und in die Luft.
Im Feinstaub ist Chrom für den
Menschen sehr gefährlich“, wird
die International Agency for
Research on Cancer der WHO
zitiert. Auch das Umweltminis-

terium kommt zum gleichen
Schluss und stellte bereits dezidiert fest, dass LD-Schlacke „auf
Grund der prozessbedingten
Zusammensetzung eine Gefahr
für Gesundheit und Boden befürchten lässt“.
Die ungeklärten Fragen und
die Besorgnis vieler Menschen
veranlassten auch Österreichs
größten Straßenbauer ASFINAG
sowie einige Bundesländer, die
Verwendung von Stahlwerksschlacken bis zu einer umfassenden Klärung der tatsächlichen
Risiken zu stoppen.

Trägt Allgemeinheit die
Folgekosten?
Die Grenzwerterhöhung kann
aber auch gravierende finanzielle Konsequenzen für die
Bauherren (Bund, Länder,
Gemeinden) haben. Das betrifft
insbesondere die Altlastsanierungsbeitragspflicht (AlSAG).
Die Verwendung und der Einsatz
von Stahlwerksschlacken im
Straßenbau wurden 2011 von
der von der AlSAG-Beitragspflicht befreit, seit 2013 ist auch
die Zwischenlagerung beitragsfrei. Wird eine schlackenhaltige
Straße wieder aufgebrochen
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Vielen Gebietskörperschaften war wahrscheinlich bislang nicht bewusst, was sie eigentlich in ihre
Straßen einbauten und welche potenzielle Gefahr bestehen könnte.

und das Material ausgebaut,
ist es Abfall – Kategorie „Reststoffdeponie“. Diese erhöhten
Entsorgungskosten müssen vom
Abfallbesitzer getragen werden.
Das kann auch die – finanziell
ohnehin klammen – Gemeinden
treffen.

Österreich – Stahlwerksschlacken-Deponie
Mitteleuropas?
Die Verwendung dieser Stahlwerksschlacken im Straßenbau
ist derzeit in nahezu allen
Nachbarländern untersagt oder
nur unter strengsten Auflagen in
ausgewählten Einsatzbereichen
zulässig. Mit der Erhöhung
der Grenzwerte in Österreich
würde dem Import Tür und Tor
geöffnet und ein Problem dieser
Länder könnte nach Österreich
exportiert werden. Die Entsorgungskosten müssten wiederum
die österreichischen Gebietskörperschaften tragen.

Steigender Verkehr
belastet zusätzlich
die Umwelt!
Da LD-Schlacke in Österreich
derzeit nur an zwei Standorten
anfällt, müsste sie durch das
ganze Land an ihren Bestimmungsort transportiert werden,
was einem ressourceneffizienten Einsatz widerspricht. Der
heimische Bedarf von rund 70
Mio. Tonnen Stein und Kies
Nachbarländer, in denen die Verwendung von Stahlwerksschlacken
verboten ist, könnten dieses Problem nach Österreich exportieren.

wird fast ausschließlich aus
eigenen Lagerstätten gedeckt,
aus Kostengründen werden
diese Baurohstoffe in der Regel nur durchschnittlich 25
Kilometer weit transportiert.
Stahlwerksschlacken haben bis
zu 30 Prozent mehr Gewicht als
Naturgestein. Durch geringere
Beladungsmengen muss ein
Lkw mehrmals fahren. Nebenbei
bedeutet das höhere Gewicht
auch, dass entsprechend mehr
Material verbaut werden muss.

Viele Fragen,
wenige Antworten!
Eine Vielzahl von Fragen ist derzeit ungeklärt – das betrifft die

ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen und die
finanziellen Langzeitwirkungen.
Auf die eingangs gestellte Frage
hat das Umweltministerium bereits im Juni 2011 mit Bescheid
eine klare Antwort gegeben:
„LD-Schlacke ist als Abfall und
nicht als Nebenprodukt einzustufen.“

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

Österreich droht zur Schlacke-Deponie Mitteleuropas zu werden!
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61. Österreichischer Gemeindetag und Kommunalmesse 2014 in Oberwart

Grenzen öffnen und
Lebensräume gestalten
„Gemeinden öffnen Grenzen“ – unter diesem Motto steht der 61. Österreichische Gemeindetag, der am 12. und 13. Juni im burgenländischen
Oberwart stattfindet. Gemeinsam mit der Kommunalmesse, die Anwender der Gemeinden und Vertreter der Wirtschaft zusammenbringt,
handelt es sich um den kommunalen Jahreshöhepunkt schlechthin.

Am 12. und 13. Juni 2014 gehen
im burgenländischen Oberwart
der 61. Österreichische Gemeindetag und die Kommunalmesse
2014 über die Bühne. Der
Gemeindetag steht unter dem
Motto „Gemeinden öffnen Grenzen“ und erinnert damit an die
Öffnung der österreichisch-ungarischen Grenze, die sich in
diesem Jahr zum 25. Male jährt.

„Die Kommunalmesse ist die
größte Messe in Österreich,
um mit Kommunen und ihren
Entscheidungsträgern ins Gespräch
zu kommen.“
Wolfgang Schmalzhofer, Area Manager
Österreich, BK Factory GmbH

Im Burgenland wollen die österreichischen Gemeinden und ihre
Vertreter diesem historischen
Ereignis ein Denkmal setzen.

Gemeindetag und
FLGÖ-Tagung
Am Donnerstag, den 12. Juni,
findet nach der offiziellen Eröffnung wie gewohnt die Fachtagung statt, die sich dieses Jahr
mit dem Thema „Entwicklungen
der modernen Verwaltung seit
der Wende“ auseinandersetzt.

Am selben Tag findet die Tagung
des Fachverbandes der leitenden
Gemeindebediensteten (FLGÖ)
statt. Ausklang des ersten Tages
ist ein stimmungsvoller Galaabend in der Burgenlandhalle.
Die Haupttagung am Freitag,
den 13. Juni, ist der Höhepunkt
des Gemeindetages, den die
Spitzen des Gemeindebundes
und zahlreiche Gemeindemandatare ebenso besuchen wie
hochrangige Mitglieder der österreichischen Bundesregierung.

„Lebenswerte Gemeinden
gestalten“
Gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindetag wird die
Kommunalmesse 2014 abgehalten. Diese findet auf Anregung
der Gemeindevertreter und der
kommunalen Wirtschaft auch
dieses Jahr wieder statt. Die
Kommunalmesse steht unter
dem Motto „Lebenswerte Ge-

Oberwart hat von der Grenzöffnung vor 25 Jahren nachhaltig
profitiert und präsentiert sich
heute als geschäftiges regionales
Zentrum inmitten pannonischer
Idylle.
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Der Gemeindetag wurde auch schon
2005 in Oberwart abgehalten.

meinden gestalten“, schließlich
sind es die Gemeinden, die
Lebensräume verwirklichen, für
eine Heimat sorgen und Werte
vorleben. Die Wirtschaft unterstützt die Gemeinden in diesen
Aufgaben mit zahlreichen innovativen Produkten und Dienstleistungen. Diese werden auf
der Kommunalmesse mit einer
Ausstellungsfläche von 9000 m2
den Gemeindevertretern direkt
präsentiert. Das Themenspektrum ist so vielseitig, wie die Aufgaben der Gemeinden:
Abfallwirtschaft, Finanzdienstleistungen, Gebäude-Management, Public Consulting, EGovernment, Soziale Infrastruktur, Verkehrstechnik und Verwaltung sind nur einige Aspekte,
die auf der Kommunalmesse
2014 präsentiert werden.

„Kein Weg führt an der
Kommunalmesse vorbei“
Für die kommunale Wirtschaft
ist entscheidend, dass die Kommunalmesse einen direkten
Kontakt zwischen Wirtschaft
und Gemeinde ermöglicht. Das
Unternehmen BK Factory ist
mit ihrem System Blue Kit, eine
bedarfsorientierte Lüftung für
Aufzugsschächte, zum ersten
Mal auf der Kommunalmesse
vertreten. „Wir freuen uns schon
sehr“, so Wolfgang Schmalzho-

fer, Gebietsleiter für Österreich:
„Die Kommunalmesse ist die
größte Messe in Österreich, um
mit Kommunen und ihren Entscheidungsträgern ins Gespräch
zu kommen. Kein Weg führt daher an der Kommunalmesse vorbei.“ Schmalzhofer erhofft sich,
mit den kommunalen Anwendern und Entscheidungsträgern
ins Gespräch zu kommen und
die Vorteile des Blue-Kit-Systems zu präsentieren. „Weil die
ständigen Lüftungsöffnungen
im Aufzugschacht einen riesigen
Wärmeverlust darstellen, lassen
sich mit unserem bedarfsorientieren System die Betriebskosten, aber auch der CO2-Ausstoß
reduzieren. Unser System ist
sowohl für Neubauten, als auch
für die Nachrüstung bestehender Anlagen geeignet.“, so
Schmalzhofer.

Wichtige Präsentationsplattform
„Die Kommunalmesse, als der
Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Städten und Gemeinden, ist für uns eine wichtige
Präsentationsplattform“, so
DI Michael Stark, Geschäftsführer von Comm-Unity EDV.

Sein Unternehmen nimmt die
Kommunalmesse ebenfalls
erstmalig zum Anlass, um die
neue Softwarelösung GeOrg,
der Gemeinde-Organisator,
vorzustellen. GeOrg ist bereits
in mehreren Gemeinden im
Einsatz und gestaltet die kommunale Verwaltungsarbeit auch
in kleineren Gemeinden einfach,
effizient und kostenbewusst.
„Wir erwarten uns im Rahmen
der Messe reges Interesse an
unseren zukunftsorientierten
Lösungen und freuen uns auf interessante Gespräche“, so Stark.

„Die Kommunalmesse, als der
Treffpunkt für Entscheidungsträger
aus Städten und Gemeinden,
ist für uns eine wichtige
Präsentationsplattform.“
DI Michael Stark, Geschäftsführer
Comm-Unity EDV GmbH.

INFORMATION
Österreichischer
Kommunal-Verlag GmbH
Messeleitung:
Mag. Irmgard Butter
Tel.: +43 (0) 1/ 532 23 88 - 33
Mail: messe@kommunal.at
Sissy Seidl
Tel.: +43 (0) 1/ 532 23 88 - 31
Mail: elisabeth.seidl@kommunal.at

www.diekommunalmesse.at
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Lebenswerte Gemeinden

gestalten

12.-13. Juni 2014, Messezentrum Oberwart
Im Rahmen des 61. Österreichischen Gemeindetages
• 9.000 m² Ausstellungsﬂäche
• mehr als 140 Aussteller
aus allen Branchen

• Partner und Experten für
erfolgreiche Kommunalprojekte
• Hoher Praxisbezug
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Informations- und Kommunikationstechnologien tragen ein Fünftel zum
österreichischen Wirtschaftswachstum bei.

4. Mobilfunkgeneration LTE

Infrastruktursäule
für Gemeinden
Die Verfügbarkeit von modernen Breitbandnetzen ist ein wesentliches
Mittel zur Schließung der digitalen Kluft zwischen ländlichem und städtischem Gebiet ebenso wie zur Unterstützung der Wissens- und Informationsgesellschaft in Österreich. Bei der Verbreitung von Handys und
mobilen Breitbandanschlüssen liegt Österreich im europäischen Spitzenfeld, bei Breitbandanschlüssen insgesamt bisher aber nur im Mittel-

ungefähr ein Fünftel zum Wirtschaftswachstum in Österreich
bei. Unabhängig davon steigt
das allein über Mobilfunknetze
in Österreich übertragene Datenvolumen jährlich um das
Eineinhalb- bis Zweifache an
und betrug 2013 weit über 100
Millionen Gigabite.

feld. Dieses Manko wird nun mit der Einführung von LTE beseitigt.

Für die „Last Mile“ muss
nicht unbedingt gegraben
werden

Telekommunikationswege
sind als Infrastruktursäule
ebenso wichtig wie Stromnetze,
Kanalisation, Wasser- und
Transportwege. Die Wirtschaftsentwicklung von Gemeinden
und ganzen Regionen ist untrennbar mit der allgemeinen
Verfügbarkeit von günstigen
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
verknüpft. Dabei spielen Mobilfunknetze eine besondere Rolle.
Denn sie tragen wesentlich dazu
bei, die Verbreitung von Breit-

Mit diesen unvorstellbaren
Datenvolumina wächst auch
die Nachfrage nach schnellen
mobilen Breitbandverbindungen
exponential. Nur mit Hilfe neuer
Mobilfunktechnologien wie
LTE wird es in den nächsten
Jahren möglich sein, das massiv
steigende Datenvolumen auch
für Wirtschaftsunternehmen
und Endkunden mit zufriedenstellender Geschwindigkeit
zu transportieren. Denn LTE
ermöglicht erstmals auch die
Abwicklung von Diensten, die 

bandzugängen dort zu erhöhen,
wo die sogenannte „Last Mile“
nicht, oder nur mit erheblichem
Aufwand mit Glasfaserkabel
erschlossen werden kann.
Für die Wettbewerbsfähigkeit
eines Wirtschaftsstandorts ist
ein schneller Internetzugriff
von großer Bedeutung. Fakt ist,
dass ein Anstieg der Breitbandverbreitung um zehn Prozent
ein Wirtschaftswachstum von
einem Prozent bedeutet. Insgesamt tragen Informations- und
Kommunikationstechnologien
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Bis 2020 soll die Hälfte
der Bevölkerung über
einen Internetanschluss
mit mehr als 100 Mbit/s
verfügen.

höchste Datenraten benötigen
via Mobilfunk. Die Einsatzbereiche von LTE sind vielfältig,
in jedem Fall ist es möglich,
mit LTE etwa die „Last Mile“ zu
einem Wirtschaftsunternehmen
im Bereich KMU zu überbrücken, was für die Wirtschaft von
infrastrukturell benachteiligten
Regionen neue Möglichkeiten
erschließen wird.

Mit LTE lässt sich die „Last Mile“ zu einem
Wirtschaftsunternehmen überbrücken, was für
die Wirtschaft von infrastrukturell benachteiligten
Regionen neue Möglichkeiten erschließen wird.
95 Prozent Abdeckung
bis 2016/2017
Die österreichische Bundesregierung und die Europäische
Kommission haben in ihren
Breitbandstrategien die Bedeutung schneller Internetzugänge
jedenfalls erkannt und sich ehrgeizige Ziele gesteckt. So lautet
das Ziel der österreichischen
Bundesregierung, dass bis 2020
für mindestens 50 Prozent der
Bevölkerung Internetanschlüsse
mit mehr als 100 Mbit /s verfügbar sein sollen. Zur Zielerreichung ist der Ausbau der 4. Mobilfunkgeneration LTE ebenso
wichtig wie die Erweiterung der
Glasfasernetze.
Mit der Ende 2013 abgewickelten Frequenzauktion sind nun

auch in Österreich die Weichen
dafür gestellt. Zur Versteigerung
kamen unter anderem die für die
Versorgung ländlicher Gebiete
wichtigen 800 MHz-Frequenzen unter den Hammer sowie
die ebenfalls zu diesem Zweck
eingesetzte Neuvergabe der 900
MHz-Frequenzen. Dabei haben
die Betreiber streng reglementierte Auflagen zu erfüllen. Etwa
ist geregelt, dass schon innerhalb
der nächsten drei Jahre die neuen
Netze so weit ausgebaut sein müssen, dass 95 Prozent der Bevölkerung in den Genuss von mobilem
Breitband kommt.

Ausbau auf bestehenden
Standorten
Mit dem Ausbau nach dem
neuen LTE-Standard wird an
schon bestehenden Mobilfunk-Standorten begonnen.
Üblicherweise bilden drei Mobilfunkantennen eine Anlage
und dienen zur Versorgung des
Gebiets rund um die Station
mit dem neuen, schnellen Breitband-Internet. Dabei sind für
jede einzelne Mobilfunkanlage
insbesondere die Bebauung
und Topografie der Umgebung,
sowie die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse von Bedeutung. In jedem Fall ist der optimale Standort für eine Mobilfunkanlage
dort, wo Menschen und Betriebe
telefonieren und Breitbandanschlüsse nutzen. Das kann

natürlich im erweiterten Ausbau
zur Eröffnung neuer Standorte
in Ortskernen führen, wenn alte
GSM-Anlagen – von denen die
meisten zur Netzabdeckung für
Sprachtelefonie bestehen blieben – aufgrund von schwierigen
Verhandlungen mit der Bevölkerung weit außerhalb im freien
Feld aufgebaut wurden. Denn in
einem gut geplanten Mobilfunknetz ermöglicht eine geringe
Entfernung zwischen Teilnehmer und Mobilfunkanlage niedrige Sendeleistungen und eine
besonders hohe Datenrate.

Infoseite Mobilfunk:
Senderbau für Gemeinden
Die Internet-Infoseite verfügt
über mehrere Kapitel. So wird in
den „Technischen Grundlagen“
und dem Kapitel „Was ist Mobilfunk“ erklärt, wie Handys und
andere Endgeräte grundsätzlich
funktionieren und was es mit
der Architektur von Mobilfunknetzen auf sich hat.
Das Kapitel „Bau einer Station“
widmet sich ausführlich den
rechtlichen Rahmenbedingungen für Gemeinden, Behörden
und natürlich auch für Mobilfunkbetreiber.

INFORMATIONEN
http://senderbau.fmk.at
Zum Thema LTE:

www.A1.net/LTEFolder

Foto: Nmedia/Fotolia
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Netztest 2013 von connect:
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Einfach ausgezeichnet.

Das bei weitem beste Netz im deutschsprachigen Raum.
Von Flächendeckung bis Geschwindigkeit, von Empfang bis Stabilität: Das Netz
von A1 erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Auch beim connect Netztest 2013
punktet es als Testsieger auf ganzer Linie. Für das beste Netz Österreichs ein
wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft.
connect (Ausgabe 01/2014) bestätigt das bei weitem beste Netz in der gesamten DACH-Region. A1 Telekom Austria erzielte das beste Gesamtergebnis.
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Studie: Jugendliche agieren durchaus politisch

Wie tickt die
Jugend Österreichs?
ST. PÖLTEN
Wie tickt eigentlich die Jugend in Österreich? Welche
Werte verfolgt sie, wie sieht
ihr Alltag aus, was hält
sie von Politik? Diese und
andere Fragen untersuchte
das Österreichische Institut
für Medienwirtschaft der
Fachhochschule Sankt
Pölten im Auftrag des
SPÖ-GVV-NÖ. Neben Informationen zum politischen
Verhalten von Jugendlichen
gibt der Bericht einen Einblick in Mediennutzung,
Wertewelt, Interessen, Freizeitverhalten und Lebenssituation von jungen Menschen in Österreich. Dabei
zeigt sich, dass gerade die

Face-to-Face-Begegnungen
auf Gemeindeebene großes
Potenzial für politische
Kommunikation bieten. So
dominieren zwar soziale
Medien wie Facebook den
Alltag der Jugendlichen, für
die politische Information
sind aber nach wie vor die
klassischen Medien und
eben auch direkte Begegnungen von Bedeutung.
Die gängige Sichtweise,
Jugend sei an politischen
Fragen völlig desinteressiert, greift zu kurz. Zwar
distanzieren sich Jugendliche mehrheitlich von
parteibezogener Politik,
viele denken und agieren
aber durchaus politisch im

Foto: Strahberger/SPNÖ
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SPNÖ-Landesparteivorsitzender Bgm. Mag. Matthias Stadler, Astrid Ebner-Zarl und Andreas Gebesmair und SPÖ-GVV-NÖ-Präsident
LAbg. Bgm. Rupert Dworak präsentierten die Studie.

gesellschaftspolitischen
bzw. gesellschaftskritischen
Sinne. Politik muss thematisch an den Alltagserfahrungen und der Lebenssituation von Jugendlichen

anschließen, um für sie
attraktiv zu sein. Wichtige
Themen sind das Bildungssystem, die Bedingungen
am Arbeitsmarkt und Fragen der Gleichbehandlung.

Burgenland: Architektur prägt das Ortsbild

Erfolgsprojekt hilft Umwelt und Arbeitslosen

2014 ist das Jahr der Baukultur

Wiederverwenden statt wegwerfen

EISENSTADT
Die Architektur einer Gemeinde prägt das Ortsbild.
Die Ziele des burgenländischen Kulturreferats sind
es, Moderne und Tradition
zu vereinen und das Bewusstsein für Baukultur zu
schärfen. Hierfür wurde
2014 zum „Jahr der Baukultur“ gemacht. Für Gemeinden bedeutet dies auch,

ihre eigene Identität und ihr
kulturelles Erbe zu wahren.
Akteure der Fachwelt werden zu „Open Mind“-Gesprächen eingeladen, um
gemeinsam in Arbeitskreisen aktuelle Themen zu
besprechen. Der direkte
Informationsaustausch mit
den Gemeindevertretern
der Modellregionen steht
im Mittelpunkt.

Natura 2000-Schutzgebiete

Referenten beschließen Fahrplan
INNSBRUCK
In Innsbruck hielten die österreichischen Naturschutzreferenten erstmals seit
1995 ein Treffen ab. Hauptthema war das Natura
2000- Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen
Österreich, weil zahlreiche
Natura 2000-Schutzgebiete

noch nicht ausgewiesen
wurden. Die EU-Kommission macht Druck. Bis September 2015 muss dieser
Prozess abgeschlossen sein.
Die Bundesländer einigten
sich grundsätzlich auf einen Fahrplan, zeigten sich
jedoch skeptisch, ob dieser
auch zu halten sein wird.

NENZING
In der Vorarlberger Gemeinde Nenzing wurde ein
Pilotprojekt gestartet, mit
dem Motto Wiederverwendung statt Wegwerfkultur.
Dadurch soll einerseits die
Umwelt entlastet werden
und andererseits der Arbeitsmarkt profitieren.
Auf dem Recyclinghof der
Gemeinde werden kaputte
und auch noch funktionierende Elektrogeräte
gesammelt, aussortiert und
an die Caritas weitergegeben. Diese repariert etwaige
Schäden und verkauft die
Geräte in ihren carla-Geschäften weiter. Die Erlöse
aus dem Verkauf fließen
wiederum in die Reparaturstätte. Im Juli 2013 wurde
der Startschuss für das
Projekt gegeben. Seither
wurden 1580 Kilogramm an
Waren abgegeben. Davon
wiederum konnten etwa 20

Die Geräte werden nach der
Reparatur wieder verkauft.

Prozent erneut in Umlauf
gebracht werden. Die Caritas hilft in erster Linie Langzeitarbeitslosen, die eine
Weiterbildung und zeitlich
befristete Arbeit erhalten.
Da das Pilotprojekt ein
voller Erfolg ist, wollen sich
nun auch andere Gemeinden anschließen.
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Wer will mich?
Partnergemeinde gesucht

Sonntagsöffnung
in Skigebieten

HRUŠOV
Die slowakische Gemeinde
Hrušov sucht im Rahmen
des EU-Projekts „Europe for
Citizens Programme“ einen
Partner. Idealerweise sollte
auch eine etwaige Partner-Gemeinde unter 2000
Einwohnern haben, da
Hrušov selbst nur 863 Einwohner hat. Das idyllische
Dorf liegt in der Karpfener
Hochebene („Krupinská
planina“) im Süden der
Slowakei. Durch die Veränderung der ökonomischen
Struktur wanderten viele
Menschen in die größeren
Städte ab. Hatte Hrušov
1970 noch 1200 Einwohner, sank die Zahl bis
heute auf 863. Obwohl die
Gemeinde inmitten einer

SALZBURG
In Ferienorten sollen Lebensmittelgeschäfte und
Supermärkte künftig an
Sonntagen aufsperren und
alle Lebensmitteln anbieten
dürfen. Die Verordnung des
Landes wird modernisiert.
Darauf haben sich Gewerkschaft und Wirtschaftskammer geeinigt. Bisher darf
in den Supermärkten der
Skigebiete sonntags nur
für vier Stunden „Sofort
verzehrbarer Reiseproviant“
verkauft werden. Künftig
soll in der Verordnung von
Lebensmitteln die Rede
sein. Damit will man auch
Urlaubern in Ferienwohnungen entgegenkommen,
die samstags anreisen.

Foto: Gemeinde Hrusov

Europe for Citizens

Jung und Alt hält in der Gemeinde Hrušov zusammen.

Region liegt, die von hoher
Arbeitslosigkeit geprägt
ist, nutzt sie die EU-Gelder
und nationale Programme,
um aus dieser Abwärtsspirale zu entkommen. Diese
Bemühungen rund um die
Verbesserung der Lebensqualität, der Infrastruktur,

die Weiterentwicklung der
lokalen Identität sowie das
Bewerben der touristischen
Qualitäten wurden 2003
mit dem Titel „Dorf des
Jahres“ ausgezeichnet. Kontakt in Hrušov ist Miroslav
Mader. E-Mail: malderko@
gmail.com

40-Millionen-Projekt
Naturschützer kritisieren,
dass artenreiche Wiesen
gegenüber intensiv bewirtschafteten Flächen schlechter
gestellt sind.

ST. MARTIN BEI LOFER
Die Pläne für eine „Gesundheitsdorf“ in St. Martin
bei Lofer im Pinzgau sind
vorerst auf Eis gelegt. Die
Investoren im Ex-Bayern-München-Fußballprofi
Roland Grahammer sind
verärgert, weil sie bei der
Klausur der Saalachtaler
Thermen-Projektgesellschaft
nicht einbezogen wurden.
Eine Entscheidung wird erst
nach der Gemeinderatswahl
fallen. Es soll ein 40 Millionen Euro teures Projekt
mit einem breitgefächerten
Therapieangebot werden.
Alle Einrichtungen, darunter
das Spa, der Badesee und
Sportanlagen, sollen öffentlich zugänglich sein. Geplant
ist weiterhin eine Eisfläche,
Therapiereiten, eine Reithalle und eventuell auch
Fußballplätze.

Foto: Alexander Mrkvicka

Stillstand im
Gesundheitsdorf

Allianz der Naturschutzorganisationen

Rettet die Blumenwiesen
ÖSTERREICH
Eine breite Allianz der
Naturschutzorganisationen protestiert unter
Federführung von Prof.
Dr. Georg Grabherr, Österreichs Wissenschaftler des
Jahres 2012, gegen eine
Schlechterstellung von
artenreichen Wiesen, Weiden und Almen gegenüber
intensiv bewirtschafteten

Flächen bei den neuen
EU-Agrarförderungen.
Obwohl Österreich beim
Naturschutz mittlerweile
zu den Sorgenkindern der
EU zählt, plant das Landwirtschaftsministerium,
die EU-Fördermittel für
Äcker und Intensivgrünland
auszugeben statt für naturverträglich genutzte Wiesen
und Weiden. Dadurch

würden ausgerechnet jene
Bauern benachteiligt, die
die alpine Kulturlandschaft
erhalten und seltenen Arten
letzte Refugien bieten.
Österreichs Naturschützer
appellieren an die Bundesländer, für die Natur Stellung zu beziehen. Neben
einer gerechten Verteilung
der Fördermittel sind den
Naturschützern auch die
weiteren Rahmenbedingungen des neuen Programms
wichtig: Dem neuen ÖPUL
(Österreichisches Programm für umweltgerechte
Landwirtschaft ) fehlen
nämlich bislang ausreichende Bestimmungen für
die Erhaltung der Biodiversität.
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Der Neue stellt sich vor – Andreas Schatzer im Porträt

Es liegt an uns, die Anliegen
der Gemeinden voranzubringen
Am 13. Dezember 2013 hat der Bürgermeister von Vahrn, Andreas
Schatzer das Amt des Präsidenten des Südtiroler Gemeindenverbandes
und des Rates der Gemeinden übernommen. Andreas Schatzer tritt damit das Erbe von Arno Kompatscher an. Ein Porträt.
Andreas Schatzer ist 54 Jahre
alt, verheiratet und Vater von
drei Kindern. Er wohnt mit
seiner Familie in Vahrn, nördlich
von Brixen. Nach dem Besuch
des wissentschaftlichen
Lyzeums hat er 20 Jahre lang als
Beamter in der Gemeinde Vahrn
gearbeitet. Im Jahr 2000 wird
er Vizebürgermeister seiner Heimatgemeinde und ist seitdem
als freiberuflicher Baukoordi-

weit mehr bewirken können,
als ihnen von der Öffentichkeit
zugetraut wird. Das aktive Einbringen im Verband und im Rat
der Gemeinden ermöglicht es,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Gemeinden unseres
Landes zu Gute kommen. Bisher
habe ich meinen Beitrag als
einfaches Mitglied geleistet. Nun
traue ich es mir auch als Präsident durchaus zu, die Anliegen

„Die Probleme und Anliegen der Gemeinden sind
so bunt und vielfältig wie die Gemeinden selbst.
Was uns besonders am Herzen liegt, sind die
institutionelle Reform, die ausufernde Bürokratie,
und die soziale Absicherung der Bürgermeister, um
nur ein paar zu nennen.“
Andreas Schatzer

nator tätig. 2010 wird er zum
Bürgermeister gewählt und von
seinem Bezirk als Vertreter im
Verwaltungsrat des Gemeindenverbandes und im Rat der
Gemeinden nominiert. Politisch
ist Andreas Schatzer in der Südtiroler Volkspartei zuhause.
Herr Schatzer, was hat sie bewogen für das Amt des Präsidenten
des Südtiroler Gemeindenverbandes zu kandidieren?

ANDREAS SCHATZER: Seit drei Jahren sitze ich im Verwaltungsrat
des Verbandes und im Rat der
Gemeinden. In dieser Zeit, habe
ich erkannt, dass diese Gremien

der Gemeinden gemeinsam mit
der Unterstützung meiner Kollegen voranzutreiben. Auf alle
Fälle ist es für mich eine neue
Aufgabe, die mich mit viel Motivation erfüllt und für die ich
mich tatkräftig einsetzen werde.
Anlässlich ihrer Wahl haben sie
Korrekturen am Finanzierungsmodell zugunsten der Städte angekündigt und sich damit den Unmut
einiger Kollegen zugezogen. Wieso
braucht es diese Korrekturen?

Über eine Korrektur bei der
Aufteilung der laufenden Zuweisungen wird bereits seit Längerem diskutiert. Mit dem neuen

Finanzierungsmodell mussten
die Städte ziemlich Federn lassen. Schon mein Vorgänger Arno
Kompatscher hat deshalb Korrekturen am derzeitigen Modell
angekündigt. Dabei sollen ballungsraumspezifische Kriterien
stärker berücksichtigt werden
Zur Zeit werden verschiedene
Modelle durchgerechnet und einer eingehenden Prüfung unterzogen, damit auch hier am Ende
eine Lösung gefunden wird, mit
der Stadt- und Landgemeinden
zufrieden sind.
Müssen die kleinen Gemeinden
nun fürchten, für die großen die
Zeche zu zahlen?

Die kleinen Gemeinden brauchen keine Angst zu haben!
Wenn die konkreten Zahlen auf
dem Tisch liegen, werden wir
auch Mittel und Wege finden,
um die Korrekturen umzusetzen.
Mehr Geld für Städte kann es
aber nur geben, wenn die Gemeinden insgesamt mehr Geld
vom Land bekommen.
Abgesehen von den finanziellen
Nöten, wo sonst drückt Südtirols
Gemeinden der Schuh?

Die Probleme und Anliegen der
Gemeinden sind so bunt und
vielfältig wie die Gemeinden
selbst. Was uns besonders am
Herzen liegt, sind die institutionelle Reform, die Neuregelung
der Lokalsteuern, die Überarbeitung des Beitragswesens,
die ausufernde Bürokratie, die
Energiepolitik des Landes und
die soziale Absicherung der
Bürgermeister, um nur einige
Themen zu nennen.
Hat der Verband denn das nötige
Gewicht um seine Forderungen
durchzusetzen?

Mit dem Rat der Gemeinden
wurde uns ein Instrument in
die Hand gegeben, mit dem wir
frühzeitig Einfluss auf Gesetze

SÜDTIROL KOMMUNAL 03 | 2014

57

Was sind ihre Ziele als Bürgermeister und als Präsident des Verbandes?

Bürgermeister werden gerne an
ihren Bauten gemessen. Mein
Motto dagegen lautet: nicht
mehr und größer, sondern besser und gemeinsam. Ich möchte
die Lebensqualität in meinem
Heimatdorf Vahrn langfristig
und nachhaltig steigern bzw.
die Vielfalt und Qualität des
Lebensraumes sichern. Für den

„Der Verband ist im Verhältnis zu seinem politischen
und wirtschaftlichen Gewicht viel zu wenig bekannt.
Imagepflege ist hier angesagt.“
Andreas Schatzer

Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes und Bürgermeister der
Gemeinde Vahrn.

und Verordnungen nehmen
können, welche die Belange
der Gemeinden betreffen. Diese
Möglichkeit werden wir nach
wie vor nutzen und uns aktiv
einbringen, damit die Ideen,
Wünsche und Vorstellungen der
Gemeinden breite Berücksichtigung finden. Gleichzeitig fordern wir das Land auf, seine primären Gesetzgebungsbefugnisse
e zu nutzen und nicht aus Angst
vor Einwänden des Staates oder
der EU untätig zu bleiben. Ein
eigenes, längst überfälliges, Landesgesetz für die Vergabe von
öffentlichen Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen ist
ein Beispiel dafür.
In der Vergangenheit haben viele
Bürgermeister ihre Interessen
lieber selbst beim Landeshauptmann vertreten. Wird dies auch
in Zukunft so sein oder wird der
Verband hier eine wichtigere Rolle
einnehmen?

Um als Verband stark zu sein,
braucht es Zusammenhalt und
Einigkeit. Meinungsvielfalt und
Reibereien zwischen dem Ver-

band und einzelnen Gemeinden
sowie unter den Gemeinden
wird es immer wieder geben.
Diese müssen jedoch intern ausgetragen werden. In der Summe
können die Gemeinden nur
gewinnen, wenn alle an einem
Strang ziehen und auch bereit
sind etwaige Sonderinteressen
zum Wohle der Gemeinschaft
hinten an zu stellen.
Ihre Vorgänger Arno Kompatscher
und Arnold Schuler sind nunmehr
die Ansprechpartner der Gemeinden auf Seiten des Landes. Heißt
das, die Gemeinden werden nun
offene Türen einrennen?

Sagen wir es einfach so: es
ist sicherlich kein Nachteil!
Arno Kompatscher und Arnold
Schuler kennen die Probleme
der Gemeinden aus eigener
Erfahrung. Das allein wird uns
aber nicht Tür und Tor öffnen.
Es wird weiterhin an uns liegen,
die Anliegen der Gemeinden
mit diplomatischem Geschick,
überzeugenden Argumenten
und Sachlichkeit voranzubringen.

Verband strebe ich seine größere
Wahrnehmung in der Südtiroler
Öffentlichkeit an. Der Verband
ist im Verhältnis zu seinem politischen und wirtschaftlichen
Gewicht viel zu wenig bekannt.
Imagepflege ist hier angesagt.
Wir müssen auch außerhalb unseres Sitzungssaales zeigen, wer
wir sind, was wir können und
wie viel wir bewegen.
Als Präsident und Bürgermeister
haben sie sicher einen vollen Terminkalender. Bleibt da noch Zeit
für Familie und Freizeit?

Wegen der vielen Verpflichtungen bleibt für die Familie
oft nur wenig Zeit. Zum Glück
sind unsere Kinder schon im
Jugend- bzw. Studentenalter.
In meiner Freizeit wandere ich
gerne, im Winter fahre ich Ski
und im Sommer bin ich mit dem
Mountainbike unterwegs. Außerdem spiele ich seit 40 Jahren
Flügelhorn bei der Musikkapelle
Vahrn.

INFORMATIONEN
Südtiroler Gemeindenverband
presse@gvcc.net
Tel. +39 0471 304655
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Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau

ÖISS-Informationen
aus erster Hand ...
Am Puls der Zeit mit den Informationen und Veranstaltungen
des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau.

ÖISS-Kongress 2014
Heuer findet erstmals der ÖISSKongress von 13.-14. November
2014 im Rahmen und in Kooperation mit der Interpädagogica statt:
Der zweitägige Kongress des Österreichischen Instituts für Schul- und
Sportstättenbau wird am ersten
Tag aktuelle Fragen des Sportstättenbaus behandeln, nationale und
internationale Good Practice-Projekte vorstellen sowie Sanierung,
Betrieb und Management von
Sportanlagen beleuchten. Der
zweite Kongresstag steht unter
dem Motto „Schule und Sport“
und widmet sich den Zusammenhängen zwischen Bewegung und
Geist, Fragen rund um Spielwert,
Sicherheit und Risiko sowie dem
Bewegungsraum Schule.

ÖISS-SchulbauInformationsreise 2014
Die diesjährige Schulbau-Informationsreise des ÖISS findet
von 6. bis 9. Mai 2014 statt und
führt nach Tirol und Vorarlberg.
Highlights im Programm sind
beispielsweise die Vorarlberger
Mittelschule Alberschwende im
Bregenzer Wald und das BRG in
der Au/Innsbruck. Beide Schulen
beschreiten neben ihrer interessanten Architektur auch räumlich-pädagogisch neue Wege.
Nähere Informationen erhalten
Sie in der ÖISS-Zentrale Wien.

ÖISS-Pflegebroschüren
Die ÖISS-Pflegebroschüren geben
wertvolle Hinweise für die richtige Pflege und Instandhaltung

Bäderkongress 2014

aller Outdoor-Sportbeläge. Nach
Fertigstellung der Broschüren für
Kunststoffrasen, Kunststoffbeläge
und Tennendecken wird mit Ende
März auch die Richtlinie für die
Pflege und Erhaltung von Naturrasen erscheinen.
Alle Richtlinien und Publikationen
des ÖISS können unter www.
oeiss.org bezogen werden.

SSP SCHWERPUNKT 1/2014
In der nächsten Ausgabe von Schule & Sportstätte berichten wir ausführlich über
• Geographische Informationssysteme (GIS) als
Instrument in der Sportentwicklungsplanung
• eine Retrospektive der Kindergartenoffensive in
Niederösterreich
• Hybridrasen
• den Neubau der Business Academy Donaustadt
in Wien
und viele weitere interessante Themen.

Am 12. und 13. März 2014 findet
im Congress Innsbruck der Bäderkongress statt. Auch heuer wird
den KongressteilnehmerInnen ein
vielfältiges Spektrum an Themen
und Fachausstellern geboten. So
werden
• Zukunftsstrategien für Bäder
in Österreich beleuchtet,
• die Themen Energieund Energieeinsparung
angesprochen,
• Trends aufgespürt,
• ein Kurzworkshop
geboten und
• die Chancen durch Erschließung der „Silver Society“
(Generation 60+)
aufgezeigt.
Nähere Informationen zum
Kongress erhalten Sie unter
www.baederkongress.at.
Im Vorfeld zum Kongress veranstaltet der Österreichische
Bäderverband am 11. März 2014
eine Rundfahrt zur Erlebnistherme
Zillertal, Therme Aqua Dome sowie
zur Therme Längenfeld.
Weitere Informationen dazu sind
unter www.baederverband.org
abzurufen.
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Dachlawinen: Die heimtückische Gefahr von oben

(Zuviel) Schnee auf Dächern
muss entsorgt werden
Dachlawinen stellen nicht nur für Passanten, sondern auch für Autos
eine Gefahr dar. Welche Maßnahmen zur Warnung angebracht sind,
und wo rechtliche Stolpersteine lauern, weiß Salzburgs Gemeindeverbands-Direktor Dr. Martin Huber.
Dem Thema entkommt (fast)
niemand: Nach dem Schneegestöber folgt das Tauwetter und
damit das Problem der Dachlawinen und herabstürzenden
Eiszapfen. Obwohl versucht
wird, durch verschiedene technische Maßnahmen wie z. B.
Schneefanggitter, -haken oder
-balken bis hin zu Dachheizungen präventiv die Entstehung
von Dachlawinen zu verhindern,
sind fast jedes Jahr Verletzte und
sogar Tote durch herabstürzende
Schneebretter und Eisbrocken
zu beklagen. Eisklötze,
feuchte Neuschnee- oder
verdichtete Altschneemengen können ein
enormes Gewicht

entwickeln: 300 bis 500 kg je
Kubikmeter – also das mehrfache
Gewicht einer Waschmaschine –
sind durchaus möglich.

Angesichts bestimmter Gefahrenlagen
(Neuschneemenge, starke Dachneigung, rascher
Temperaturanstieg, fehlender Schneerechen)
sind Warntafeln in „DIN A4-Größe“ unzureichend,
wie ein Gericht befand.
Ein Warnschild reicht nicht
Eine ausdrückliche Verpflichtung
zur Entfernung von Schnee und
Eis auf Dächern enthält
§ 93 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Der in
§ 93 Abs. 1 StVO definierte Personenkreis hat „dafür zu sorgen,
dass Schneewächten oder
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße
gelegenen Gebäude bzw.
Verkaufshütten entfernt
werden“ (§ 93 Abs. 2
StVO). Nicht zuletzt
aufgrund der zahlreichen
Unfälle durch Dachlawinen besteht zu dieser
gesetzlichen Verpflichtung
eine umfangreiche Rechtsprechung. Beispielsweise hat
der Oberste Gerichtshof (OGH)
mehrfach festgehalten, dass –
abhängig von den im
Einzelfall gegebenen Verhältnissen
(wie Witterung,
Bauart des
Daches etc.) –

das Aufstellen von Warnstangen
genügen kann (z.B. OGH vom
22.6.1971, 4 Ob 624/77, ZVR
1973/29).
Allzu „einfach“ darf es sich
der Hauseigentümer dennoch
nicht machen, wie dies in einer
Entscheidung aus dem Jahr
1996 (OGH vom 13.8.1996, 2
Ob 2267/96p) zum Ausdruck
kommt. Im Jänner 1994 beschädigte eine Dachlawine
drei auf einem Gästeparkplatz
abgestellte PKW. Zur Warnung
vor abgehenden Dachschneelawinen hatte der beklagte Hauseigentümer zunächst das Aufstellen von Warnstangen an der
Westseite des Hauses veranlasst.
Da diese Warnstangen aber
im Zuge der Schneeräumung
des Parkplatzes immer wieder
umgestoßen wurden, begnügte
er sich in weiterer Folge mit der
Anbringung einer Warntafel in
„DIN A-4 Größe“ an der Mauer
des Hauses. Angesichts der bestehenden Gefahrenlage (Neuschneemenge, starke Dachneigung, rascher Temperaturanstieg, fehlender Schneerechen)
unzureichend, wie das Gericht
befand. Neben der Haftung auf
Grund der Bestimmung des § 93
Abs. 1 StVO ist eine solche auch
auf Grund der Bestimmungen
der allg. zivilrechtlichen Bestimmungen des § 1295 ABGB sowie
des § 1319 ABGB nicht auszuschließen.

Sechs hilfreiche Tipps für
Gemeinden
Für die Gemeinden als Liegenschaftseigentümer und -verwalter lassen sich folgende Empfehlungen zusammenfassen:
• Beachten Sie, dass kommunale Gebäude (Schulen,
Turnhallen, Alters- und
Pflegeheime) aufgrund
der häufig großen Dachflächen und der vielen 

59

60

KOMMUNAL 03 | 2014

•

•

•

•

•

Menschen, die tägliche diese
Stellen aufsuchen, ein besonderes Risiko punkto Dachlawinen aufweisen können.
Ergreifen Sie – soweit dies
technisch möglich ist – präventiv gegen Dachlawinen
geeignete Maßnahmen
(Schneehaken, -balken,
oder -gitter) vor allem dort,
wo es zu einer Gefährdung
von Personen oder Sachen
kommen könnte; achten
Sie auch darauf, dass im
Dachbereich entsprechende
Sicherungseinrichtungen für
allf. Arbeiten auf dem Dach
vorgesehen sind (Anschlagpunkte, Seilsicherungen ...).
Wenn diese Maßnahmen nicht
ausreichen oder nicht möglich
sind, treffen Sie rechtzeitig
geeignete Sicherungsmaßnahmen durch Absperrungen etc.
– nicht nur für Fußgänger,
sondern (soweit dies möglich
und unverzichtbar ist) auch
für den Kfz-Verkehr (z. B.
vorübergehende Sperre von
unmittelbar an der Hausfront
gelegenen Parkplätzen).
Besondere Achtsamkeit
ist bei einsetzendem Tauwetter und bei größeren
Neuschneemengen geboten;
wenn Räumarbeiten auf
dem Dach erforderlich sind,
setzen Sie nur entsprechend
geschulte und ausreichend
gesicherte Mitarbeiter
bzw. befugte Firmen ein.
Dokumentieren Sie die
getroffenen Sicherungsmaßnahmen (Fotos etc.),
um im Schadensfall den
Nachweis der „gehörigen
Sorgfalt“ führen zu können.
Wenn Sie Hinweise aus
der Bevölkerung bzw. von
Mitarbeiter/innen (bspw.
Schulwarte, Bauhofmitarbeiter) auf drohende oder bereits
abgegangene Dachlawinen
erhalten, sollten umgehend
entsprechende Sicherungsmaßnahmen erfolgen.

Im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten (Homepage, Gemeindezeitung etc.) die Bürgerinnen
und Bürger besonders auf ihre
„winterlichen“ Anrainerpflichten
hinzuweisen, dient ebenfalls der
Verkehrssicherheit und Unfallprävention.
Mehr auf www.kommunalnet.at

Spielplätze im Winter

Sicherheit
geht vor
Spielplätze als wichtige Orte der Freizeitgestaltung
sollen Kindern neben einem hohen Spielvergnügen
vor allem größtmögliche Sicherheit bieten. Auch
im Winter sind Betreiber dafür verantwortlich, das
Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Täglich mehr als acht verletzte
Kinder auf Spielplätzen
Rund 9300 Kinder verunglücken
im jährlichen Durchschnitt auf
Spielplätzen so schwer, dass sie
im Krankenhaus behandelt werden müssen. In den Wintermonaten von November bis März
verletzen sich mehr als acht
Kinder täglich beim Schaukeln,
Klettern oder Rutschen.
Ein Teil der Unfälle passiert bei
winterlichen Witterungsbedingungen, wenn z. B. Spielgeräte
verschneit und dadurch rutschig
sind und der Boden gefroren ist.
Im Unterschied zum Sommer
schützen stoßdämpfende Materialien und sturzhemmende
Böden wie Gras oder Rindenmulch im Fallraum von Spiel-

geräten in der kalten Jahreszeit
nicht. Durch den Aufprall auf
den harten Boden fallen die
Verletzungen im Winter daher
meist schwerwiegender aus
als im Frühling oder Sommer.
Hinzu kommt die Rutschgefahr
auf eisigem Boden – besonders,
wenn Kinder laufen, können sie
auf glatten Oberflächen leicht
ausrutschen und sich dabei Verletzungen zuziehen.

Betreiber haftet
Spielplatzbetreiber tragen die
Verantwortung dafür, dass Spielplatz und Geräte in einem Zustand sind, in dem sie keine Gefahr für Kinder darstellen, und

018 04 06

Wünsche, Anregungen...
Auf dem Spielplatz sollte eine Hinweistaf
el
mit der Telefonnummer des zuständige
n
Spielplatzbetreibers montiert sein.
Sollte auf dem Spielplatz etwas zu
beanstanden sein, wenden Sie sich
bitte an
folgende Adressen:

Wien:

können daher bei Unfällen zur
Haftung herangezogen werden.
Die regelmäßige Inspektion und
Wartung dient der Sicherheit
und ist Aufgabe von Gemeinden,
Hotellerie, Gastgewerbe etc.
Dies bedeutet auch, dass darauf
geachtet werden muss, ob eine
Benutzung des Spielplatzes
überhaupt möglich ist. Ist die
Benutzung aufgrund gefrorener
oder eisiger Böden im Fallraum
von Spielgeräten zu gefährlich,
so sollte der Spielplatz gesperrt
bzw. auf die Gefahr hingewiesen werden. Nach dem Winter
müssen die Spielplatzgeräte
besonders unter die Lupe genommen werden. Hierbei sollte
der allgemeine Zustand der
Anlage, Fundamente und Ober-

flächen vor allem auf Abnutzung
und Materialveränderungen,
die durch Witterungseinflüsse
hervorgerufen werden können,
Platzspezifische und hygienische
geprüft werden. Anforder
ungen

• Ist der Spielplatz klar von der
Straße abgegrenzt 		
(z.B. durch Zaun, Büsche)?
• Sind die vorhandenen Einfriedun
gen in Ordnung und
Türen gut schließbar?
• Ist eine Hundeverbotstafel deutlich
sichtbar?
• Ist eine Fahrradverbotstafel auf
Kleinkinderspielplätzen
deutlich sichtbar?
• Ist der Spielplatzbereich frei von
giftigen Pflanzen
(z.B. Goldregen, Pfaffenhütchen,
Eibe)?
• Ist der Spielplatz insbesondere
im Sandspielbereich frei
von verrottetem Laub, Speisereste
n, Glasscherben und
Hundekot?

Normgerechte Spielplatzgeräte reduzieren
Verletzungsrisiko

Öffentliche Kinderspielplätze in Parkanlagen:
Stadtgartenamt (MA 42)
1030 Wien, Johannesgasse 35
www.wien.gv.at/ma42
Tel.: 4000 – 8042
oder beim Bürgerdienst in den 		
Außenstellen des jeweiligen Bezirkes
Private Spielplätze der Gemeindebauten:
Wiener Wohnen
www.wien.gv.at/wienerwohnen
Tel: 05 75 75 75
Private Spielplätze: beim jeweiligen Betreiber

Für die Sicherheit auf dem
Spielplatz ist
der Betreiber
auch
im Winter
Bundesländer:
verantwortlich.

Die Einhaltung der Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte ist www.kfv.at
zwar nicht verbindlich, wird
aber dringend empfohlen – nicht
normgerecht ausgestaltete Anlagen können zu einer Haftung
führen. Denn die festgelegten
Anleitungen für Gestaltung,
Wartung und Betrieb von Spielplätzen haben das Ziel, Unfälle
zu verhindern.
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Spielen? Aber sicher!

Checkliste: Spielplatz

Öffentliche Kinderspielplätze: bei der jeweiligen
Gemeinde
Private Spielplätze: beim jeweiligen Betreiber

Schleiergasse 18
1100 Wien
T +43-(0)5 77 0 77-DW oder -0
F +43-(0)5 77 0 77-1186
E-Mail kfv@kfv.at
Medieninhaber und Herausgeber: Kuratorium
für Verkehrssicherheit (KfV)
Verlagsort: Wien
Redaktion: MMag. Ursula Messner
Grafik: Planetcom Werbeagentur, Wien, KfV
Fotos: Rainer Fehringer - Copyright KfV
Copyright: © Kuratorium für Verkehrssicherheit,
Wien. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen zum
Thema steht der Folder „Checkliste
Spielplatz“ kostenlos unter www.
kfv.at zum Download zur Verfügung.
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Burgenland
Minus 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Schlechtes Ergebnis für den Tourismus
Hochwasser in Teilen
Österreichs und ein fast
schon zu heißer Sommer
haben die Nächtigungszahlen im Vorjahr deutlich
nach unten gedrückt und
die Nervosität der Touristiker nach oben.

BURGENLAND
Das vergangene Jahr
schloss im burgenländischen Tourismus mit einem
deutlichen Minus von
2,9 Prozent.
Nass-kaltes Wetter in der
ersten Jahreshälfte 2013,
dann das katastrophale

337 Windräder oder Windanlagen befinden sich im Burgenland.

Gemeinde will Areale nutzen

Windenergie

Kasernen zu verkaufen

Burgenland wird Energieexporteur

werden. „Es gab schon
Gespräche mit Siedlungsgenossenschaften in den
vergangenen Monaten.
Mitte bis Ende Februar wird
das ausgeschrieben“, sagt
Bürgermeister Kurt
Maczek.

PINKAFELD/OBERWART
Im Burgenland stehen die
Kasernen Pinkafeld und
Oberwart zum Verkauf. Die
Stadtgemeinde Pinkafeld
will auf einem Teil des
Areals ein Feuerwehrhaus
errichten. In den Häusern
sollen Wohnungen gebaut

EISENSTADT
Das Burgenland produziert
seit dem Ende des Vorjahres mehr Ökostrom, als es
verbraucht. In den nächsten
Jahren will es sogar zum
Exporteur aufsteigen. Zu
verdanken hat man das
der Windenergie. Derzeit

stehen 337 Windräder
oder Windkraftanlagen im
Bugenland. Das entspricht
einer Leistung von 770 Megawatt. Marktführer ist die
Energie Burgenland, die die
Hälfte aller Anlagen
besitzt.

Kärnten
Schulsprengel

Die große Qual
der Schulwahl
KÄRNTEN
Bis zum 7. Februar mussten
Eltern in Kärnten ihre Taferlklassler an einer Volksschule
in ihrer Wohngemeinde
anmelden. Viele Eltern
wünschen sich jedoch mehr
Freiheit bei der Schulwahl,
etwa wenn der Arbeitsplatz
der Eltern in einer anderen
Gemeinde ist oder wenn
Großeltern mit Betreuungspflichten in einer anderen
Gemeinde leben. Die Heimatgemeinde muss in einem
solchen Fall jedoch zustimmen und jener Gemeinde, in
der die Schule besucht wird,
den Schulerhaltungsbeitrag
zurückzahlen. Der Kärntner
Landesschulrat will bis zur
nächsten Einschreibung eine
Lösung präsentieren.

Wörtherseebühne

Foto: DI Dr. Adolf GROSS.©fritzpress
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Kärnten sucht
Käufer

Das öffentliche Startmeeting für den „Energiemasterplan Kärnten“
war ein voller Erfolg.

Energiewende in Kärnten wird angestrebt

Macht mit beim Masterplan
KLAGENFURT
In Klagenfurt stellten LR
Rolf Holub und Klagenfurts
Umweltstadträtin Andrea
Wulz einen Energie-Masterplan vor. Das Ziel ist die
Energieunabhängigkeit
von fossilen und atomaren
Energieträgern. Im Jahr
2025 soll Kärnten im Stromund Wärmebereich zu 100
Prozent von erneuerbaren

Energien leben können,
bis 2035 solle auch die
Mobilität CO2 und atomfrei
sein, so das Ziel des Energie-Masterplans. Alle 132
Kärntner Gemeinden sind
aufgefordert, mitzumachen
und sich einzubringen. Die
Anregungen werden von
den Experten ergänzt und
optimiert.

KLAGENFURT
Die berühmte Wörtherseebühne steht zum Verkauf.
Aber: Keiner der bisherigen
vier Interessenten konnte
die Ausschreibungsbedingungen erfüllen. Für
Aufsehen sorgte in diesem
Zusammenhang auch ein
Kärntner Bordellbetreiber,
der anbot, die Seebühne zu
übernehmen. Nun sollen die
Kärntner Messen, in deren
Eigentum sich die Bühne
befindet, entscheiden, wie
es weiter geht. Der Bau
der Seebühne kostete zehn
Millionen Euro. Jedes Jahr
wurde weiteres Geld in den
Erhalt der Bühne gepumpt.
Die Landesregierung
will keine Subventionen mehr tätigen.
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Niederösterreich

Planungssicherheit für
Nachmittagsbetreuung
ST. PÖLTEN
Die schulische Nachmittagsbetreuung in Niederösterreich wird weiter
ausgebaut. Bis zum Schuljahr 2018/19 werden laut
15a-Vereinbarung zwischen
Bund und Land mehr als 87
Millionen Euro in zusätzliche Gruppen investiert.
Für Gemeinden bedeutet
dies, dass sie einmalig für
den Bau 50.000 Euro und
ab dem Schuljahr 2015/16
jährlich 9000 Euro pro
Gruppe für die Personalkosten bekommen. Derzeit
gibt es 720 Gruppen in den
Schulen, in Zukunft soll die
Zahl um 40 steigen. Nieder-

österreichs Gemeindevertreter Alfred Riedl (ÖVP)
und Rupert Dworak (SPÖ)
zeigten sich erfreut.
„Die neue 15a-Vereinbarung ist für die Gemeinden
ein riesen Impuls. So können wir den anstehenden
Ausbau der schulischen
Nachmittagsbetreuung in
den Gemeinden rascher
vorantreiben. Gleichzeitig
bekommen wir Planungssicherheit bis 2018“, freut
sich GVV-Präsident Riedl.
Die schulische Nachmittagsbetreuung kann individuell
stunden- und/oder tageweise in Anspruch genommen werden.

Ausbau

Foto: Serhiy Kobyakov

87 Millionen Euro bis zum Schuljahr 2018/19

Geteilte Meinung
zum Auhof Center

Bis zum Schuljahr 2018/19 wird
die schulische Nachmittagsbetreuung um 87 Millionen Euro
ausgebaut.

PURKERSDORF/ GABLITZ
Das Auhof Center am Stadtrand von Wien soll um 70
Millionen Euro ausgebaut
werden. Die derzeitige Verkaufsfläche von 34.000 m2
wird um weitere 7.000 m2
aufgestockt. Zu den 120 Geschäften werden zusätzlich
20 bis 30 neue angestrebt.
Die Kaufleute der umliegenden Gemeinden wie
Purkersdorf oder Gablitz
fürchten noch größere Konkurrenz. Die Bürgermeister
sehen das Auhof Center
jedoch als Bereicherung.
Karl Schlögl, Bürgermeister
aus Purkersdorf, verweist
auch darauf, dass das Auhof
Center ein wichtiger
Arbeitgeber ist.

Oberösterreich
Bohrung

Suche nach
„Nazi-Stollen“
ST. GEORGEN AN DER
GUSEN
In St. Georgen an der Gusen
im Unteren Mühlviertel wird
ein verborgener Stollen vermutet, der Aufschluss über
ein großes Rätsel der NS-Geschichte geben könnte. Laut
dem oberösterreichischen
Filmemacher Andreas Sulzer soll dort intensiv nach
Geheimwaffen geforscht
worden sein. Archivmaterial
belege, dass zusätzlich zum
bekannten Tunnelsystem,
wo Häftlinge des Konzentrationslagers Gusen Teile von
Jagdflugzeigen herstellten,
ein weit größerer Teil gebaut
wurde. Die Bohrung, die von
Land und Bund in Auftrag
gegeben wurde, verlief bislang ohne Ergebnis.

Durch den Ausbau von Landesstraßen und Autobahnen
sollen unter anderem die
stark frequentierten Pendlerrouten entlastet werden.

Sicherheit und Stärkung des Wirtschaftsstandorts

400 Millionen Euro
für das Straßennetz
LINZ
Mehr als 400 Mio. Euro
werden heuer in Oberösterreich auf der Straße
gelassen. Soviel wird in die
Sanierung und den Ausbau
der Landesstraßen und
Autobahnen investiert. Das
Programm für 2014 wurde

Anfang Februar vom Land
und der Asfinag vorgestellt.
Hauptaugenmerke liegen
auf dem Ausbau der Verkehrssicherheit sowie der
frequentierten Pendlerrouten und auf der Stärkung
des Wirtschaftsstandorts
durch gute Erreichbarkeit.

Schließlich kann durch gute
Straßen auch die Fahrzeit
reduziert werden. An der
mit 107 Mio. Euro teuersten
Ortsumfahrung in Lambach
wird heuer weiter gebaut.
Die Umfahrung Freistadt
wird in diesem Jahr freigegeben. Die Pyhrnautobahn
soll bis 2018 in allen Tunnels ohne Gegenverkehr
auskommen. Um Sicherheit
geht es ebenfalls bei der
Verbreiterung der A8, der
Innkreisautobahn. Die
Westautobahn wird
zwischen dem Knoten Linz und Haid in
Schuss gebracht.
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Salzburg
Ausstellung

Naturschutzgebiete

Urgeschichte zum
„Anfassen“

EU macht
Salzburg Feuer

HALLEIN
Das Keltenmuseum in Hallein (Tennengau) bereitet
eine große Sonderausstellung vor: Ab November
2014 wird für fünf Jahre
die Salzburger Urgeschichte
präsentiert und zwar von
der Mittelsteinzeit bis zur
vorrömischen Eisenzeit. Auf
300 Quadratmetern sollen
Themen behandelt werden,
mit denen sich auch Menschen heute gerne beschäftigen, zum Beispiel dem
Umgang mit Ressourcen
und Handelsbeziehungen.
Besonders spannend für die
Besucher sind die Totenkulte
der Region, so Holger Wendling, Archäologie im Keltenund im Salzburg Museum.

SALZBURG
Salzburg ist bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten, ebenso wie die
anderen Bundesländer, im
Rückstand. Die EU leitete
bereits ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Nun
will Salzburg seine Natura-2000-Schutzgebiete bis
Ende 2015 nach Brüssel
melden. Ursache für die
Verspätung ist seitens der
Bundesländer, dass die Meldung sehr aufwändig sei,
schließlich müssen alle Flächen und die dort vermuteten Tier- und Pflanzenarten
überprüft werden. Umweltorganisationen vermuten, dass bewusst
verzögert wurde.

Die mobile Beratung informiert Senioren und ihre Angehörigen.

Mobiler Service berät Senioren daheim

Pflegeberatung hautnah
TENNENGAU
In neun von 13 Tennengauer
Gemeinden wurde ein mobiler Beratungsservice für Senioren auf die Beine gestellt.
Krankenschwestern informieren die Senioren über
Betreuung und Gesundheitseinrichtungen. Sie sollen bei
wichtigen Entscheidungen
helfen, beispielsweise wann

ein Einzug in ein Seniorenheim empfehlenswert ist,
und die Angehörigen über
Pflegegeld und Zuschüsse
informieren. Das Angebot ist
gratis und im vergangenen
Jahr hatte die Seniorenberatung schon 400 Klienten.
Initiiert wurde das Projekt
von den Bürgermeistern der
Region.

Steiermark
Positive Auswirkung auf Unternehmensgründungen

Abwanderung

Land der Meister

Bevölkerung ist
ungleich verteilt

GRAZ
568 Steirer haben im Vorjahr eine Meisterprüfung
abgelegt. Die Steiermark
liegt damit österreichweit
im Spitzenfeld. Spitzenreiter bei den Meisterprüfungen sind die Kraftfahrzeugtechniker, auf Platz zwei
landen die Tischler, gefolgt
von den Metalltechnikern.
Gleich dahinter kommen
Dienstleistungsberufe wie
Friseure oder Kosmetiker.
Die Gründe, die rund
einjährige Ausbildung auf
sich zu nehmen, sind unterschiedlich. In Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit spielen die
zusätzlichen Qualifikationen, aber auch die Möglichkeit eines höheren Verdienstes eine entscheidende
Rolle. Dazu kommt der

Wunsch, im Betrieb mehr
Verantwortung zu übernehmen oder auch selbst
einen Betrieb zu gründen.
Die Meisterprüfung besteht
aus mehreren Modulen,
etwa einem betriebswirtschaftlichen und einem
fachlichen Teil, bei dem ein
Meisterstück geschaffen
werden muss. Berufsgruppensprecher kritisieren,
dass die öffentliche Hand
die Meisterprüfungskandidaten bei den Kosten in der
Höhe von mehreren tausend Euro nicht unterstützt.
Schließlich schlägt sich eine
hohe Anzahl an Meisterprüfungen auch in der Zahl der
Unternehmensgründungen
nieder. Hier liegt die Steiermark mit Plus 12 Prozent
über dem Bundesschnitt.

Der Beruf des Metalltechnikers
ist im Spitzenfeld bei den Meisterprüfungen.

STEIERMARK
Zwei Drittel der steirischen
Gemeinden verlieren immer
mehr Einwohner. Dies besagt eine aktuelle Statistik
von Statistik Austria. Zwar
leben noch nie so viele Menschen wie jetzt in der Steiermark, doch ist die Bevölkerung unter den Gemeinden
immer ungleicher verteilt.
Besonders dramatisch fällt
der Bevölkerungsrückgang
in der Obersteiermark und
hier vor allem im Bezirk Leoben aus. Eisenerz verlor in
diesem Zeitraum ein Viertel
der Bevölkerung.
190 Gemeinden und vor
allem die steirischen Städte
konnten sich hingegen über ein Bevölkerungsplus freuen.
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Tirol
Land, Stadt, Gemeinden:

Expertenrunde
zum Thema Pflege
INNSBRUCK
Im Land Tirol wurde ein
„Geschäftsführender Ausschuss Pflege“ installiert, in
dem Vertreter des Landes,
des Gemeindeverbandes
und der Stadt Innsbruck
vertreten sind. Je nach
Thema werden Vertreter der
Gebietskrankenkasse, der
Altenheime, der mobilen
Pflege und der Pflegedienstleistungen beigezogen.
Ziel dieses Pflegeausschusses ist es, die Qualität der
Pflege weiter zu steigern
und die Finanzierung abzusichern. Im Strukturplan
Pflege 2012–2022 wurden
die Strategien der Pflegeversorgung für zehn Jahre
definiert

Sobald dem Bürger ein Problem in seiner Gemeinde
auffällt, kann er dies der
Verwaltung über eine App
mitteilen.

Beschwerdemanagement-Systeme auf dem Vormarsch

Mit einem Klick wird eine
Beschwerde verschickt
INNSBRUCK
Beschwerdemanagement-Systeme sollen dem
Bürger dazu dienen, seine
Anliegen auf möglichst
einfachem Wege der Stadtoder Gemeindeverwaltung
mitzuteilen. Dies kann eine

kaputte Straßenlaterne oder
ein Schlagloch sein, aber
auch Lob für eine besonders
gelungene Maßnahme.
Mittels Smartphone oder
Internet können Mängel
aber auch positives Feedback direkt gemeldet wer-

den, bei Bedarf auch mit
Foto und GPS-Position. Die
eingehende Beschwerde
wird sofort veröffentlicht
und der aktuelle Status im
Beschwerdemanagement
ist stets abrufbar. Bereits
31 Gemeinden in Tirol
haben ein solches System
implementiert. Nun führt
auch Innsbruck ein Beschwerdemanagement ein.
Bürgermeisterin Christine
Oppitz-Plörer erhofft sich
davon auch, dass die
Bürgeranliegen nun
strukturierter abgearbeitet werden.

Vorarlberg
Mountainbikestrecken werden gebaut

Downhill-Mekka im Ländle
BÜRSERBERG
In Bürserberg entsteht noch
in diesem Jahr ein Downhill-Bikepark für Mountainbiker. Der Bau der drei
Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
wird 450.000 Euro kosten.
Die Finanzierung ist laut

Bürgermeister Plaickner auf
gutem Weg, denn sowohl
Gemeinden, Tourismusverbände als auch Unternehmen haben eine Beteiligung
angekündigt. Laufen die
Behördenverfahren nach
Plan, starten die Bauarbeiten bereits Ende April.
Zahlreiche Energieprojekte werden pro Jahr beschlossen.

Pilotprojekt für Lehrpraxen

Maßnahmenkatalog für 2014

Luft in der Landarztpraxis schnuppern Umwelt und Energie als Programm
VORARLBERG
Der Landarztmangel trifft
die ländlichen Gebiete
hart. In Vorarlberg wird
ab Herbst 2014 ein Pilotprojekt für Lehrpraxen
gestartet. So sollen junge
Mediziner Praxiserfahrungen als Hausarzt und in der

Ordinationsorganisation
sammeln. Die Mediziner
sind zwar an Krankenhäusern angestellt, arbeiten
jedoch vier Tage pro Woche
in einer Lehrpraxis. Die
Kosten des Projekts sind
für zwei Jahre mit 270.000
Euro veranschlagt.

DORNBIRN
In der Stadt Dornbirn
wurde ein Umwelt- und
Energieprogramm für 2014
beschlossen. Dieses Programm soll die definierten
Maßnahmen verbindlicher
und laufend kontrollierbar
machen.

Zu den großen Projekten
2014 zählen neben dem
öffentlichen Verkehr die
Hackschnitzel-Heizanlage,
Solarkraftwerke oder die
Wärmedämmung
von Schulgebäuden.
Derzeit sind etwa 50
Projekte im Gange.
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PITTERS KOMMUNALTREND

TERMINE

Tag gegen Lärm

Geschäftsinteressen und Lebensqualität müssen erfüllt werden.

Kommunaler Verkehr
Die diesmalige Ausgabe von
KOMMUNAL widmet sich
dem Globalthema „Verkehr“.
Wie bei kaum einem anderen Thema zeigt sich im
Verkehrsbereich die Fülle an
Herausforderungen, Risiken,
aber auch Chancen für die
österreichischen Gemeinden.
Die einschlägige Wissenschaft
definiert Verkehr als „Bewegung von Personen, Gütern
oder Nachrichten in einem
zuvor definierten System“.

KOMMUNALTREND bringt dabei signifikante Unterschiede
für den Individualverkehr zu
Tage: Während nahezu jeder
Einkauf im ländlichen Raum
mit dem Auto erledigt wird,
geschieht dies im urbanen
Bereich bei nur knapp zehn
Prozent mit dem Auto. Immer
mehr Zentren haben zudem
das Problem, dass sie sich
immenser Konkurrenz in der
Peripherie gegenübersehen.

Diese Entwicklung der
Raumplanung gilt es nun in
Für die Kommunen bedeutet
einem nachhaltigen Prozess
dies eine komplexe Aufgazu optimieren. Geschäfte
benstellung, da sämtliche
und Einkaufszentren an den
modernen Problembereiche
Ortsrändern haben für die
umfasst sind. Täglich werden
Umwelt häufig auch negative
große Mengen an Personen
Auswirkungen. Damit einherund Waren durch das gesamte
gehen meistens BodenversieBundesgebiet transportiert.
gelung und eine zunehmende
Innerhalb des letzten ViertelVerkehrsemission, die vielfach
jahrhunderts hat sich diese
auch zu Erregung bei
Menge verdoppelt.
den Anrainern führt.
Das NachhaltigDen Gemeinden
keitsthema Klimakommt hierbei eine
schutz ist mit dem
beispielgebende
Verkehr besonders
Vorreiterrolle zu.
eng verbunden.
Es geht um eine
Knapp 30 Prozent
Mediation zwischen
der gesamten
Geschäftsinteressen
Treibhausgasemisund Lebensqualität,
sionen in ÖsterDr. Harald Pitters
aber auch um Schafreich werden durch
ist Trendexperte
fung von Alternatiden Verkehrssektor
und Kommunikativen zur modernen
verursacht. Eine
onsforscher
Konsum- und Wegaktuelle UntersuE-Mail: office@
werfgesellschaft.
chung von Pitters℗
pitters.at
www.pitters.at

Der nächste Tag gegen
Lärm findet am 30.
April 2014 statt.
Jede und Jeder
kann täglich selbst
einen Beitrag zu
einer ruhigeren
Umwelt leisten!
Nach Verkehrslärm
(Straßen-, Schienen- oder Flugverkehr) werden Nachbarinnen und Nachbarn am
häufigsten als Lärmquelle
angeführt. Aber auch im
Rahmen des persönlichen
Mobilitätsverhaltens gibt es
ausreichend Möglichkeiten,
Lärm und den Ausstoß
von Luftschadstoffen zu
verringern, z. B. durch die
Wahl des Verkehrsmittels
oder die Fahrweise. Am Tag
gegen Lärm soll auf die von

Am Tag gegen Lärm soll auf die
Gefahren von Lärm hingewiesen
werden.

vielen unterschätzte Gefahr
Lärm hingewiesen werden.
Wann: 30. April 201
Infos:
www.laerminfo.at

CEB – Regenerative
Energieversorgung
Die CEB Clean Energy
Building zeigt vom
6. bis 8. März 2014 in
der Messe Stuttgart
politische Rahmenbedingungen sowie
technische und planerische Lösungen
für eine regenerative
Energieversorgung
für Installateure, Architekten, Stadtwerke
und Kommunen auf.
Die Fachmesse mit
Im Rahmen der Messe wird erstmals
Kongress CEB Clean
Energy Building schlägt der ENERGY AWARD verliehen.
in diesem Jahr einen
Bogen von der Energiewende im Einfamilienhaus
Energien verliehen. Die
über virtuelle Kraftwerke
Auswahl der Preisträger
als Chance für Stadtwerke
für den RENERGY AWARD
bis hin zur Plusenergieerfolgt durch eine unabhänkommune. Zum ersten Mal
gige Fachjury aus Politik,
wird im Rahmen der Messe
Verbänden, Medien und
der RENERGY AWARD in
Wirtschaft.
den Kategorien EnergieWann: 6. bis 8. März 2014
nachhaltige Kommune,
Wo: Messe Stuttgart
Passivhaus und Erneuerbare
Infos: www.ceb-expo.at
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Jahrbuch Energiewirtschaft

Scheidung
kompakt

Seit 2002 beschäftigt sich
das Energieinstitut an der
Johannes-Kepler-Universität Linz mit dem Zukunftsthema Energie. Auch in der
dritten Ausgabe des Jahrbuchs Energiewirtschaft
bedienen sich die Autoren
einer integrativen Sichtweise und beleuchten ihre
Fragestellungen aus der
Sicht des Energierechts, der
Energiewirtschaft und der
Energietechnik. Das Thema
Power-to-Gas stellt einen
Schwerpunkt dieses Jahrbuch dar,
dem sich
gleich
zwei
Beiträge
widmen.

Auf dem neuesten Stand
des Kindschafts- und
Namensrechtsänderungsgesetzes 2013 informiert
dieser kompakte Ratgeber
über die Scheidung und
ihre rechtlichen Folgen
wie Ehegatten- und Kindesunterhalt, Obsorge- und
Kontaktrecht, Aufteilung
des Ehevermögens sowie
sozialversicherungs- und
steuerrechtliche Folgen.
Zahlreiche Beispiele, Muster, Tipps und
Querverweise erleichtern
das Verständnis.

Das Buch
Das Buch
Horst Steinmüller/Andreas
Hauer/Friedrich Schneider:
Jahrbuch Energiewirtschaft.
134 Seiten, broschiert
ISBN: 978-3-7083-0954-5
Preis: 38,00 Euro
Erschienen 2013 im NWV

www.nwv.at

a.o. Univ.-Prof. Dr. Astrid
Deixler-Hübner/Dr. Marco
Nademleinsky: Scheidung
kompakt.
4., neu bearbeitete Auflage
216 Seiten, broschiert
ISBN: 9783700756422
Preis: 29,00 Euro
Erschienen 2013 bei LexisNexis shop.lexnisnexis.at

Vermächtnis eines Jahrhundertpolitikers
„Seine Welt war größer als
sein Land“, sagte einst Willy
Brandt, ehemaliger deutscher
Bundeskanzler, über seinen
Freund Bruno Kreisky. Das
politische Wirken Kreiskys
wirkt bis heute nach. Oliver
Rathkolb, Professor am
Institut für Zeitgeschichte
an der Universität Wien, hat
ihm nun ein Buch gewidmet:
„Bruno Kreisky. Erinnerungen“
handelt vom Vermächtnis des
Jahrhundertpolitikers. Das
Buch stützt sich auf die drei
Memoirenbände Kreiskys, die
auf Grundlage von Tonbandaufzeichnungen entstanden.

Wer war Bruno Kreisky?
Bruno Kreisky wurde 1911 in
Wien, als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie
geboren. Schon während
seiner Schulzeit engagierte
er sich in der Sozialistischen
Arbeiterjugend. Zur Zeit des
Austrofaschismus blieb er der
Sozialdemokratie treu, wurde
jedoch nach dem Verbot der
Partei wegen Hochverrats verurteilt. Nach dem Anschluss
Österreichs an das NS-Reich
flüchtete er nach Schweden
und kehrte erst 1951 zurück.
Von 1959 bis 1966 setzte er
sich als Außenminister in der
Südtirolfrage ein und wusste
auch das neue Medium Fern-

sehen für seine Zweck zu nutzen. Bei der Nationalratswahl
am 1. März 1970 erlangte
die SPÖ die relative Mehrheit. Kreisky blieb bis 1983
Bundeskanzler. In dieser Ära
des „Austro-Keynesianisms“
wurde der Wohlfahrtsstaat
ausgebaut, die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden reduziert und das Familien- und
Strafrecht reformiert.

Das Buch
Oliver Rathkolb: Bruno
Kreisky. Erinnerungen.
504 Seiten, Broschur
ISBN: 978 -3-222-13432-6
Preis: 18,00 Euro.
Erschienen 2014 bei Styria

www.styriabooks.at

Facebook, Twitter & Co – Praxishandbuch Soziale Medien
Social Media ist ein relevanter Faktor in der Lebensrealität vieler Menschen, egal
ob jung oder alt. Auch von
der öffentlichen Verwaltung
wird erwartet, über Social
Media zu kommunizieren.
Seitens der öffentlichen
Verwaltung ist dieses Thema
jedoch oft mit Unsicherheit
behaftet.
Dieses Praxishandbuch richtet sich an Social-Media-Verantwortliche in der öffentlichen Verwaltung, Fach- und
Führungskräfte sowie an
Social-Media-Interessierte.

Im Detail werden die derzeit
gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen erarbeitet
und anwendungsorientiert
die Vorgehensweise zur
Formulierung und Implementierung von SocialMedia-Strategien und -Taktiken dargestellt.
Des Weiteren wird erarbeitet, welche neuen Rollen
und Führungsstile in einer
Organisation entstehen.
Mit Beispielen aus der
Verwaltungspraxis in den
deutschsprachigen Ländern
und den USA soll das Buch
nicht zuletzt der Angst und

der Unwissenheit in den
öffentlichen Verwaltungen
entgegentreten. Schließlich
helfen Social Media, die
Nähe zum Bürger auszubauen beziehungsweise
wiederherzustellen.
Das Praxishandbuch ist als
Hardcopy, aber auch als
E-Book erhältlich.
Das E-Book steht auf der
Homepage des Springer Verlages www.springer.com
für 19,99 Euro zum Download bereit. Das Hardcover
ist für einen Preis von 25,69
Euro im Handel erhältlich.

Das E-Book
Ines Mergel/Philipp S.
Müller/Peter Parycek Sönke
E. Schulz: Praxishandbuch
Soziale Medien in der öffentlichen Verwaltung.
139 Seiten. Springer Verlag
ISBN: 978-3-658-00746-1
Preis E-Book: 19,99 Euro
Download:

www.springer.com
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Ehrungen des Bundes

Neuer Ortschef
in Purgstall

Bürgermeister ist
Bundesratpräsident

Am 23. Jänner 2014 übernahm Christoph Wolfgang
Trampler das Amt des
Ortschefs in der niederösterreichischen Gemeinde
Purgstall an der Erlauf.
Trampler absolvierte eine

Seit 1. Jänner hat der
Bürgermeister der burgenländischen Stadtgemeinde
Neufeld, Michael Lampel,
die Präsidentschaft im Bundesrat inne: Er folgt dem
vom Wiener Landtag entsandten Bundesrat Reinhard
Todt nach. Lampel war
sechs Jahre Bezirksparteivorsteher der SPÖ Eisen-

Mit Entschließung vom 14. Jänner 2014
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:
• Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an
Elfriede Gatterbauer, ehem. Vizebürgermeisterin der Gemeinde Neukirchen an der Enknach, OÖ
Mit Entschließung vom 31. Jänner 2014
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer das Große Silberne
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik verliehen an:

Foto: GVV Burgenland

Foto: Gemeinde Purgstall

• Mag. Karin Renner, Landeshauptmann-Stellvertreterin von
NÖ., ehem. Abgeordnete zum nö. Landtag, ehem. Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Markgrafneusiedl, NÖ.
• Ingeborg Rinke, ehem. Abgeordnete zum nö. Landtag,
ehem. Bürgermeisterin der Stadt mit eigenem Statut Krems
an der Donau, NÖ.
• Erika Adensamer, ehem. Abgeordnete zum nö. Landtag
ehem. Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Baden, NÖ.
• Otto Kernstück, ehem. Abgeordneter zum nö. Landtag
ehem. Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Wilhelmsburg, NÖ.
• Hermann Findeis, ehem. Abgeordneter zum nö. Landtag,
Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Laa an der Thaya, NÖ.
• Dipl.Ing. Willibald Eigner, ehern. Abgeordneter zum nö.
Landtag, Stadtrat der Stadtgemeinde Klosterneuburg, NÖ.
• Ing. Franz Rennhofer, ehern. Abgeordneter zum nö. Landtag, Bürgermeister der Gemeinde Lichtenegg, NÖ.
• Rupert Dworak, Abgeordneter zum nö. Landtag, Bürgermeister der Stadtgemeinde Ternitz, NÖ.
• Helga Krismer-Huber, Abgeordnete zum nö. Landtag, Vizebürgermeisterin der Stadtgemeinde Baden, NÖ.
• Jürgen Maier, Abgeordneter zum nö. Landtag, Bürgermeister der Stadtgemeinde Horn, NÖ.
• Gerhard Karner, Abgeordneter zum nö. Landtag, Gemeinderat der Gemeinde Texingtal, NÖ.
• Franz Gartner, Dritter Präsident des nö. Landtages, Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Traiskirchen, NÖ.
• Gerhard Razborcan, Abgeordneter zum nö. Landtag, Vizebürgermeister der Marktgemeinde Leopoldsdorf, NÖ

Bgm. Christoph Wolfgang Trampler

landwirtschaftliche Ausbildung und die Gendarmerieschule. Zuletzt war er als
Gruppeninspektor bei der
Autobahnpolizei in Melk
tätig. Für sein Bürgermeisteramt ließ sich Trampler
karenzieren. Er ist unter
anderem ÖVP-Gemeindeparteiobmann, Vorstandsmitglied im Gemeindeabfallverband, Sicherheitsmanager und Mitglied im
Wasserverband. Birgit Ressl
wurde als neue Vizebürgermeisterin angelobt.

Bgm. Michael Lampel

stadt-Umgebung. Für seine
halbjährige Präsidentschaft
hat sich der zweifache Vater
und ehemalige Funktionär
der Eisenbahner-Gewerkschaft hohe Ziele gesteckt:
„Inhaltlicher Schwerpunkt
liegt definitiv bei der Nachhaltigkeit. Auf der anderen
Seite müssen die Reformbestrebungen stärker hervorgehoben und der Bundesrat
weiterentwickelt werden.“

NACHRUF

Reuttes Altbürgermeister gestorben

Waidhofen an der Ybbs trauert

Der frühere Bürgermeister
von Reutte, Helmut Wiesenegg, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Zuvor musste
er sich einer Herzoperation
unterziehen. Wiesenegg war
zwölf Jahre Bürgermeister
der Tiroler Gemeinde Reutte
und zuvor Vizebürgermeister.
Fünf Jahre lang, von 2003 bis
2008, war Wiesenegg für die
SPÖ im Bundesrat. Die Tiroler
SPÖ hob in einer Aussendung
vor allem Wieseneggs „Engagement für die Menschen“
hervor. Für seine zahlreichen
Verdienste wurde Wiesenegg

Erich Vetter, Langzeitbürgermeister und Ehrenbürger der
Stadtgemeinde Waidhofen an
der Ybbs, ist am 25. Jänner in
seinem 85. Lebensjahr an den
Folgen eines unglücklichen
Sturzes im Kreise seiner Familie
verstorben. 22 Jahre leitete
er die Gemeinde als Bürgermeister. Zahlreiche Projekte
konnte er realisieren: der
Stadtsaal wurde fertiggestellt,
eine Kunsteislaufbahn und die
Sporthalle errichtet. Außerdem
wurde unter Kommerzialrat
Vetter die Hauptschule neu gebaut sowie die Volksschule und

Alt.-Bgm. Helmut Wiesennegg

mit der höchsten Auszeichnung der Partei, der Victor-Adler-Plakette, geehrt.

das Krankenhaus saniert. Die
Aktion Essen auf Rädern und
die Heimhilfe wurden von dem
Vater zweier Kinder ebenso eingeführt. Das Rathaus als modernes Verwaltungszentrum
der Stadt zählt noch zu Vetters
großen Verdiensten.
Foto: Gemeinde Waidhofen

Foto: Gemeinde Reutte
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Neuer Leiter der Sparte Lighting

Foto: Gemeinde Obernberg

Die oberösterreichische Gemeinde Obernberg am Inn
hat mit Martin Bruckbauer
einen neuen Bürgermeister.

Der Rücktritt von VP-Bürgermeister Stephan Fattinger machte eine Neuwahl
erforderlich. Dieser hatte
nach einem Misstrauensantrag sein Amt zurückgelegt.
Für seine Amtszeit hat
sich der 33-Jährige viel
vorgenommen, darunter
Wohnraumbeschaffung,
Lösung für leerstehende
Gebäude, die vor der Wahl
begonnenen Projekte weiterführen, die Sanierung
der Burg sowie der Neubau
des Feuerwehrhauses. Im
Zivilberuf ist Bruckbauer
Lehrer an der Hauptschule
Geinberg.

Medienfachmann wird Bürgermeister
Kurt Wallner trat am 6.
Februar 2014 in Leoben in
die großen Fußstapfen von
Matthias Konrad. Der ausgebildete Medienfachmann
wird damit künftig die
Geschicke der zweitgrößten
Stadt in der Steiermark lenken. Mit dem 55-Jährigen
kommt ein erfahrener Gemeindepolitiker ans Ruder:
Er engagierte sich bereits
1975 als Bezirksvorsitzender für die Sozialistische
Jugend. Von 1980 bis 1982
war er Gemeinderatsmitglied in Proleb, 1990 wurde
er in den Gemeinderat in

Bürgermeister Kurt Wallner

Leoben gewählt. Doch das
sollte nicht seine letzte politische Funktion sein: Von
1990 bis 1999 bekleidete er
ein Mandat im Nationalrat.

Im Congress Casino Baden findet am 20. und 21. März 2014 das
vierte Kommunalwirtschaftsforum (KWF) statt. Das Leitthema
lautet: „Public Leadership – aktiv, nachhaltig, jetzt!“

Die Zeiten, in den sich
Kommunen auf einen
Geldsegen durch den
Bund verlassen können,
sind vorüber. Leadership
ist das Thema – dem sich
das vierte Kommunalwirtschaftsforum, KWF, mit
hochkarätigen Referenten
heuer in Baden bei Wien
widmet. Die Kommunen
sind unter Druck, nachhaltiges Wirtschaften erfordert neue Konzepte und
unternehmerisches Handeln. Unter dem Leitthema
„Public Leadership – aktiv,
nachhaltig, jetzt!“ stellt
das vierte Kommunalwirtschaftsforum in Baden bei
Wien mit hochkarätigen
Referenten aus der Wissenschaft und Praxis, die brennendsten Fragen der kommenden Jahre ins Zentrum.
Das jährliche Forum bietet
Raum für interdisziplinären
Know-how-Austausch und
basiert auf der Initiative von
Deloitte, PORR, RaiffeisenLeasing, Siemens AG
Österreich und VASKO+
PARTNER. Das KWF 2014
steht unter der Schirmherrschaft von Gemeindebund
und Städtebund.

Edgar Hauer, Sprecher des
KWF 2014, betont das Ziel
des KWF: „Wir forcieren
den Kontakt zwischen
öffentlichen und privaten
Partnern und zeigen Perspektiven wie auch neue
Wege der öffentlichen
Hand für die Zukunft auf.
Neben visionären Gedankenanstößen – unter
anderem von Keynotespeaker Kuno Schedler,
Professor der Hochschule
St. Gallen – präsentieren
wir unkonventionelle
Lösungen und eine Vielzahl an Praxisbeispielen.
Wichtig ist uns jedoch
auch der interdisziplinäre
Know-how-Austausch
zwischen Entscheidungsträgern, den wir als KWF
exklusiv bieten.“

INFORMATION
Kommunalwirtschaftsforum
2014
Wann?
20. bis 21. März 2014
Wo?
Congress Casino Baden
www.kommunalwirtschaftsforum.at

En t g el tli c h e Ei n s ch a l tu n g

cher als Vertriebsleiter für
Österreich und die Schweiz
tätig.

Foto: Fotostudio Haslinger

Ing. Rudolf Koch

Neuer Ortschef in Obernberg am Inn

Bgm. Martin Bruckbauer

KWF 2014 – Public Leadership
– aktiv, nachhaltig, jetzt!
Foto: Petra Spiola

Ing. Rudolf Koch (43),
übernimmt die Leitung der
Sparte Lighting von Philips
Österreich. Er wird damit
verantwortlich für alle Aktivitäten des Unternehmens
im Bereich der professionellen Beleuchtung sowie für
Beleuchtungsprodukte, die
von privaten Anwendern
genutzt werden. Seine Karriere bei Philips startete er
bereits 1991. Von 2007 bis
2010 war er Leiter des Geschäftsbereichs Leuchten.
Von 2010 bis 2013 war der
gebürtige Niederösterrei-
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update
lohnsteuer 2014:

pendlerrechner neu
Inkl. Highlights aus dem Lohnsteuerrichtlinien-Wartungs
erlass 2014

 Gesetzliche Neuerungen
 Highlights aus den Lohnsteuerrichtlinien
 Pendlerförderung und Pendlerrechner
des BMF

Topaktuell!
hner &
Pendlerrec
ngsLStR-Wartu
4!
201
ss
erla

 Aktuelle Rechtsprechung des VwGH und des BFG
 Umfassendes praxisorientiertes Update!

HR Roman Fragner, MPA
Leiter des bundesweiten Fachbereiches Lohnsteuer in
der Steuerund Zollkoordination des Bundesministeriums für Finanzen

Dienstag, 18. März 2014, Wien
13:00 bis 17:00 Uhr

!

riftenfür Linde-Zeitsch
nenten!
Rabatt abon

20 %

NEU: Live-Übertragung ONLINe!
Sie möchten am Seminar teilnehmen ohne Anreise nach
Wien?
Nutzen Sie die Live-Übertragung ONLINe!

www.lindeverlag.at/seminare

Fach- und Serviceinformationen
• Bundesministerium für Inneres

25

• ARGE Forum mineralische Rohstoffe

46

• Europäische Kommission

22

• KOMMUNALKREDIT Austria AG

32

• Erste Group Immorent AG

34

• Österreichische Post AG

30

• SYMPOS Veranstaltungsmanagement GmbH

69

• Lindner Traktorenwerk

43

• FH OÖ Studienbetriebs GmbH

33

• Würth Handelsges.m.b.H

35

Informationen zur Pendlerpauschale
Alle relevanten Informationen zur Pendlerpauschale
und Antworten auf die häufigsten Fragen zum neuen
Pendlerrechner des BMF
erhalten Sie im Rahmen
dieses Seminars am 18.
März 2014! Das Seminar
informiert kompakt über
alle wichtigen LohnsteuerNeuerungen, die relevant
für die tägliche Praxis sind.
Im Mittelpunkt des Seminars stehen die Highlights
aus dem Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2014, der
neue Pendlerrechner, der in
Kürze auf der Website des
BMF zur Verfügung gestellt
wird, sowie aktuelle gesetzliche Neuerungen.
Die Themen im Überblick:

• Gesetzliche Neuerungen
im Lohnsteuerbereich
• Highlights aus den
Lohnsteuerrichtlinien
• Pendlerförderung
und Pendlerrechner
• Aktuelle Rechtsprechung
des VwGH und des BFG
Für all jene, die zwar am
Seminar teilnehmen wollen, aber nicht nach Wien
reisen können oder möchten, wird eine Live-Übertragung online zur Verfügung
gestellt.
Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen
Link, der den virtuellen
Zutritt zur Webkonferenz
ermöglicht.

KONTAKT
So erreichen Sie uns:
Mag. Sabine Brüggemann
Tel.: 01/532 23 88 – 12
sabine.brueggemann@
		
kommunal.at
Mag. Alexander Palaschke
Tel.:01/532 23 88 – 14
alexander.palaschke@
kommunal.at
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Wo: IBM Client Center
Wien, Obere Donaustraße
95, 1020 Wien
Info & Anmeldung:
www.lindeverlag.at/
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Mehr Sicherheit im
StraSSenverkehr für
die Kinder in Ihrer
Gemeinde!
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St. Stephen’s

Die Novelle zum Abfallwirtschaftsgesetz wirft zahlreiche Fragen
auf. Informieren Sie sich auf der „AWG INFO-TOUR”, veranstaltet
vom Österreichischen Gemeindebund und der ARA.

