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Es ist eine wirkliche Sensati-
on, dass die österreichi-
schen Gemeinden nach den
bisher vorliegenden Ergeb-
nissen des Rechnungshofes
das Jahr 2011 mit einem
Überschuss von rund 400
Millionen Euro abgeschlos-
sen haben. Dafür gilt den 
Verantwortlichen in den
Kommunen nicht nur größ-
ter Respekt, sondern auch
ein besonderer Dank.

Wenn man dem Sprichwort
Glauben schenkt, dass das Er-
gebnis einer schwierigen Geburt
besonders schöne Kinder sind,
dann muss der erst kürzlich fi-
xierte Stabilitätspakt Österreichs
von besonderer Schönheit sein.
Tatsächlich waren die Verhand-
lungen besonders schwierig, das
Ergebnis kann sich aber nicht
nur österreichweit, sondern in
ganz Europa sehen lassen. Alle
österreichischen Gebietskörper-
schaften verpflichten sich, bis
zum Jahr 2016 alle Defizite ab-
zubauen und ausgeglichen zu
budgetieren. Im normalen Wirt-
schaftsleben eine Selbstverständ-
lichkeit, in der Gebarung der 
öffentlichen Hände fast eine
Sensation!

Die Gemeinden bekennen sich
naturgemäß zu dieser Stabilität.
Man kann es ja nicht oft genug
sagen, dass die Gemeinden bis-
her die einzige Gebietskörper-
schaft waren, die schon bisher
die Maastricht-Ziele mit Ausnah-
me der Krisenjahre auf Punkt
und Beistrich eingehalten, ja so-
gar meist übererfüllt haben. Und
es ist eine wirkliche Sensation,
dass die österreichischen Ge-
meinden nach den bisher vorlie-
genden Ergebnissen des Rech-
nungshofes das Jahr 2011 mit 
einem Überschuss von rund 400
Millionen Euro abschlossen.
Dafür gilt den Verantwortlichen
in den Kommunen nicht nur
größter Respekt, sondern auch
ein besonderer Dank, den sie
vielfach in der veröffentlichten
Meinung nicht erfahren. 

Dieses Ergebnis ist nicht nur die
Folge einer guten wirtschaftli-
chen Entwicklung, sondern auch
auf die hervorragende Arbeit
zurückzuführen. Natürlich wur-
de gespart, wo es möglich war,
aber es gab keine Einschränkung
der öffentlichen Leistung, son-
dern intelligente Lösungen zum
Abbau von Bürokratie und zum
Aufbau sinnvoller Kooperations-
modelle. Und nach wie vor sind

die Gemeinden die größten öf-
fentlichen Investoren und somit
der Konjunkturmotor der heimi-
schen Klein- und Mittelbetriebe.
Und damit gerade dieser Motor
nicht ins Stottern kommt, haben
wir bei den Verhandlungen zum
Stabilitätspakt um Handlungs-
spielräume gekämpft, die es er-
möglichen, dass in Zukunft auch
größere Investitionen möglich
sind, für die natürlich auch
Darlehen aufgenommen werden
müssen. 

Der Stabilitätspakt verpflichtet
die Gemeinden ab sofort, ihre
Haushalte österreichweit ausge-
glichen zu gestalten, während
der Bund und die Länder noch
bis 2016 gewisse Defizite ma-
chen dürfen. Und gerade des-
halb war es notwendig, sich
nicht in ein starres Konzept
zwängen zu lassen, das keinen
Spielraum lässt, sondern um ei-
ne Regelung zu kämpfen, die das
Stabilitätsziel nicht in Frage
stellt, aber Flexibilität bei
großen Investitionen ermöglicht. 
Konkret geht es um einen Betrag
von rund 60 Millionen Euro, den
die Gemeinden ab 2017 über-
schreiten dürfen, ein Fünftel von
jener Summe, die die Länder zu-
geteilt bekommen haben. 
Die Finanzministerin und die
Landeshauptleute haben nach
langen mühevollen Verhandlun-
gen auch Verständnis gezeigt.
Auch dieses Signal war wichtig,
um den Gemeinden auch jene
Anerkennung zukommen zu las-
sen, die sie sich auch verdienen.
Sie sind verlässliche Partner, die
Zusagen und Verträge auf Punkt
und Beistrich einhalten. Und sie
sind das Fundament eines stabi-
len Staates. Dieses Fundament
zu erhalten ist eine gemeinsame
Aufgabe von Bund, Ländern und
Gemeinden!     

Spielraum ist gesichert

Die Gemeinden leisten großen Beitrag für Österreichs Stabilität
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wo geben Gemeinden zukünftig
ihr Geld aus, welche Projekte
sind in der Pipeline und wie
wollen Kommunen ihre Vorha-
ben finanzieren? Das waren die
Kernthemen der kürzlich durch-
geführten kommunalen Investi-
tionserhebung. Wir möchten
uns an dieser Stelle bei Ihnen
für die Teilnahme daran bedan-
ken. Über 400 Gemeinden und
davon über 300 Bürgermeister
haben an der Studie mitge-
wirkt, wodurch wir aussage-
kräftige Prognosen für kom-
mende Herausforderungen der
Kommunen treffen können. 
Wieder erkannten wir, dass der
Kostenanstieg in den Bereichen
Gesundheit, Soziales und Pflege
ein dramatischer und mit ein
Spiegelbild der demografischen
Entwicklung im ruralen Gebiet

seits bekannt. Daher ist es umso
erfreulicher, dass zunächst die
beiden niederösterreichischen
Gemeindevertreterverbände ih-
re Gemeinden ersuchen, Mitar-
beitern für die kommende Kom-
munalmesse Sonderurlaub zu
gewähren. Hier hat man die An-
forderungen der Zeit erkannt,
dass unter den Gemeinden und
mit der Kommunalwirtschaft ei-
ne optimale Vernetzung beste-
hen muss. Wir freuen uns daher,
eine Vielzahl an Besuchern aus
der kommunalen Praxis auf der
Kommunalmesse begrüßen zu
dürfen. 

Schreiben Sie mir Ihre Meinung:
michael.zimper@kommunal.at

ist. Dennoch sind sich Gemein-
den ihrer Verantwortung für die
gesellschaftliche Entwicklung
bewusst und vergessen nicht
darauf, auch in die Zukunft zu
investieren. So stehen flächen-
deckend Projekte in allen Berei-
chen der kommunalen Infra-
struktur an. Genaueres dazu fin-
den Sie in dem Ergebnisbericht
ab Seite 14. 

Dass die Herausforderungen
aber nicht nur für die Mandata-
re, sondern auch für die Gemein-
debediensteten steigen, ist all-
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Jedes dritte Haus wird in
Österreich zumindest teil-
weise schwarz gebaut. Das
schätzen zumindest Behör-
den, denn genaue Zahlen
gibt es freilich nicht. 400 bis
500 strittige Fälle werden
alljährlich vor dem Verwal-
tungsgerichtshof ausgefoch-
ten, doch das ist, sind sich
Experten sicher, nur die
Spitze des Eisbergs. 

Mangelware: Genaue

Ein Drittel sind
„Schwarzbauten“

Am 4. und 5. Juni findet die
„Woche der innovativen Re-
gion“ (WIRE) in Krakau
statt. Dieses Jahr liegt der
Schwerpunkt auf die wis-
sens- und innovationsba-
sierte regionalen Entwick-
lung im Zeitraum 2014 bis
2020. WIRE 2012 wird auf-
zeigen, welche Herausfor-
derungen und Hindernisse
in der Entwicklung regiona-
ler Innovation bestehen
und Empfehlungen für poli-

tische Entscheidungsträger
ausarbeiten. Die Konferenz
wird sich mit drei Haupt-
themen befassen: „Innova-
tive Regionen unter Hori-
zont 2020“, „Leiter zur
Spitzenforschung“ sowie
„Vernetzung zum EFR auf
regionaler Ebene“, bei dem
es um die territoriale Zu-
sammenarbeit, Forschungs-
infrastruktur und Vernet-
zung geht. Informationen
auf www.wire2012.eu

WIRE: Woche der innovativen Region am 4. und 5. Juni

Zwei Tage für Innovation und Region

Der Verfassungs- und Ver-
waltungsausschuss des
Salzburger Landtages be-
schloss am 9. Mai 2012 eine
Novelle zur Salzburger Ge-
meindeordnung, die vor-
aussichtlich im Herbst 2012
in Kraft treten wird. Gegen-
stand der Novelle ist eine
Neuregelung der Zuständig-
keiten der Gemeindeorgane
auf dem Gebiet des Dienst-
und Besoldungsrechts so-
wie der Abschluss von
Rechtsgeschäften betref-
fend unbewegliche Sachen.
Außerdem soll es im Ermes-
sen der Landesregierung

liegen, ob sie allgemeine
Richtlinien für die Festle-
gung der Anzahl und die
Bewertung der Dienstpos -
ten in den Stellenplänen
der Gemeinden erlässt. Be-
sonders risikoreiche Rechts-
geschäfte, wie zum Beispiel
Fremdwährungskredite,
sollen an die Genehmigung
durch die Landesregierung
gebunden werden. 
Aus Sicht des Salzburger
Gemeindeverbandes dient
die Novelle nicht nur in
mehreren Bereichen einer
Klarstellung, sondern auch
einer erhöhten Rechtssi-

cherheit für die handelnden
Organe. Insbesondere die
Ermächtigung des Bürger-
meisters, im Bereich unbe-
weglicher Sachen bis zu ei-
ner gewissen Wertgrenze
Rechtsgeschäfte in eigener
Verantwortung abzuschlie -

ßen, wird auch einen ent-
sprechend verwaltungsent-
lastenden Vorteil und
schnellere Entscheidungen
zur Folge haben. 
Die Novelle ist daher aus
Sicht der Interessensvertre-
tung zu begrüßen.

Die Novelle dient nicht nur in mehreren Bereichen einer Klarstel-
lung, sondern auch einer erhöhten Rechtssicherheit für die han-
delnden Organe.

EU-Binnenkommissar Michel Barnier

Öffentliche Vergabeverfah-
ren sollen laut EU-Kommis-
sion ab 2016 elektronisch
ablaufen. Dadurch sollen
Verwaltungsaufwand und
Kosten reduziert und die
Beteiligung von kleinen und
mittleren Unternehmen er-
höht werden. Denn Unter-
nehmen profitieren laut EU-
Kommission enorm von der
e-Auftragsvergabe. Aus-
schreibungen sind leichter
zugänglich und die Kosten
der Teilnahme werden redu-
ziert, weil Unterlagen nicht
mit der Post geschickt wer-
den müssen. Die Erfahrung

zeigt, dass durch die elek-
tronische Vergabe bis zu 20
Prozent der Abwicklungsko-
sten eingespart werden kön-
nen. 
Die EU-Kommission will mit
gutem Beispiel vorangehen
und die eigenen Vergaben
bereits Mitte 2015 rein elek-
tronisch abwickeln. „Durch
die elektronische Auftrags-
vergabe lässt sich ein be-
trächtliches, bisher noch 
ungenutztes Potenzial für
die EU-Wirtschafts erschlie -
ßen“, so der zuständige 
EU-Binnenkommissar 
Michel Barnier.

EU-Kommission: Weniger Kosten, mehr KMU

„E“ soll Standard bei Vergabe werden

THEMEN
Salzburg: Zuständigkeiten der Gemeindeorgane neu geregelt

Diese Novelle bedeutet 
Verwaltungsvereinfachungen



„Die österreichische Fuß-
ballnationalmannschaft hat
es zwar nicht zur Europa -
meisterschaft geschafft,
umso mehr freue ich mich,
dass sich unsere Bürgermeis -
ter-Nationalmannschaft
qualifiziert hat“, sagt Alfred
Riedl, Vizepräsident des
Österreichischen Gemein-
debundes. Nach dem Motto
„EM 2012 Polen/Ukraine –
Österreich ist dabei!“ wird
unsere Bürgermeisternatio-
nalmannschaft die Fußball-
Ehre Österreichs bei der
EURO im in Polen verteidi-
gen. 20 Spieler werden sich
von 14. bis 19. Mai 2012 im
polnischen Tychy gegen elf
weitere Nationen messen.
„Wir sind das zweite Mal

bei der Europameisterschaft
dabei und sind sehr stolz
darauf. Die  Herausforde-
rung ist groß, aber wir neh-
men sie an und werden
Österreich gut  vertreten“,
sagt der Lilienfelder Bürger-
meister und Kapitän des
Bürgermeister-Teams, Her-
bert Schrittwieser. Hat das
Team der österreichischen
Ortschefs bei der EURO
2008 noch den siebenten

Platz belegt (siehe KOMMU-
NAL 6/2008, Seite 22 ff.),
will man heuer das kleine
oder das große Finale errei-
chen.
„Die Stimmung im Team ist
gut und wir fahren sehr mo-
tiviert und positiv gestimmt
nach Polen“, sagt der Team-
koordinator und Bürger-
meister von Rauris, Robert
Reiter. Seit drei Jahren be-
treut der Tormann als

Teamkoordinator  das vom
Österreichischen Gemein-
debund gegründete Bürger-
meister-Fußballnational-
team. Leicht wird es nicht
für die österreichischen
Bürgermeis ter, sind doch in
der Gruppe B Deutschland,
Tschechien, Polen II und die
Ukraine zu besiegen. Die
Favoriten der Bürgermeis -
ter-EURO sind eindeutig
Deutschland und Italien.
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Es gibt einen Partner für die
Finanzbedürfnisse Ihrer Gemeinde:
Eine breite Palette an Möglichkeiten für steuerschonende
Veranlagungen kommunaler Mittel.
Von der umfassenden Erfahrung und dem 
Know-how der Erste Bank und Sparkasse

-
 Am Anfang steht immer eine genaue 

Bedarfsanalyse, die den Vermögensstatus sowie 
Anlagehorizont und Anlageziele festlegt.

Beim Umgang mit öffentlichen Geldern ist beson- 
 

Möglichkeiten für kurzfristige Veranlagungen – ohne 
dabei die Liquidität der Gemeinde einzuschränken.

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Beratung
und Betreuung von Kommunen wissen wir über

bestens Bescheid. Wir kennen auch die Wichtigkeit

richtigen Zuordnung der Gelder. Beratung und
Betreuung werden aktiv darauf ausgerichtet.

Auch Gemeinden müssen vorsorgen. Wir haben

die auf die Bedürfnisse der einzelnen Gemeinden
und ihrer Planungsziele eingehen.

-
ge und Zwischenberichte vor einem Gremium, 
wie etwa dem Gemeinderat. Nutzen Sie unser 
jahr-zehntelanges Know-how in der Betreuung 
von öffentlichen Geldern und informieren Sie sich 
unverbindlich über die neuesten Möglichkeiten
unter 

Bürgermeister 
beweisen Teamgeist
und Engagement

Bürgermeister 
beweisen Teamgeist
und Engagement

„Wir können wirklich stolz sein auf unsere Bürgermeister. Sie leben Teamgeist und Engagement nicht
nur im tagespolitischen Geschäft in den Gemeinden vor, sondern auch im gemeinsamen Sport und
Spiel für eine gemeinsame Benefizaktion oder eben aktuell für die EURO“, sagt Alfred Riedl (rechts).

Verabschiedung
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„Ländliche Gemeinden sind
von Abwanderung betrof-
fen, die städtischen Kommu-
nen erleben hingegen einen
starken Zuzug. Das ist seit
Jahren der Trend, und dar-
auf müssen wir reagieren.
Wir brauchen eine neue,
starke Politik für die ländli-
chen Regionen Österreichs“,
betonte Bauernbund-Präsi-
dent Jakob Auer Ende April
vor rund 120 Pinzgauer
Bäuerinnen und Bauern in
Saalfelden. Gerade auch der
Pinzgau hat unter dem star-
ken Bevölkerungsrückgang
zu leiden: Laut Prognose
der ÖROK wird allein im
Bezirk Zell am See die Be-

völkerung im erwerbsfähi-
gen Alter (20 bis 64 Jahre)
um 13,3 Prozent abnehmen.
In einigen Seitentälern wird
dieser Wert noch deutlich
höher liegen.
„Der abgestufte Bevölke-
rungsschlüssel beim Finanz-
ausgleich gehört endlich
abgeschafft“, erneuert der
Bauernbund-Präsident (und
langjährige Bürgermeister
von Fischlham) eine zentra-
le Forderung. Dazu brauche
es nicht nur Perspektiven,

sondern auch konkrete poli-
tische Lenkung. „Dass es
vielerorts auch gelingt, das
Ruder herumzureißen, zei-
gen florierende Kommunen,
die es geschafft haben, eine
wirtschaftliche Dynamik in
Gang zu setzen.“, erklärte
Auer. „Für junge Menschen
ist ein Dorf, in dem man
nichts veranstalten kann,
nicht attraktiv“, will Auer
vor allem den Ausbau der
Infrastruktur vorangetrie-
ben wissen.

Neue Politik für Landgemeinden ausgerufen
Bauernbund: Abgestuften Bevölkerungsschlüssel endlich beseitigen

Bauernbund-Präsident Jakob
Auer forderte zum wiederhol-
ten Male eine Abschaffung des
abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels.

Mehr Forschung – weniger Bürokratie
Forschung und Entwicklung
bilden die Grundlage für ei-
ne erfolgreiche Zukunft. Das
EU-Forschungsprogramm
„Horizon 2020“ soll zu noch
mehr Forschung und noch
weniger Bürokratie führen,
so die zuständige EU-Kom-
missarin Maire Geoghegan-
Quinn. Ein vereinfachtes
Regelwerk soll es ermögli-

chen, Zeit in aktives For-
schen zu investieren anstatt
die Administrationsagenda
abzuarbeiten. Budgetkür-
zungen sind für die EU-
Kommissarin unerwünscht.
Österreichs Wissenschafts-
minister Karlheinz Töchterle
kündigte bereits im Vorfeld
Budgetsteigerungen um vier
Prozent an.

Horizon 2020: Grundlage für erfolgreiche Zukunft

Fehlerteufel im Staatsbürgerschaftstest

Kritik: Lernunterlagen haben „Hilfsschulniveau“

Wer die österreichische
Staatsbürgerschaft erlangen
will, der muss im Zuge der
Einbürgerung einen Staats-
bürgerschaftstest absolvie-
ren. Dieser Test wurde jetzt
vom Innenministerium aus
dem Verkehr gezogen, weil
die Lernunterlagen voller
Fehler sind. Der Historiker
Ernst Bruckmüller spricht in
einem Ö1-Interview von
„Hilfsschulniveau“ und kriti-
siert, neben zahlreichen
falschen Jahreszahlen, dass
die Informationen unzu-
sammenhängend und un-

brauchbar sind. Das Innen-
ministerium will den Test
noch dieses Jahr gänzlich
überarbeiten. 

Um den österreichischen Reise-
pass in Händen zu halten, muss
ein Test absolviert werden.

Alfred Riedl, Anna-Margaretha Sturm und Rupert Dworak.

Die Aufgaben und Heraus-
forderungen der Gemein-
den werden immer intensi-
ver und komplexer  – damit
steigt auch der Kontrollbe-
darf. „Niederösterreich führt
deshalb als österreichweiter
Vorreiter das interne Kon-
trollsystem (IKS) in die Ver-
waltungsabläufe unserer
Gemeinden ein“, sagt VP-
GVV-Präsident Alfred Riedl.
Die interne Kontrolle ist da-
bei ein in Arbeits- und Be-
triebsabläufe einer Organi-
sation eingebetteter Pro-
zess, um bestehende Risiken
zu erfassen und zu steuern. 
„IKS ist in der täglichen Ar-
beit in den Gemeinden ein
sinnvolles Instrument, das

Abläufe transparenter
macht und gleichzeitig eine
Art Frühwarnsystem dar-
stellt“, sagt Dr. Anna-Marga-
retha Sturm, Leiterin der
Gemeindeabteilung des
Landes. „In Niederöster-
reich haben wir fünf Pilot-
gemeinden, die IKS derzeit
durchführen und testen“, so
SP-GVV-Chef Rupert Dwo -
rak. Und ab Herbst startet
ein Schulungsprogramm
samt Handbuch der Kom-
munalakademie NÖ zum
IKS für die Gemeinden. 
„Die Gemeinden sind dann
gerüstet und können indivi-
duell und auf freiwilliger
Basis IKS einführen“, so
Riedl und Dworak unisono.

NÖ Gemeinden: Internes Kontrollsystem eingeführt

Ein Frühwarnsystem für die Verwaltung



MITTEN IM BUSINESS
HINTER JEDEM UNTERNEHMEN 
STECKT EINE GESCHICHTE.

Mitten im Leben. Mitten im Business.
www.bawagpsk.com/firmenkunden

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

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

Gottfried Schwaiger, Stadtamtsdirektor in Haag
Stadtgemeinde Haag, Niederösterreich
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Die Zeit zwischen dem 30. März
und dem 9. Mai 2012 war für
den Österreichischen Gemeinde-
bund eine überaus intensive. Mit
Blick auf diese sechs Wochen
kann einerseits von einem Ver-
handlungserfolg gesprochen
werden, Jubelstürmen muss je-
doch eine Absage erteilt werden,
denn dieser Österreichische Sta-
bilitätspakt 2012 mit seinen um-
fangreichen Fiskalregeln, der

Konrad Gschwandtner

Heikler Balance Akt: 
Defizit-Spielraum gilt ab 2017  

Österreichischer Stabilitätspakt 2012: Unterzeichnung in letzter Minute

Erst kurz vor der Unterzeichnung war klar: Die Länder räumen den 

Gemeinden im Stabilitätspakt nun doch ein ergänzendes strukturelles

Defizit von 0,02 Prozent des BIP ein. Gemeindebund-Präsident Mödl-

hammer, der seine Unterschrift von dieser Zusage abhängig machte,

freute sich über den Verhandlungserfolg: „Das Ergebnis zeigt, dass die

Länder auch Verantwortung für die Gemeinden tragen.“ 

nach Beschluss des Nationalrates
und Ratifikation durch die Land-
tage rückwirkend zum 1. Jänner
2012 in Kraft treten wird, ist mit

nicht unwesentlichen Konse-
quenzen für die Gemeinden und
auch einem gewissen Verwal-
tungsmehraufwand verbunden.
Den Gemeinden wurde nach lan-
gem Hin und Her – und einer Ve-
todrohung von Präsident Helmut
Mödlhammer – doch noch von
den Ländern ein 20-Prozent-An-
teil des gemeinsamen erlaubten
strukturellen Defizits (ab 2017
werden strukturelle Defizite der
Gemeinden bis maximal 0,02
Prozent des BIP, also rund 60 bis
65 Millionen Euro pro Jahr, als
Nulldefizit angesehen) zuer-
kannt. Das bringt den Gemein-
den etwas mehr Spielraum für
investitionsintensive Jahre. 
Des weiteren konnte erreicht
werden, dass den Gemeinden für
die Jahre 2012 bis 2015 ein er-
laubtes und im Folgejahr rückzu-
führendes Maastricht-Defizit in
Höhe von rund 300, 150, 100
und 50 Millionen Euro ermög-
licht wird. Und die Gemeinden
sind im neuen Sanktionsverfah-
ren nunmehr in allen Gremien
vertreten. Als weiterer Verhand-

Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 ist 
mit nicht unwesentlichen Konsequenzen für
die Gemeinden und auch einem gewissen 
Verwaltungsmehraufwand verbunden.

Der gegenüber den vergangenen Stabilitätspakten wei-
ter verschärfte Sanktionsmechanismus sieht vor, dass
den „Sündern“ nach Erhalt eines negativen Gutachtens
des Rechnungshofs zwei Monate Zeit eingeräumt wird,
Vorschläge zur Erreichung des oder der gefährdeten Fis-
kalziele vorzulegen.
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lungserfolg ist anzuführen, dass
der Stabilitätspakt nun doch
nicht strenger als die EU-Vorgabe
ist.  Die „Außerkrafttretensre-
geln“ dieses unbefristeten Öster-
reichischen Stabilitätspakts 2012
verhindern zudem, dass gegen
den Willen der Gemeinden oder
der Länder Regelungen wie der
Pflegefonds oder die Krankenan-
staltenfinanzierung auslaufen
oder kein Einvernehmen über
Nachfolgeregelungen herrscht.

Umfangreiche Fiskal -
regeln sind zu beachten

Die Schuldenbremse, Teilaspekt
des Stabilitätspakts 2012, wurde
bereits im Herbst 2011 in Salz-
burg politisch fixiert, wobei die-
se aufgrund der fehlenden Zu-
stimmung der Opposition keine
Verfassungsmehrheit im Natio-
nalrat fand. Seither trachtete der
Bund danach, die vielfach per
EU-Verordnung vorgegebenen
Fiskalregeln mittels des Öster-
reichischen Stabilitätspakts in-
nerstaatlich zu konkretisieren
beziehungsweise umzusetzen. In
nebenstehender Tabelle sind die
zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden vereinbarten Maas -
tricht-Defizit-Ziele bis 2016 an-
geführt. Ab 2017 wird von allen
Gebietskörperschaften nach
strukturell ausgeglichenen Haus-
halten (Maastricht-Defizit berei-
nigt um Konjunkturschwankun-
gen und bedeutende Einmal -
effekte) getrachtet.
Das EU-Regelwerk und somit
auch der Österreichische Stabi-
litätspakt 2012 legen stärkeres
Augenmerk als bisher auf das

Defizit-Ziele des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 
und seiner Vorgänger
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Konrad Gschwandt-

ner, Bakk. BA, ist

Jurist beim Öster-

reichischen Ge-

meindebund in der

Abteilung Recht

und Internationales

den kann) negativ auf die Ausga-
benbremse auswirken.
Im Wesentlichen gibt es neben
rigiden Sparmaßnahmen drei
(kombinierbare) Möglichkeiten,
damit die Gemeinden die Ausga-
benregel einhalten können: 
Erstens: Die Steigerungsraten
für Transferleistungen im Ge-
sundheits- und Sozialbereich
werden drastisch eingebremst
bzw. gestoppt. 
Zweitens: Den Gemeinden wird
mehr Abgabenautonomie einge-
räumt, um, wie von der EU vor-
gesehen, durch „diskretionäre
einnahmenseitige Maßnahmen“
(Erhöhung anderer Staatsein-
nahmen) Überschreitungen
beim Ausgabenwachstum im
gleicher Höhe auszugleichen. 
Drittens: Neben einnahmen- und
ausgabenseitigen Maßnahmen
sieht der Stabilitätspakt wie bei
allen seinen Fiskalregeln die ge-
meinsame Betrachtung aller Ge-
meinden eines Bundeslandes
vor. Somit liegt es am zuständi-
gen Landeskoordinationskomi-
tee, in welchem von Vertretern
des jeweiligen Landes sowie der
jeweiligen Landesorganisation
von Gemeindebund und Städte-
bund einvernehmliche Beschlüs-
se zu fassen sind, für einen lan-
desweisen Ausgleich von Über-
und Unterschreitungen der Ein-
zelgemeinden zu sorgen.

Zügig Nägel mit Köpfen
machen

Nach diesen intensiven Wochen
bis zur Unterzeichnung des nun-
mehr unbefristeten Stabilitäts -
pakts bleibt jedoch keine Zeit zu
verschnaufen. Jetzt sind viele
wichtige Detailregelungen auf
Expertenebene festzulegen. 
Für die Kommunen von beson-
derer Bedeutung sind etwa die
Kriterien, nach welchen die je-
weils im Stabilitätspakt nur für
alle Gemeinden eines Landes
vorgesehenen Fiskalregeln (Defi-
zitziele, Ausgabenbremse und

Schuldenkriterium. Mittels der
Zwanzigstel-Regel, die einen
jährlichen Schuldenabbau in
Höhe von fünf Prozent des Un-
terschiedsbetrags von erlaubter
und tatsächlicher Verschuldung
vorsieht, sollen die Mitgliedstaa-
ten der EU wieder unter die er-
laubte Schuldenquote von 60
Prozent des nominellen BIP kom-

men. Diese Schuldenregel, die
ebenfalls wie die Ausgabenbrem-
se aufgrund der EU-Verordnung
bereits in Kraft ist, ist derzeit auf-
grund des gegenständlichen EU-
Verfahrens wegen übermäßigem
Defizit in Österreich und vielen
anderen Mitgliedstaaten ausge-
setzt. Dieses österreichische Ver-
fahren wird voraussichtlich 2013
positiv beendet sein. Als Folge
daraus wird vom tatsächlichen
Schuldenstand (Durchschnitt
2013 bis 2015) das erlaubte Defi-
zit (60 Prozent des BIP) abgezo-
gen. 2016 ist dieser Schulden-
stand um fünf Prozent der Diffe-
renz zu reduzieren.
Aufgrund des Konsolidierungs-
pfads und des im Österreichi-
schen Stabilitätspakt ab 2017
grundsätzlich vereinbarten Null-
defizits der Gebietskörperschaf-
ten sollte die Schuldenreduktion
aus heutiger konjunktureller
Sicht ohne noch strengere als die
jetzt vorgesehenen Fiskalregeln
erfolgen können.
Grundsätzlich kann für jede Ver-
letzung einer einzelnen Fiskalre-
gel eine finanzielle Sanktion in
Höhe von 15 Prozent der jeweili-
gen Überschreitung beschlossen
werden, wobei bei kumulativer
Verletzung mehrerer Fiskalregeln
nur die zahlenmäßig höchste
Sanktion zu leisten ist. Der ge-
genüber den vergangenen Stabi-
litätspakten weiter verschärfte
Sanktionsmechanismus sieht vor,
dass den „Sündern“ nach Erhalt
eines negativen Gutachtens des
Rechnungshofs (auf Basis der
Zahlen der Statistik Austria;
Anm.) zwei Monate Zeit einge-
räumt werden, Vorschläge zur
Erreichung des oder der gefähr-

deten Fiskalziele vorzulegen. Das
Schlichtungsgremium, welches
sich aus je zwei Vertretern des
Bundes und der Länder sowie
aus je einem Vertreter von Ge-
meindebund und Städtebund zu-
sammensetzt, entscheidet dar-
aufhin einvernehmlich, ob diese
Vorschläge ausreichen oder ob 
finanzielle Sanktionen verhängt

werden. Im
Falle von EU-
Sanktionen ist
im Gegensatz
zum Sankti-
onsverfahren
des Öster-
reichischen
Stabilitäts -

pakts jedoch schon ein Automa-
tismus vorgesehen, nämlich je-
ner, wonach EU-Sanktionen an-
teilig von den Verursachern zu
tragen sind.

Ausgabenbremse erfordert
Belastungsstopp und 
höhere Abgabenautonomie
Der Österreichische Stabilitäts -
pakt sieht nunmehr vor, dass das
jährliche Ausgabenwachstum des
Bundes, der Länder und der Ge-
meinden landesweise nicht
höher sein darf als das langfristi-
ge Wachstum des BIP (dieses Po-
tenzialwachstum wird von der EU-
Kommission ermittelt). 
Die Ausgabenbremse, die bereits
per EU-Verordnung 1175/2011
in Kraft ist, sieht vor, dass das
jährliche Ausgabenwachstum
dieses BIP-Wachstum, welches
derzeit durchschnittlich bei rund
ein bis zwei Prozent pro Jahr
liegt, zu unterschreiten hat. Allei-
ne die jährlichen Steigerungsra-
ten bei den kommunalen Ausga-
ben Gesundheit und Soziales
sind wesentlich höher als diese
ein bis zwei Prozent, und dies ist
nicht der einzige Ausgabenbe-
reich, in dem die Gemeinden le-
diglich als Mitzahler, aber nicht
Mitentscheider fungieren. Nicht
ausgabenrelevant im Sinne die-
ser Fiskalregel sind Zinszahlun-
gen, aus Rücklagen finanzierte
Investitionen oder auch Verände-
rungen bei den Ausgaben für 
Arbeitslosenunterstützung, wo-
bei sich im Vergleich zu letzteren
die Ausgabensteigerungen im Be-
reich der Sozialhilfe (die anteilig
ebenfalls als eine Art Arbeitslo-
senunterstützung gesehen wer-

Grundsätzlich kann für jede Verletzung einer
einzelnen Fiskalregel eine finanzielle Sanktion
in Höhe von 15 Prozent der jeweiligen 
Überschreitung beschlossen werden.

Den Gemeinden wird mehr Abgabenautonomie
eingeräumt, um, wie von der EU vorgesehen,
durch „diskretionäre einnahmenseitige Maß-
nahmen“ (Erhöhung anderer Staatseinnah-
men) Überschreitungen beim Ausgabenwachs-
tum im gleicher Höhe auszugleichen. 
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29. Nov. 2011:
Salzburger Einigung der Gebietskörperschaften
auf die Schuldenbremse – einem späteren Teil-
aspekt des Österreichischen Stabilitätspakts.

7. Dez. 2011:
Regierung scheitert an Verfassungsmehrheit
und verankert die Schuldenbremse somit ein-
fachgesetzlich im Haushaltsrecht des Bundes.
Anschließend geht der Bund vom Ziel einer Ver-
ankerung der Fiskalregeln in der Bundesverfas-
sung ab und strebt nunmehr einen umfangrei-
chen Österreichischen Stabilitätspakt an.

13. und 15. Feb. 2012:
Nach Kenntnis der finanziellen Auswirkungen
des Sparpakets (1. und 2. Stabilitätsgesetz
2012) legen die Länder in Wien ihren Konsoli-
dierungspfad bis 2016 fest. Die Gemeinden sol-
len auch weiterhin ausgeglichene Haushaltser-
gebnisse liefern.

17. Feb. 2012: 
Besprechung auf Beamtenebene zu den Eck-
punkten des künftigen ÖStP 2012 in Wien, Eini-
gung auf ein Redaktionskomitee bestehend aus
BMF, fünf Ländervertretern sowie Gemeinde-
bund und Städtebund.

21. März 2012:
Fertigstellung des Erstentwurfs des ÖStP 2012
durch die Beamten des BMF.

30. März 2012:
Offizielle Übermittlung des ÖStP-Erstentwurfs.

10. April 2012:
Sitzung des politischen Koordinationskomitees
gemäß Österreichischem Stabilitätspakt 2011
in Wien – Ministerin Fekter stellt die zentralen
Forderungen des Bundes (unbefristete Geltung
des Stabilitätspakts sowie strengere Sanktions-
regeln als bisher) vor.

24. April 2012:
Sitzung der beamteten Landesfinanzreferenten
in Graz unter Teilnahme von Gemeindebund
und Städtebund.

25. April 2012:
Sitzung der politischen Landesfinanzreferenten
in Graz unter Teilnahme von Ministerin Fekter
sowie Präsident Mödlhammer und dem Grazer
Stadtrat Rüsch als Städtebund-Verhandler. 

2. Mai 2012:
In den politischen Verhandlungen, die von
17:00 bis 22:30 Uhr andauerten, wurde in Graz
am Vorabend der Landeshauptleutekonferenz
zwischen der Finanzministerin, den Landesfi-
nanzreferenten sowie Präs. Mödlhammer und
Stadtrat Rüsch in vielen Punkten Einigung er-
zielt. Die letzte offene Forderung der Gemein-
den betrifft einen fixen Gemeindeanteil von
20% am erlaubten strukturellen Defizit der Lan-
des- und Gemeindeebene in Höhe von gesamt
0,1% des nominellen BIP.

4. Mai 2012:
Erhalt der vorläufigen Endversion des Vertrags-
texts inkl. Verhandlungsergebnis vom 2. Mai in
Graz. – Nachdem der Forderung der Gemeinden
weiterhin nicht Rechnung getragen wurde,
behält sich Präsident Mödlhammer seine Un-
terschrift vor.

7. und 8. Mai 2012
Bilaterale politische Gespräche des Gemeinde-
bundes mit den Ländern.

8. Mai 2012:
Vertragstext des Stabilitätspakts 2012 wird
gemäß dem vorwöchigen Sitzungsergebnis von

Graz von der Bundesregierung im Ministerrat
beschlossen.

9. Mai 2012, 9.45 Uhr:
Erhalt eines Länder-Vorschlags für die gemein-
same Nutzung der Regelgrenze für das struktu-
relle Defizit der Landes- und Gemeindeebene,
die als Absichtserklärung der Landeshauptleu-
te konzipiert ist.

9. Mai 2012, 10.00 Uhr: 
Offizielle Einladung des Bundeskanzleramts an
Präs. Mödlhammer zum Tagesordnungspunkt
ÖStP des Bund-Länder-Gipfels, die erst auf die
deutliche Aufforderung durch den Gemeinde-
bund ergangen ist.

9. Mai 2012, 14.30 Uhr:
Schriftliche Übermittlung des Gemeindebund-
Kompromissvorschlags zum inhaltlich und for-
mal überarbeiteten Ländervorschlag an Lan-
deshauptmann Voves.

9. Mai 2012, 17.30 Uhr:
Persönliche Übermittlung eines Bund-Länder-
Kompromissvorschlags durch den Kabinetts -
chef der Finanzministerin an Präsident Mödl-
hammer. 

9. Mai 2012, 17.50 bis 18.15 Uhr:
Teilnahme von Präs. Mödlhammer am Bund-
Länder-Gipfel zur abschließenden Verhandlung
der offenen Gemeindeforderung zum Öster-
reichischen Stabilitätspakt 2012 im Rahmen
der Bund-Länder-Konferenz in Wien. Einigung
auf den Bund-Länder-Kompromissvorschlag.

9. Mai 2012, 18.45 Uhr:

Unterzeichnung des Österreichischen Stabi-
litätspakts 2012 durch Kanzler, Vizekanzler, Fi-
nanzministerin und Finanzstaatssekretär sowie
die Landeshauptleute und die Präsidenten von
Österreichischem Gemeindebund (siehe Bild)
und Städtebund

11. Mai 2012, 11.00 Uhr:
Erhalt des Erstentwurfs für die Erläuterungen
zum ÖStP 2012 vom BMF.

14. Mai 2012, 12.00 Uhr:
Letzte Möglichkeit zur Abgabe einer Stellung -
nahme zu den am Freitag, den 11. Mai 2012
um 11:00 Uhr erhaltenen Erläuterungen zum
ÖStP 2012.

15. Mai 2012, 10.00 Uhr:
Regierungsbeschluss der Erläuterungen zum
ÖStP 2012 im Ministerrat.

Sommer 2012: 
Verhandlungen über die Detailregelungen und
Erarbeitung einer Novelle der Gebarungsstatis -
tik-VO im Hinblick auf die Neuerungen durch
den ÖStP 2012.

Bis Ende 2012:
Ratifikation des Österreichischen Stabilitäts -
pakts 2012 durch alle Landtage. Das Inkrafttre-
ten erfolgt rückwirkend zum 1. Jänner 2012.

Eine kleine Chronologie des 
Österreichischen Stabilitätspakts 2012

Schuldenrückführung) auf die
einzelnen Gemeinden aufgeteilt
werden. 
„Hier muss klar und transparent
festgelegt werden, nach welchen
Maßstäben die eine oder andere
Gemeinde ihr Investitionsprojekt
umsetzen kann, ohne dass die je-
weilige Fiskalregel aller Gemein-
den dieses Bundeslandes gebro-
chen wird“, so Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
im Anschluss an die Unterzeich-
nung des Stabilitätspakts. Neben
den von Ländern und Gemein-
den in den Landeskoordinations-
komitees einvernehmlich zu re-
gelnden Aufteilungen der Fiskal-
regeln für die Einzelgemeinden
sind in absehbarer Zeit gemein-
sam von Bund, Ländern und Ge-
meinden in Form von Richtlinien
die Führung der Kontrollkonten,
auf welchen die jährlichen Ab-
weichungen vom Soll- zum Ist-
Wert verbucht werden, sowie die
nähere Definition der Berech-
nung des strukturellen Saldos
festzulegen. Der „Überziehungs-
rahmen“ der Haushaltsergebnis-
se des Bundes beträgt im übri-
gen –1,25 Prozent, jener der
Länder –0,25 Prozent und jener
der Gemeinden –0,117 Prozent
des BIP.
In der Pressemappe der Bundes-
regierung zur am 9. Mai 2012
erfolgten politischen Einigung
über den Österreichischen Stabi-
litätspakt 2012 war als Über-
schrift „Österreichs Zukunfts-
fähigkeit gemeinsam gesichert“
zu lesen. Es ist jedoch zu hoffen,
dass im Sinne dieser Zukunfts -
fähigkeit trotz dieses strengen
Fiskalregelwerks Spielräume für
Ausbau und Aufrechterhaltung
von kommunaler Infrastruktur
und Schaffung von Wachstum
und Beschäftigung erhalten blei-
ben.

Auf www.gemeindebund.gv.at
findet sich unter Service bei den
Schwerpunkten der Wortlaut
des Stabilitätspakts 2012 samt
den Beilagen (Erläuterungen
sowie die Formulare für die
Meldungen über Personal- und
Gebarungsdaten).

Information



Kommunal: Befragung14

KOMMUNAL-Investitionserhebung: Die Gemeinden und das liebe Geld

Mit Köpfchen aus
der Bredouille

Die Gemeinden kennen ihre Haus-
halte und Möglichkeiten genau und
wissen, wie Förderungen zu werten
sind und wann sie besser auf Eigen-
mittel setzen müssen. 
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Es ist an sich nichts Neues, dass
die österreichischen Gemeinden
bei praktisch allen Versorgungs-
leistungen für die Bürgerinnen
und Bürger eine herausragende
Rolle spielen. Und doch ist es et-
was Neues, wenn in einer wis-
senschaftlichen Studie genau be-
ziffert wird, was den Gemeinden
für die Erfüllung dieser Leistun-
gen an Geld in die Hand neh-
men. Damit wird nicht nur eine
These belegt, die Verantwortli-
chen bekommen ein Werkzeug
in die Hand, mit dem sie ihre
Maßnahmen genauer setzen
können, weniger Streuverlust
haben und damit sparsamer mit
öffentlichem Geld umgehen 
können.

Denn gerade diese Garanten-
funktion der Gemeinden birgt
die Gefahr einer zunehmenden
finanziellen Schieflage, was auch
als bekannt vorausgesetzt wer-
den kann. „Viele der Gemeinden
stehen vor der Notwendigkeit,
ihre Haushalte strukturell – und
damit langfristig – zu konsolidie-
ren. Es gibt dabei zahlreiche Be-
lege, dass es gerade auf kommu-
naler Ebene zwei Konsequenzen
gibt, mit Krisen umzugehen – Zö-
gern oder Agieren. Das Zaudern

sollte man dabei jenen überlas-
sen, die es vorziehen, ganz im
Sinne des ,rien ne va plus‘ unter-
zugehen. Vielmehr gilt es, das
Heft in die Hand zu nehmen und
sich aufs Wesentliche zu konzen-
trieren“, so Studienautor Dr. Har-
ald Pitters. Wie er es formuliert,
„erfordert das Gestaltungswillen
und bedarf langen Atems und
nicht kurzfristigem Denken in 
Legislaturperioden – gerade bei
Gemeinden und im direkten Kon-
takt mit den Bürgern ist dieses
Verantwortungsbewusstsein für
die Zukunft öffentlicher Finan-
zen erforderlich.“
Was nun die Haushalte betrifft:
Auch hier ist die Ausgangslage
wenig überraschend. Über alle
Gemeindegrößen wird ein eher
negatives Bild der finanziellen

Lage gezeichnet. So be-
urteilen nicht ganz zwei
Drittel der Gemeinden
die Situation mit „eher
schlecht“ oder „sehr
schlecht“. Und, ausge-
hend von der ange-
spannten finanziellen
Lage, erwartet die Hälf-
te (51 Prozent), dass
sich in den kommenden

beiden Jahren nichts verändert,
mehr als ein Drittel (36 Prozent)
befürchtet sogar, dass sich die
Lage weiter verschlechtern wird.
Hier ergibt sich auch schon die
erste Abweichung: In den Detail-
daten bilden Gemeinden mit
10.000 und mehr Einwohnern
eine Ausnahme, unter ihnen
glauben 20 Prozent, dass sich die
Situation verbessern wird.
Generell kann aber der Schluss
daraus gezogen werden, dass in
den Gemeinden äußerst vorsich-

Die von den Initiatoren des Kommunalwirtschaftsforums in Auftrag gegebene

Studie vom Frühjahr 2012 hat den Investitionsbedarf auf kommunaler Ebene

erhoben. Die Basis bildete eine Befragung von Entscheidungsträgern in den

österreichischen Gemeinden zur finanziellen Situation und ihrer Einstellung

zu unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten. Zwei der Ergebnisse: „Der

Hausverstand ist in den Gemeinden zu Hause“ und „Wichtigste Form bei 

Investitionen ist kommunale Zusammenarbeit“. 

Hans Braun

Die Gemeinden haben als einzige 
Gebiets körperschaft im vergangenen Jahr 
einen Maastricht-Überschuss von rund 
400 Millionen Euro erwirtschaftet.

Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer über
die aktuelle finanzielle Situation der Gemeinden



Investitionsvorhaben der Gemeinden

bis 100.000 €

100.000 bis 1.000.000 €

1.000.000 bis 5.000.000 €

über 5.000.000 €

** BUDGETVOLUMEN
der geplanten und beschlossenen Investitionen 

* STATUS DER INVESTITIONSMASSNAHMEN
in den einzelnen Bereichen 

Kommunale Bauten (Bau und Erhaltung)

36% 

41% 

19% 

4% 

BUDGETVOLUMEN **

39% 33% 
geplant beschlossen 

Straßenbau und -erhaltung, Verkehrssicherheit

49% 

47% 

3% 1% 

BUDGETVOLUMEN **

44% 48% 
geplant beschlossen 

geplant

beschlossen
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Nach der Studie beurteilen 2/3
der Gemeinden die finanzielle

Lage eher negativ und erwar-
ten für die Zukunft nicht wirk-
lich eine Verbesserung.  Ist
die Lage wirklich so bedroh-

lich oder ist da nicht ein Quänt-
chen „Zweckpessimismus“ dabei?
Die Lage für die Gemeinden ist
derzeit nicht einfach, die Kom-
munalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker leisten aber
großartige Arbeit und haben
rasch auf die Krise reagiert.
Durch diese Leistung haben die
Gemeinden als einzige Gebiets-
körperschaft im vergangenen
Jahr einen Maastricht-Über-
schuss von rund 400 Millionen
Euro erwirtschaftet. Und sie 
haben sich auch als einzige Ge-
bietskörperschaft zu einem Null-
defizit ab sofort verpflichtet.
Deshalb sind die Verantwortli-
chen in den Gemeinden beson-
ders vorsichtig. Das ist auch gut
so, weil kein Mensch sagen
kann, wie die europäische Wirt-
schaftslage sich entwickelt.

Das fast schon dramatische An-
stieg der Kosten im Bereich Sozia-
les/Gesundheit/Pflege ist ein

und öffentlichen Plätzen sind
für 61 Prozent der Gemeinden
gestiegen.
Was diese beiden Punkte be-
trifft, ist signifikant, dass viele
Projekte bereits beschlossen sind
– so Projekte mit kommunalen
Straßenbauten in 48 Prozent
der Gemeinden. Hier geben 96
Prozent der Gemeinden als Bud-

tig mit öffentlichem Geld umge-
gangen wird. 

Aufgaben, Pläne, Projekte
– Ausgaben, Ausgaben,
Ausgaben
Auf der anderen Seite sind –
auch das nichts Neues – in den
meisten Bereichen die Ausgaben

der Gemeinde in den vergange-
nen zehn Jahren wesentlich stär-
ker gestiegen als die durch-
schnittlichen Gemeindeeinnah-
men. Allen voran sind in 91 Pro-
zent der Gemeinden die Ausga-
ben für Gesundheit und Soziales,
Alten- bzw. Pflegeeinrichtungen
gestiegen, auch die Kosten für
den Erhalt und Bau von  Straßen

Interview: „Lage der Gemeinden ist nicht einfach“

Die Gemeinden sind sich ihrer 
Verantwortung sehr wohl bewusst
Die Umfrage nach dem Investitionsbedarf stellt den Gemeinden ein

sehr gutes Zeugnis aus. Über die dennoch schwie-

rige Situation sprach KOMMUNAL mit Ge-

meindebund-Chef Helmut Mödlhammer.

Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer hebt die Vorsicht der
Verantwortlichen im Umgang mit
öffentlichem Geld hervor.



Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft

35% 

52% 

12% 1% 

geplant beschlossen BUDGETVOLUMEN **

29% 25% 

Katastrophen- und Umweltschutz

49% 

45% 

5% 1% 

BUDGETVOLUMEN **

29% 25% 
geplant beschlossen 

Energie, Umweltschutz und Klima

77% 

22% 

1% 0% 

42% 23% 
BUDGETVOLUMEN **geplant beschlossen 
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Spiegelbild der demografischen
Entwicklung. Überraschend ist
hier nur, dass 18 Prozent der Ge-
meinden Investitionen in der Höhe
von mehr als fünf Millionen Euro
planen. Was würden Sie daraus
ableiten? 
Auch hier zeigt sich die Verant-
wortung der Gemeinden in der
gesellschaftlichen Entwicklung.
Wir alle wissen, dass sich der
Anteil der Menschen über 80
Jahren gewaltig erhöhen wird
und damit auch der Pflegebe-
darf enorm steigen wird. Das
heißt, dass viele Gemeinden
Einrichtungen dafür schaffen
müssen.

62 Prozent der Gemeinden inves -
tieren beim Bereich Fuhrpark in
Feuerwehrfahrzeuge. Ist da ein
„Fahrzeug-Generationenwechsel“
im Gange oder sind die Anforde-
rungen so gestiegen?
Die Feuerwehrfahrzeuge sind
nach 25 bis 30 Jahren zu tau-
schen, natürlich sind einerseits
die technischen Anforderungen
gestiegen, andererseits aber
auch die Forderung nach einem
umweltfreundlicheren Fuhr-

get bis zu einer Million Euro an
– also in Summe richtig viel
Geld. Interessantes Detail am
Rande: Bei den Investitionen in
kommunale Bauten sowie den
Straßenbau überwiegen der Er-
halt und die Renovierung von
bestehenden Bauten (55 Pro-
zent) im Vergleich zu Neubau-
ten (21 Prozent). Auch hier lässt

sich ein starkes Kostenbewusst-
sein der Gemeinden ablesen.
Wirklich viel Geld wird auch in
die Pflegeeinrichtungen inves -
tiert. Es geben zwar „nur“ 30
Prozent der Gemeinden an, in
diesem Bereich Projekte zu pla-
nen oder schon beschlossen zu
haben, dafür nehmen 14 Prozent
bis zu fünf Millionen in die

Hand, acht Prozent gleich mehr
als fünf Millionen. Hier kann
man davon ausgehen, dass es
sich um Neubauten von Pflege-
einrichtungen oder ähnliches
handelt.
Das Geld muss auch woher kom-
men. Eine der wesentlichsten
Fragenkomplexe war der nach
den Finanzierungsarten. So ver-

park. Unser Feuerwehrwesen ist
technisch, aber vor allem durch
die Begeisterung und den bei-
spielhaften Einsatz der Frauen
und Männer auf einem sehr ho-
hen Standard, der Garant für die
Sicherheit im Land ist. Den zu
gefährden wäre sträflich.

Die Frage nach den Finanzierungs-
arten ist ein wesentlicher Punkt.
Landesförderungen dominieren
diese Kategorie, aber immerhin 84
Prozent finanzieren ihre Projekte
aus Eigenmittel. Nach den Nach-
richten der jüngeren Vergangen-
heit eher ein überraschend hoher
Wert? Oder ist die Überraschung
hier eher die Aussage von zwei 
Prozent der Gemeinden, die „Eigen-
mittel“ nicht kennen?
Die Gemeinden kennen ihre
Haushalte und Möglichkeiten ge-
nau, und sie wissen, dass die För-

derungen von Ländern und Bund
nicht mehr werden, weshalb sie
auf Eigenmittel setzen. Bei jenen
zwei Prozent, die die Eigenmittel
nicht kennen, handelt es sich um
Gemeinden, die über keine Ei-
genmittel verfügen und somit
Zuschuss-Gemeinden sind.

Der Autor der Studie fasst die Er-
gebnisse in der Aussage „Mit Köpf-
chen aus der Krise“ zusammen und
stellt so den Gemeinden ein hohes
Lob aus. Eine Bestätigung Ihrer 
Argumentation, dass der „Hausver-
stand in den Gemeinden zuhause“
ist?
Ja, natürlich! Die Gemeinde ist
die bürgernächste Einheit, auf
der die Menschen genau beob-
achten, wie gearbeitet wird. Und
dabei spielt der Hausverstand
oder die Vernunft die wichtigste
Rolle. Parteipolitische Spielchen
oder mediales Getöse wollen die
Bürgerinnen und Bürger nicht.
Sie wollen Lösungen für die Pro-
bleme sehen. Und die Gemeinde-
verantwortlichen mit ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
bemühen sich mit aller Kraft dar-
um.

Der Hausverstand oder die Vernunft spielen
in den Gemeinden die wichtigste Rolle. Par-
teipolitische Spielchen oder mediales Getöse
wollen die Bürgerinnen und Bürger nicht. 



Personalwirtschaft, Aus- und Weiterbildung

98% 

1% 
1% 0% 

BUDGETVOLUMEN **

29% 15% 
geplant beschlossen 

EDV, Computer IT & E-Government, Hard-, Software

95% 

4% 
1% 

0% 

BUDGETVOLUMEN **

26% 16% 
geplant beschlossen 

Fuhrpark und Gerätea

83% 

16% 

1% 0% 

31% 13% 

BUDGETVOLUMEN **

geplant beschlossen 
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lassen sich 97 Prozent der Ge-
meinden auf Landesförderungen
(„Ist eher wichtig“), beachtliche
84 Prozent nehmen Eigenmittel
(dramatische zwei Prozent „ken-
nen allerdings keine Eigenmit-
tel“). Darlehen, Bundesförderun-
gen, EU-Förderungen und Lea-
sing belegen die Plätze mit je-
weils 66, 62 41 und 20 Prozent.

Finanzierung: Möglichkei-
ten und Hindernisse

Fehlende Finanzmittel sind für
die Umsetzung eines Projektes
nicht förderlich. Bei den zukünf-
tigen Investitionen wird ganz
klar die fehlende Finanzierung
(82 Prozent) als größtes Hinder-

nis beschrieben. Als zweitgröß-
tes Hindernis wird die fehlende
Förderung (60 Prozent) ge-
nannt. Auch fehlende politische
Konsense auf übergeordneter
Ebene sind für 25 Prozent der
Gemeinden Hindernisse für In-
vestitionen. 
Österreichische Bürgermeister
und Bürgermeisterinnen neigen
in solchen Fällen dazu, andere
Wege zu finden, ein Projekt für
ihre Bürger umzusetzen. Als Al-
ternative oder Lösungsansatz
wird am wichtigsten (für 69 Pro-
zent der Gemeinden) die inter-
kommunale Zusammenarbeit
angesehen. Für das strategische
Beschaffungsmanagement gibt
es 42 Prozent Zustimmung. 

Betreiber-Gesellschaften (29
Prozent), Lebenszyklusmodelle
(19 Prozent), Auslagerung an
Dritte (17 Prozent) und PPP-
Projekte (16 Prozent) sind eben-
falls „eher wichtig“.

Fazit

„Die Studie belegt, dass der Kos -
tenanstieg in den Bereichen Ge-
sundheit, Soziales und Pflege
ein dramatischer ist. Dennoch
vergessen die Gemeinden nicht
darauf, auch in die Zukunft zu
investieren. So stehen flächen-
deckend Projekte in allen Berei-
chen der kommunalen Infra-
struktur an“, so Kommunalver-
lag-Geschäftsführer Michael
Zimper zu den Ergebnissen der
Studie. Und weiter: „Mehr als
400 Gemeinden, davon mehr als
300 Bürgermeister, haben mit-
gewirkt, wodurch sich aussage-
kräftige Prognosen für kommen-
de Herausforderungen der Kom-
munen treffen lassen.“
Eine inhaltliche Analyse der
Antworten der Fachleute bringt
dabei immer wieder die glei-
chen Forderungen zu Tage. In-
terkommunale Zusammenarbeit
und sogenannte „Shared Service

Viele der Gemeinden stehen vor
der Notwendigkeit, ihre Haus-
halte strukturell – und damit
langfristig – zu konsolidieren. 

Studienautor Harald Pitters

Neue Möglichkeiten bei Investitionen



Gebäudetechnik

49% 

45% 

5% 1% 

BUDGETVOLUMEN **

23% 7% 
geplant beschlossen 

Freizeit- und Tourismus, Kunst & Kultur

75% 

18% 

5% 2% 

BUDGETVOLUMEN **

27% 13% 
geplant beschlossen 

Gesundheit, Soziales, Pfl egeeinrichtungen

22% 8% 

39% 

39% 

14% 
8% 

BUDGETVOLUMEN **

geplant beschlossen 

bis 100.000 €

100.000 bis 1.000.000 €

1.000.000 bis 5.000.000 €

über 5.000.000 €

** BUDGETVOLUMEN
der geplanten und beschlossenen Investitionen 

* STATUS DER INVESTITIONSMASSNAHMEN
in den einzelnen Bereichen 

geplant

beschlossen

G
ra

fi 
k:

 T
h

om
as

 M
ax

 Il
lu

st
ra

ti
on

en
: 

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Kommunal: Befragung 19

Über die Bedeutung der Befra-
gung haben wir auch mit Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer gesprochen (siehe
auch Interview auf Seite 16). Er
ist überzeugt, dass die Gemein-
den ihre Haushalte und Möglich-
keiten genau kennen und wis-
sen, wie Förderungen zu werten
sind und wann sie besser auf Ei-
genmittel setzen müssen. Und er
betont auch die Rolle der Ge-
meinden als bürgernächste Ein-

heit der Verwaltung, wo Haus-
verstand und Vernunft die größ-
te Rolle spielen.

Im Rahmen dieser Untersuchung
wurden im Februar 2012 insge-
samt 407 Online-Interviews mit
Verantwortlichen auf Gemeinde -
ebene (Bürgermeister und Amts-
leiter). Der Erst-Präsentation fand
am Kommunalwirtschaftsforum
2012 in Velden statt, initiiert wur-
de dieses Forum von der Porr
Gruppe, Raiffeisen Leasing, Sie-
mens AG und Vasko und Partner
(www.kommunalwirtschafts
forum.net). 
Die durchschnittliche Interview -
dauer lag bei knapp zehn Minu-
ten. Zentrale Angelpunkte der
Studie waren die aktuelle finanzi-
elle Situation der Gemeinden so-
wie die Hindernisse und Möglich-
keiten zukünftiger Investitionen.
Durch die sehr hohe Zahl an Res-
pondenten konnten beachtens-
werte zwölf Prozent aller öster-

reichischen Bürgermeister und
gemeinsam mit den Amtsleitern
16 Prozent der kommunalen Ent-
scheidungsträger befragt werden.
Die soziodemografischen Variab -
len wie Geschlecht, Alter und
Schulbildung entsprechen der
realen Verteilung, damit sind re-
präsentative Interpretationen
zulässig. Darüber hinaus wurden
als zusätzliche Variablen für den
Tabellenband auch noch die Orts-
größe, die Funktion der Befragten
und die Einschätzung der finanzi-
ellen Situation der Gemeinde aus-
gewertet.
Durchgeführt wurde die Studie
von Pitters℗ Trendexpert, 
Dr. Harald Pitters, allgemein beei-
deter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger,
E-Mail: office@pitters.at oder
Web: www.pitters.at

Initiative, Beschreibung & Methode 

Fact-Box

Center“ spielen in diesem Zu-
sammenhang eine zentrale Rol-
le. Daneben sieht man die meis -
te Substanz in der Ausgabenop-
timierung durch Betreiber-Ge-
sellschaften, Outsourcing und in
strategischem Beschaffungsma-
nagement. Eine weitere Mög-
lichkeit, effizienter und billiger
vorzugehen, stellen Public-Pri-
vate-Partnership-Projekte dar.
Laut Einschätzung von mehr als
vier Fünftel der Befragten
benötigt man diese Modelle zu-
nehmend in fast allen Infra-
strukturbereichen der Gemein-
den. Kluge Investitionsstrate -
gien sind dabei für die klare
Mehrheit ein Trend zur Krisen-
bekämpfung, denn es entsteht
eine dreidimensionale Synergie:
Die Gemeinden haben geringere
Kosten und der administrative
Aufwand wird geringer. Die pri-
vaten Firmenpartner führen
wirtschaftlich reizvolle und häu-
fig auch prestigeträchtige Pro-
jekte durch. Und für die betrof-
fene Gemeindebevölkerung ent-
steht pünktlich moderne und be-
darfsgerechte Infrastruktur.

Auf der Website 
www.kommunal.at und auf
www.pitters.at steht eine Zu-
sammenfassung der Studi-
energebnisse zum Download
oder zum Nachlesen bereit.

Die Studie belegt, dass der
Kos tenanstieg in den Berei-
chen Gesundheit, Soziales
und Pflege ein dramatischer
ist.  

Michael Zimper, Geschäfts-
führer des Kommunal-Verlags
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Im Juli 2011 wurde über Initiati-
ve des Bundesrates ein Bundes-
verfassungsgesetz zur Stärkung
der Rechte der Gemeinden be-
schlossen. Ziel des Antrages und
der BVG-Änderung war, die
Möglichkeiten für eine engere
Zusammenarbeit der Gemeinden
zu schaffen. Im Konkreten wurde
die Aufhebung der Beschrän-
kung von Gemeindeverbänden
auf die Besorgung einzelner Auf-
gaben erreicht, die Möglichkeit

geschaffen, dass Gemeindever-
bände Aufgaben des eigenen
und übertragenen Wirkungsbe-
reichs der Gemeinde besorgen
können und Gemeindeverbände
auch über die Landesgrenzen
hinweg gegründet werden kön-
nen. Auch wurde die Möglichkeit
erweitert, durch privatrechtliche
Vereinbarungen enger zusam-
menzuarbeiten sowie Erleichte-
rungen für Verwaltungsgemein-
schaften geschaffen. 
Diese in der Bundesverfassung
neugeschaffenen Möglichkeiten
der engeren Kooperation für Ge-
meinden bedürfen al-
lerdings, um in der Pra-
xis wirksam zu werden,
der landesgesetzlichen
Umsetzung. Ohne die-
se Umsetzung in Ge-
meindeorganisations-
vorschriften bzw. Ge-
meindeverbandsgeset-
zen sind diese von al-
len Seiten begrüßten
Kooperationsformen
den Gemeinden noch
verwehrt. Nur wenige
Länder wie Nieder -
österreich und Tirol 

haben diese BVG-Novelle bereits
umgesetzt und damit die
tatsächlichen Voraussetzungen
für die verstärkte Kooperation
geschaffen. Bemerkenswert ist,
dass gerade die Steiermark, in
der die Strukturreform bei den
Gemeinden besonders stark dis-
kutiert wird, den Gemeinden
dieses Instrument der besseren
Zusammenarbeit noch nicht in
die Hand gegeben hat. Wartet
man hier darauf, dass sich die
Gemeinden dieses Recht, das 
ihnen durch die BVG-Novelle

eingeräumt
wurde, vor
dem Verfas-
sungsgerichts-
hof erstrei-
ten? 
Die Länder
sind hier je-
denfalls ge-

fordert, die erforderlichen ge-
setzlichen Änderungen vorzu-
nehmen. 
Wenngleich einzuräumen ist,
dass Gemeindeverbände nicht
für jeden Bereich geeignet sind
und Verbandsgründungen wohl
zu überlegen sind, gibt es doch
sinnvolle Anwendungsbereiche.
Als Beispiel seien die Standes-
amts- und Staatsbürgerschafts-
verbände genannt. Hier beste-
hen Parallelstrukturen für 
oftmals idente örtliche Wirkungs -
bereiche. Eine neue Ordnung der
Strukturen wäre mit dieser BVG-

Novelle sicherlich sinn-
voll und könnte auch
entsprechende Eins-
parungseffekte erzie-
len. Auch hier sind
Bund und Länder ge-
fordert. Die BVG-No-
velle alleine ist dafür
noch nicht ausrei-
chend. Konkrete
Schritte für die Umset-
zung sind baldigst er-
forderlich. 

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Walter Leiss

Doppelgleisigkeit, Miss -
brauch und Transparenz
im Förderwesen waren Ar-

gumente, die immer wieder vor-
gebracht wurden, um eine sämt-
liche, von Bund, Ländern und
Gemeinden gewährte Leistun-
gen umfassende personenbezo-
gene Transparenzdatenbank zu
rechtfertigen. Darüber hinaus
sollten alle Bürger Einblick be-
kommen, von welcher öffentli-
chen Stelle sie welche Leistun-
gen und Förderungen erhalten
haben. 
Mehr als zwei Jahre lang wurde
intensiv diskutiert und verhan-
delt. Zahlreiche Entwürfe gin-
gen der nun abgeschlossenen
Vereinbarung voraus. Kritik an
so manchen Entwürfen hagelte
es insbesondere seitens des
Österreichischen Gemeindebun-
des, war doch in den ersten Ent-
würfen von einem stufenweisen
Aufbau gar nicht die Rede und
sollten die Gemeinden all ihre
Förderungen und Leistungen,
auch Sachleistungen wie etwa
jene der Kindergärten, von Be-
ginn an undifferenziert in eine
Datenbank einmelden. 
Abgesehen von den immensen
Kosten, die mit der Errichtung
der Datenbank, der Wartung
derselben, mit der Erhebung,
der Evidenzhaltung und Eingabe
der Daten verbunden sind, wur-
de immer wieder angemerkt,
dass ein Nutzen aus der Trans-
parenzdatenbank im Hinblick
auf die von den Gemeinden zu
meldenden Daten nicht ersicht-
lich und ein kostenrelevanter
oder steuerungsauslösender Ef-
fekt nicht erkennbar ist. So wur-
de die Frage aufgeworfen,
wofür es einer Datenbank be-

Bernhard Haubenberger

BVG-Novelle zur Stärkung der Rechte der Gemeinden

Diese Novelle bedarf einer
Umsetzung

Eine neue Ordnung der Strukturen wäre mit
der neuen BVG-Novelle sicherlich sinnvoll 
und könnte auch entsprechende Einsparungs-
effekte erzielen.

Durch die umfassende 
personenbezogene 
Transparenzdatenbank sollten 
alle Bürger Einblick bekommen,
von welcher öffentlichen Stelle sie
welche Leistungen und Förderun-
gen erhalten haben.



21

darf, in der festgehalten wird,
dass eine Gemeinde einer Fami-
lie ein Schulstartpaket über-
reicht, aus sozialen Gründen ei-
nem Obdachlosen Essensgut-
scheine oder einem Verein für
die Jugendarbeit einen Förder-
betrag zukommen lässt. Hinzu
kam, dass den Gemeinden we-
der personenbezogene Abfrage-
rechte noch für statistische, pla-
nerische und steuernde Zwecke
erforderliche anonymisierte Aus-
wertungsrechte zugestanden
wurden. Des Weiteren blieben
zahlreiche verfassungs- und da-
tenschutzrechtliche Fragestel-
lungen ungelöst, die gemeinsam
mit den Kritikpunkten letztlich
zu einem Umdenken und zu ei-
ner grundlegende Überarbeitung
der Vorentwürfe geführt haben.

Schritt für Schritt

Die von Bund und Ländern ab-
geschlossene Art. 15a B-VG-Ver-
einbarung über eine Leistungs-
angebotsdatenbank ist als ein 

erster Schritt auf dem Weg hin
zu einer gebietskörperschaftsü-
bergreifenden Transparenzda-
tenbank zu sehen. Gemäß dieser
Vereinbarung verpflichten sich
Bund und Länder, ihre Leis tungs -
angebote in einer Datenbank
nach einzelnen Kategorien über-
sichtlich darzustellen und diese
öffentlich zugänglich zu machen.
Als Vorstufe für eine auch perso-
nenbezogene Daten enthaltende
gebietskörperschaftsübergreifen-
de Transparenzdatenbank soll
die Leis tungsangebotsdatenbank
der öffentlichen Hand zunächst
die Möglichkeit bieten, die öf-
fentlichen Leistungen nach un-
terschiedlichen Kriterien syste-
matisch abzufragen und die ein-
zelnen Leistungsangebote des
Bundes und der Länder besser
aufeinander abzustimmen.

Explizit wurde in der Vereinba-
rung festgehalten, dass aufgrund
dieser Vereinbarung keine Pflicht
besteht zur Mitteilung 
3 von personenbezogenen Daten

durch Länder,
3 von Leistungsangeboten der

Gemeinden durch Länder oder
Gemeinden und
3 von personenbezogenen Daten

durch Gemeinden.

Damit wurde klargestellt, dass
sich die weiteren Schritte von
der Leistungsangebotsdatenbank
hin zu einer Transparenzdaten-
bank nicht aus dieser Vereinba-
rung ergeben und die Gemein-
den von dieser Vereinbarung
nicht betroffen sind.
Anfang 2014 ist eine Evaluie -
rung der Leistungsangebotsda-
tenbank vorgesehen, die im Falle
eines positiven Abschlusses den
Weg zu einer gebietskörper-
schaftsübergreifenden Transpa-
renzdatenbank, die auch die Ge-
meinden mit umfassen soll, eb-
net. Hierzu bedarf es aber einer
weiteren Art. 15a B-VG-Verein-
barung zwischen Bund und Län-
dern. Zu hoffen bleibt, dass für
den Fall einer positiv abgeschlos-
senen Evaluierung bis dahin
sämtliche verfassungs- und da-
tenschutzrechtlichen Fragen ge-
klärt sowie alle Bedenken aus-
geräumt werden können.

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Transparenzdatenbank: Gemeinden vorerst nicht betroffen

Die am 9. Mai 2012 unterzeichnete Vereinbarung über eine Leistungs-

angebotsdatenbank nimmt die Gemeinden vorerst aus. Ein stufenwei-

ser Aufbau hin zu einer umfassenden Transparenzdatenbank war die

richtige Entscheidung.

Kritik des Gemeindebundes war
erfolgreich – Evaluierung 2014

Wofür bedarf es einer Datenbank, in der 
festgehalten wird, dass eine Gemeinde einer
Familie ein Schulstartpaket überreicht, aus 
sozialen Gründen einem Obdachlosen Essens-
gutscheine zukommen lässt?

Kommunal: Recht & Verwaltung
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gung finden können. 
Gerade auf Gemeindeebene ist
häufig eine rasche und unbüro-
kratische Fördervergabe notwen-
dig, eine mehrjährige Vorauspla-
nung samt Abstimmung, Eva-
luierung, Vier-Augen-Prinzip,
Berichtswesen, Förderungscon-
trolling etc. wäre in vielen Fällen
kontraproduktiv und würde ent-
gegen der eigentlichen Zielset-
zung dieser Vereinbarung einen
unverhältnismäßigen Verwal-
tungsmehraufwand bedeuten.
Überdies ist anzumerken, dass
beispielsweise die Förderung der
thermischen Sanierung von 
Eigenheimen durch den Bund
nicht gleichzusetzen ist mit einer
Gemeindeförderung von Eltern
eines Neugeborenen. Im Falle
der Förderung der thermischen
Sanierung kann der Bund diese
als einen Förderungsschwer-
punkt deklarieren, kann bud-
getäre Vorkehrungen treffen
(Förderungsvolumen), ein För-
derungsziel definieren und letzt-
lich eine mehrjährige Förde-
rungsstrategie entwickeln. Dies
ist aber bei Gemeindeförderun-
gen, die häufig einmalig und
noch dazu aufgrund unvorher-
sehbarer Ereignisse erfolgen

Der Vereinbarungsentwurf zum „koordinierten Förderwesen“

Kaum ist die Vereinbarung über eine Leistungsangebotsdatenbank un-

ter Dach und Fach, tut sich bereits an einer anderen Front Ungemach

auf. Es lautet „koordiniertes Förderwesen“ und kann sogar so weit ge-

hen, dass Gemeinden schlicht gar nicht mehr fördern dürfen.

Österreichs Förderwesen: Ein
Haus ohne Fundament?

Über mehrere Jahre wurden in
zahlreichen Sitzungen von Ver-
tretern aller Gebietskörperschaf-
ten Vorschläge und Maßnahmen
erarbeitet, die zu einer Effizienz-
steigerung bei Fördervergaben
auf allen Ebenen führen sollten.
Trotz unterschiedlicher Auffas-
sungen einigte man sich
grundsätzlich auf einen gemein-
samen Nenner. Anfang April wur-
de nun ein Entwurf einer Verein-
barung zwischen Bund und Län-
dern über ein koordiniertes För-
derwesen in Begutachtung ge-
schickt, der – so möchte man
glauben – diesen gemeinsamen
Nenner widerspiegeln sollte. 
Tatsache ist, dass dieser Entwurf
ohne Einbindung von Ländern
und Gemeinden und ohne
Berücksichtigung deren Vorschlä-
ge und Argumente erarbeitet
wurde. So ist in diesem Entwurf
unter anderem von mehrjährigen
Förderkonzepten, einheitlichen
bzw. zentralen Förderabwick-
lungsstellen, von der Tren-
nung der Kontrolle und Eva-
luierung von jener der Förde-
rungsgewährung oder von Min-
deststandards die Rede, die so
minder gar nicht sind.  

Deutliche Kritik

Vermag ein mehrere Jahre um-
fassendes Förderungskonzept
vielleicht auf Ebene des Bundes,
vielleicht auch noch auf Ebene
der Länder nachhaltig und er-
folgversprechend zu sein, han-
delt es sich doch zumeist um
größere Subventionierungen und
in Summe nur um zehn Gebiets-

körperschaften, die koordiniert
Förderungsstrategien entwickeln
und Förderungsprogramme ab-
stimmen können. Schwieriger
wird es hingegen, wenn darüber
hinaus sämtliche Gemeinden un-
differenziert in ein enges recht -
liches Korsett gezwängt werden
sollen. 
Abgesehen davon, dass durch
derartige Förderungskonzepte
der Handlungsspielraum der Ge-
meinden mit Verweis auf die Ge-
meindeautonomie in unzulässi-
ger und zugleich unsachlicher
Weise eingeschränkt und damit
die gerade auf Gemeindeebene
notwendige Flexibilität sowie das
Eingehen auf lokale und regiona-
le Bedürf-
nisse
im

Be-
reich
des För-
derwesens
massiv ge-
schmälert würde, wird
in diesem Vereinbarungsent-
wurf völlig verkannt, dass es eine
Vielfalt an Förderungen und För-
dermaßnahmen gibt, die nicht al-
lesamt in einem mehrjährigen
Förderungskonzept oder in För-
derungsstrategien Berücksichti-

Gerade auf Gemeindeebene ist
häufig eine rasche und unbürokra-
tische Fördervergabe notwendig

Nicht auszudenken
wäre der Aufwand,
würde man einen von
einer  Gemeinde ge-
währten Babyscheck
über eine zentrale
Stelle abwickeln las-
sen.
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Das BEV (Bundesamt für Eich-
und Vermessungswesen) und das
BMJ (Bundesministerium für Ju-
stiz) haben am 7. Mai 2012 die
neue Grundstücksdatenbank in
Betrieb genommen. Mit dieser
Inbetriebnahme erfolgte eine
vollständige Übertragung bzw.
Umschreibung aller bestehenden
Daten der rund elf Millionen
Grundstücke in die neue Daten-
bank. Von diesen elf Millionen
Grundstücken sind rund eine
Million Grundstücke in einer be-
sonderen Form rechtlich gesi-
chert. Sie sind im Grenzkataster
einverleibt. Diese Einverleibung
wird mit der Kennzeichnung „G“
neben der Grundstücksnummer
im Grundstücksverzeichnis nach-
gewiesen. Bei Grundstücken oh-
ne diesen erhöhten Rechtsschutz
(Grundstücke des Grundsteuer-
katasters) fehlt die Kennzeich-
nung „G“.
In § 57 Abs. 9 Vermessungsgesetz
wird die angeführte Umschrei-
bung wie folgt festgelegt:
Mit erfolgter Umschreibung des
Grundbuches gemäß § 2a Abs.1
GUG sind je Katastralgemeinde al-
le umgeschriebenen Grundstücke
im Amtsblatt für das Vermessungs-
wesen kundzumachen. Innerhalb
von sechs Monaten nach dieser
Kundmachung können die betrof-
fenen Eigentümer Rechtsmittel
oder Rechtsbehelfe hinsichtlich der
Richtigkeit der Grenzkataster -
eigenschaft der umgeschriebenen
Grundstücke beim Vermessungs-
amt erheben. Nach Ablauf von
sechs Monaten nach Kundma-
chung im Amtsblatt für das Ver-
messungswesen können keine
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe
mehr gegen die Einverleibung ei-
nes Grundstückes in den Grenz -
kataster mehr erhoben werden. 

Um sicherzustellen, dass die feh-
lerfreie und lückenlose Um-
schreibung aller Grundstücke in
die neue Grundstücksdatenbank
(GDB) von den Grundstücks -
eigentümern überprüft werden

kann, werden diese Grundstücke
daher am 1. Juni 2012 im Amts-
blatt für das Vermessungswesen
kundgemacht. Die Kundmachung
enthält die Grundstücksnummer
und den Indikator „G“ für jedes
umgeschriebene Grenzkataster-
grundstück je Katastralgemeinde.
Das Amtsblatt für das Vermes-
sungswesen wird auf der Home-
page des BEV unter
www.bev.gv.at veröffentlicht.
Bürgerinnen und Bürger können
die richtige Umschreibung an-
hand dieser Veröffentlichung
überprüfen. Darüber hinaus kann
in dieses Amtsblatt auch im Ver-
messungsamt Einsicht genom-
men werden. 
Das BEV ersucht die Städte und
Gemeinden im Interesse ihrer
Bürgerinnen und Bürger um zu-
sätzliche Unterstützung bei der
Information zu dieser Umstel-
lung. Städte und Gemeinden mö-
gen die Grundstückseigentümer
mit dem Schreiben des BEV in-
formieren und ihnen die Einsicht
in die Homepage des BEV auch
in den Gemeindeämtern ermög -
lichen. 
Die Städte und Gemeinden wer-
den das Informationsblatt über
Kommunalnet digital erhalten,
um es einerseits in ortsüblicher
Weise auszuhängen, andererseits
nach Möglichkeit in den Gemein-
demedien zu veröffentlichen.
Gebietskörperschaften und ande-
re Liegenschaftsverwaltungen
können ihre Grundstücke auch
automationsunterstützt überprü-
fen. Dazu werden alle Grund-
stücke in einer CSV-Datei auf der
Homepage des BEV veröffent-
licht. 

(Geburt eines Gemeindebürgers,
Ansiedelung einer Familie),
schlicht nicht möglich.
Ganz ähnlich verhält es sich
beim Vorschlag zentraler (ein-
heitlicher) Abwicklungsstellen.
Diese vermögen vielleicht auf
Bundes- oder Landesebene ihre
gewünschten Wirkungen zeiti-
gen, aber bestimmt nicht auf Ge-
meindeebene. Nicht auszuden-
ken wäre der Aufwand, würde
man einen von einer Gemeinde
gewährten Babyscheck über eine
zentrale (einheitliche) Stelle ab-
wickeln lassen. Dies würde be-
deuten, dass der Förderwerber,
in diesem Fall die Eltern des
Neugeborenen, bei der zentralen
Abwicklungsstelle (womöglich
Wien) den betreffenden Antrag
stellen müsste. Die Abwicklungs-
stelle würde den Antrag auf for-
male Zulässigkeit überprüfen
und danach an die Gemeinde
zur Genehmigung übermitteln.
Nachdem diese über den Antrag
entschieden hat, würde sie die
Entscheidung samt dazugehöri-
gen Entscheidungsgrundlagen
an die Abwicklungsstelle
zurückübermitteln, die den wei-
teren Abwicklungsprozess (Aus-
zahlung, Controlling etc.) vor-
nehmen würde.

Förderverbot?

Der Entwurf dieser Vereinbarung
sieht darüber hinaus „Mindest-
standards“ für die Förderge-
währung vor. Gerade bei kleine-
ren Förderungen, die nicht min-
der notwendig sind als größere
oder umfassendere, ist eine Ver-
pflichtung zur Einhaltung dieser
Mindeststandards über-
schießend und dem eigentlichen
Zweck der Vereinbarung „Effizi-
enz“ völlig zuwiderlaufend. 
Sollte man tatsächlich undiffe-
renziert sämtliche Gemeindeför-
derungen dieser Vereinbarung
und den darin enthaltenen „Min-
deststandards“ unterwerfen, so
würde allein der dadurch entste-
henden Verwaltungsaufwand ein
Vielfaches der gewährten Förder-
summe kosten. Unter diesen
Umständen wäre eine Bagatell-
grenze, bis zu der Förderungen
schlicht nicht vergeben werden
dürfen, sogar nachvollziehbar,
das Förderwesen selbst aber ein
Haus ohne Fundament.

Mag. Bernhard Haubenberger 

Buchstabe „G“ kennzeichnet
Grundstück im Verzeichnis

Die neue Grundstücksdatenbank ist in Betrieb

Das Amtsblatt für das Vermes-
sungswesen ist auf der Home-
page des BEV unter www.
bev.gv.at in den Vermessungs-
ämtern des BEV oder in den
Gemeindeämtern bzw. Stadt-
verwaltungen nachzulesen.

Information
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Information

Die Aufgaben eines Bürger -
meis ters ähneln in vielen
Bereichen jenen eines Ge-

schäftsführers eines Klein- und
Mittelbetriebes“, weiß Gemein-
debund-Generalsekretär Dr. Wal-
ter Leiss. „Im Vorjahr haben wir
die Experten von Pricewater-
houseCooper (PwC) analysieren
lassen, wo in den Rahmenbedin-
gungen die größten Unterschie-
de liegen, bei vergleichbarer
Budget- und Personalverantwor-
tung.“ Diese – zum Teil gravie-
renden – Ungleichgewichte zeig-
te der Gemeindebund damals in
einer Pressekonferenz auf. 
„Die Rahmenbedingungen sind
im Vergleich zur Privatwirtschaft
so unterschiedlich, dass sie mit
ein Grund dafür sind, warum
sich immer weniger Menschen
bereit erklären, das Bürgermeis -
teramt anzustreben bzw. aus-
zuüben“, erklärte damals Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer. Ein Drittel aller
Bürgermeister/innen hat in ei-
ner Befragung angegeben, bei
den nächsten Wahlen nicht
mehr kandidieren zu wollen, in

Wie sollte meine Gemeinde in
zehn Jahren aussehen? Welche
Einrichtungen brauchen wir?
Welche nicht? Will ich hier
 arbeiten, leben, wohnen? Diesen
Fragen sollen sich Schüler der 
8. Schulstufe für einen gemeinsa-
men Wettbewerb des Gemeinde-,
Städtebundes und Unterrichtsmi-

nisteriums stellen. Animieren Sie
die Schule in Ihrer Gemeinde,
dabei mitzumachen. 
„Wir wollen Jugendliche gewin-
nen, sich gemeinsam zu überle-
gen, wie ihre Gemeinde in ein
paar Jahren aussehen soll“, er-
klärt Gemeindebund-Chef Hel-
mut Mödlhammer die Idee. Ge-
meinsam mit dem Unterrichtsmi-
nisterium und dem Städtebund
hat der Gemeindebund daher ei-
nen Wettbewerb für Schüler/in-
nen der 8. Schulstufe ins Leben
gerufen. 

Der Kreativität wird viel
Platz eingeräumt 
„In diesem Alter ist für Jugend -
liche die unmittelbare Zukunft
schon greifbar“, so Mödlhammer.
„Sie können sich gut vorstellen,
wie sie wollen, dass die Dinge
laufen sollen in ihrer Heimatge-
meinde.“ Die Möglichkeiten der
Einreichung sind vielfältig. Eine
Zeitung, ein Video oder auch ein
Podcast kann eingereicht wer-
den. „Wichtig ist, dass die Arbeit
gemeinsam in der Klasse erarbei-
tet wurde, es sollen alle beteiligt
sein, auch deshalb, damit unter-
schiedliche Vorstellungen disku-
tiert werden und auch nötige

Kompromisse erzielt werden.“ 
Entscheidend, so Mödlhammer,
sei auch, dass die Vorschläge und
Ideen realistisch sind. „Jeder
kann sich ein Abenteuer-Bad mit
70 Meter langer Rutsche wün-
schen, das wird aber wohl in den
wenigsten Gemeinden realistisch
sein. Teil des Bewerbs ist daher
auch, dass sich die Schüler/in-
nen mit schon vorhandener In-
frastruktur befassen, gemeinsam
erheben, was es schon alles gibt
und wie man das Angebot ver-
bessern kann.“
Im Zuge der Projektarbeit sollen
die Schüler/innen auch Kontakt
mit den verantwortlichen Perso-
nen wie Bürgermeister oder Ver-
einsobleuten aufnehmen. „Idea-
lerweise werden die Ideen und
Probleme auch dem Gemeinde-
rat vorgestellt und dort disku-
tiert“, so Mödlhammer. 

Sieger steht Ende Juni fest

Noch im heurigen Schuljahr, also
Ende Juni, sollen die Siegerpro-
jekte ausgezeichnet werden.
„Wir werden die siegreichen
Klassen und Schulen nach Wien
einladen, um sie gemeinsam mit
der Unterrichtsministerin auszu-
zeichnen“, so Mödlhammer. 
An seine Bürgermeister-Kollegen
und -Kolleginnen appelliert
Mödlhammer: „Bitten Sie die 
Direktoren Ihrer Schulen darum,
dass auch ihre Schüler/innen
daran teilnehmen. Es ist uns
wichtig zu wissen, wie die Ju-
gend sich das Leben in der Ge-
meinde vorstellt.“
Einsendungen sind noch bis 
10. Juni 2012 möglich! 

Daniel Kosak

Schulwettbewerb: Meine Gemeinde in zehn Jahren

Alle Einsendungen an: 
Österreichischer Gemeinde-
bund, Presseabteilung
Löwelstraße 6, 1010 Wien
presse@gemeindebund.gv.at

Kreativität ist gefragt – aber
immer realistisch bleiben
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Daniel Kosak ist

Pressereferent des
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fast einem Viertel der Gemein-
den stand bei der letzten Direkt-
wahl nur noch ein Kandidat zur
Verfügung. „Wenn es uns nicht
gelingt, das Amt attraktiver zu
gestalten, dann kommen wir
sehr schnell in ein wirklich rele-
vantes Problem bei der Beset-
zung der Funktion“, sagen
Mödlhammer und Leiss unisono. 
In einem neuerlichen Projekt
mit PwC wird daher seit Jahres-
beginn an der Erarbeitung von
Maßnahmen gefeilt, wie man
das Amt wieder attraktiver ge-
stalten kann. „Dazu haben wir
uns hochkarätige Experten ge-
holt“, berichtet Leiss. „Ein Perso-
nalberater, ein Sozialexperte,
der ehemalige Wolfsberger Bür-
germeister Gerhard Seifried so-
wie einige aktive und ehemalige

Bürgermeister unterstützen uns
bei dieser Arbeit.“
Basis für diese Studie ist eine
ausgiebige Befragung der Bür-
germeister/innen, an der in den
letzten Wochen
rund 500 aktive
Ortschefs teilge-
nommen haben.
„Dadurch haben
wir eine gute
Grundlage; wir
wissen immer
detaillierter, mit
welchen Problemen die
Kolleg/innen zu kämpfen haben,
worunter sie am meisten leiden,
welche Aufgaben dazugekom-
men sind“, so Leiss. „Fest steht:
Die Anforderungen haben in den
vergangenen Jahren brutal zuge-
nommen; es ist inzwischen wirk-

lich schwierig geworden, geeig-
nete Kandidaten zu finden.“ 
Noch vor dem Sommer sollen
ers te Ergebnisse der Studie fest-
stehen und auch veröffentlicht
werden. „Wir werden mit dem
erarbeiteten Maßnahmenpaket
an den Bund und die Länder her-
antreten und sehr intensiv daran
arbeiten, hier Verbesserungen zu
erreichen. In den letzten Jahren
ist hier schon einiges gelungen,
von der Erhöhung der Bezüge
bishin zur besseren sozialen Ab-
sicherung, die mit dem Bürger-
meister-Paket 2011 beschlossen

wurde. Dennoch gibt es weiter-
hin großen Handlungsbedarf,
wenn wir die besten Köpfe dafür
gewinnen wollen, ihre Gemeinde
aktiv und federführend als Bür-
germeister/in zu gestalten.“
KOMMUNAL wird weiter berich-
ten. 

Im Vorjahr hat der Gemeindebund die Rahmenbedingungen von 

Geschäftsführern der Privatwirtschaft mit jenen von Bürgermeistern

verglichen, die über ähnliche Budgets und Mitarbeiterzahlen entschei-

den. Die Folge: Ein Projekt, in dem Maßnahmen zur Attraktivierung des

Bürgermeisteramts erarbeitet werden sollen. Ein Zwischenbericht.

Die Rahmenbedingungen müssen angeglichen werden, sonst ...Die Rahmenbedingungen müssen angeglichen werden, sonst ...

Die Anforderungen haben in den vergange-
nen Jahren brutal zugenommen; es ist in-
zwischen wirklich schwierig geworden, 
geeignete Kandidaten zu finden.

Bürgermeisteramt –
wohin gehst du?
Bürgermeisteramt –
wohin gehst du?
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Branding Index bei 20.000 
Erwachsenen in 20 Kernländern
im vergangenen Sommer abge-
fragt. Österreich liegt dabei von
50 untersuchten Ländern auf
dem 13. Platz. Wenn man die
maßgeblichen Größenordnun-
gen betrachte, sei dies laut Bret-
schneider ein „ausgezeichneter
Platz“. Dennoch gebe es Hand-
lungsbedarf, denn im Ausland
würden österreichische Unter-
nehmen oder touristische Ange-
bote nicht immer gleich mit
Österreich assoziiert. Zudem
dürfe man sich nicht auf dem
guten Platz ausruhen, sondern
müsse laufend an sich arbeiten:
„Wenn sich ein Land nicht lau-
fend und systematisch um eine
Positionierung bemüht, fällt es
zurück“, so Mitterlehner. Im De-
zember hat GfK zudem 1000

Österreicher über ihr Bild von
Österreich befragt. 
„Wir wollen den Außenauftritt
und die Außenwahrnehmung
Österreichs systematisieren“, be-
schreibt Mitterlehner die Ziele
für die Marke Österreich. „Das
ist nicht in ein paar Wochen ab-
zuhandeln, sondern ein jahrelan-
ger Prozess. Es geht auch nicht
um eine Werbekampagne, son-
dern darum Das Bild von Öster-
reich im In- und Ausland zu ver-
bessern.“ Erreicht werden soll:
Eine klarere Vereinbarung über
nationale Identität und gesell-
schaftliche Ziele. Die Stärkung
der österreichischen Wettbe-
werbsfähigkeit und des Wirt-
schaftsstandortes durch eine ef-
fektivere Investment- und Tou-
rismuspromotion, stärkere An-
reize für ausländische Talente,
Unternehmen, Forscher und Stu-
denten durch eine höhere Wert-
schätzung von Innovation. Ein
stärkeres und positiveres Profil
in internationalen Medien. Pro-
duktivere Beziehungen mit an-
deren Staaten, Städten und Re-
gionen.

Basisarbeiten

Die Idee einer Marke wurde vor
einigen Jahren bereits im „Öster-
reichischen Außenwirtschafts-
leitbild“ verankert. Das konkrete
Vorhaben wurde anlässlich der
Regierungsklausur am 30. Mai
2011 vorgestellt. Im Sommer
wurde das weltweite Image
Österreichs im Rahmen des An-
holt-GfK Roper Nation Brand In-
dex 2011 abgetestet. Zum Jah-
reswechsel wurde auch bei der
GfK eine Erhebung zum Eigen-
bild der Österreicher durchge-
führt.
Am 13. Dezember startete die

Im Projekt Nation Branding
Österreich wird analysiert, wor-
an das liegt und was sich daran
verbessern lässt. „Es geht dabei
nicht um die Erarbeitung eines
neuen Logos oder einer Image-
kampagne für Österreich, son-
dern um eine bewusste Ausein-
andersetzung mit der Identität,
den Stärken und Schwächen un-
seres Landes als Grundlage für
konkrete Maßnahmen“, sagte
Mitterlehner bei einem Presse-
gespräch zum Thema mit GfK-
Meinungsforscher Rudolf Bret-
schneider. Daher werden zu Be-
ginn Fragen gestellt wie: Wofür
steht Österreich jetzt? Wofür
soll Österreich in Zukunft ste-
hen? Welche Rolle wollen wir in
Zukunft in der Welt spielen?
Welchen Beitrag wollen wir in
der Welt leisten?

Als Basis für die Erarbeitung der
Marke Österreich wurden zwei
Umfragen gemacht, um sowohl
das Außenbild als auch das In-
nenbild Österreichs festzustel-
len. Das Außenbild wurde mit
dem Anholt-GfK Roper Nation

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Prof. Ru-
dolf Bretschneider bei der Vorstellung des „Nation Bran-
ding Österreich“.

Wirtschaftsminister präsentiert „Nation Branding Österreich“

Die „Person Österreich“:  
Friedliebend, sympatisch, 
erfolgreich
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Österreich schneidet bei internationalen Imagevergleichen regelmäßig

sehr gut ab – aber einige vergleichbare Länder wie Schweden und die

Schweiz ebenso regelmäßig noch ein bisschen besser. Aus diesem Grund

hat Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner im Auftrag der 

Bundesregierung mit dem Prozess für die Marke Österreich begonnen.

Wenn sich ein Land nicht laufend und  syste -
matisch um eine Positionierung bemüht,
fällt es zurück.

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner
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europaweite Ausschreibung für
die Prozessbegleitung in einem
zweistufigen Verfahren. Da es
sich um einen Dienstleistungs-
auftrag handelt, war damit ver-
pflichtend die BBG zu beauftra-
gen. Es wurden ausdrücklich in-
ternationale Referenzprojekte
verlangt, sieben Bewerbungen
langten in der ersten Phase bis
13. Jänner 2012 aus dem In- und
Ausland ein. Die Vergabekom-
mission, bestehend aus Vertreten
des BMWFJ, BKA, BMVIT,
BMeiA, ABA, WKÖ, ÖW hat zwei
Unternehmen zur Angebotsle-
gung eingeladen. Aufgrund des
Konzepts und der Kostenstruktur
wurde Simon Anholt als interna-
tional anerkannter Experte von

der Kommission ausgewählt.
Nachdem jetzt alle vergaberecht-
lichen Fristen erledigt sind, kann
das Projekt starten.

Vom Konzept zum 
Endbericht

In den Monaten nach der Auf -
taktveranstaltung im Mai sind
insgesamt fünf Arbeitswochen
geplant, in denen Anholt in
Österreich mit den unterschied-
lichsten Gruppen in sogenannten
„Conversazioni“ zusammentref-
fen und arbeiten wird.
1. Saturday Group: Die abzu-
deckenden Bereiche dieser Grup-
pe sind das Hexagon (Politik,
Kultur, Export, Bevölkerung,

ausl. Investments …), Bildung,
Religion, Wissenschaft, Medien.
Mitglieder sind Vertreter aus der
oberste Regierungsebene, ein
bis zwei CEOs der größten Un-
ternehmen, anerkannte Persön-
lichkeiten der Zivilgesellschaft.
Nicht mehr als acht Personen.
2. Friday Group: Ist zur Unter-
stützung der Saturday Group
vorgesehen und evaluiert die
Strategien des Machbaren. Mit-
glieder sind etwa hohe Beamte
aus Ministerien sowie Diploma-
ten, Vertreter aus dem Finanz-
sektor, dem Bereich Innovation,
der Zivilgesellschaft, dem Bun-
desheer, aus den Bereichen
Bildung und Wissenschaft, der
Künste, der Forschung, des
Sports, der Medien, von Immi-
granten, Unternehmen, Konfes-
sionen, Landwirtschaft, Touris-
mus, Transport und Verkehr. 
Zirka 20 Personen – Teilnehmer-
kreis ist variabel.
3. Identity Group: Diskutiert die
Identität Österreichs. Mitglieder
sind Historiker, Anthropologen,
Sozialwissenschafter, Dichter,
Filmemacher, ehemalige Regie-
rungsmitglieder und Politiker
sowie jeder, der über die Iden-
tität Österreichs nachgedacht
hat – trifft sich nur in der ersten
Woche.
4. Other Groups: In Österreich
ansässige Ausländer, Jungunter-
nehmer, Medieneigentümer,
Journalisten, Bürger
5. BMWFJ: Koordiniert und un-
terstützt Anholt bei der Organi-
sation in Österreich
Es wird nach jeder Woche ein
Zwischenbericht erstellt und das

nächste Treffen vorbereitet. Der
Endbericht ist für das zweite
Quartal 2013 geplant. Für die-
sen Prozess sind derzeit im Wirt-
schaftsministerium 740.000 Eu-
ro budgetiert. Die danach anfal-
lenden Kosten hängen entschei-
dend von der Umsetzungsstrate-
gie ab, deren Erarbeitung we-
sentlicher Bestandteil des Pro-
jekts ist.

Der Großteil der Bevölkerung fühlt sich als 
ÖsterreicherIn, dem Heimatort zugehörig
und/oder als BürgerIn des Bundeslandes, in 
dem sie wohnen – die wenigsten als „Weltbürger“. 

GfK-Meinungsforscher Rudolf Bretschneider

Frage 4: Stellen Sie sich bitte einmal vor, Österreich wäre eine Person. 
Bitte beschreiben Sie diese „Person Österreich“ ...

Innenansicht der ÖsterreicherInnen zu Österreich

2011 wurden die Gefühle „Stolz“, „Sorge“, „Hoffnung“ und „Vertrauen“
mit Österreich verbunden, während es 2004 „Hoffnung“, „Vertrauen“,
„Sorge“ und „Begeisterung“ waren.
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Dänemark ist das Lieblingsland
der Befürworter von Gemeinde-
zusammenlegungen. Immer wie-
der hört man den Ruf: „In Däne-
mark geht’s auch mit nur 98 Ge-
meinden, warum nicht bei uns?“
Im Rahmen der Fach- und Bil-
dungsreise des Österreichischen
Gemeindebundes machte sich ei-
ne Delegation von rund 50 Bür-
germeistern auf den Weg, um
der Sache auf den Grund zu ge-
hen. Ist in Dänemark wirklich al-
les besser? Würden 98 Gemein-
den auch bei uns reichen? Las-
sen sich dadurch Kosten sparen?
Im Jahr 1970 wurde in Däne-
mark die Anzahl der Gemeinden
von 1388 auf 271 reduziert, seit
2007 gibt es nur noch 98 Ge-
meinden. 

Die erste Überraschung erleben
die heimischen Gemeindevertre-
ter schon beim Besuch des däni-
schen Gemeindebundes. Der dä-
nische Gemeindebund (Kommu-
nernes Landsforening, KL) resi-
diert in einem eigenen Bürokom-
plex und beschäftigt rund 400
Mitarbeiter/innen. „Kein Wun-
der, schließlich haben die däni-
schen Gemeinden pro Einwoh-
ner jährlich vier bis fünf Euro an
Mitgliedsbeitrag abzuliefern“,
schmunzelt Gemeindebund-Chef

Helmut Mödlhammer. „Unsere
Mitgliedsbeiträge sind ungefähr
ein Zehntel davon.“ 
Peter Fjerring, der zuständige
Mitarbeiter für EU und interna-
tionale Zusammenarbeit, sorgt in
weiterer Folge auch für einige zu-
sätzliche Aha-Erlebnisse bei den
österreichischen Bürgermeistern.
„Es gibt bei uns de facto keine
Bundesländer“, erklärt Fjerring.
„Wir haben den Zentralstaat,
darunter fünf Regionen, die aber
ausschließlich für die Spitals -
agenden zuständig sind. Die
nächste Ebene sind dann schon
die 98 Gemeinden. Deren Auf -
gaben sind mit jenen der öster-
reichischen Gemeinden durchaus
vergleichbar, nur haben sie unter
anderem auch das gesamte
Pflichtschulwesen inklusive der
Lehrer zu organisieren und zu
bezahlen.“ 
Dafür werden die Kommunen
freilich auch mit deutlich höhe-
ren Finanzmitteln ausgestattet.

„49 Prozent der Bundessteuern
fließen den Gemeinden zu“, be-
richtet Mödlhammer. „Bei uns
sind es über den Finanzausgleich
bekanntlich nur 11,8 Prozent.“
Nächster Knackpunkt im Vortrag
des dänischen Gemeindevertre-
ters sind die Kosten für Personal
und Verwaltung. Die Personal-
stände der dänischen und öster-
reichischen Gemeinden sind
schwer vergleichbar, weil eben 
u. a. auch das Lehrpersonal der
Pflichtschulen in Dänemark von
den Gemeinden bezahlt wird.
„Die Beschäftigungsquote des ge-
samten staatlichen Sektors kann
man aber sehr wohl vergleichen“,
so Mödlhammer. Und hier liegt
einer der größten Haken am dä-
nischen System. „Bei uns sind
rund 12 Prozent der arbeitenden
Bevölkerung im öffentlichen
Dienst“, berichtet Mödlhammer.
„Selbst wenn man die ausgeglie-
derten Gesellschaften dazuzählt,
kommt man bei uns auf einen
Beschäftigungsanteil von 15 bis
16 Prozent.“ 
„Diese Zahl sollten sich jene, die
die nordischen Staaten immer als
Vorbild hinstellen, auf der Zunge
zergehen lassen“, so Mödlham-
mer. „Ein Drittel der Beschäftig-
ten stehen in Lohn und Sold des
Staates. Zwei Angestellte in der
Privatwirtschaft haben also ei-
ne/n Mitarbeiter/in im öffent -
lichen Dienst zu erhalten.“ Ein
deutlicher Unterschied: Die Dä-
nen gehen weit später in Pension
als die Österreicher, nämlich
durchschnittlich mit 65 Jahren.
Außergewöhnlich hoch ist die
Steuerquote in Dänemark. 53
Prozent beträgt der Mindestsatz
bei der Lohnsteuer, die allerdings
auch die Sozial- und Krankenver-
sicherung inkludiert. „Bei uns ist
der Höchststeuersatz dort, wo in
Dänemark der Mindeststeuersatz
erst anfängt.“  Bis zu 70 Prozent
Steuern und Sozialversicherung
müssen die Dänen von ihrem

Ein Vorbild, das sich schnell 
entzaubert
Immer wieder wird Dänemark mit seiner Gemeindestruktur als Vorbild

für Österreich genannt. Bei einer mit Österreich vergleichbaren Größe

gibt es in Dänemark nach der Reform nur noch 98 Gemeinden. Eine Ge-

meindebund-Delegation hat sich ins „Land der Verheißung“ begeben,

um einen Lokalaugenschein zu machen. KOMMUNAL war dabei.

Fach- und Bildungsreise des Gemeindebundes nach Dänemark

49 Prozent der Bundessteuern Dänemarks fließen
den Gemeinden zu. Bei uns sind es über den 
Finanzausgleich bekanntlich nur 11,8 Prozent.

Helmut Mödlhammer über einen großen Unterschied

Mehr ein Glaspalast als ein Bürogebäude: Die Residenz
des dänischen Gemeindebundes.
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Lohn abgeben. Bei den Steuern
haben die dänischen Gemeinden
allerdings einen Gestaltungs-
spielraum. Bei der Lohnsteuer
gibt es einen flexiblen Hebesatz,
den die Gemeinden selbst festle-
gen können.  
Nach dem Besuch beim däni-
schen Gemeindebund geht es
weiter zu einem Lokalaugen-
schein nach Høje-Taastrup, einer
Gemeinde nahe der Hauptstadt
Kopenhagen. Im Rathaus der Ge-
meinde berichtet ein Mitarbeiter
über das tägliche Leben in der
Großgemeinde. Das Rathaus wie-
derum stellt sich eher als Verwal-
tungszentrum, vergleichbar mit
einer Bezirkshauptmannschaft
dar. Informationsstellen, Bera-
tungsdienste, Verwaltungseinhei-
ten dominieren das Bild. Am Ein-
gang muss jeder Besucher eine
Nummer ziehen, dann wird er
der zuständigen Stelle zugewie-
sen. Rund 50.000 Einwohner hat
die Großgemeinde und liegt da-
mit im dänischen Durchschnitt.
Nach dem Referat des Gemeinde-
mitarbeiters wird klar: Kosten-
sparend ist dies im Vergleich zu
Österreich nicht. So ist etwa das
freiwillige Feuerwehrwesen in
Høje-Taastrup völlig zum Erlie-
gen gekommen, inzwischen wird

diese Aufgabe an private Firmen
ausgelagert. Ein Kostenvergleich
zeigt: Das kommt der Gemeinde
rund drei Mal so teuer wie in
Österreich. 
„Kosteneinsparungen sind der-
zeit in unserem System auch
nicht nachweisbar“, geben Fjer-
ring und sein Kollege aus Høje-
Taastrup unumwunden zu. „Erst
im kommenden Jahr soll eine
Evaluierung gemacht werden,
welche positiven und negativen
Folgen die Gemeindereform bei
uns hatte.“ Zieht man allerdings
die reinen Verwaltungs- und Per-
sonalkosten heran, dann schnei-
det Dänemark in jedem Fall
schlechter ab als Österreich. 
Ein sichtbares Zeichen für die
Unterschiede zu Österreich ist
auch die Gesundheitsversorgung.
„Bei uns gibt es im gesamten
Land nur rund 30 größere Kran-
kenhäuser“, erzählt Fjerring. 
Das Fazit der heimischen Ge-
meindevertreter ist eindeutig:
„Wir haben hier viele interessan-
te Aspekte kennenlernen dür-
fen“, sagt Mödlhammer,  „einiges
davon können wir auch für unse-
re Arbeit mitnehmen. Unter an-
derem liegt hier der Anteil des
Fahrradverkehrs im Alltag bei
weit über 30 Prozent, entlang

praktisch jeder Straße gibt es
Fahrradwege. Hier haben wir
noch großen Aufholbedarf.“ Was
allerdings die Gemeindestruktu-
ren angehe, so habe sich das ver-
meintliche Vorbild Dänemark
sehr rasch selbst entzaubert.
„Tatsache ist, dass das dänische
System weit teurer ist als unse-
res“, so Mödlhammer. „Wir ha-
ben auch in der Qualität keinen
Grund, uns zu verstecken, wir

bieten vergleichbare Leistungen
wesentlich kostengünstiger und
effizienter an. Die Fusion von
Gemeinden darf kein Fetisch
sein und nur um der Zusammen-
legung willen stattfinden. Dort,
wo Zusammenlegungen von den
Menschen gewollt werden und
Effizienzsteigerungen bringen,
werden wir uns nicht verwei-
gern. Wir werden aber nicht mit
Kampf und Krampf in Zusam-
menlegungen gehen, die nur die
Kosten erhöhen.“

Aus Platzgründen gekürzt, lesen
Sie den ausführlichen Bericht mit
einer erläuternden Fact-Box auf
www.kommunal.at

Keine Reise ohne Arbeit: Die Delegation des Gemeindebundes diskutierte
über die Vor- und Nachteile des dänischen Gemeindereform.

„Viele Dinge kennen gelernt, einiges können wir auch
mitnehmen.“ Die Gemeindebund-Delegation vor Schloß
Fredensborg und beim österreichischen Botschafter Dr.
Daniel Krumholz (kleines Bild oben rechts).
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Tatsache ist, dass das dänische System weit teurer
ist als unseres. Auch in der Qualität bieten wir ver-
gleichbare Leistungen wesentlich kostengünstiger
und effizienter an.

... über das „entzauberte Gemeinde-Vorbild Dänemark
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Tagungsteilnehmer an. Promi-
nente Gäste werden dabei u. a.
Sozialminister Rudolf Hundstor-
fer und Bauernbund-Chef Jakob
Auer sein. Am Abend folgt dann
das traditionelle Galadinner für
die heimischen Gemeindevertre-
ter, jedes Jahr ein ganz außerge-
wöhnliches Highlight, bei dem
sich das gastgebende Bundesland
und seine Gemeinden präsentie-

ren können. Der Abend steht
heuer unter dem Motto „Kultu-
relle Vielfalt in NÖ“. Alternativ
gibt es für Begleitpersonen
und/oder Tagungsteilnehmer ein
attraktives Rahmenprogramm
am Donnerstagnachmittag. „Wir
sind seit vielen Monaten sehr in-
tensiv mit den Vorbereitungen
beschäftigt und freuen uns, dass
wir Bürgermeister/innen und Ge-
meindevertreter/innen aus ganz
Österreich bei uns begrüßen dür-
fen“, ergänzt der Präsident des
GVV der SPÖ, LAbg. Bgm. Rupert
Dworak. 
Die Anmeldung ist ab sofort auf
www.gemeindetag.at online
möglich. Hier können Sie auch
ihre gewünschten Nächtigungs-
möglichkeiten buchen. Je nach
Wunsch stehen unterschiedliche
Hotelkategorien zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich so rasch
wie möglich an, damit die Veran-
stalter die entsprechenden Pla-
nungen vornehmen können. 
Der Tagungsbeitrag (exkl. Näch-
tigung und Benefizkonzert) be-
trägt 110 Euro.

Thematisch steht in Tulln die
Frage im Mittelpunkt, ob der
„Wirtschaftsmotor Gemeinde“
stockt und wie man ihn wieder
in Gang bringen kann. 
Das Programm rund um diesen
bedeutendsten kommunalpoliti-
schen Event Österreichs könnte
hochkarätiger nicht sein: „Für
die Hauptveranstaltung am Frei-
tag haben Bundespräsident
Heinz Fischer, Vizekanzler Mi -
chael Spindelegger als Haupt -
redner sowie Landeshauptmann
Erwin Pröll zugesagt“, freut sich
der Präsident des GVV der ÖVP,
LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl.
„Wir sind auch besonders stolz
darauf, dass der gesamte Ge-
meindetag wiederum von Öster-
reichs größter Kommunalmesse
begleitet wird, einer Leistungs-
schau aller Unternehmen, die
Produkte oder Dienstleistungen
für Gemeinden anbieten“, so
Riedl. 
Für den Donnerstag bietet der
Gemeindetag ein höchst infor-
matives Fachprogramm für die

Vom 12. bis zum 14. September 2012 findet der 59. Österreichische Ge-

meindetag statt. In bewährter Weise wird dieses kommunalpolitische

Highlight von den beiden niederösterreichischen Gemeindevertreter-

verbänden in Partnerschaft mit dem Österreichischen Gemeindebund

ausgerichtet.

Tulln – im Bild der Blick auf die Dreifaltigkeitssäule un den Hauptplatz – ist bereit für den 59. Österreichischen Gemeindetag 2012.

Zukunftsfrage: „Stockt der 
Wirtschaftsmotor Gemeinde?“

Fo
to

: 
St

ad
t 

Tu
ll

n

Für Amtsleiter und leitende
Gemeindebedienstete findet
am 12. und 13. September
 die FLGÖ-Bundestagung,
ebenfalls in Tulln, statt. 
Auch dafür kann man sich
anmelden via  
www.gemeindetag.at

Wir sind seit vielen Monaten sehr intensiv mit den Vor-
bereitungen beschäftigt und freuen uns, dass wir Bür-
germeister/innen und Gemeindevertreter/innen aus
ganz Österreich bei uns begrüßen dürfen. Die GVV-Chefs
Alfred Riedl und Rupert Dworak.

Information
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steigen des Durchschnittsalters
weltweit große Herausforderun-
gen an die Wirtschaft und das
soziale Gefüge stellen. Zugleich
sind ältere Menschen für die ge-
samte Gesellschaft ein wertvol-
les Kapital, von dem mehr denn
je wichtige Impulse ausgehen.

Ältere Menschen leisten
wichtigen Beitrag

Das Potenzial aktiver Seniorin-
nen und Senioren zeigt sich
auch im Rahmen des Audit fa-
milienfreundlichegemeinde, das
vom Familienministerium und
dem Gemeindebund unterstützt
wird. Zahlreiche Senioren arbei-
ten intensiv in Projektgruppen
mit und sind neben Frauen die
häufigsten Projektleiter/
innen. Das Audit familienfreund-
lichegemeinde ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass durch erhöhte
Bürgerbeteiligung Seniorinnen
und Senioren ehrenamtlich be-
reits viele Aufgaben in der Fami-
lie als auch in der Gemeinde,
wie Seniorenbörsen und das
Projekt Zeitbank 55+, erledi-
gen. Die Fachtagung in Anif soll
das Bewusstsein dafür wecken,
welches Potenzial die „aktiven
Alten“ für das Gemeinwesen ha-
ben und welche großen Chan-
cen generationenübergreifende
Projekte für Gemeinden bieten.
Gezielt werden Projekte zur 

Altersvorsorge, Altersversor-
gung in den Bereichen Selbsthil-
fe, organisierte Nachbarschafts-
hilfe und ehrenamtlichen Enga-
gement aus verschiedenen Bun-
desländern gezeigt und über
Förderungen informiert. 
Anmeldungen ab sofort unter
anna.noedl-ellenbogen@
gemeindebund.gv.at oder per 
Fax an 01/5121480/72.

Audit familienfreundlichegemeinde

Das von Familienministerium und Gemeindebund unterstützte Audit 

familienfreundlichegemeinde lädt am 20. und 21. Juni 2012 zur Fachta-

gung „Aktiv im Alter – Herausforderung? Chance.  nach Anif. Bürger-

meisterInnen und GemeindemandatarInnen  können sich informieren,

wie das Potenzial der älteren Generation stärker genutzt werden kann.

Informieren Sie sich
3 Familie & Beruf

Management GmbH
audit@familieundberuf.at
Web: www.familieundberuf.at
Tel. 01/218 50 70

3 Österreichischer 
Gemeindebund

audit@gemeindebund.gv.at
Web: www.gemeindebund.at
Tel.: 01/512 14 80-20

„Aktiv im Alter“ – Chancen des
demografischen Wandels 
stärker nutzen

Die höhere Lebenserwartung
der Bevölkerung stellt einen der
größten Erfolge der Menschheit
dar. Damit einher geht auch eine
der größten Zukunftsaufgaben.
Im 21. Jahrhundert wird das An-

Auszug aus dem Programm in Anif:
20. Juni 2012, 13.30 - 15. 00 Uhr: 
Auditseminar familienfreundlichegemeinde
Schwerpunkt: Demografie und Generationen
17.00 - 18.00 Uhr:
Eröffnung der Fachtagung
Dr. Hans Krüger, Bgm. Anif, Mag. Elisabeth
Wenzl, GF Familie & Beruf Management GmbH,
Helmut Mödlhammer, Präsident Österr. Gemein-
debundes, Dr. Tina Widmann, LR Salzburg
Festvortrag: Dr. Rosemarie Kurz, Uni Graz: Akti-
ves Altern als Antwort auf die demografischen
Herausforderungen
18.00 Uhr:
Talk „Mehr Alte, höheres Sozialkapital – eine
Herausforderung für die Gemeinden?“ 
21. Juni 2012, 9.00 Uhr:
Impulsreferat
Mag. Christiana Weidel, BMASK: Auftrag der
Gemeinden zum Europäischen Jahr 2012 und
EU-Förderungen zu diesem Thema
9.50 Uhr:
Beispiele aus der Praxis 
Projekt „Zämma leaba“, Projekt SelbA, Projekt
Sozialzentrum Servus
11.00 - 14.00 Uhr:
Vier Workshops & Präsentation & Diskussion

Ältere Menschen sind für die ge-
samte Gesellschaft ein wertvolles
Kapital, von dem mehr denn je wich-
tige Impulse ausgehen.
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Innenministerium setzt erste konkrete Schritte zur Behördenreform

Neun Landespolizeidirektionen
werden aus insgesamt 31
Sicher heitsdirektionen, Bundes-
polizeidirektionen und Landes-
polizeikommanden hervorge-

hen. Innenministerin Mag. Jo-
hanna Mikl-Leitner gab am 17.
November 2011 den Startschuss
zur größten Behördenreform
der Zweiten Republik im Sicher-

heitsbereich. Am 1. Jänner 2013
sollen die neuen Strukturen ste-
hen. „Damit werden wir den ho-
hen Sicherheitsstandard in
Österreich noch mehr festigen

können“, so Mikl-
Leitner. Gleich-
zeitig werden seit
2009 Jahr für
Jahr 1000 junge
Menschen in die
Polizei aufge-
nommen, um
nach ihrer zwei-

jährigen Ausbildung den Strei-
fendienst verstärken zu können.
Durch die Zusammenführung
der Behörden auf neun Landes-
polizeidirektionen wird die

Für die Gemeinden praktischer,
Für die Menschen einfacher

Führungs-Crew stark ver-
schlankt. „Das ermöglicht es
uns, mehr in die Ebene der Poli-
zeiinspektionen zu investieren –
und damit in die Sicherheit der
Menschen“, betont Mikl-Leitner.
Auf lokaler Ebene bleiben jene
Polizistinnen und Polizisten An-
sprechpartner, die es bereits
jetzt sind. „Damit bleiben die
guten Kontakte zwischen Bür-
germeisterinnen bzw. Bürger-
meistern und ihren Ansprech-
partnern in der Polizei auf Be-
zirks- und Gemeindeebene er-
halten“, erläutert die Innen -
ministerin.
Die Reformer der Innenministe-
rin sind mit Volldampf unter-
wegs: Der Nationalrat beschloss
am 19. April 2012 insgesamt 87
einfache Gesetzesänderungen
und mehrere Verfassungsgeset-
zesänderungen. Damit ist die
Behördenreform rechtlich auf
Schiene. Auch organisatorisch
sind die Projektgruppen im Zeit-
plan. Die Verhandlungen mit

Aus österreichweit 31 Behörden entstehen derzeit neun Landespolizei-

direktionen. Die Detailpläne liegen vor. Die nötigen Gesetzesänderun-

gen sind beschlossen. Die Kontakte auf kommunaler Ebene werden 

gefestigt, für die Bürger werden Behördenwege einfacher.

Behördenreform: Die nötigen Gesetzesänderungen wurden bereits im Nationalrat und Bundesrat beschlossen.

Auf lokaler Ebene bleiben jene Polizistinnen und 
Polizisten Ansprechpartner, die es bereits jetzt
sind. Zudem wird es für die BürgerInnen einfacher,
mit den Sicherheitsbehörden in Kontakt zu treten.
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dem Bundeskanzleramt und den
Personalvertretungsorganen
sind voll im Gange. Anfang des
Sommers sollen die Planstellen
der Führungskräfte ausgeschrie-
ben und im Herbst besetzt wer-
den.
In den Landespolizeidirektionen
gibt es nur noch zwei Ebenen:
die Ebene der Geschäftsbereiche
der Landespolizeidirektorinnen
bzw. Landespolizeidirektoren
und deren beiden Stellvertrete-
rinnen bzw. Stellvertretern so-
wie die Ebene der Abteilungen,
von denen es nur noch sieben
geben wird. In den Bezirks- bzw.
Stadtpolizeikommanden und in
den Polizeiinspektionen ändert
sich nichts.
Für die Bürgerinnen und Bürger
wird es zudem einfacher, mit
den Sicherheitsbehörden in Kon-
takt zu treten. Dafür werden ei-
gene „Bürgerservicestellen“ sor-
gen, und zwar in den Landes-
hauptstädten sowie in Städten,
in denen heute Bundespolizeidi-
rektionen bestehen. Dort wer-
den schlanke, flexible und 
serviceorientierte „Polizeikom-
missariate“ die derzeitigen Bun-
despolizeidirektionen ersetzen.
Die Bürgerinnen und Bürger
werden in den „Bürgerservice-
stellen“ an einem Ort jegliche 
sicherheitsbehördliche Angele-
genheit erledigen können – sei
es die Beantragung eines Waf-
fenpasses oder eine Versamm-
lungs- oder Vereinsanmeldung.
Mehr Infos auf www.bmi.gv.at

Aus dem Staatssekretariat für Integration

Die Gründung des Staatssekre-
tariats für Integration im April
2011 war ein notwendiger
Schritt, um jahrzehntelange Ver-
säumnisse aufzuholen. 
Leistung einfordern, anerken-
nen und möglich machen. Mit
dem neuen Zugang „Integration
durch Leistung“ steht nicht
mehr im Mittelpunkt, woher
Menschen kommen, sondern
was sie für Österreich einbrin-
gen. Bei dieser Querschnittsma-
terie kommt den Gemeinden

und Städten eine Schlüsselrolle
zu. Daher stehen 1,2 Millionen
Euro ab 2012 für Projekte in den
Gemeinden wirksam zur 
Verfügung.

Bilanz der kleinen Schritte

3 Beschluss von zwei 15a-Ver-
einbarungen im Jänner 2012:
q sprachliche Förderung in

Kinderbetreuungseinrich-
tungen (bis 2014 stehen 30
Millionen Euro zur Verfü-
gung); 
q Unterstützung beim Nach-

holen von Schulabschlüs-
sen (Bund und Länder in-
vestieren rund 55 Millionen
Euro). 

3 Auf Initiative von STS Kurz:
Einigung auf ein Maßnahmen-
paket in der Koalition gegen
Schulpflichtverletzungen.

3 Ausbau der Caritas-Lerncafés
österreichweit mit Mitteln des
Staatssekretariats. 
3 Verbesserung der Berufsaner-

kennung von Akademiker/in-
nen und Facharbeiter/innen –
zusammen mit dem Wissen-
schafts- und  Sozialministeri-
um.
3 AMS-Migrantenindex: Erhe-

bung des Migrationshinter-
grunds von Arbeitslosen – Ziel
ist die bessere Betreuung ohne
zusätzliche Kosten. 

3 Schaffung des „Dialogforums
Islam“.
3 Strafen für Zwangsverheira-

tung im Ausland seit 1. Jänner
2012.
3 „Zusammen:Österreich“ mit

mehr als 130 Integrationsbot-
schaftern an 200 Schulen.
3 Aufhebung des Migrantenver-

bots bei der Feuerwehr: Neue
Landesfeuerwehrgesetze in
der Steiermark und Kärnten
beschlossen. 
3 Unterstützung des Migranten-

magazins „biber“ bei der Er-
richtung einer Journalisten-
Akademie.
3 Österreichweiter Ausbau des

Hausbesuchsprogramms für
Migrant/innen.

Mehr Infos auf der Homepage
www.integration.at

Bilanz eines Jahres 
„Integration durch Leistung“
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Staatssekretär Sebastian Kurz mit Schülern im BM.I.
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„Wir brauchen das Engagement
von Gemeinden für den Erhalt
wertvoller Lebensräume. Des-
halb suchen wir auch heuer wie-
der jene Gemeinden, in denen
Naturschutz ganz groß geschrie-
ben wird und die sich besonders
für die Verbesserung der Arten-
und Lebensraumvielfalt einset-
zen. Wir alle sind auf eine intak-
te Natur mit all ihrer biologi-
schen Vielfalt angewiesen“, lädt
Umweltminister Niki Berlako-
vich zur Teilnahme an diesem
Wettbewerb ein.
Gerade Gemeinden können ei-
nen großen Beitrag leisten – zu
mehr Natur und damit mehr Le-
bensqualität in Städten und
Dörfern: Sie entscheiden, wie
Räume gestaltet, Flächen gewid-
met, Straßen gebaut werden.
Sie können bei der Gestaltung
von Schulgebäuden, Friedhöfen,
Straßenrändern, Parks und öf-
fentlichen Flächen eine Vorbild-
funktion übernehmen, der „Na-
tur vor der Haustür“ Raum ge-
ben und sich aktiv für die Um-
welt einsetzen. 
Im Rahmen der Artenschutz-
kampagne vielfaltleben suchen
Lebensministerium und Natur-
schutzbund nun Gemeinden, die
sich aktiv für den Naturschutz
einsetzen, um die Artenvielfalt
zu fördern.  Das soll durch einen
wirkungsvollen Beschluss des
Gemeinderates nachgewiesen

werden. Mitmachen können
österreichische Gemeinden mit
Beschlüssen, die nach 2008 ge-
fasst wurden. Die Projekte dür-
fen noch nicht abgeschlossen

sein. Der Wettbewerb findet
heuer zum zweiten Mal statt.
Insgesamt winken Preisgelder in
der Höhe von 10.000 Euro. 
Einsendeschluss ist der 
15. September 2012. 
Die Verleihung durch Umwelt -
minister Niki Berlakovich ist am
9. November 2012.
Weitere Informationen sowie
das Online-Einreichformular
gibt’s auf www.vielfaltleben.at 

Torferneuerungsprojekt
im Moor von Bürmoos 

Der Titel des vielfaltleben-Cham-
pions 2010 ging an die Gemein-
de Bürmoos. Um den letzten Rest
des einst 420 ha großen Hoch -
moores von Bürmoos zu erhal-
ten, leisten seit 1985 engagierte
Bürger/innen pro Jahr etwa
3000 ehrenamtliche Arbeitsstun-
den für ihr Moor – in Summe
43.240 dokumentierte Stunden.
Bürmoos wurde 1860 als Indus -
trieansiedlung zur Gewinnung
von Torfprodukten, Tafelglas
und Ziegel mitten im Moor ge-
gründet. Von Torfstechern wur-
den jährlich bis zu 100.000 m³
Torf abgebaut, später im Fräs -
torfverfahren weite Teile des
„Bürmooses“ restlos zerstört. 
1985 fanden sich etwa 40
Aktivis ten, die den trostlosen

Der beste Gemeinderatsbeschluss für die Natur führt zum Sieg

Die Artenvielfalt zu för-

dern ist das Anliegen des

vielfaltleben-Gemeinde-

wettbewerbs 2012. Ge-

sucht ist der für die Arten-

vielfalt wirkungsvollste

Gemeinderatsbeschluss. Fo
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Die Gemeinde-Champions 2010  wurden durch Umweltminister Niki Berlakovich (l.), Sepp Forcher
(Mitte), dem Schirmherrn der vielfaltleben-Gemeindeaktion, und Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer gekürt. 

Beim Gemeindeschaftsprojekt „NaturErLeben amKum-
ma“ wurde Naturschutz in den Mittelpunkt der inter-
kommunalen Zusammenarbeit gerückt.

Der Sieger 2010 war Bürmoos: Um den letzten Rest des
einst 420 ha großen Hochmoores zu erhalten, leisteten
Bürgerinnen und Bürger in Summe bislang 43.240 do-
kumentierte Stunden.

Lebensministerium sucht den
„Gemeinde-Champion 2012“



2012 ist das „Internationale
Jahr der nachhaltigen Energie
für alle“ und dieses Motto wird
im Thema der Woche des Wal-
des vom 11. bis 17. Juni 2012
aufgegriffen. Zum einen wird
Holz thermisch genutzt (Wald
als Biomasseproduzent), zum
anderen tankt der Erholungssu-
chende neue (Lebens-)Energie
im Wald. Der Wald kann aber
auch (zerstörerische) Energie
bremsen oder mildern – hier
kann auf den Schutz vor Natur-
gefahren Bezug genommen wer-
den. Und aus dem Rohstoff Holz
lässt sich einiges machen.
Die „Woche des Waldes“ ist eine
seit den siebziger Jahren beste-
hende Initiative der österreichi-

schen Forstwirtschaft, mit dem
Ziel, Interesse für den Wald und
die Anliegen der Forstwirtschaft
zu wecken. Das Lebensministeri-
um ist Impulsgeber und Koordi-
nator der „Woche des Waldes“
Mehr auf www.waldwoche.at

Startschuss für Neptun-Wasserpreis 2013

Anblick, den die Abbauflächen
boten, nicht mehr ertragen
konnten. Sie führten die abge-
torften Flächen wieder in einen
naturnahen Zustand zurück. Die
Gemeinde gab ein Renaturie-
rungskonzept in Auftrag und for-
cierte die Wiedervernässung des
Gebietes. Erst im Jahr 2000 wur-
de der Torfabbau zur Gänze ein-
gestellt. Die Natur hat den „Le-
bensraum aus zweiter Hand“
dankend angenommen. Die ge-
schaffenen Flächen zeigen eine
beachtliche Artenvielfalt. 

Gemeinschaftsprojekt
„NaturErLeben amKumma“

Die vier Gemeinden Altach, Göt-
zis, Koblach und Mäder im Vor-
arlberger Rheintal mit gemein-
sam etwa 24.000 EinwohnerIn-
nen gründeten 2005 den Verein
„amKumma“, um miteinander
gemeindeübergreifende Themen
zu bearbeiten. Naturschutz wur-
de als Themenbereich in den
Mittelpunkt der interkommuna-
len Zusammenarbeit gerückt.
Bewusstseinsbildung in der Be-
völkerung stellt die wichtigste
Basis für alle Naturschutzmaß-
nahmen in der Region dar. Im
Besonderen für das geplante Ar-
tenvielfaltsprojekt „Orsanken
Moos, Streuwiese Mösle“, bei
dem es um die Erhaltung eines
Moores und eines Streuwiesen-
komplexes geht. 
2010 fand, neben vielen anderen
Events, die Veranstaltungswoche
„NaturErLeben amKumma“ statt.  

Auch Kirchheim und Tat-
tendorf sind Champions

Kirchheim im Innkreis wurde in
der Kategorie „Kleine Gemeinde“
ausgezeichnet. Bei den umfang-
reichen Aktivitäten werden auch
die Jüngsten aktiv eingebunden.
Die länderübergreifenden
„Streuobsttage“ und die Ernen-
nung zum „Kulturdorf Europas
2010“ machten Kirchheim zu-
dem überregional bekannt.
Wegen dem Schutz der biologi-
schen Vielfalt im Gemeindege-
biet wurde die niederösterreichi-
sche Gemeinde Tattendorf ge-
ehrt. Auch hier werden Alt und
Jung angesprochen und damit
die Weichen für eine nachhaltige
Lebensqualität in der Zukunft
gestellt. 

Bereits zum achten Mal schrei-
ben Lebensministerium, Wirt-
schaftsministerium, die ÖVGW
sowie der ÖWAV den Neptun-
Wasserpreis aus. Ab sofort sind
Einreichungen in der Publikums -
kategorie WasserBEWEGT mög-
lich. „Um auf den besonderen
Stellenwert von Wasser auf-
merksam zu machen, rufen wir
gemeinsam mit unseren Partner -
Innen dazu auf, Eindrücke zum
Motto WasserBEWEGT einzu-
fangen und Fotos, Zeichnungen,

Videos oder Texte einzurei-
chen“, so Umweltminister Niki
Berlakovich. Einreichfrist ist der
15. Oktober 2012. Alle Preisver-
leihungen finden rund um den
Weltwassertag 2013 statt.
Mehr Infos auf facebook oder 
www.wasserpreis.info. 

Einreichfrist ist der 15. Oktober 2012

Staatspreis „Architektur & Nachhaltigkeit“

Bereits zum dritten Mal lobt das
Lebensministerium den Staats-
preis Architektur und Nachhal-
tigkeit aus. Ziel ist es, in allen
Lebensbereichen Entwicklungen
zu unterstützen, die zu einer
langfristigen Sicherung der Le-
bensgrundlagen beitragen. Das
beinhaltet auch ein qualitätsvol-
les und ressourcenschonendes
Bauen, bei dem Ökonomie und

Ökologie, Soziales sowie Kunst
und Kultur im Einklang stehen. 
Dazu sind Gemeinden eingela-
den, bis 13. Juli 2012 Projekte in
den Kategorien „Neubau“ und
„Sanierung“ einzureichen.
Zulässig sind alle Gebäudetypen
und Nutzungsarten. Mehr Infos
zu Staatspreis und Einreichun-
terlagen auf der Website 
www.staatspreis.klimaaktiv.at

Ökologisches Bauen wird prämiert
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Woche des Waldes 2012

„Wald ist heiß“
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Am 3. Mai 2012 wurde der
Abfallwirtschaftspreis Phö-
nix 2012 feierlich verliehen.
Der mit 5000 Euro dotierte
Hauptpreis ging an die
Treibacher Industrie AG für
die Entwicklung eines ver-
fahrenstechnischen Projekts
zur Chromatreduktion. Die-
se Technologie ist bisher
einzigartig und neu. 
Auf den zweiten Platz mit
einem Preisgeld von 2000
Euro kam die Einreichung
„Nachhaltige Ammoniak-
produktion aus Schlacht-
blut“ des Reinhaltungsver-
bandes Trattnachtal in OÖ. 

Mit dem dritten Platz und
1000 Euro ausgezeichnet
wurde die Fachabteilung
19D des Amts der Steier-
märkischen Landesregie-
rung für die Einreichung
„Der steirische Baurestmas-
senleitfaden“. Der Leitfaden
ist seit Ende Februar 2012
online verfügbar: www.bau
restmassen.steiermark.at.
Ebenfalls an die Fachabtei-

lung 19D ging der der Son-
derpreis „Öffentlichkeitsar-
beit“ der ARA AG für das
Projekt „Großer Steirischer
Frühjahrsputz“, das sich mit
dem zunehmenden Problem
des Litterings beschäftigte.
Dank der flächendeckenden
Berichterstattung ist es ge-
lungen, die Öffentlichkeit
für die Reinhaltung der 
Umwelt zu motivieren. 

Der „Große Steirische Früh-
jahrsputz“ fand m 21. April
2012 als Beitrag Österreichs
zum internationalen „World
Cleanup Day 2012“ statt.

Weitere Informationen zur
Preisverleihung erhalten Sie
beim ÖWAV, 
Mag. Fritz Randl
Tel.: 01/535 57 20
E-Mail: randl@oewav.at

Umweltminister Niki Berla-
kovich und Wissenschafts-
minister Karlheinz Töchterle
haben Ende April den 3. Sus -
tainability Award an acht
Hochschulen und Univer-
sitäten für ihr Engagement
im Bereich nachhaltige Ent-
wicklung verliehen. Mit
dem Award sollen positive
Initiativen an Hochschulen,

die ökonomische, ökologi-
sche und soziale Ausgewo-
genheit anstreben, vor den
Vorhang geholt werden. Be-
achtliche 77 Initiativen und
Projekte von 22 Universitä-
ten, Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen
wurden ausgewählt. 
www.lebensministerium.at
oder www.bmwf.gv.at

Berlakovich und Töchterle zeichnen aus
Sustainability Award an nachhaltige Hochschulen 

Die Hypo-NÖ-Gruppe star-
tet mit dem bisher besten
Ergebnis in die neue Be-
richtsperiode: Gemäß IFRS
erreichte der Konzernüber-
schuss nach Steuern und
Minderheiten 2011 mit
89,5 Millionen Euro (2010:
7,1 Millionen), trotz der an-
gespannten internationalen
Finanzlage, ein Rekord-
hoch. Dies ist vor allem auf
den hohen Ergebnisbeitrag

der Hypo-NÖ-Gruppe Bank
AG, aber auch die positiven
Jahresergebnisse der Hypo
NÖ Landesbank AG und
dem Teilkonzern Leasing
zurückzuführen. Infolge des
anhaltend niedrigen Zinsni-
veaus und aufgrund der Ge-
schäftsausweitung konnte
sich der hohe Zinsüber-
schuss mit 138,8 Millionen
Euro gegenüber dem Vor-
jahr gut behaupten.

Erfolgsentwicklung 2011 fortgesetzt
Hypo-NÖ-Gruppe: Bisher bestes Konzernergebnis

In Niederösterreich werden
pro Jahr rund 3500 Fahrrä-
der entwendet. Die meisten
Fahrräder werden nicht ge-
stohlen, um verkauft zu
werden, sondern landen
nach dem Gebrauch durch
den Täter im Straßengraben
oder werden anderswo ab-
gestellt.  Die Polizei bietet

mit der Fahrradcodierung
eine Serviceleistung an, die
es leichter macht, ein auf-
gefundenes Fahrrad wieder
an den rechtmäßigen Besit-
zer zu übergeben. Der Mah-
rersdorfer Gemeinderat
Manfred Ofenböck hat ge-
meinsam mit der Polizei -
inspektion Ternitz Anfang
Mai eine kostenlose Codie-
rung im Feuerwehrhaus
Mahrersdorf organisiert
(Bild). 
Der Service der Fahrradco-
dierung gibt den Hinweis
auf den Eigentümer des
Fahrrades. Der Code setzt
sich aus Kennzeichen für
den Bezirk, der Straße, der
Hausnummer und den In-
itialen des Eigentümers zu-
sammen. Mit diesem ein-
gravierten Zifferncode ver-
sehen, ist das Rad eindeutig
identifizierbar. Jeder Poli-
zist kann diese individuelle
Kombination abrufen und
den Besitzer ermitteln.

Aktion: Kostenlose Fahrradcodierung in Mahrersdorf

Abfallwirtschaft: Phönix 2012

Einzigartige 
Technologie
ausgezeichnet

Die Preisträger des „Phönix 2012“.

Ziffern gegen Diebe
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Gemeinderat Manfred Ofenböck
(Mitte), Initiator der Aktion.

www.hyponoe.at
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 mit 26 PS Motor und modernster  
 Technik garantiert eine hervor-
 ragende Leistung

 und stufenlose Geschwindigkeits- 
 regulierung sorgen für ein 
 bequemes Fahrvergnügen   

 
  

 geeignet für Kommunen, Land-  
 schaftsgärtner und Sportplätze

 durch einfaches Umrüsten von 
 Sommer- auf Winterdienst mit um- 
 fangreichen Anbaugeräteprogramm

Der neue Leitwolf bei Kompakttraktoren!

 www.prochaska.eu |  sa les@prochaska.eu |  +43 (1) 278 51 00

Das Unternehmensservice-
portal (USP) ist die zentrale
Service-Website der öster-
reichischen Verwaltung für
die Wirtschaft. Maßge-
schneiderte unternehmens-
relevante Informationen
und die gebündelten E-Go-
vernment-Anwendungen
des Bundes mit Single-Sig  -
non-Funktion ermöglichen
Behördenwege per Internet.
Unternehmen und Verwal-
tung können so Zeit und
Kosten sparen.
2006 hat die Bundesregie-
rung die Initiative „Verwal-
tungskosten senken für Un-
ternehmen“ gestartet, mit
der Österreichs Unterneh-
men bis 2012 um mehr als
eine Milliarde Euro entlas -
tet werden sollen. Eine we-

sentliche Maßnahme dabei
stellt das Unternehmensser-
viceportal (USP) dar. Das
jährliche Einsparungspoten-
zial des USP für Unterneh-
men liegt bei bis zu 300
Millionen Euro.
Unterschiedliche Melde-
und Informationsverpflich-
tungen gegenüber der Ver-
waltung bedeuten für Un-
ternehmen ein hohes Maß
an zeitlichen und finanziel-
len Belastungen. Durch die
Anbindung der wichtigsten
E-Government-Anwendun-
gen des Bundes an das USP
wird sich das ändern. Ziel
des USP ist es, optimale Be-

dingungen für Unternehme-
rinnen und Unternehmer zu
schaffen und moderne, effi-
ziente und digitale Verwal-
tungsabläufe zu ermögli-
chen.
Das USP bietet auch Infor-
mationen und Tipps zu al-
len Bereichen, die für Un-
ternehmen bei Behörden-
wegen notwendig sind. Des
Weiteren stehen eine For-
mulardatenbank sowie eine
Suchfunktion zum Auffin-
den der jeweils zuständigen
Behörde zur Verfügung. 
Wenn Sie mehr über USP
erfahren möchten:
www.usp.gv.at

Die Europäische Kommissi-
on veröffentlicht derzeit ei-
ne Aufforderung zur Einrei-
chung von Vorschlägen für
Öko-Innovationsprojekte im
Wert von 34,8 Millionen
Euro. Diese Aufforderung
zur Einreichung von Vor-
schlägen, die am 6. Septem-
ber 2012 endet, betrifft
Öko-Innovationsprojekte, 
-techniken, -dienstleistun-
gen und -verfahren, die
Umweltbelas tungen verhin-
dern oder reduzieren oder
zu einer bestmöglichen
Nutzung der Ressourcen
beitragen. Etwa 50 Projekte
könnten für eine Finanzie-
rung ausgewählt werden. 
www: http://europa.eu/
rapid

34,8 Millionen
Euro für Umwelt-
Lösungen

Einreichfrist 6. SeptemberUSP: Verwaltung von der schnellsten Seite

Die zentrale Service-Website
für Österreichs Verwaltung
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Der Grund für diese weitrei-
chende Veränderung lässt
sich in drei Buchstaben zu-
sammenfassen: ETZ, die
Europäische Technische Zu-
lassung. Sie basiert auf der
von der EOTA herausgege-
benen ETAG 003 vom De-
zember 1998 und definiert
den Bausatz als Bedingung
für nichttragende Innen-
wände aus Gipskarton
(Massivbauwände sind von
dieser Regelung nicht be-
troffen). „Die ETAG 003 ist
Teil der österreichischen
ÖE-Liste, und da die ÖE-
Liste rechtsverbindlichen
Charakter hat, ist auch die
ETZ verpflichtend“, erklärt
OIB-Referatsleiter DI Wolf-
gang Thoma. 

Produkte, die nach der Bau-
produktenrichtlinie eine
CE-Kennzeichnung tragen,
dürfen in Österreich
grundsätzlich in Verkehr ge-
bracht, also verkauft wer-
den. Ihr Einbau aber ist erst
dann zulässig, wenn sie zu-
sätzlich die in der Baustoff-
liste ÖE genannten Anfor-
derungen erfüllen. Herstel-
ler von Gipsprodukten, die
keine ETZ vorweisen kön-

nen, dürfen demzufolge für
nichttragende Zwischen-
wände keine Klassifizie-
rungsbestätigungen mehr
ausstellen. Sobald sie dies
tun, liefern sie einen Bau-
satz – und der wiederum
müsste ETZ-geprüft sein.  
In der Bauproduktenrichtli-
nie ist eine laufende Markt -
überwachung zwingend
vorgeschrieben. Dafür ist in
Österreich das OIB zustän-
dig, das wiederum autori-
sierte Prüfanstalten beauf-
tragt. Für 2012 ist ein um-
fassendes Marktüberwa-
chungsprogramm vorgese-
hen. Schon jetzt kommt es
immer wieder vor, dass
Bauteile abgetragen und
wieder neu aufgebaut wer-
den müssen, wenn die ört -
liche Bauaufsicht feststellt,
dass nicht entsprechend der
Klassifizierungen gearbeitet
worden ist. Die Nichtbeach-
tung der ETZ-Regelungen
kann – so eine RIGIPS-Aus-
sendung – Verwaltungsstra-
fen bis zu einer Höhe von
50.000 Euro nach sich zie-
hen. 

Ende April 2012 hielt Ga-
briele Payr, Generaldirekto-
rin der Wiener Stadtwerke,
im Zigarrenklub von Ket-
chum Publico einen Vor-
trag, ob und wie Wien zur
„Smart City“ werden kann. 
Die gelernte Juristin Payr
präsentierte Konzepte der
Wiener Stadtwerke, wie 
Wien diesen Herausforde-
rungen begegnen will. Mit
dem Slogan „Wir denken
Wiener Zukunft“ sollen die
Kompetenzen Mobility (die
Rede ist zum Beispiel vom
Angebot der Wiener Lini-
en), Energie und Infrastruk-
tur (Parkgaragen) ganz klar
in den Vordergrund gerückt
werden. 

Im Bereich Verkehr setze
man auf die wichtigen
Komponenten Flexibilität,
Multimodalität, Verfügbar-
keit und die Vernetzung. 
Auch das Thema Energie
kam nicht zu kurz: „Ver-
knüpfte Netze, Umwelt, Si-
cherheit und Unabhängig-
keit sind Schwerpunkte“, so
Payr. 
Einen Ausblick in die Zu-
kunft gab es auch: Bespro-
chen wurde unter anderem
die schwierige Verwendung
der E-Autos, die laut Payr
keine Option sind, da sonst
ganz Wien zu einer großen
(Elektro-)Tankstelle ver-
kommen würde. Mehr auf
www.pleon-publico.at

Vortrag: Wie eine „Smart City“ funktionieren könnte

Ein „smarter“ Gast im 
Zigarrenklub

Die D-A-CH-Region setzte
Ende April 2012 neue Maß-
stäbe im Bereich der Open
Government Data-Zusam-
menarbeit. Im Rahmen des
vom „Behörden Spiegel“
durchgeführten Verwal-
tungskongresses „Effizien-
ter Staat“ in Berlin trafen
Verantwortliche aus Öster-
reich, Deutschland und der
Schweiz zusammen, um die
Chancen in der Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des
Open Government auszulo-
ten. Durch die Offenlegung
und proaktive Bereitstel-
lung von Daten der öffentli-

chen Hand sollen das Ver-
trauen der Bevölkerung ge-
genüber staatlichem Han-
deln erhöht und eine ver-
besserte interne Verwal-
tungsarbeit sichergestellt
werden.
Hinter Open Government
Data (OGD) steckt die Idee,
dass von der Verwaltung ge-
sammelte Daten, jedoch
keine personenbezogenen,
veröffentlicht werden und
kostenlos abrufbar sind.
Österreich ist bereits seit
Jahren eines der Vorzeige -
länder Europas, wenn es
um E-Government geht.

Durch die angestrebte Ver-
netzung auf internationaler
Ebene kann Österreich ein-
mal mehr zeigen, welchen
Stellenwert Partizipation
und Verwaltungseffizienz
hierzulande einnehmen.
„Österreich ist ein digitaler
Champion im E-Govern-
ment, daher ist es nur lo-
gisch, dass wir auch im Be-
reich des Open Government
Data grenzüberschreitende
Kooperationen vorantrei-
ben“, so Christian Rupp,
Sprecher der Plattform „Di-
gitales Österreich“.

Offenlegung von Daten steigert Verwaltungseffizienz
Verwaltungskongress: „Open Government Data“ setzt neue Maßstäbe 

„Wir haben 2005 mit den Prü-
fungen im Hinblick auf die ETZ
begonnen. Nun wurde sie uns
per 17. April 2012 zugespro-
chen“, so Ing. Thomas Jakits,
Leiter der Anwendungstechnik
bei Saint-Gobain RIGIPS Aus-
tria, den langen Weg durch die
Prüfanstalten. 

Dr. Saskia Wallner, Geschäftsführerin von Ketchum Publico und 
Dr. Gabriele Payr, Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Gipskartonzwischenwände: Nur noch RIGIPS?

„Europäische Technische 
Zulassung“ birgt Sprengstoff

PRAXIS 



ndertafeln Straßenreinigung   beleuchtung Fah-
asten Büroartikel, Schulbedarf und EDV Green Ice 
hinen und Werkzeuge   Verkehrszeichen nach der 
Hinweisschilder Outdoor-Fitness Straßenbezeich-
s- und Hausnummerntafeln Wandertafeln   Stadt-
iar Sportplatzausstattung Außenbeleuchtung         

enmasten Büroartikel, Schulbedarf und EDV   Stras-
d Verkehr Green Ice Straßenreinigung Verkehrszei-
nach der StVO Hinweisschilder Straßenbezeich-
s- und Hausnummerntafeln Wandertafeln

Angebote gültig bis 30.6.2012 bei Online Bestellung. Alle Preise inkl. MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Lieferkosten auf Anfrage.

Der Onlineshop des Österreichischen Kommunalverlags

Kommunalbedarf.at 
bringt Ihre Gemeinde

in Bewegung 

Twister & Stepper
Trainiert die Bein- und Bauchmusku-
latur zur Stabilisierung des Rumpfes
 € 

Arm Rotation 
Trainiert die Beweglichkeit im Schul-
ter-, Ellbogen- und Handgelenk

              € 

Double Airwalker
Fördert die Kondition und 
Koordination 

     € 

Bike & Trapezius
Trainiert die Bein-, Arm- und 
Nackenmuskulatur

                     € 

 Roman Chair & Hyperextension
Kräftigt die Bauch-, Gesäß- und 
Rückenmuskulatur

 € 

Balance Seat
Stabilisiert den Rumpf

€ 

OUTDOOR-FITNESSGERÄTE
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Sachinformation und Auf-
klärung sind das Ziel der
neuen Fachbroschüre „Aktiv
für große Beutegreifer –
Bär, Luchs und Wolf“, die
der WWF Österreich ge-
meinsam mit den Öster-
reichischen Bundesforsten
(ÖBf) dieser Tage herausge-
bracht hat. Der Leitfaden

klärt auf und
liefert wertvol-
le Informatio-
nen und prakti-
sche Tipps für
den Umgang
mit großen
Beutegreifern
wie Bär, Luchs
und Wolf. „Für
ein konflikt-
freies Zusam-

menleben von Mensch und
großen Beutegreifern“, so
Georg Erlacher, Vorstands-
vorsitzender der ÖBf,
„braucht es eine sachliche

Auseinandersetzung aller
Interessensgruppen.“ Ge-
meinsam mit dem WWF 
haben die ÖBf zuletzt ein
Wildtier-Expertenforum
veranstaltet, bei dem Kon-
flikte zwischen Natur-
schutz, Jagd, Land- und
Forstwirtschaft diskutiert
und Lösungen aufgezeigt
wurden.

Neue Fachbroschüre klärt auf:

Wissen über Bär, Luchs & Co

Das Buch
Die Broschüre „Aktiv für
große Beutegreifer“ kann
unter Tel. 02231-600 DW
3110 oder per E-Mail an
naturraummanagement@
bundesforste.at kostenfrei
bestellt werden und steht
im Internet unter
www.wwf.at/beutegreifer
bzw. www.bundesforste.at
zum Download zur Verfü-
gung.

Auf Wiedersehen, schönes
Marmeladeglas! So könnten
Sie sich heute beim Glas-
entsorgen verabschiedet ha-
ben. Denn mit dem richti-
gen Entsorgen haben Sie
Glasverpackungen den Weg
zu einem neuen Leben ge-
ebnet. Rund 230.000 Ton-
nen sammeln wir in Öster-
reich im Jahr. Jede gesam-
melte Glasverpackung wird
rezykliert. Wer weiß, ob uns
das Glas der Frühstücks-
marmelade nicht schon ein-
mal als Sektflasche begeg-
net ist. Glasrecycling ver-
kleinert unseren ökologi-
schen Fußabdruck. Wir spa-
ren erheblich Rohstoffe und
Energie und schonen Natur-
und Lebensraum: pro Jahr
etwa 250.000 Tonnen
Primärrohstoffe (Quarz-
sand, Kalk, Dolomit, Soda),
die nicht abgebaut werden
müssen. Das entspricht

557.000 m³ Naturraum, der
für Fauna und Flora beste-
hen bleiben kann. 

Auf Wiedersehen, schönes Marmeladeglas!

Durch Recycling beginnen Glas-
verpackungen ein neues Leben.

Rezyklieren tut der Umwelt gut

Information
Austria Glas Recycling
GmbH
Monika Piber-Maslo
Obere Donaustraße 71
1020 Wien
E-Mail: piber-maslo@agr.at
www.agr.at

E
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Systematischer Aufbau von Kontrollmaßnahmen in einer Organisation 

Es mehren sich die Zeitungs-
berichte, wonach in Gemein-
den und Verbänden Fehler in
Abrechnungen, bei Beschaf-
fungen oder mangelnde Auf-
gabenerfüllung und damit
verbundene Haftungsfälle
thematisiert werden. 
Die erste Reaktion darauf ist
vielfach der Ruf nach mehr
Kontrolle. 

Was ist unter einem
Internen Kontroll-
system zu verstehen?

Interne Kontrolle ist ein Pro-
zess, der von Führungskräf-
ten bzw. anderen Mitglie-
dern der Organisation
durchgeführt wird, um einen
ordnungsgemäßen Ablauf
der Geschäfts- bzw. Verwal-
tungstätigkeit zu unterstüt-

zen. Unter Internem Kon-
trollsystem (IKS) verstehen
wir den systematischen Auf-
bau von notwendigen 
risikoorientierten Kontroll-
maßnahmen in einer Orga-
nisation.

Worin liegt nun der
Nutzen eines Internen
Kontrollsystems?

Ein IKS verhindert, dass Ge-
meinden und Verbände
unnötigen Risken ausgesetzt
sind. Sämtliche wesentlichen
Kontrollen in Arbeitsabläu-
fen werden dokumentiert
und deren Durchführung
überwacht. Damit ist eine
Nachvollziehbarkeit der Auf-
gabenerfüllung gewährleis -
tet, die nicht nur für
Führungskräfte, Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, son-
dern auch für die politisch
Verantwortlichen ein gewis-
ses Maß an Sicherheit bietet.
Im Fall des Falles erleichtert
ein Internes Kontrollsystem
auch die Überprüfung durch
externe Kontrollbehörden

(zum Beispiel  Rechnungs-
hof) bzw. im schlimmsten
Fall auch die Beweisführung
vor einem Gericht.

PwC unterstützt Sie gerne
bei der Weiterentwicklung
Ihres Internen Kontroll-
systems.

Ein IKS erleichtert die Überprü-
fung durch externe Kontroll-
behörden oder Gerichte.

Internes Kontrollsystem – Pflicht oder Kür?

Kolumne 

Information

Mag. Karin 
Gastinger, MAS
PwC Österreich
Erdbergstraße
200, 
1030 Wien
Tel.: +43 1 50188 2975
E-Mail: karin.gastinger@

at.pwc.com
www.pwc.at
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29 Millionen Euro über Budget
und zeigt gegenüber der Ver-
gleichsperiode des Vorjahres 
einen erfreulichen Anstieg.

Demnach ist das eigentliche Ge-
schäft der Kommunalkredit ver-
gangenes Jahr gut verlaufen?
Das stimmt. Das Kerngeschäft im
kommunalen und öffentlichen
Infrastrukturbereich konnte
2011 erfreulich ausgebaut wer-
den. Die Kommunalkredit bietet
mit ihrer Finanzierungs- und Be-
ratungsexpertise zu infrastruktu-
rellen Projekten österreichischen
Gemeinden und Städten sowie
den Errichtern von Infrastruktur-
projekten eine wichtige Unter-
stützung. Dies ist gerade vor
dem Hintergrund angespannter
Budgets kommunaler und öf-
fentlicher Haushalte bedeutend,
aber auch für die österreichische
Wirtschaft von hoher Relevanz.
Seit der Repositionierung des
Geschäftsmodells nach der Ver-
staatlichung widmen wir uns vor
allem dem Infrastrukturprojekt-
geschäft der Kommunen und der
öffentlichen Hand. Damit ist
auch eine Verbesserung der
Dienstleistungen für unsere Kun-
den verbunden, welche sich im
Anstieg des operativen Ergebnis-
ses reflektiert. Ja, wir sind gera-
de angesichts knapper Budgets
der öffentlichen Haushalte stra-
tegisch sehr gut positioniert.

Ist also mehr in Infrastruktur
inves tiert worden?
Unser Ziel ist es, derartige Inves -
titionen durch die Erweiterung
der Refinanzierungsmöglichkei-

ten zu fördern. Dazu zählen ins-
besondere privat-öffentliche Ko-
operationsmodelle. Dies reicht
über die normale Budgetfinan-
zierung weit hinaus, und wir sind
dazu ein interessanter Ansprech-
partner. Wichtig dabei ist ebenso
die verstärkte Zusammenarbeit
mit Projekterrichtern. Daraus
entsteht eine erweiterte Koope-
ration des öffentlichen und des
privaten Sektors. Unsere Kern-
segmente Soziale Infrastruktur –
Pflegeheime, Gesundheits- und
Bildungseinrichtungen –, Ener-
gie & Umwelt – nachhaltige 
Energieträger – sowie Verkehr –
Straße, Schiene – sind dabei von
besonderer Relevanz.

Die Kommunalkredit hat den Ge-
meinden durch eigene Initiativen
immer wieder Infrastrukturinvesti-
tionsmöglichkeiten dargelegt. Wo
stehen Sie da?
Über Schwerpunktthemen wie
„Initiative Licht“ und „Initiative
Pflege“ haben wir in den vergan-
gen Jahren derartige Möglich-
keiten aufgezeigt. In den letzten
Monaten waren wir zum Thema
„Klimaschutz und Energien der
Zukunft für Gemeinden“ initiativ
und haben mit PwC eine Studie
zu „Investitionen in Windener-
gie“ publiziert (siehe auch
www.kommunalkredit.at). Im
Rahmen der kommenden Kom-
munalen Sommergespräche En-
de Juli steht unser Team natür-
lich zur Vertiefung dieser The-
men ebenfalls zur Verfügung.   

Wie geht es aus Ihrer Sicht – die
Kommunalkredit ist ja Herausge-
ber des jährlichen Gemeinde -
finanzberichtes – den österreichi-
schen Kommunen?
Die in den Vorjahren aus gutem
Grund intensiv geführte Debatte
über die Finanzknappheit der
Gemeinden ist leiser geworden.
Dies hat mit der Verbesserung
der Ertragsanteile in Form des

Das vergangene Jahr war für die
Kommunalkredit zweigeteilt: Ei-
nerseits hatte man ein positives
operatives Ergebnis, andererseits
hat die Teilnahme an der Griechen-
land-Umschuldung das Gesamtjah-
resergebnis belastet. Wie kom-
mentieren Sie diese Entwicklung?
Alois Steinbichler: Wir haben be-
reits zum Halbjahr 2011 die De-
tails und möglichen Auswirkun-
gen zum Griechenland-Engage-
ment publiziert. Die endgültige
Umsetzung des Umschuldungs-
programms hat zu einer Jahres-
belastung von 176 Millionen Eu-
ro geführt. Infolgedessen ist das
Gesamtjahresergebnis nach IFRS
bzw. UGB mit 148 Millionen Eu-
ro bzw. 119 Millionen Euro ne-

gativ. Wichtig ist, dass dies aus
Eigenem in der Kapitalbasis der
Bank getragen werden konnte.
Die Kommunalkredit erhält kei -
nerlei staatliche Unterstützung.
Die Kapitalausstattung nach der
Griechenland-Umschuldung zum
Jahresende beträgt 363,9 Millio-
nen Euro, mit einer Eigenmittel-
quote von 15 Prozent und einer
Tier 1-Ratio von 12 Prozent.
Dies sind sehr gute Werte.
Das operative Ergebnis vor der
Griechenland-Belastung lag mit

Kommunalkredit-Boss Alois Steinbichler über die Entwicklung der Bank

Positive Perspektiven für die
Kommunalkredit
KOMMUNAL sprach mit Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der

Kommunalkredit Austria, über das Geschäftsjahr 2011, die aktuelle Si-

tuation der Gemeinden, Projektlösungen und „Initiativen“ von Öster-

reichs Bank für Infrastruktur. Und wie es mit der Privatisierung aussieht.

Wichtig ist die verstärkte Zusammenarbeit
mit Projekterrichtern. Daraus entsteht eine 
erweiterte Kooperation des öffentlichen und
des privaten Sektors.

Alois Steinbichler über die Bedeutung von 
Investitionen in die Infrastruktur
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verbesserten Budgetaufkom-
mens zu tun. Dieser Trend war
schon 2010 erkennbar, wie wir
in unserem letzten Gemeindefi-
nanzbericht zeigen konnten. Die
freie Finanzspitze (Anm.: Saldo
der laufenden Gebarung abzüglich
Tilgungszahlungen) lag mit plus
sieben Millionen Euro deutlich
über dem ursprünglichen 
Prognosewert. Natürlich haben
auch die Konsolidierungsmaß-
nahmen der Gemeinden und
Städte selber und die Initiativen
der Aufsichtsbehörden gewirkt.
Trotz dieser Verbesserung ist je-
doch weiterhin das Augenmerk
auf die Ausgabendynamik zu
richten, welche insbesondere
durch steigende Aufwendungen
in den Bereichen Soziale Wohl-
fahrt und Gesundheit gekenn-
zeichnet ist. Grundsätzlich be-
steht weiter ein strukturelles De-
fizit. Dies hat sich im Jahr 2010
um 387 Millionen Euro auf 115
Millionen Euro reduziert. Der ge-
rade geschlossene Stabilitäts pakt
ist ein weiterer wichtiger Beitrag
zur Kontrolle dieser Dynamik.
Mit der Verbesserung der Er-
tragsanteile kann mit einer se-
lektiven Belebung der kommu-
nalen Investitionstätigkeit ge-
rechnet werden. Diese betragen
üblicherweise etwa 40 Prozent
des öffentlichen Investitionsvo-
lumens. Die von uns verfolgten
projektorientierten Ansätze för-
dern weiterhin Infrastruktur -
investitionen. Wichtig ist dabei,
dass dadurch auch die Kosten-
transparenz und -effizienz über
den Lebenszyklus eines Projektes
erleichtert wird.

Die Kommunalkredit hat als Betei-
ligungen die Kommunalkredit Pu-
blic Consulting (KPC) und Kommu-
nalnet. Wie ist das Jahr 2011 dort
verlaufen?
Das Jahr war für die KPC wieder
sehr erfolgreich. Es wurden
45.500 Einzelanträge abge-
wickelt. Dies stellt einen starken
Anstieg gegenüber 2010
(33.000 Anträge) dar. Insge-
samt wurden Förderungen im
Ausmaß von 524,2 Millionen
Euro ausbezahlt, denen ein
Investitionsvolumen von 2,7
Milliarden Euro zugrunde
liegt, woraus die positiven
Konjunktureffekte der 
Fördermittel deutlich 

sichtbar sind. Auch im Bera-
tungssegment der KPC konnten
wichtige Mandate von interna-
tionalen Auftraggebern gewon-
nen werden. 
Das Kommunalnet konnte die
Marktpräsenz erfreulich ausbau-
en; 2153 Gemeinden nutzen
nunmehr das Kommunalnet;
dies entspricht einer Markt-
durchdringung von 91,4 Pro-
zent; 10.500 Personen sind zu-
gangsberechtigt.

Ein kurzer Blick auf die KA Finanz,
der Sie als Vorstand ja auch vorste-
hen. Im April gab es einen Kapital-
zuschuss von bis zu einer Milliarde
Euro. Wird weiteres Geld benötigt?
Die KA Finanz ist deutlich von
der Kommunalkredit zu unter-
scheiden, das sind zwei von -
ei nander völlig unabhängige
Finanz institute. In die KA Finanz
wurden die risikobehafteten
Wertpapierportfolien der vorma-
ligen Kommunalkredit sowie der
zypriotischen Tochtergesellschaft
ausgelagert. Seit Herbst 2009
wurden vom damaligen Risiko-
portfolio von knapp 30 Milliar-
den Euro bis Jahresende 2011
10,2 Milliarden Euro abgebaut,
also rund 40 Prozent der damals
übernommenen Risikomasse. Die
KA Finanz liegt damit über den
Planwerten. 
Durch die Umschuldung Grie-
chenlands kam es in der KA Fi-
nanz zu einem Wertberichti-
gungsbedarf von 1034 Mil-
lionen Euro. Dies beruht
auch auf einem massiven
Paradigmenwechsel im
Griechenland-Umschul-
dungspro-

gramm; das Prinzip der Freiwil-
ligkeit wurde Ende Februar 2012
aufgegeben. Erstmals ist dadurch
ein Schuldenausfall (Default) ei-
nes Euro-Landes eingetreten.
Nach erfolgter Kapitalisierung
hält die KA Finanz eine Kernkapi-
talquote von sieben Prozent. Ins-
gesamt hat die KA Finanz bisher
eine Kapitalunterstützung von
1,98 Milliarden Euro erhalten,
nach Berücksichtigung an die Re-
publik Österreich geleisteter Haf-
tungsentgelte in Höhe von 350
Millionen Euro. Darin berück-
sichtigt ist eine Besserungs-
scheinbürgschaft, die im Juli
2013 zur Auszahlung kommt. 
Ob weitere Kapitalzuschüsse er-
forderlich sein werden, hängt
wesentlich von der Entwicklung
der europäischen Märkte für
Staatsschulden ab.

Kehren wir zur Kommunalkredit
zurück. Stichwort Privatisierung:
Was kann man dazu gegenwärtig
sagen?
Es gibt den Privatisierungsauf-
trag gemäß Ministerratsbe-
schluss aus dem November
2011. Dies entspricht auch den
Vereinbarungen der Republik
Österreich mit der Europäischen
Union im Rahmen des Restruk-
turierungsplanes. Mit der Umset-
zung betraut ist die FIMBAG
(Anm.: Finanzmarktbeteiligung
Aktiengesellschaft des Bundes),
die gegenwärtig die Auswahl für
einen Berater vornimmt. In der
zweiten Jahreshälfte wird man
konkretere Aussagen zu diesem
Thema machen können. Die 
Leistungsfähigkeit der Bank ist
durch diesen Prozess in keiner
Weise beeinträchtigt.

„Die Kommunalkredit bietet mit ih-
rer Finanzierungs- und Beratungsex-

pertise zu infrastrukturellen Pro-
jekten österreichischen Gemein-
den sowie den Errichtern von In-
frastrukturprojekten eine wichti-
ge Unterstützung. Dies ist gerade
vor dem Hintergrund ange-
spannter Budgets kommunaler
und öffentlicher Haushalte be-
deutend ...“ Alois Steinbichler
über das Kerngeschäft der
Kommunalkredit.



Wenn’s um meine Gemeinde geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch, mit welchen 
Maßnahmen man Gemeinden gestaltet und kann dabei auf 
individuelle Bedürfnisse eingehen. Deshalb ist Raiffeisen der beste 
Partner bei sämtlichen Finanzgeschäften. www.raiffeisen.at
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Besuchen Sie uns beim
Vorarlberger Standortgespräch 2012. 
Impulsreferat: MEP Mag. Othmar Karas
Donnerstag: 31. Mai 2012, 18.30 Uhr
FH-Vorarlberg Dornbirn, www.standortgespraech.at
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Wenn’s um meine Gemeinde geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

www.raiffeisen.at

Outdoor-Fitnessgeräte werden
immer beliebter. Immer mehr
Gemeinden nutzen diese Mög-
lichkeit, die Gesundheit ihrer
Bürger und das Miteinander der
Generationen zu verbessern.
Für Franzosen und Chinesen war
es schon immer ganz selbstver-
ständlich, dass Senioren sich im
Freien sportlich betätigen. Die
einen spielen Boule, die ande-
ren treffen sich in Parks zum
gemeinsamen Schattenboxen.
Es ist daher wenig überra-
schend, dass die Men-
schen in diesen Län-
dern oft bis ins hohe
Alter fit und aktiv
sind.
Die Erkenntnis, dass
Bewegung und Sport
jung halten, hat sich
auch bei uns durchge-
setzt. Nun nutzt auch in Öster-
reich die ältere Generation den
öffentlichen Raum für sportliche

Aktivitäten. Neu ist dabei aber,
dass dazu auch Fitnessgeräte
verwendet werden, die ein ge-
zieltes Training ermöglichen.
Immer mehr Städte und Ge-

meinden stellen im öffentlichen
Raum Geräte auf, die helfen, die
Fitness zu steigern und Beweg-
lichkeit und Kondition zu ver-
bessern. Viele, die erstmals diese
Bewegungsmöglichkeit nutzen,
wundern sich, wieviel Energie

noch in ihnen steckt und was
sie noch alles tun können!

Orte der 
Begegnung

Natürlich können nicht
nur ältere Semester
diese Outdoor-Fitness-
geräte nutzen. Die

Plätze sind meist so
konzipiert, dass alle Ge-

nerationen ihren Spaß haben
können. So erhöhen diese
Mehrgenerationenplätze die

Attraktivität einer Gemeinde,
weil sie zu einem Ort der Begeg-
nung werden. Oft sieht man dann
Großeltern, die die Zeit nutzen,
um zu trainieren, während sie ih-
re herumturnenden Enkelkinder
beaufsichtigen. Es gibt sogar
Schaukeln, die von Jung und Alt
benutzt werden können. 
Gute Outdoor-Geräte sind so ge-
baut, dass man nicht mir schwe-
ren Gewichten arbeitet, so dass
keine Sicherheitsbedenken beste-
hen. Dadurch werden Unfälle
vermieden, und es besteht für die
errichtende Gemeinde auch kei-
ne Gefahr, Probleme mit Haf-
tungsfragen zu bekommen.

Mehrgenerationenplätze fördern die Gesundheit

Spielplätze für Jung undAlt

Auch in Österreich nutzt die ältere Generation den öffent-
lichen Raum immer mehr für sportliche Aktivitäten. Neu
ist dabei aber, dass dazu auch Fitnessgeräte verwendet
werden, die ein gezieltes Training ermöglichen. 

Jung und Alt
fördern die Gesundheit
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ausgestellten Geräte und Tech-
niken genau anschauen können,
viel für die Praxis mitnehmen
und dazulernen können. Sie er-
fahren, welche neuen Entwick-
lungen es auf dem Markt gibt.
Andererseits ist es für unsere
fleißigen Mitarbeiter auch ein
kleines Dankeschön für die gute

Arbeit. Ich würde mich freuen,
wenn sie mit vielen neuen Ideen
heimkommen, auch wenn man
dann finanziell natürlich nicht
alles umsetzen wird können“, so
Bürgermeister Johann Urschler
aus Großwilfersdorf in der 

Steiermark.
Die Kommunalmes-
se findet in zwei
Hallen und auf ei-
nem Freigelände
statt, die jeweils
branchenbezogene
Fachbereiche ent-
halten, wie zum
Beispiel für Was-
ser/Abwasser, Bau
oder Dienstleistun-
gen. „Die Kommu-
nalmesse ist der Ga-
rant für ein hoch-

karätiges Fachpublikum und ei-
nen hohen Praxisbezug. Mehr
als 3000 Entscheider und An-
wender treffen sich während der
drei Messetage 2012 auf 12.000
m2 Ausstellungsfläche“,
schwärmt Kommunalverlags-Ge-
schäftsführer Mag. Michael Zim-
per von Österreichs größter Leis -

Dienstfreistellung für 
Gemeindebedienstete 
ist möglich

Die Kommunalmesse: Österreichs größte Leistungsschau für Gemeinden 

Der 12. September 2012 ist der erste Kommunalmesse-Praxistag. Und

an diesem Tag dürfen die Bürgermeister – zumindest die niederöster-

reichischen – zum Zwecke des „Besuchs der Kommunalmesse über ein

begründetes Ansuchen einen Sonderurlaub mit Bezügen“ gewähren.

Es hat auch Sinn, seinen Leuten
diesen Tag frei zu geben: Vom
Kommunalmesse-Praxistag wer-
den vor allem die Praktiker aus
den Gemeinden, die Leute vom
Fuhrpark, aus den Wasserwer-
ken, die Bauhofarbeiter, die Ver-
waltungsbeamten angespro-
chen. Für sie ist die größte Leis -
tungsschau der Kommunalwirt-
schaft Österreichs und des be-
nachbarten Auslandes auch ei-
nen Tag länger geöffnet.

Eine Gemeinde, 40 Mitar-
beiter aus allen Bereichen

„Wir nehmen etwa 40 Mitarbei-
ter aus ganz unterschiedlichen
Bereichen der Gemeindearbeit
mit zur Kommunalmesse. Der
Vorteil ist, dass sie sich die dort

Der Vorteil ist, dass sie sich
die dort ausgestellten Geräte
und Techniken genau 
anschauen können, viel für
die Praxis mitnehmen und 
dazulernen können.

Bürgermeister Johann Urschler
aus Großwilfersdorf in der 
Steiermark
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Bereits in der Errichtungsphase ist eine
Immobilie vielen Risiken ausgesetzt. Der
Bauherr trägt das Risiko der gesetzlichen
Haftung für Schäden bei Dritten, bis hin
zur Beschädigung und Zerstörung von be-
reits ausgeführten Bauleistungen bei
höherer Gewalt. Bei der Nutzung des Ob-
jektes können sich elementare Risiken
gravierend auf den kommunalen Alltag
auswirken.
Hier bietet die Immobilien-Kasko-
Versicherung die Lösung:
3 In der Errichtungsphase deckt die 
Immobilien-Kasko-Versicherung Schäden
durch Unvorhergesehenes, für die der
Bauunternehmer nicht haftbar zu ma-
chen ist. In der Bestandsphase ist sie eine
Allgefahren-Versicherung mit vielen Zu-
satzdeckungen. 
Sie ersetzt neben den bekannten Gefah-
ren wie Feuer, Sturm, Hagel und Schnee-
druck auch Beschädigungen durch 
boshafte Sachbeschädigung, Über-
schwemmung, Hochwasser, Erdbeben, 
unbenannte Gefahren und vieles mehr.
3 Die Immobilien-Kasko-Versicherung
kommt für den direkten Schaden auf und
deckt Zusatzkosten wie Aufräumarbeiten
sowie Mietausfall. Sie umfasst auch eine
Bauherrenhaftpflicht-Versicherung.
3 Die Immobilien-Kasko-
Versicherung besticht durch
ihren einzigartigen
Deckungsschutz und einer
Prämie, die deutlich unter
dem Marktdurchschnitt
liegt. Sie gewährleistet eine
rasche Anbotlegung und Ver-
sicherungsdeckung.
3 Die Immobilien-Kasko-
Versicherung ist ideal abge-
stimmt auf Neu-, Umbauten
und Sanierungen von Ver-
waltungs-, Schul-, Wohn- und
Veranstaltungsgebäuden,
Gebäude der Freiwilligen
Feuerwehr und den Bauhof.

Informieren Sie sich un-
verbindlich und lassen
Sie sich von den vielen
Vorteilen überzeugen!

Breiter Schutz für 
Immobilien 

Immobilien-Kasko-Versicherung

Andreas Duffek /

Versicherungs-

spezialist.

Tel.: 050100 78011

E-Mail: andreas.

duffek@vmg.at

www.vmg.at

Andreas Duffek

KONTAKT

Details zur Messe sind unter 
www.kommunalmesse2012.at nachzulesen. Wir infor-
mieren Sie aber auch gerne persönlich – ein Anruf genügt: 

01/532 23 88-0

tungsschau der Kommunalwirt-
schaft. Für den Praxistag  kann
man sich schon anmelden unter: 
www.kommunalmesse2012.at

Zahlreiche 
Publikumsmagneten

Neben den Messerundgängen
gibt es auch heuer wieder zahl-
reiche Publikumsmagneten. 
Ein Beispiel?
Am Mittwoch und am Donners-
tag veranstaltet die Einkaufs-
plattform Kommunalbedarf.at
auf einer GreenIce-Kunstbahn
ein Eisstock-Zielschießen. Gute
Stockschützen können dort tolle
Preise für ihre Gemeinde heraus-
„schießen“.
Österreichs größte Fachmesse
für Gemeinden – seit 1995 ex-
klusiv vom Kommunalverlag mit
dem  Österreichischen Gemein-
debund als Partner veranstaltet.
www.kommunal.at

FLGÖ-Fachtagung
bringt Synergieeffekt

Ein weiteres Highlight und ein
Synergieeffekt für Gemeinde-
tag und für Kommunalmesse
ist die FLGÖ-Bundestagung
der Amtsleiter und leitenden
Gemeindebediensteten. Sie
findet am 12. und 13. Septem-
ber im Messegelände statt. 
Nach Eröffnung und Fachvor-
trägen mit Diskussion ist am
Mittwoch, 12. 9.  ein Besuch
der Messe eingeplant. Auch
der Donnerstag, 13. 9. sieht
Fachvorträge, Diskussionen,
ein Motivationsseminar und
den Besuch der Messe vor.
Das Detailprogramm und die
Anmeldung für den FLGÖ-Jah-
reskongress ist möglich via
www.gemeindetag.at 
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Versicherungslösungen für Gemeinden und ihre Mandatare

Das breite Betätigungsfeld von Gemeinden und deren 

Repräsentanten birgt eine ganze Reihe von Risiken, die zu einem 

großen Teil durch Versicherungen abdeckbar sind. 

Anpassungen und 
Änderungen von Verträgen

sind ständig notwendig

Anpassungen und 
Änderungen von Verträgen

sind ständig notwendig

Einleitend muss man nachdrück-
lich darauf hinweisen, dass es
keine Versicherungslösungen
gibt, die Schutz für sämtliche
denkbare Fälle bieten können, es
wird immer ein Teil im Eigenrisi-
ko verbleiben. Gerade deshalb
ist es so wichtig, den Versiche-
rungsschutz nach einer einge-
henden Analyse spezifisch aufzu-
bauen und dabei das individuel-
le Umfeld der Gemeinde mit ein-
zubeziehen. Denn nicht alles,
was versicherbar ist, muss im
konkreten Fall ökonomisch sinn-
voll und zielgerichtet sein. Dafür
braucht es Spezialisten. 

Die Absicherung von Schäden an
Gebäuden und die kostenbe -
wuss te Versicherung des Fuhr-
parks sind nach vorangegange-
ner sorgfältiger Bewertung vor-
zunehmen. Im diesem Bereich
der Sachversicherungen gibt es
mehrere taugliche Deckungskon-

zepte verschiedener Risikoträger.
Aus Aktualitätsgründen möchte
ich besonders auf rechtliche Pro-
blemstellungen hinweisen, die
sich mit den Haftungsszenarien
von Mandataren befassen. 

Szenario 1

Gemeint ist  die Auslagerung
dieser erheblichen Haftungen
auf  maßgeschneiderte Haft-
pflicht- und Rechtsschutzversi-
cherungen.  Bürgermeister und
Gemeinderäte sind mit Aufgaben
beschäftigt, die einerseits unmit-
telbar aus dem amtlichen Be-
reich, andererseits aber immer
mehr aus der Privatwirtschafts-
verwaltung der Gebietskörper-
schaft kommen. Für die Tätigkei-
ten im Rahmen der Hoheitsver-
waltung gibt es Organ- und
Amtshaftpflichtversicherungen,
je nachdem, ob ein Anspruch
von einem (vermeintlich) ge-
schädigten Dritten oder direkt
von der Gemeinde an den Man-
datar im Rahmen einer Regress -
forderung  gerichtet wird. Die
Leistungsbeschreibungen der
Angebote sind durchaus unter-
schiedlich, die Höhe der Versi-
cherungssumme ist ebenso be-
deutsam wie ein angeschlosse-
nes Klauselwerk für Sonderleis -

Helmut Tenschert

Denn nicht alles, was versicherbar ist,
muss im konkreten Fall ökonomisch
sinnvoll und zielgerichtet sein. Dafür
braucht es Spezialisten.
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tungen. In der Praxis zeigt sich,
dass gerade die Versicherungs-
summen in vielen Polizzen nicht
hoch genug angesetzt sind. In
Zeiten laufender Veränderung
der Rechtsordnung in Richtung
Verschärfung von persönlichen
Haftungen bei gleichzeitig stei-
gendem Begehrensverhalten
muss auf diesen Punkt besonders
hingewiesen werden. Wenn etwa
der Bürgermeister in seiner Ei-
genschaft als Baubehörde eine
Liegenschaft bebauen lässt, der
Bescheid im Instanzenzug nicht
hält und in weiterer Folge der
Erwerber die Gemeinde auf
Schadenersatz klagt, können An-
sprüche in beträchtlicher Höhe
zusammenkommen. Deshalb
empfiehlt sich der Abschluss
höherer Versicherungssummen,
die gegen verhältnismäßig gerin-
ge Beiträge zu erhalten sind. 

Szenario 2

Die Auslagerung von Gemeinde-
aufgaben in die Privatwirt-
schaftsverwaltung bringt zusätz-
liche Herausforderungen für
adäquate Versicherungslösungen
mit sich. Üblicherweise sind Bür-
germeister oder sonstige Ge-
meindefunktionäre als Ge-
schäftsführer von gemeindeeige-
nen Abwasserverbänden, Müll-
deponien, Bauhöfen, Kranken -
hausbetrieben, Altenheimen,
Recyclingunternehmen, Elektri-
zitätswerken und anderen Wirt-
schaftsbetrieben aktiv. Hier ist
der Hinweis angebracht, dass
sich in gängigen Konzepten für
Gemeinden fast immer ein soge-
nannter „Organhaftpflicht-Aus-
schluss“ findet, das bedeutet,
dass etwa für die Funktion als
Geschäftsführer des Abwasser-
verbandes kein Versicherungs-
schutz gegeben ist. Zudem sind
Bürgermeister häufig als Auf-
sichtsräte oder Beiräte in öffent-
lichen Fonds der Länder, aber
auch des Bundes und in anderen
Organisationen als Organe in-
stalliert. In dieser Eigenschaft
agieren sie als Manager, das
heißt unter Zugrundelegung ver-
schärfter Haftungen, d. h. unbe-
schränkt, mit dem gesamten Pri-
vatvermögen und solidarisch.
Bei allfälligen Zivilprozessen gilt
die Beweislastumkehr, der Ge-
schäftsführer muss sich also
„freibeweisen“.  Das gleiche gilt

bei Managementfunktionen in
Genossenschaften oder Vereinen.
Die finanziellen Konsequenzen,
die eine ernsthafte Bedrohung
der wirtschaftlichen Existenz
nach sich ziehen können, wer-
den vielfach unterschätzt. Auf
punktgenau formulierte Haft-
pflichtversicherungsverträge
zum Thema der Vermögensschä-
den ist unbedingt zu achten.

Szenario 3

Gerne übersehen wird die Einbe-
ziehung einer Deckung für das
strafrechtliche Risiko. Lange be-
vor eine zivilrechtlich geltend
gemachte Forderung auf eine
Schadenersatzleistung Gegen-
stand einer gerichtlichen Ausein-
andersetzung wird, geht es um
die Verteidigung oder, noch bes-
ser gesagt, um die Verhinderung
eines Strafprozesses. Vorwürfe
wegen angeblicher Sicherheits-
mängel auf Spielplätzen oder
Baustellen sowie Amtsmiss -
brauch sind mittlerweile keine
Seltenheit mehr. Die Kosten ei-
nes derartigen Verfahrens kann
das Haushaltsbudget einer Ge-

meinde ernsthaft in Schwierig-
keiten bringen. Honorare für
spezialisierte Strafverteidiger,
die für eine erfolgversprechende
Vertretung Voraussetzung sind,
sowie für qualifizierte Sachver-
ständige können in ungeahnte
Höhe steigen. Noch mehr, wenn
Durchsuchungen und Beschlag -
nahmen folgen. Dazu kommen
noch die Aufwendungen bei ei-
nem Disziplinarverfahren, um
auch diesem Vorwurf zielgerich-
tet entkräften zu können. In ein
solches Verfahren können Ge-
meindebedienstete in leitenden
Funktionen verwickelt werden.
In diesen Verfahrensformen gibt
es keine Möglichkeit für einen
Kostenersatz durch die Gegen-
seite, auch nicht im Falle des
Freispruches oder der Einstel-
lung. Ebenfalls nachdenken soll-
te man über die Abdeckung der
Rechtsvertretungskosten in
Nachprüfungsverfahren nach
dem Bundesvergabegesetz
(BVG) bei erfolgten Vergabeent-
scheidungen der Gemeinde. So
kann im Lichte der letzten EU-
Richtlinie zum BVG der unterle-
gene Anbieter gegen den Aus-
schreibenden vorgehen, und
sollte sich herausstellen, dass an
ihn zu Unrecht nicht vergeben
wurde, Schadenersatz begehren.
Erwähnenswert wäre noch der
Einschluss von Arbeitsgerichts-
und Sozialversicherungsprozes-
sen, die sehr hohe Beträge ver-
schlingen können.  

Was zu tun ist und was
besser nicht

Die dargestellten Deckungsin-
halte des Versicherungsschutzes
können sowohl durch die Ge-
meinde selbst als auch durch die
jeweiligen Mandatare beantragt
werden. Traditionellerweise
wird der Großteil der Verträge
von der Gebietskörperschaft als
Versicherungsnehmer abge-
schlossen. Vielfach ist die Ent-
scheidungskompetenz an die
Zustimmung des Gemeinderates
gebunden, so dass sich eine de-
taillierte Ausgestaltung des
Deckungskonzeptes in Vorberei-
tung der entsprechenden Ge-
meinderatssitzung dringend
empfiehlt. Eine vorangegangene
Risiko analyse mit nachfolgender
Ermittlung eines Soll-Ist-Zustan-
des durch einen darauf speziali-

Ausarbeitung eines 
Deckungskonzeptes 

(Soll-Zustand)

Erstellung von optimalen Versi-
cherungsverträgen unter Berück-
sichtigung der Risikoanalyse

Risikoanalyse

Übersicht über die Haftungs -
risiken in der Gemeinde

Analyse der bestehenden 
Versicherungsverträge 

(Ist-Zustand)
Übersicht über das 

Preis-Leistungs-Verhältnis der
bestehenden Versicherungen

Soll-Ist-Vergleich 
(Abweichungsanalyse)

Die Schwachstellen 
wie zu hohe Prämien, Deckungs -
lücken und Doppelversicherun-
gen werden aufgezeigt

Umsetzung bei den 
Versicherungsgesellschaften

Verbesserung der 
Versicherungsverträge

Dr. Helmut Ten-

schert ist Mitglied

der Fachgruppe Ver -

sicherungsmakler
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Aktuelle Studie für Österreich

Seit dem Jahr 2000 erhebt Infra-
pool jährlich die Frequenzwerte
für die besten Standorte in
Österreich.
Alle Top-ten-Frequenzwerte bis
auf den Standort Wien (händi-
sche Zählung) wurden im Okto-
ber 2011 mittels Videoaufzeich-
nung eine Woche von Montag
bis Samstag von 8.00 bis 18.00
Uhr erhoben und händisch aus-
gewertet.

Die beiden Städte mit den bes -
ten Frequenzwerten blieben ge-
genüber dem Vorjahr unverän-
dert: Wien liegt mit dem Ste -
phansplatz weiterhin auf Platz 1
vor Linz (Frequenzverlust 5 Pro-
zent). Erstmals konnte sich Inns-
bruck auf Platz 3 vor Graz, wo
ein geringer Frequenzrückgang
von einem Prozent erfolgte, mit
einer herausragenden Passan-
tenfrequenz positionieren. 
Dieser große Frequenzzuwachs
von 62 Prozent gegenüber dem
Vorjahr entsteht durch die Eta-
blierung des Kaufhauses Tyrol,
das gemeinsam mit den Rat -
hausgalerien für eine geballte
Einkaufspower mit guter Park-
platzanbindung sorgt. 
Salzburg hält Platz 5 mit einem
Plus von 18 Prozent. Klagenfurt,
St. Pölten und Villach belegen
beinahe ex aequo die Ränge 6
bis 8.
Leoben konnte als Neueinsteiger

mit einer Passantenfrequenz von
85.000 Platz 9 der Top ten vor
dem Leoben City Shopping er-
reichen. Krems belegt Rang 10
in den Top ten mit einem Fre-
quenzrückgang von acht Pro-
zent knapp vor Bregenz und
Wiener Neustadt. 
Insgesamt zeigt die Frequenz-
entwicklung 2011, dass inner-
städtische Einkaufszentren mit
einem gutem Branchenmix als

Ergänzung zur bestehenden
Handelsstruktur die Innenstadt
nachhaltig beleben und zu ei-
nem Frequenzgewinn führen
können. 
Der Frequenzreport Innenstädte
Österreich kann für 250 Euro
(exkl. MwSt.) digital bestellt
werden.

Angebot für Kommunal-Leser:
Erhebung der Frequenz eine
Woche um 490 Euro. 

Wien ist Passantenfrequenz-Spitzenreiter vor Linz und Graz.

E
.E

.

Infrapool – Vereinigung für
Stadt- und Standortmarke-
ting e.V.
Mag. Constanze Schaffner
Tel.: 0699 19 44 94 04
marketing@infrapool.com
www.infrapool.com

Information

Passantenfrequenz in den
Innenstädten 2011

sierten Versicherungsmakler auf
die ein Soll-Ist-Vergleich samt
Abweichungsvergleich aufsetzt,
ist zwingende Prämisse für den
Vorschlag eines optimierten Ver-
sicherungsschutzes. Nicht versi-
cherbare Risiken sind klarzustel-
len, versicherungsunwürdige
auszuscheiden, nicht marktge-
rechte Prämien und bestehende
Doppelversicherungen aufzuzei-
gen. 
Nach Absegnung des Konzeptes
durch den Gemeinderat sind
durch den Berater geeignete 
Risikoträger zu suchen, die den
gestellten Anforderungen ent-
sprechen. Die schematische Dar-
stellung einer Vorgangsweise
macht die notwendigen Arbeits-
schritte anschaulich und ver-
ständlich.
Abgeraten werden muss von der
immer noch verbreiteten Praxis,
den Versicherungsbedarf auf
mehrere Betreuer „aufzuteilen“.
Regelmäßig sind Deckungs-
lücken die Folge, weil nur ein
stimmiges und bündiges Angebot
in der Lage ist, die bestmögliche
Lösung zu gewährleisten. Mit
dem Abschluss allein ist es nicht
getan, durch Beobachtung des
Marktes und der Entwicklung
der Rechtsordnung sind ständige
Anpassungen und Änderungen
erforderlich, die am besten von
einem versierten unabhängigen
Versicherungsmakler sicherge-
stellt werden können.

Helmut Tenschert (Jahrgang
1953) beginnt 1979 seine Kar-
riere bei DAS-Rechtsschutz in
Linz. 1984 wechselt er zur
Bundesländer-Versicherung als
Ausbildungsleiter Sachversi-
cherung für Oberösterreich. 
1999 übernahm Tenschert bei
der ARAG die Vertriebsleitung
für Österreich. 2003 ist er
maßgeblich am Aufbau der
ARAG Slowenien beteiligt.
Aufgrund seiner fachlichen
Kenntnisse wurde er in die
Prüfungskommission Versiche-
rungstreuhänder als Mitglied,
in die Rechtsservice- und
Schlichtungsstelle der Fach-
gruppe Versicherungsmakler
als Kommissionsmitglied beru-
fen. Nach fast 30 Jahren Tätig-
keit in Versicherungen wech-
selte er 2007 die Seite zu den
Maklern.  

Zur Person
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nicht nur beim Wohn- und
Straßenbau zum Einsatz, sie fin-
den sich auch in zahlreichen
Produkten des Alltags, wie in
Haushaltsreinigern oder Farben
und Lacken als Füllstoffe wieder.

... kein Fußball, Tennis
oder Beach Volleyball 

Viele unserer Freizeit- und
Sportaktivitäten wären ohne mi-
neralische Rohstoffe nur halb so
schön oder erst gar nicht mög-
lich. Einladende Sandstrände
mitten in der Stadt, Sandspiel -
kisten, Badeteiche, aber auch si-
chere Rad- oder Spazierwege
wären undenkbar. Auch im
Sport spielen mineralische Roh-

stoffe ein große Rolle: Sport-,
Fußball-, Tennis- und Golfplät-
ze, Speedwayanlagen, Laufbah-
nen oder Sprunganlagen und
vor allem der besonders hoch-
wertige Sand für Beach-Volley-
ball-Plätze machen einen guten
Teil der Lieferungen aus.
Eine ausgesprochen fruchtbare
Verbindung besteht auch zur
Kunstwelt. Bundesweit bieten
viele aufgelassene Steinbrüche –
wie beispielsweise in St. Marga-
rethen – atemberaubend schöne
Naturkulissen für kulturelle Ver-
anstaltungen. 

Größter Teil fließt in
Wohn- und Infrastruktur

Natürlich braucht die Bauwirt-
schaft den Großteil der gewon-
nenen Rohstoffe. Jährlich wer-
den in Österreich tausende
Wohnungen und Häuser neu ge-
baut bzw. saniert. 2050 werden
in Österreich rund 9,5 Millionen
Menschen leben. Das bedeutet,
dass pro Jahr bis zu 50.000
neue Wohnungen benötigt wer-
den. Massive Baustoffe wie
Sand, Kies und Naturstein sind
für jegliche Infrastrukturbauten
und damit für unseren Wohl-
stand unverzichtbar. Auch in Zu-
kunft werden Baurohstoffe
benötigt, um die bereits gebaute
Infrastruktur zu erhalten. 
Hinter all diesen alltäglichen
Produkten steht einer der be-
deutendsten Wirtschaftszweige
Österreichs. Die Rohstoffe ge-
winnende Branche ist und bleibt
damit ein unverzichtbarer Part-
ner für Österreichs Gemeinden.

Information

Rohstoffe gewinnende Branche ist unverzichtbarer Partner der Gemeinden 

Kein Wohlstand ohne 
mineralische Rohstoffe
Für unseren Lebensstil sind mineralische Rohstoffe unverzichtbar. 

Neben dem Ausbau von Wohnraum und Infrastruktur braucht man sie

für Produkte des täglichen Lebens ebenso wie für Sport- und Freizeitan-

lagen. Der Wohlstand kann nur erhalten bleiben, wenn wir es schaffen,

die Rohstoffe zu vernünftigen Preisen und akzeptablen Transportwegen

der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. 

Unser Lebensstil ist zunehmend
auf Konsum ausgerichtet. Das
bedeutet, dass der Materialbe-
darf an Rohstoffen wie Sand,
Kies und Naturstein weiter
wächst. Steigende gesellschaftli-
che Mobilität durch Gütertrans-
port und Individualverkehr und
eine wachsende Bevölkerung
führen zum stetigen Ausbau un-
serer Wohn- und Infrastruktur. 

Ohne Sand, Kies und 
Naturstein: Keine Produk-
te des täglichen Lebens ...

Jeder benötigt Jahr für Jahr eine
ganze Lkw-Ladung an minerali-
schen Rohstoffen. Das sind rund
zwölf Tonnen pro Jahr bzw. 
33 kg pro Tag. Viele wissen nicht,
dass Glas, Handys, Papier und
Kosmetika ohne mineralische
Rohstoffe nicht denkbar wären.
Sogar wenn wir Zähne putzen,
verwenden wir Industrieminera-
le wie Rutil, Anatas und Calcit.
Unser Leben spielt sich in einer
einzigen großen Sandkiste ab
und nahezu jeder Alltagsgegen-
stand benötigt zur Herstellung
mindestens einen dieser Roh-
stoffe. Sei es als Werkzeug, Ma-
schine oder als Industriegebäu-
de. Die Bauwirtschaft, die Land-
wirtschaft, die Autoindustrie
und auch die Computerindustrie
benötigen mineralische Rohstof-
fe. Sand, Kies, Naturstein oder
Industrierohstoffe kommen

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

E.
E.

Ohne mineralische Rohstoffe gäbe
es auch kein Beach Volleyball.
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DER NEUE RIDER FÜR KOMPLEXE GROSSFLÄCHEN. 
Der dieselbetriebene Husqvarna P 525 D Frontmäher mit Combi-Mähdeck 
für  Mulchen und Heckauswurf bringt Produktivität in die Grünflächenpflege. 
Sein kompaktes Design und die praktische Hinterachslenkung sorgen für hohe 
Wendigkeit und einen außergewöhnlich kleinen Wendekreis, der vor allem auf 
schwierigem  Gelände mit vielen Hindernissen von Vorteil ist. Das umfangreiche 
Zubehör macht den P 525 D zu einer ganzjährig einsetzbaren Maschine.
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HUSQVARNA P 525D
Kubota Dieselmotor – Allradantrieb – Optional 
mit 132 oder 155 Combi-Mähdeck

Neues Kundenerlebnis: Modern und freundlich 

Dieser Tage eröffnete die
Österreichische Post AG in
Wien ihre erste Filiale in
neuem Design. Sie verkör-
pert eine umfangreiche
Weiterentwicklung des Fili-
alkonzepts und wird den
Kunden ein neues Einkaufs-
und Dienstleistungserlebnis
vermitteln. Auf insgesamt
650 Quadratmetern bietet
die Postfiliale Bahnsteggas-
se also zahlreiches Neues:
3Warentische
Statt herkömmlicher Regale
bieten die Postfilialen künf-
tig Waren auf Verkaufs -
tischen an, die nach den
vier Themenbereichen
Schenken, Versand, Unter-
haltung sowie Papier &
Schreibwaren geordnet sind.
3 Telekommunikation
Speziell ausgebildete Mitar-
beiter erfüllen alle Wünsche
rund um Internet, Festnetz,

Handy und mehr. Durch ei-
ne eigene Kassa kann man
hier gleich Anmeldungen
durchführen und Smart-
phones, Tabletcomputer
und Zubehör erwerben.
3 Kundenleitsystem
Im neuen Anstellbereich
findet man Produkte des
alltgäglichen Gebrauchs
und Geschenkideen. Kun-
den werden aber auch über
Info-Screens informiert. 
3 Neues Schalterdesign
Die Computer, die bisher
den Raum zwischen Post-
Mitarbeiter und Kunden
prägten, wurden aus dem
Sichtfeld gerückt, Mitarbei-
ter und Kunden können
nun direkt kommunizieren. 
3 Selbstbedienungszone
Rund um die Uhr ist die SB-
Zone zugänglich. Post-
fächer, Bankomat, Kopier-
gerät, Überweisungs- und

Einzahlungsautomaten ste-
hen dort ebenso bereit wie
eine neue Post-Abgabebox,
die den nachverfolgbaren
Versand von Paketen auch
außerhalb der Öffnungszei-
ten der Filiale ermöglicht.
Und das an 365 Tagen im
Jahr. Post-Vorstandsdirektor
Walter Hitziger ist vom neu-
en Design begeistert: „Ich E

.E
.www.post.at

Information

bin überzeugt, dass wir un-
seren Kunden in den Filia-
len mit dem neuen Design
ein schöneres Einkaufser-
lebnis vermitteln können.“

Post präsentiert Filialen im neuen Design

Die neuen Warentische prägen das moderne Filialkonzept.



Einfache Bedienung, hohe
Geländetauglichkeit und ma-
ximale Belastbarkeit zählen

nicht nur bei Feuerwehren, Ret-
tungsdiensten oder Forstbehör-
den, sondern auch im Kommu-
nalbereich zu den Eigenschaften,
die man sich von einem neuen
Fahrzeug wünscht. Land Rover
verfolgt die Strategie, hier ein
entsprechendes Modell anzubie-
ten, seit vielen Jahrzehnten.
Während die Modellreihen Free-
lander, Discovery und Range Ro-
ver vorwiegend auf Business-
und Lifestyle-Kunden abzielen,
ist der Defender bis heute das
geländetaugliche Arbeitstier im
Programm. 
Angeboten als Kombi, Kastenwa-
gen, Pick-up und als reines Fahr-
gestell in verschiedenen Rad-
ständen lässt sich der Defender
mit ein paar Spezifikationen per-
fekt auf das jeweilige Einsatzge-
biet abstimmen. Eine Kippprit-
sche anstelle der Ladefläche lässt
sich hier ebenso einfach realisie-
ren wie der Aufbau unterschied-
lichster Hardtops. Auch der An-
bau von Winterdienstgeräten
oder die Ausrüstung mit einer
Seilwinde ist ohne weitreichen-
de Veränderungen am Fahrzeug
möglich. Gewählt werden kann
dabei von zwei bis sieben Sitz-
plätzen, womit dieser Land Ro-
ver auch als Mannschaftstrans-
porter eingesetzt werden kann. 
Die technische Basis ist für alle
Land Rover Defender-Modelle
gleich. So sind ein robuster Lei-
terrahmen (in drei unterschiedli-
chen Längen), permanenter All-

Johannes Mautner-Markhof

Fo
to

s:
m

m
ot

or
s 

Kommunal: Wirtschafts-Info56

Produkte für Gas, Wasser und Abwasser 

Mit der Übernahme der Inter-
App GmbH Wien durch die AVK-
Gruppe erfolgt seit Jahresbeginn
der flächendeckende Vertrieb
von AVK-Produkten in Öster-

reich. Armaturen wie Schieber,
Ventile, Hydranten samt voll-
ständigem Zubehörprogramm
stehen dem österreichischen
Markt zur Verfügung. 
Der dänische Hersteller AVK ist
weltweit mit Produktionen und
Verkaufsniederlassungen vertre-
ten und ist mit innovativen Qua-
litätsprodukten in den Märkten
bestens etabliert. Selbstver-
ständlich erfüllen die Produkte
die nationalen und internationa-
len Anforderungen und Zulas-
sungen. Die Produkte werden
unter anderem in der Wasser-
versorgung, in der Gasversor-
gung, in der Abwasserentsor-
gung, für Industrieanwendun-
gen oder für Feuerlöschleitun-
gen verwendet. 

Seit 35 Jahren in 
Österreich vertreten

Seit über 35 Jahren ist die Inter-
App GmbH in Österreich vertre-
ten. Mit der Verkaufsleitung für

Österreich wurde Herr Ing. Oth-
mar Vogler betraut. Herr Vogler
ist seit über 20 Jahren im Sied-
lungswasserbau tätig und somit
ein profunder Kenner dieser

Branche. Dem Büro in Wien ist
ein Auslieferungslager ange-
schlossen, um raschen Zugriff
auf Lagerware garantieren zu
können. 
Mit der Firma Alpe Kommunal-
technik gibt es bereits einen eta-
blierten, zuverlässigen Handels -
partner mit Sitz und Lager in
Stams in Tirol.

Ab sofort werden die Armaturen von AVK, darunter Schieber, Ventile, Hy-
dranten und Zubehör, auch in Österreich vertrieben. 

Information

InterApp: Vertrieb von AVK-
Armaturen gestartet

InterApp Ges.m.b.H.
Kolpingstraße 19
A-1230 Wien
Tel.: +43 1 616 2371-0
E-Mail: info@at. 

interapp.net

Ing.Othmar Vogler
Verkaufsleiter für
AVK-Produkte
E-Mail: othmar.
vogler@interapp.net

E
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radantrieb und ein Unterset-
zungsgetriebe ebenso Serien-
standard wie ein 122 PS starker
Turbodieselmotor und ein manu-
elles Sechsganggetriebe. Motor
und Getriebe stammen aus einer
Kooperation mit Ford und sind
in abgewandelter Form auch im
für seine Haltbarkeit bekannten
Ford Transit zu finden. Als zu-
sätzliche Haltbarkeits-, aber
auch Sicherheitsmaßnahme sind
alle Defender-Modelle auf 145
km/h limitiert, was im Defender-
Alltag eigentlich nie auffällt, zu-
mal man auch auf der Autobahn
am liebsten ein Reisetempo um
die 120 km/h wählt. Bewusst
einfach gehalten ist auch der In-
nenraum des Defender, der nicht
nur ordentliche Platzverhältnisse
bietet, sondern sich auch mit ei-
nem Schwamm und einem Kübel
Wasser reinigen lässt. Wer auf
Komfort nicht verzichten will,
bekommt zudem Dinge wie elek-
trische Fensterheber, Klimaanla-
ge oder Sitz- und Scheibenhei-
zung angeboten, und natürlich

lässt sich der Defender auch mit
einem Navigationssystem, spezi-
ellen Sitzen oder Leichtmetallfel-
gen aufrüsten, was aber eher für
den Privatkundenbereich rele-
vant sein dürfte.
Durch den traditionellen Aufbau,
der auf einem Leiterrahmen ba-
siert, ist beim Defender auch eine
sehr hohe Nutzlast, die je nach
Modell bis zu 1,6 Tonnen be-
trägt,  garantiert. Hinzu kommen
eine Anhängelast von 3,5 Tonnen
für alle Baumuster und die ein-
gangs bereits erwähnte große
Auswahl an verschiedenen Auf-
bauten. Somit lässt sich auf Basis
des Defender ein Fahrzeug reali-
sieren, das im Normalfall inner-
halb der Gemeinde seinen Dienst
tut, während es im Bedarfsfall
die örtlichen Rettungsorganisa-
tionen unterstützt. Natürlich eig-
net sich ein so geländetaugliches
Modell auch für die Nutzung im
Katastrophenschutz.
Immer unter Kontrolle bleiben
unter allen Einsatzbedingungen
die Kosten. Die Basismodelle sind

ab rund 23.000 Euro (exkl. USt.)
zu haben, die NoVA entfällt bei
allen Lkw-Modellen. Bei einem
realistischen Alltagsverbrauch
von rund zehn Litern Diesel blei-
ben auch die Treibstoffkosten im
Rahmen. Zu fahren sind die De-
fender-Modelle mit dem Führer-
schein der Klasse B; wer damit
schwere Anhänger ziehen will,
benötigt zusätzlich mindestens
einen E-Schein, der als Ergän-
zung zum B-Schein ohne großen
Aufwand absolviert werden kann.

Johannes Mautner-

Markhof ist freier

Motor-Journalist

www.mmotors.at

Nutzfahrzeuge: Der Land Rover Defender

Der Klassiker für den Alltag
Rustikales Design kombiniert mit modernster Technik, so lässt sich der

Land Rover Defender wohl am besten beschreiben. Durch das vielfälti-

ge Modellangebot und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis wird

dieser Fahrzeugtyp auch im Kommunalbereich immer öfter eingesetzt.

Technische Daten
Land Rover Defender
Motor: 2,2 Liter (2198 ccm) Tur-
bodiesel mit 122 PS und einem
maximalen Drehmoment von
360 Nm bei 2000 U./min.
Kombinierter Verbrauch Diesel:
Defender 90: 10,0 Liter 
Defender 110: 11,1 Liter
Defender 130: 11,1 Liter
Anhängelast:
Bei allen Modellen 3,5 Tonnen
Nutzlast 
Defender 90 maximal: 765 kg
Defender 110 maximal 1263 kg
Defender 130 maximal 1642 kg
Sitzplätze 
Defender   90: 2–4
Defender 110: 2–7
Defender 130: 2–5

Kommunal: Nutzfahrzeuge 57
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Prognosen zufolge wird der
Energieträger Erdgas in den
nächsten Jahrzehnten zu-
nehmend an Bedeutung ge-
winnen. Der Einsatz von
Erdgas birgt große Treib -
hausgas-Minderungspoten-
ziale und ist ganz besonders
dazu geeignet, den Weg in
ein Zeitalter erneuerbarer
Energieträger zu begleiten. 

Für künftige Generationen
Erdgas ist unter den fossilen
Brennstoffen jener, der am
saubersten und mit den ge-
ringsten CO2- und Treib -
hausgasemissionen ver-
brennt. Erdgas gelangt in 
einem unterirdischen 
Leitungsnetz zu den 
KundInnen und ist – im Ge-
gensatz beispielsweise zur
Kernenergie – risikoarm.
Zudem lässt sich ein Bogen
zu künftigen Trends wie
Biogas oder erneuerbarem

Synthesegas spannen. Fah-
ren mit Erdgas spart Kosten
und kann einen wesentli-
chen Beitrag zur Erreichung
einer CO2-Reduktion im
Verkehr leisten. Bei der Ver-
brennung von Erdgas fallen
kaum feste Rückstände an,
so dass auch die Feinstaub-
problematik damit in den
Griff zu bekommen wäre.

Sicherheit an erster Stelle
Die heimischen Energie -
unternehmen tragen dafür
Sorge, dass Erdgasleitungs-
anlagen regelmäßig gewar-

tet und instandgehalten
werden. Dadurch wird ein
sicherer, zuverlässiger und
leistungsfähiger Betrieb er-
möglicht. Für Bau und Be-
trieb von Erdgasleitungsan-
lagen gelten höchste Sicher-
heitsstandards. Darüber
hinaus durchläuft der Groß-
teil der heimischen Gasnetz-
betreiber freiwillig ein um-
fassendes Zertifizierungs-
verfahren, das von der
Österreichischen Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW) als unab-
hängige und staatlich aner-

kannte Stelle durchgeführt
wird. Mit der Zertifizierung
von Produkten ist zusätzlich
sichergestellt, dass die ein-
gesetzten Materialien auf
hohe Lebensdauer, Zuver-
lässigkeit und österreichi-
sche Umweltstandards 
sowie auf beste Qualität
getes tet wurden. Regel-
mäßige Schulungen für die 
MitarbeiterInnen vervoll-
ständigen das umfassende 
Sicherheitsmanagement der 
Erdgasunternehmen.

ÖVGW: Sichere Energie, jederzeit verfügbar — das ist unser Anliegen

Erdgas: sicher, effizient, zukunftsorientiert

E
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ÖVGW
Schubertring 14
1010 Wien
Tel.: 01/513 15 88 – 0
E-Mail: office@ovgw.at
Web: www.ovgw.at

Weitere Infos

Rohre, Platten oder Dichtungsbahnen – AGRU Kunststofftechnik GmbH

AGRU Kunststofftechnik
zählt mit 800 Mitarbeitern
zu den bedeutendsten inter-
nationalen Herstellern in-
novativer Kunststoffproduk-
te wie Rohre, Halbzeuge,
Betonschutzplatten und
Dichtungsbahnen. Unsere
50-jährige Erfahrung und
kompetenteste technische
Beratung sowie unsere ISO
9001-Zertifizierung sind die
Basis für die einzigartig ho-
he Produktqualität.

Mit einem Exportanteil von
90 Prozent hat sich AGRU
Kunststofftechnik einen in-
ternationalen Namen ge-
macht und sorgt aufgrund
des Know-hows, vor allem
im Rohrleitungs- und Appa-
ratebau wie auch in der
Umwelttechnik, für maxi-
male Sicherheit und Zufrie-
denheit seitens der Kunden. 
Dabei hat AGRU natürlich
den nachhaltigen Umwelt-
schutz immer im Auge.

Dichtheit ist das 
oberste Gebot

Egal ob Tunnel, Abwasser-
und Bewässerungskanäle,
Gerinne und Auffangräume,
oberstes Gebot ist absolute
Dichtheit für Generationen.
Speziell für Hoch- und Tief-
bau konzipierte Produkte
von AGRU Kunststofftechnik
sind für die Umwelt nicht
belastend. 
Sie sind korrosions- und 

AGRU gehört zu den international bedeutendsten Herstellern von innovativen Kunststoffprodukten.

E
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AGRU Kunststofftechnik
Tel.: +43 (0) 7258 790-0
E-Mail: office@agru.at
www.agru.at

Information

anhaftungsfrei sowie im 
System flexibel für jeden
gewünschten Einsatz.

AGRU ist seit über 50 Jahren auf Ihrer Seite



WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS

AGRU Kunststofftechnik GmbH
A - 4540 Bad Hall

tel: +43 (0) 7258 790 - 0
fax: +43 (0) 7258 3863

e-mail: Agru-KN@agru.at
internet: www.agru.at

● Wasser - und Gaswirtschaft

● Energiewirtschaft

● Chemische und Schwerindustrie

● Halbleiter- und Pharmaindustrie

● Behälter- und Apparatebau

● Flugzeug- und schiffbauindustrie

● Minen- und bergbauindustrie

● Hoch- und Tiefbau
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Auf dem Weg 
zur Recycling-
Gesellschaft

ÖWAV-Abfallwirtschaftstagung 2012 in Linz

Der größte Branchentreff der österreichischen Abfallwirtschaft infor-

mierte nicht nur aus erster Hand über die Strategien der österreichi-

schen Abfallwirtschaft, er befasste sich auch mit dem Leitthema „Ab-

fall als Ressource“, mit Innovationen und Grenzen des Recyclings, mit

den Erfolgen der getrennten Abfallsammlung und den ersten Erfahrun-

gen mit den elektronischen Abfallbilanzmeldungen via EDM.
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Ende April fand in Linz die bun-
desweite Abfallwirtschaftsta-
gung statt. Dieser größte jähr-
lich stattfindende Branchentreff
der Abfallwirtschaft in Öster-
reich stellte mit 370 Teilnehme-
rInnen einen neuen Teilnahme-
rekord auf.
Einleitend verkündete ÖWAV-
Generalsekretär Reinhard Mang,
dass DI Christian Holzer mit 
1. Mai 2012 als
neuer Sektions-
chef der Sektion
VI „Stoffstrom-
wirtschaft, Ab-
fallmanagement
und stoffbezo-
gener Umwelt-
schutz“ des Le-
bensministeriums bestellt wird
und damit die Nachfolge von Dr.
Leopold Zahrer antritt, der über
20 Jahre als Sektionschef die
Abfallwirtschaft in Österreich
geprägt hat (siehe auch Personal-
meldung auf Seite 82 dieser Aus-
gabe). Mang wies auf den hohen
Ressourcenverbrauch von 16
Tonnen pro Kopf und Jahr in Eu-
ropa hin (siehe auch „Ressourcen -
effizienz-Aktionsplan“ des Lebens-
ministeriums) und betonte da-
mit auch die Notwendigkeit der
Weiterentwicklung der Abfall-
wirtschaft hin zu einer Recy c -
lingwirtschaft mit effizienter
Ressourcenbewirtschaftung.
Auch Oberösterreichs Landesrat
Rudi Anschober und die Linzer
Stadträtin Eva Schobesberger
betonten, dass – nicht zuletzt
aufgrund der im letzten Jahr im
Abfallwirtschaftsgesetz festge-
schriebenen Abfallhierarchie –
die stoffliche Verwertung bzw.

ein gezieltes Recycling in den
kommenden Jahren noch inten-
siver zu verfolgen ist und damit
auch Innovationen und klare
Strategien in der Abfallwirt-
schaft gefragt sind.
Im seinem Festvortrag zum The-
ma „Europa in der Krise“ be-
schrieb Prof. DDr. Hans-Werner
Sinn vom ifo-Institut München
plakativ die anhaltend düsteren
Aussichten für den europäischen
Finanzmarkt und weitere Pro-

bleme in der EU, welche in den
Jahren 2008 und 2009 mit stark
fallenden Rohstoffpreisen unter
anderem auch die Abfallwirt-
schaft zum Teil „in die Krise“ ge-
führt haben. Trotz der negativen
Aussichten betonte Tagungslei-
ter Univ.-Prof. Paul Brunner von
der TU Wien, dass die in man-
chen Bereichen drohende Res-
sourcenknappheit als Chance
für die Abfallwirtschaft gesehen
werden muss. Bei der Umset-
zung der bestehenden Ziele und
Grundsätze müssten vor allem
die Potenziale des Recyclings –
im Zusammenspiel mit der ener-
getischen Verwertung und der
gesicherten Entsorgung nicht
verwertbarerer Abfälle in „finale
Senken“ – genutzt und weiter-
entwickelt werden. Die Recyc-
linggesellschaft sieht sich vor al-
lem mit der Verwertbarkeit
„neuer Abfälle“ und komplexer
Verbundmaterialien in Gebäu-

Matthias Ottersböck

Europas hoher Ressourcenverbrauch von 16 Tonnen pro
Kopf und Jahr bringt die Notwendigkeit der Weiterent-
wicklung der Abfallwirtschaft hin zu einer Recycling-
wirtschaft mit effizienter Ressourcenbewirtschaftung.
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den, aber auch mit dem gezielten
Recycling von Elektroaltgeräten,
und hier etwa der Rückgewin-
nung von „seltenen Erden“, kon-
frontiert.
Über die vom Lebensministeri-
ums geplanten Gesetzes- und
Verordnungsnovellen bzw. neuen
Verordnungen im Bereich der
Abfallwirtschaft informierte im
Detail der neu bestellte Sektions-
chef Christian Holzer. Neben der
neuen Verpackungsverordnung
und der AWG-Novelle, in wel-
cher die EU-Industrieemissions-
Richtlinie im Bereich der Abfall-
wirtschaft national umgesetzt
wird, soll es mit der Recycling-
holzverordnung und der Bau-
stoff-Recycling-Verordnung auch
beim Einsatz von Altholz in der
produzierenden Industrie und
beim Baurestmassenrecycling
unter Einhaltung qualitativer
Vorgaben zu einem Abfallende
kommen.
Thematisiert wurden in diesem
Zusammenhang auch die Chan-
cen und Risiken einer Deregulie-
rung im österreichischen Abfall-
recht. Nachdem in den letzten 20
Jahren das Abfallrecht detailliert
geregelt und schrittweise umge-
setzt wurde, gilt es nun – vor al-
lem auch aufgrund bestehender
Engpässe in der Verwaltung – ei-
nen Prozess der praxisorientier-
ten Optimierung des bestehen-
den Rechtssystems einzuleiten
und damit auch die Investitions-
sicherheit in der Abfallwirtschaft
zu erhöhen. Ziel muss es sein,
unter Beibehaltung des sehr ho-
hen Umweltstandards in Öster-
reich und Beachtung europäi-
scher Rechtsvorgaben, bestehen-
de nationale Regelungen im Be-
reich der Abfallwirtschaft zu
durchleuchten und Vorschläge
für Verbesserungen zu erarbei-
ten. Der ÖWAV hat diesbezüglich
in Zusammenarbeit mit dem Le-
bensministerium einen Arbeits-
kreis eingerichtet, um eine mög-
liche Deregulierung proaktiv und
ergebnisorientiert zu diskutieren.

Nicht nur Wirtschaftlichkeit
alleine zählt ...

Zum Thema „getrennte Samm-
lung“ wurden in weiterer Folge
der ökologische und ökonomi-
sche Nutzen am Beispiel der Alt-
stoffsammelzentren und Recyc-
linghöfe beleuchtet. Die ober -

österreichische Landes-Abfallver-
wertungsunternehmen AG zeigte
detailliert auf, dass sich die ge-
trennte Sammlung in jedem Fall
lohnt und der professionelle Be-
trieb von Altstoffsammelzentren
mit entsprechender Information
der Bürger große Erfolge ver-
zeichnet.
Dazu Bürgermeister Josef Moser,
Bundesobmann der ARGE Öster-
reichischer Abfallwirtschaftsver-
bände: „Es hat sich wieder ein-
mal gezeigt, dass durch das gute
Zusammenwirken von Wissen-
schaft, Verantwortlichen in der
Gesetzgebung (Bund und Län-
der), privaten Entsorgern und der

kommunalen Abfallwirtschaft in
Österreich ein sehr hoher abfall-
wirtschaftlicher Standard ent-
standen ist. Die Entsorgung kom-
munaler Abfälle in Österreich ist
EU-weit Spitze. Dies ergab ein
Vergleich des Europäischen Sta -
tistischen Amtes. In den 27 EU-
Mitgliedstaaten wurden 2010
502 Kilogramm kommunaler Ab-
fall pro Person erzeugt – nur 486
Kilogramm wurden jedoch einer

Entsorgung zugeführt. Davon
wurden europaweit 38 Prozent
deponiert, 22 Prozent verbrannt,
25 Prozent rezykliert und 15 Pro-
zent kompostiert.“
Moser weiter: „Die ÖWAV-Abfall-
wirtschaftstagung zeigt die ge-
sellschaftliche Bedeutung der öf-
fentlichen Abfallwirtschaft auf,
dies ist auch in diesem Jahr sehr
gut gelungen. Die öffentliche Ab-
fallwirtschaft hat nicht alleine auf
Wirtschaftlichkeit, sondern unbe-
dingt auch auf Umweltverträg-
lichkeit, Nachhaltigkeit abzustel-
len. Für mich als Kommunalver-
treter und Bürgermeister ist wie-
der einmal deutlich geworden,
dass die Abfallwirtschaft eine
kommunale Dienstleistung ist,
die eine unverzichtbare gesell-
schaftliche Leistung darstellt. Ei-
ne Leistung, die für alle Men-
schen leistbar, verfügbar und zu-
gänglich sein muss. Gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten
muss betont werden, dass die öf-
fentliche Wirtschaft als Konjunk-
turstabilisator wirkt und ihre Un-
ternehmen gut durch die Krise
bringt.“

Charity und Ausklang

Die Abfallwirtschaftstagung bot
auch heuer wieder ein umfang-
reiches Rahmenprogramm. Ne-
ben einer Charity-Aktion in Ko-
operation mit der Kindernothilfe,
in welcher 2500 Euro für auf De-
ponien lebenden philippinischen
Kindern gespendet wurden, fan-
den die Verleihung des Zertifika-
tes zum Entsorgungsfachbetrieb
(V.EFB) und die Preisverleihung
des ARA-Qualitätswettbewerbs
2012 statt. Die Prämierung der
erfolgreichsten Gemeinden und
Verbände für deren ausgezeich-
nete Sammelquoten wurde von
Prof. Christoph Scharff, Vorstand
der ARA Altstoff Recycling Aus-
tria AG, vorgenommen.
Die abschließende Podiumsdis-
kussion zum Thema „elektroni-
sche Abfallmeldungen“ zeigte,
dass drei Jahre nach Kundma-
chung der Abfallbilanzverord-
nung und zwei erfolgten Jahres-
abfallbilanzmeldungen via EDM
Fortschritte zu erkennen sind,
sowohl bei der Registrierung als
auch bei der Qualität der Abfall-
meldungen. Erste Auswertungen
seitens des Lebensministeriums
zeigen diesen Trend deutlich

DI Mathias Otters-

böck ist Bereichslei-

ter Abfallwirtschaft

beim Österreichi-

scher Wasser- und

Abfallwirtschafts-

verband (ÖWAV)

Am 25. und 26. April 2012
veranstaltete der Österreichi-
sche Wasser- und Abfallwirt-
schaftsverband (ÖWAV) in Ko-
operation mit dem Land
Oberösterreich, dem Lebens-
ministerium und mit freund -
licher Unterstützung der Linz
AG, ARA AG und AVE die bun-
desweite Abfallwirtschaftsta-
gung im Design Center in Linz. 

Tagungsleiter o.Univ.-Prof. DI Dr. Paul H. Brunner (TU
 Wien) betonte, dass die in manchen Bereichen drohen-
de Ressourcenknappheit als Chance für die Abfallwirt-
schaft gesehen werden muss. 

Abfallwirtschaft als eine kommunale
Dienstleistung stellt eine unverzichtbare
gesellschaftliche Leistung dar.

Bgm. Josef Moser, Bundesobmann der ARGE
Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände
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Laut EU-Definition sind „Green
Jobs“ Arbeitsplätze in der Her-
stellung von Produkten, Tech-
nologien und Dienstleistungen,
die Umweltschäden vermeiden
und natürliche Ressourcen er-
halten. Diese Arbeitsplätze fin-
det man in den verschiedensten
Sparten wie zum Beispiel er-
neuerbare Energien, nachhalti-
ges Bauen und Sanieren sowie
Wasser- und Abwassermanage-
ment. Berufe mit hohem Quali-
fikationsniveau können ebenso
dazugehören wie Lehrberufe
oder Hilfsarbeiten.
Der Hauptzweck von Green Jobs
ist der Beitrag zum Umwelt-
schutz. Daher können in allen
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereichen Green
Jobs gefunden werden bzw.
können sich bestehende Berufs-
bilder zu Green Jobs wandeln.
Die Statistik Austria bezifferte
für das Jahr 2010 die Anzahl
der „Green Jobs“ in ÖSterreich
mit 209.806. Davon sind
188.505 Beschäftigte in Produk-
tion und Dienstleistung und
21.301 Personen im Handel mit
Umweltgütern und -technolo -
gien tätig.

Dynamik der Green Jobs

Betrachtet man die relative Be-
deutung der Umweltwirtschaft
anhand vom Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) und den gesamten
Erwerbstätigen, so erreichte der
Umweltumsatz im Jahr 2008
vergleichsweise 11,3 Prozent
des österreichischen BIP (nomi-
nell) und stieg auf 11,8 Prozent
im Jahr 2010. 2008 waren 4,9

Prozent aller Erwerbstätigen in
der umweltorientierten Produk-
tion und Dienstleistung tätig.
Bis 2010 erhöhte sich dieser An-
teil  auf 5,4 Prozent der öster-
reichischen Erwerbstätigen in
Vollzeitäquivalenten.
Die Entwicklung der Umwelt-
wirtschaft von 2008 bis 2010
zeigt einen deutlich positiveren
Verlauf als die Gesamtwirt-
schaft: Während im betrachte-
ten Zeitraum das Bruttoinlands-
produkt (nominell) nur um 1,2
Prozent wuchs, stieg der Um-
weltumsatz um 5,8 Prozent. Die
Beschäftigung in der Gesamt-
wirtschaft reduzierte sich um
0,7 Prozent, während die Um-
weltbeschäftigung einen gegen-
läufigen Trend aufwies und um
9,6 Prozent anstieg.
2008 waren (mit Zuschätzung
des Handels) knapp 193.936
Beschäftigte (in Vollzeitäquiva-
lenten) in der Umweltwirtschaft
tätig, 2009 stieg die Anzahl auf
rund 196.165 Umweltbeschäf-
tigte, im Jahr 2010 sogar auf
209.806 Umbeschäftigte.

Erneuerbare Energien als
Jobmotor

Das bedeutendste Segment der
Umweltwirtschaft stellt das Ma-
nagement der Energieressour-
cen dar; es erbrachte im Jahr
2010 mit 34,7 Prozent der Um-
weltbeschäftigten rund 49,5
Prozent des Umweltumsatzes
und umfasst ein weites Feld an
Aktivitäten, unter anderem sind
erneuerbare Energien und Ener-
gieeinsparungsmaßnahmen
darin enthalten.

Förderung von Umwelttechnologien

Der Lohn sind „Green Jobs“
in und für Österreich

auf. Die an der Podiumsdiskussi-
on teilnehmenden Stakeholde-
rInnen sprachen sich einhellig
dafür aus, die Tiefe der Meldun-
gen vorläufig zu belassen und
dafür die Qualität der Bilanz-
meldungen Schritt für Schritt
weiter zu verbessern.

Abgerundet wurde die Öster-
reichische Abfallwirtschaftsta-
gung mit Exkursionen, unter an-
derem zur LAVU AG in Wels,
zum Altstoffsammelzentrum
Marchtrenk und zur der Eröff-
nung des Reststoffheizkraft-
werks der Linz AG.

Kommunen schaffen bleibende Werte, sie
managen die dafür teilweise notwendigen
Schulden. Durch die sich rasch ändern-
den Rahmenbedingungen besteht häufig
die Notwendigkeit, bei bestehenden Kre-
diten Modifikationen vorzunehmen.
„Optimal“ ist ein Kreditportfolio dann,
wenn die Zinsbelastung minimal ist, die
Flexibilität aber erhalten bleibt. Der Än-
derungsbedarf löst in vielen Fällen einen
großen administrativen Aufwand aus.
Gibt es Wege, dies zu vermeiden?
Eine Möglichkeit ist der Portfolioswap!
Zielsetzung:
3 Sämtliche Kredite bleiben unverändert!
3 Kommune erhält von Erste Bank Zins-
und Tilgungszahlungen inklusive Kredit-
marge für alle bestehenden Kredite.
3 Kommune bezahlt halbjährlich eine fi-
xe Annuität!
3 Die Laufzeit beträgt zehn Jahre.
Vorteile: 
3 Planbarkeit: Unterschiedliche Zins-
und Tilgungszahlungen werden in eine
(konstante, einheitliche bzw. individuel-
le) Annuität pro Zinsperiode geändert;
3 Attraktivität der Zinssicherung:
Fixzinssatz ermöglicht Zinssicherung;
3 Margenkonstanz: Tilgungsaussetzun-
gen und somit Verhandlungen um Marge-
nanpassungen mit beteiligten 
Banken werden vermieden;
3 Individualität: Ist auf das konkrete
Portfolio individuell zuge-
schnitten;
3 Übersichtlichkeit: Eine
(einzige) Zinssicherung für
das gesamte Portfolio oder
dr gewünschten Anteil.
Ablauf:
Für den Portfolioswap er-
stellt die Bank eine Portfo-
lioanalyse, gemeinsam wer-
den die optimale Tilgungs-
rate und Laufzeit gewählt
und die Bank begleitet die
Gemeinde bei der Schaffung
der notwendigen Rahmen-
bedingungen.

Portfolioswap statt
Vertragsänderung

Mag. Stefano 

Massera leitet in

der Erste Bank

Österreich die 

Abteilung für 

Finanzierungen der

Öffentlichen Hand.

Stefano Massera

Experten-Kolumne
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und Robomow. Weitere starke
Marken im Angebot sind von
Wiedenmann, Canycom, Billy
Goat, Trilo, Kawasaki und Garia.
Die Marke TORO steht mit ihren
Großflächenmähern und Profi-
Beregnungsanlagen im Mittel-
punkt. „Mit Geräten der TORO
Kommunal- und Landschafts-
pflege-Serie haben wir immer
den richtigen Rasenmäher, um
die gewünschten Flächen zu
mähen. Diese professionellen
Mähgeräte werden von Bran-
chenfachleuten konstruiert und
liefern beste Schnittqualität,
hervorragende Produktivität
und beeindruckende Manövrier-
fähigkeit mit starkem Antrieb“,
zeigt sich Reinhard Steininger,
Marketingleiter bei Prochaska,
begeistert. 
Der koreanische Hersteller 
KIOTI ist ein Komplettanbieter
für Kompakttraktoren mit einem
umfangreichen Anbaugeräte-
Programm. Die Produktpalette
reicht von kleinen bis mittleren
kommunalen Traktoren mit 22
bis 50 PS bis zu land- und forst-
wirtschaftlichen Geräten von 55
bis 92 PS. 
Wiedenmann zählt zu den
führenden Herstellern hochwer-
tiger Maschinen für Rasenpfle-

Ob Stadion, Golfplatz, Parkanlage oder Eigengarten – Prochaska macht’s!

„Uns ist kein Grundstück zu klein
oder zu groß“
Das 1948 gegründete und von Andreas Heger im März 2008 übernom-

mene Unternehmen Prochaska ist Spezialist für Rasenmähgeräte und

Geräte zur Grundstückspflege. Prochaska ist auch einer der führenden

Anbieter für die professionelle Pflege und Instandhaltung von Sport-,

Golf- und Parkanlagen.

Aber auch Besitzer von Eigen -
gärten schätzen Prochaskas Ex-
pertise. Als exklusiver General -
importeur von Topmarken belie-
fert man neben österreichischen
Handelspartnern auch Händler
aus Slowenien, Serbien, Kroati-
en, Bosnien, Montenegro und
Rumänien. „Uns ist kein Grund-
stück zu groß oder zu klein. Je
nach Kundenbedürfnis arbeiten
wir individuelle Konzepte aus,
die ganz auf die Anforderungen
der Grünfläche ausgerichtet
sind“, erklärt Andreas Heger,
Geschäftsführer der Prochaska
Handels GmbH.

Starke Premiummarken –
umfangreiches Sortiment

Als exklusiver Vertriebspartner
vertreibt Prochaska die Top-
Marken TORO, Kioti, Club Car

Für jede Anforderung das richtige Geräte: Bild oben der 
Toro Commercial „Groundsmaster 360“, unten die star-
ke Kioti-Serie mit den Kompakttraktoren.

Das Club Car Turf ist zwar für den Golfplatz konzipiert, ist aber als Elektromobil auch hervorragend für den kommunalen Einsatz geeignet.
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Information

Prochaska Handels GmbH
Tel.: +43 (1) 278 51 00
Mail: sales@prochaska.eu
Web: www.prochaska.eu

ge, Schmutzbeseitigung und
Winterdienst. Den Schwerpunkt
bilden Geräte für die Aerifizie-
rung, Systeme zur Aufnahme
und Beseitigung von Gras und
Laub sowie Schnee- und
Schmutzkehrmaschinen.
Club Cars kennt man von Golf-
plätzen, zunehmend werden sie
aber auch als Transportfahrzeu-
ge im Unternehmens- und Pri-
vatbereich eingesetzt. Club Cars
sind mit einem umweltfreundli-
chen Elektromotor mit 3,3 kW
ausgestattet und schaffen bis zu
60 Kilometer. 
Ein weiteres zukunftsträchtiges
Produkt im Portfolio von Pro-
chaska ist die Marke Robomow.
Die Mähroboter sorgen völlig
selbstständig für den ultimati-
ven Rasen und erleichtern die
Gartenarbeit. 
Beste Produkte, langfristige
Partnerschaften und ein moti-
viertes Team sind es, was Pro-
chaska ausmacht. Vom Boden-
bis zum Neusiedlersee konnte
Prochaska in den letzten Jahren
ein umfangreiches Händlernetz
aufbauen, um den Konsumenten
den lokalen Zugang zu seinen
Angeboten zu ermöglichen. 
Diese Tugenden wird Prochaska
in der Zukunft kontinuierlich
weiter verstärken.

GRIS Siedlungswasserbau:

Hohe Qualität hat im öster-
reichischen Siedlungswasserbau
Tradition. Um Nachhaltigkeit si-
cherzustellen, werden die Inves -
titionen seit Jahrzehnten von
Bund und Ländern gefördert. 
Durch die – an strenge Anforde-
rungen geknüpfte – Vergabe des
GRIS-Qualitätszeichens unter-

stützt der Verein seit rund 30
Jahren das hohe Niveau. 
Nun verweist der GRIS auf eine
Problematik, die sich aufgrund
der letzten Novelle des UFG
(Umweltförderung des Bundes)
ergibt. Diese sieht eine drasti-
sche Reduktion des Zusagerah-
mens vor: Demnach sind für
2012 nur mehr max. 95 Mio.
Euro an Bundesförderung vor-
gesehen. Aufgrund der verscho-
benen Finanzausgleichsver-
handlungen sinkt diese 2013
und 2014 damit auf null. 

Für nachhaltige Investitio-
nen Förderungen auch
nach 2012 notwendig
Der GRIS befürchtet, dass das
getrübte Investitionsklima wei-
ter verschlechtert wird. Der
GRIS appelliert an die Verant-
wortlichen, dieses „Finanzie-
rungsloch“ mit Zusatzmitteln
auszugleichen. 

Eine Maßnahme, die laut GRIS-
Präsidium nicht nur den nächs -
ten Generationen und der Um-
welt* zu Gute kommt. Sie wirkt
konjunkturstabilisierend, zumal
für die Realisierung von Projek-
ten zusätzliche Arbeitskräfte
benötigt würden, erklärte das
Präsidium. 

* Laut UFG sind die Ziele der Förderung von

Maßnahmen zur Wasservorsorge, Wasserver-

sorgung und Abwasserentsorgung:

1. Der Schutz des Wassers vor Verunreinigun-

gen, die Versorgung mit hygienisch einwand-

freiem Trinkwasser sowie die Bereitstellung

von Nutz- und Feuerlöschwasser.

2. Die Sicherstellung eines sparsamen Ver-

brauchs von Wasser.

3. Die Verringerung der Umweltbelastungen

für Gewässer, Luft und Böden sowie die Erhal-

tung des natürlichen Wasserhaushaltes.

4. Die Berücksichtigung der aktuellen und

künftigen Bedarfsentwicklung. 

Das GRIS-Präsidium: DI Paul Kubecz-
ko, Mag. Karl Aigner, Prok. Thomas
Schleicher.

E
.E

.

GRIS - Güteschutzverband Roh-
re im Siedlungswasserbau
Arsenal, Obj. 213, 
1030 Wien
Tel.: 1 798 16 01/ 150
Mail: info@gris.at
www. gris.at

Information

Förderungsbedarf für nach-
haltige Investitionen
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Psychologin: Spielen steigert Selbstwertgefühl 

SALZBURG
Der Verfassungs- und Ver-
waltungsausschuss des
Salzburger Landtags einigte
sich am 18. April auf Ände-
rungen an der Wahlord-
nung. Briefwahlstimmen
müssen bis das letzte Wahl-
lokal schließt übermittelt
werden. Briefwahlkarten
müssen nicht mit Nachweis,
sondern bloß „einfach“ zu-
gestellt werden.

Gegen Wahlbetrug

Ausschuss einig
über Wahlordnung

ÖSTERREICH
Österreich ist im Winter ein
beliebtes Urlaubsland, Wirt-
schaftskrise hin oder her. In
der Saison 2011/2012 sind
mehr Gäste gekommen, als
je zuvor. Die Ankünfte sind
laut Statistik Austria um 5,1
Prozent auf 14,3 Millionen
gestiegen. Die Inländer -

nächtigungen kletterten mit
13,1 Millionen auf ein Re-
kordniveau. Wirtschaftsmi-
nister Reinhold Mitterlehner
ist mit diesen Zahlen zufrie-
den: „Die Beliebtheit Öster-
reichs im Winter steigt kon-
tinuierlich, aber ein Ausru-
hen auf den Erfolgen wäre
der falsche Weg.“

Neue Rekorde: Bei Ankünften und Inländernächtigung

Tourismus – „Winter Wonderland“

KLAGENFURT
Ein Kindergartenkind bricht
sich beim Spielen den Arm
und der Kindergarten wird
zu einer Strafzahlung in der
Höhe von 9600 Euro ver-
donnert. So geschehen in
Klagenfurt. Das Urteil wir-
belte viel Staub auf und
verunsicherte Eltern sowie
Pädagogen, wie weit die
Aufsichtspflicht reicht. 
„Überbehütung ist seelische
Gewalt“, antwortete die
Psychologin Karin Kaiser-
Rottensteiner auf die Frage,
wie viel Behütung einem
Kind denn eigentlich gut
tut. Ihrer Meinung nach
können sich Kinder unter
einer Glasglocke nicht ent-
wickeln, Freiräume hinge-
gen stärken das Selbstver-

antwortungsbewusstsein
und in weiterer Folge auch
das Selbstwertgefühl der
Kleinen. In der freien Natur
spielen, auf Bäume klettern
und andere Aktivitäten hel-
fen Kindern dabei, dass sie
Sinnes- und Bewegungser-
fahrungen machen, die sie
einerseits auf die Schule
und auf ihr späteres Leben
vorbereiten und sie ande-
rerseits besser für Unfälle
wappnen. 
Kinder brauchen somit ei-
gene Spielräume und sollen
beim Spielen auch nicht ge-
stört werden. Die Verlet-
zungsgefahr beim Spielen
ist ein Risiko, mit dem El-
tern leben lernen müssen.
Aus ihrer Erfahrung weiß
Kaiser-Rottensteiner, dass

es für manche Eltern
schwer ist, den Beschüt-
zungsinstinkt zurückzustel-
len. Die Gratwanderung
zwischen dem nötigen Frei-

raum und dem Schutz des
Kinder ist nicht einfach,
aber notwendig. 
http://kinder-lobby.at

Überbehütung behindert
Entwicklung der Kinder

In der freien Natur spielen, auf Bäume klettern und andere Akti-
vitäten helfen Kindern nach Meinung von Ärzten dabei, dass sie 
Sinnes- und Bewegungserfahrungen machen, die sie einerseits auf
die Schule und auf ihr späteres Leben vorbereiten und sie ande-
rerseits besser für Unfälle wappnen. 

Neues Gemeindepaket

Zusammenarbeit
ist ein Muss

KLAGENFURT
Ab 1. Juli gibt es in Kärnten
wieder den Pflegeregress.
Angehörige müssen dann
dazuzahlen, wenn ihre Ver-
wandten im Pflegeheim un-
tergebracht sind. Das Sozi-
alreferat des Landes gab An-
fang Mai die Bedingungen
bekannt: Bei einem Monats-
nettoeinkommen von 2000

Euro müssen maximal 130
Euro gezahlt werden. 
Der Betrag verringert sich,
wenn es Unterhaltspflicht
für Kinder gibt oder der
Ehepartner nichts verdient.
Der Pflegeregress entfällt,
wenn das Einkommen unter
1255 Euro monatlich liegt
oder der Regresspflichtige
eine Behinderung hat.

Kein Regress: Einkommensschwache und Behinderte

Pflegeregress startet ab 1. Juli

ST. PÖLTEN
Ende April wurde im nie-
derösterreichischen Land-
tag das Gemeindepaket be-
schlossen. Die zentralen
Eckpfeiler sind strengere
Richtlinien für die Finanz-
geschäfte der Gemeinden,
die von der Landesregie-
rung verordnete Rech-
nungshofprüfung, mehr
Transparenz bei ausgeglie-
derten Gesellschaften und
zuletzt Gemeindekoopera-
tionen. Künftig müssen Ge-
meinden bei Projekten, die
vom Land gefördert wer-
den, überprüfen, ob eine in-
terkommunale Zusammen-
arbeit möglich ist. Gehen
Gemeinden eine Kooperati-
on bei einem Projekt ein,
wird die Projektentwick-
lung vom Land bis 2014 zur
Gänze gefördert. 

CHRONIK 
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BLAHA INSTINCT® 

REAKTIONSSCHNELL. 
AUS DER REGION FÜR 
DIE REGION. 9 TAGE 
LIEFERZEIT.

www.blaha.co.at

BEZIRK MURAU
Die steirischen Gemeinden
Krakaudorf, Krakauschatten
und Krakauhintermühlen
haben neben ihrem Namen
vieles gemeinsam: Seit 100
Jahren gibt es eine gemein-
same Feuerwehr, außerdem
eine gemeinsame Musik-
kapelle, ein Standesamt
und eine Staatsbürger-
schaftsstelle. Der Plan des
Landes Steiermark, die Ge-
meinden zusammenzule-
gen, wird von der Mehrheit
der Beteiligten und auch
von der Bevölkerung positiv
gesehen. „Auch aus Sicht
der Bevölkerung hört man
eigentlich nur Positives.

Wichtig ist vor allem, dass
die Vereine eigenständig
bleiben, weil wir hier ein
sehr aktives Vereinswesen
haben“, so Konrad Esterl,
Bürgermeister von Krakau-
hintermühlen. Für Manfred
Eder, Bürgermeister von
Krakaudorf, ist Information
das A und O. „Wir halten
immer wieder Bürgerver-
sammlungen ab und haben

auch über die Gemeinde -
nachrichten die Bürger im-
mer über die Gemeinde-
strukturreform informiert“,
so Eder. Doch es gibt auch
Skeptiker, für die die mo-
mentan gute Zusammenar-
beit ausreichend ist. Ger-
hard Stolz, Bürgermeister
von Krakauschatten: „Offen
gesagt ist der Hauptgrund,
dass uns das Land beinahe

dazu zwingt. Auch wenn
das ganze jetzt schon For-
men annimmt, bin ich noch
immer skeptisch, was eine
Zusammenlegung über-
haupt bringen soll.“
Kommt die 1600-Einwoh-
ner-Gemeinde zustande, er-
hoffen sich die Bürgermeis -
ter vor allem Einsparungen
bei der Verwaltung und der
Infrastruktur.

Die drei Gemeinden im Krakautal liegen eng beisammen und sollen nun fusionieren. 

Steirische Krakau: 
Fusionieren tut nicht wehut nicht weh

kau: 
Stimmung: Mehrheit dafür, doch auch Skepsis bleibt
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SCHLOSS HOF
Ende April wurde im nie-
derösterreichischen Schloss
Hof der Climate Star 2012
verliehen. Die Auszeich-
nung ging an 20 europäi-
sche Städte, Gemeinden
und Regionen, die innovati-
ve und vielfältige Klima-
schutzprojekte auf kommu-
naler Ebene verfolgen.
Österreichs Preisträger sind
Gallneukirchen für die Ver-
anstaltung der WeltUm-
weltWochen, das Kompe-

tenzzentrum in Groß schön -
au und der Energie-Lern-
garten in Kötschach-Maut-
hen. Geehrt wurden außer-
dem die Gemeinden
Schwaz für die Mobilitäts -
initiativen, das „Biodorf“
Seeham sowie die Modell-
region Bucklige Welt. Hier
haben sich die vier Gemein-
den Bad Schönau, Kirch-
schlag, Krumbach und Lich-
tenegg für das Projekt „E-
mobil Bucklige Welt“ zu-
sammengeschlossen.

Verleihung: Vielfältige Klimaschutzprojekte 

Climate Star geht an vier 
Gemeinden und eine Region

SALZBURG
Österreich hat zu wenige
Landärzte. Die Salzburger
Gebietskrankenkasse begab
sich im Rahmen einer Um-
frage unter den Allgemein-
medizinern auf Ursachensu-
che. Dabei wurden unter
131 Befragten Gründe für
und gegen das Landarzt-Da-
sein erhoben. Für die Medi-
ziner sprechen die Verle-

gung des Wohnsitzes, die
langen Arbeitszeiten und
die fehlende Abgrenzung
zwischen Arbeitszeit und
Freizeit gegen den Job.
Doch auch das finanzielle
Risiko und der administrati-
ve Aufwand sind Negativ -
faktoren. Positiv sehen die
Befragten, dass der Land-
arzt als Vertrauensperson 
eine besondere Rolle spielt. 

BREGENZ
Die Mobile Kinderkranken-
pflege hat in Vorarlberg
3268 Stunden lang kranke
Kinder betreut, so Gesund-
heitslandesrat Rainer Göge-
le. Ein Drittel der Kinder
waren Säuglinge. Die meis -
ten Kinder wurden wegen
einer Krebserkrankung be-
treut.

3268 Stunden für
kranke Kinder

Mobile Krankenpflege

Zeit und Aufwand schrecken Ärzte ab
Umfrage: Landarzt als Vertrauensperson anerkannt

ÖSTERREICH
Eine große Mehrheit der Be-
wohner von Grenzregionen
Niederösterreichs, Ober -
österreichs, Burgenland und
den jeweiligen Nachbarlän-
dern spricht sich für mehr
grenzüberschreitende Ko-
operation aus, so eine Studie
der Österreichischen Gesell-
schaft für Europapolitik.

Noch mehr gute
Nachbarschaft

ÖGfE-Studie

Personalverrechnung

DORNBIRN
Dornbirn übernimmt die
Personalverrechnung für 14
Gemeinden aus dem Bre-
genzerwald. Diese Vereinba-
rung wurde Mitte April im
Dornbirner Rathaus von
Vorarlbergs GVV-Präsident
Harald Sonderegger und
den Ortschefs unterzeich-
net. Nicht so sehr die Kos -
tenersparnis, sondern die
Bündelung von Know-how
spricht laut Sonderegger für
die gemeinsame Lösung.
Dadurch, dass es immer ge-
nauere Vorschriften für die
Personalverrechnung gibt,
haben die Mitarbeiter in ei-
ner größeren Abteilung mit
geschulten Kollegen mehr
Rechtssicherheit.

14 auf 
einen Streich

BREGENZ
In Vorarlberg wurde vor
zwei Jahren das „Spiel-
raumgesetz“ beschlossen.
Das erklärte Ziel war, dass
Kinder in den Gemeinden
ausreichend Raum zum
Spielen haben. Gemeinden
werden dazu verpflichtet,
Spielplätze zu errichten
und zu erhalten. Laut Lan-
deshauptmann Markus
Wallner haben 17 Gemein-
den bislang ein Spielraum-
konzept beschlossen und
weitere 21 tüfteln gerade
an der Ausarbeitung der
Konzepte. „Kein schlechter
Start“, so der Landeshaupt-

mann, doch es geht noch
besser. Das Land fördert
Konzepte mit 70 Prozent
und die Investitionen selbst
mit 30 bis 70 Prozent und
hat bisher 900.000 Euro an
Förderungen ausgeschüttet.
Eine der Voraussetzungen
ist, dass sich Kinder und Ju-

gendliche an der Gestaltung
der Spielräume in ihrer Ge-
meinde einbringen müssen.
Laut Jugendlandesrätin
Greti Schmid hat sich dies
bewährt, weil die Identifi-
kation mit den Räumen
größer ist und es weniger
Beschädigung gibt.

Eine der Voraussetzungen für die Förderung ist, dass sich Kinder
und Jugendliche an der Gestaltung der Spielräume in ihrer Ge-
meinde einbringen müssen.

Spielraumkonzept
bereits in 
17 Gemeinden 

Land Vorarlberg: Konzepte mit 70 Prozent gefördert

Niederösterreichs Landesrat Stephan Pernkopf ließ es sich nicht
nehmen, den Climate Star 2012 zu verleihen.

CHRONIK 





Bei strahlendem Sonnenschein
empfängt mich Bürgermeister
Erich Reiter am Bahnhof. Gams,
das in der Gebirgsregion zwi-
schen Hochschwab und Gesäuse
liegt, ist geografisch von den an-
deren Kommunen durch Berge
kilometerweit getrennt. Ohne
Auto, das merkt man bald,
kommt man hier nicht weit.
Als wir über einen Pass mit 16
Prozent Steigung fahren, erklärt
der Bürgermeister, dass wir jetzt
gleich in seiner Heimatgemein-
de Gams seien: „Der Radstatt ist
unsere größte Hürde zu den an-
deren Orten. Im Winter ist die-
ser Pass die größte Schwierig-
keit für alle, die in dieser Rich-
tung zur Arbeit auspendeln
müssen.“ Vorbei an Arbeitern,
die wie alle im Ort die Hand
zum Gruße erheben – wie der
Bürgermeister erklärt, wird hier
gerade an der Wildbachverbau-
ung gearbeitet –, geht der Weg
weiter zum Ortszentrum: Eine
kleine Siedlung, das Gemeinde-
amt, die Kirche, das Wirtshaus
und die Schule – die wichtigsten
Einrichtungen kann man mit
wenigen Schritten erreichen.

Der Amtsleiter steigt auch
selbst in den Kanalschacht 

Gleich nach den ersten Schritten
durch den 600-Einwohner-Ort
begegnen wir der Vizebürger-
meisterin, der Wirtin und dem
Amtsleiter. Dieser sitzt nicht,

wie vermutet, am Vormittag hin-
ter dem Schreibtisch, sondern
macht sich gerade fertig, um in
einen Kanalschacht zu klettern.
Der Bürgermeister erklärt auf
meinen verwunderten Blick so-
gleich: „Die Arbeiter von der
Wildbachverbauung haben die
Wasserleitung beschädigt. Nun
mussten wir das Wasser abdre-
hen. Der Amtsleiter hat hier
kurzfristig die Aufgabe des Bau-
hofmitarbeiters übernommen,
da dieser auf einer weiter ent-
fernten Baustelle unabkömmlich
ist. Außerdem weiß unser Amts-
leiter am besten, wo die Leitun-
gen verlaufen. Die Reparatur
muss ja auf schnellstem Wege
ausgeführt werden. Müssten wir
dafür wieder extra einen Arbei-
ter kommen lassen, würde das
wieder viel Geld kosten.“ Inzwi-
schen ist Amtsleiter Hermann
Sengseis auch schon wieder aus
dem Kanalschacht geklettert,
zieht seinen Blaumann aus und
darunter kommt wieder die typi-
sche Bürobekleidung zum Vor-
schein – die Führung durch den
Ort kann weitergehen. 

Gams steht finanziell auf
sehr gesunden Beinen 

Im renovierten und hell gestalte-
ten Gemeindeamt wird klar, wie
sparsam die Gemeinde wirklich
arbeitet: Sie konnte in den letz-
ten Jahren stets Überschüsse er-
wirtschaften, obwohl das 25 
Kilometer lange Straßennetz in
Schuss gehalten werden muss,
die Schule und der Kindergarten
renoviert wurden, ein Schwimm-
bad, ein Skilift, ein Fußball- so-
wie Tennisplatz und drei Feuer-
wehrhäuser erhalten werden
müssen. „Von den harten Win-
tern und dem Aufwand, den wir
mit nur einem Bauhofmitarbei-
ter bewältigen, brauche ich gar
nicht anfangen“, meint Reiter
schmunzelnd, der zugibt, wenn

Ein steirisches Dorf kämpft um seine Eigenständigkeit

Wie in einem „kleinen gallischen Dorf“ fühlen sich Bewohner und 

Lokalpolitiker im steirischen Gams (Bez. Liezen). Sie kämpfen nicht 

gegen die Römer, aber für ihre Eigenständigkeit. Budgetüberschüsse,

reichhaltige Infrastruktur, zufriedene Bewohner. Trotzdem droht der

Gemeinde die Zusammenlegung mit einer anderen. Eine Reportage.

In Gams „weiß man ja, für wen
man es macht“

Dir. Susanne Pribil möchte die Schule erhalten.

Wolfgang Illmayer, einziger Bauhofmitarbeiter in der Ge-
meinde, erledigt die Schneeräumung zu vollster Zufrie-
denheit.

Amtsleiter Hermann Sengseis in gewohnter Rolle, aber
bei Bedarf auch im Kanal als Mitarbeiter tätig.

Carina Rumpold
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Not am Mann ist, sich im Winter
auch selbst auf das Schneeräum-
fahrzeug zu schwingen. 
Bei der Fahrt über die höher ge-
legenen Teile des Orts fällt auf,
welche Schäden der Winter hier
an den Straßen hinterlassen hat.
Auf die großen Löcher angespro-
chen, nickt Reiter: „Wir haben
den Asphalt schon, nur können
wir ihn erst aufbringen, wenn es
nicht mehr schneit.“ Blickt man
nämlich ein paar Meter neben
die Straße, so weiß man, was
Reiter anspricht: Schneereste
säumen den Weg. Später weist
Reiter auf jene Straßenabschnit-
te hin, die bereits komplett sa-
niert wurden. Grinsend zeigt er
auf Unterbrechungen in der sa-
nierten Straßendecke: „Wir er-
neuern nur dort, wo es nötig ist,
aber dann ordentlich. Auch
Kleinvieh macht Mist.“ 
Fast vor dem Ende unserer
Rundfahrt zeigt Reiter noch stolz
auf ein Haus, vor dem ein über-
dimensionierter Holzstorch auf-
gestellt wurde. „Da wurde ein
Kind geboren.“ Der Gemeinde-
zuwachs bereitet dem Gemein-
deoberhaupt ein wenig Sorgen,
konnten 2011 doch nur vier Ge-
burten verzeichnet werden. Die
Tour endet bei der Volksschule,
die zugleich auch den Kindergar-
ten beinhaltet. Das frisch reno-
vierte Gebäude zeigt, dass hier
nach den modernsten Maßstä-
ben gearbeitet wird. „Beim Bau
habe ich selbst mitgearbeitet,

und wir konnten die Wünsche
der Kindergärtnerinnen ein-
fließen lassen“, erzählt Reiter
über die Sanierung im Jahr
2011. Im Erdgeschoß entstand
so mit vereinten Kräften ein hel-
ler, großer Raum, der alle Kin-
derwünsche erfüllt. Im oberen
Stock angekommen, sieht man,
wie auch eine zweiklassig ge-
führte Volksschule den moder-
nen Ansprüchen gerecht wird.
Zwei Klassen, die jeweils zwei
Schulstufen zusammenfassen,
liegen gleich nebeneinander und
sind nur durch eine Türe ge-
trennt. Die Schuldirektorin, die
sich trotz des fortgeschrittenen
Nachmittags extra für ein Ge-
spräch Zeit nimmt, ist sich si-
cher, dass sich die Kinder hier
gerade wegen der Kleinheit
Fähigkeiten aneignen, die sie in
einer größeren Schule nicht ler-
nen würden. 

Ortskaiser ade! 
Anpacken ist angesagt 

Bei der Fahrt zurück zum Bahn-
hof sprechen wir über die ge-
sammelten Eindrücke. Für die

Zukunft der Gemeinde hat Erich
Reiter noch viel vor: „Ich möchte
den Tourismus aus seinem Win-
terschlaf holen. Und das Wasser-
kraftwerk, für das ich schon seit
zwei Jahren kämpfe, möchte ich
verwirklichen.“ Den Grundstein
für die gute Haushaltsführung in
der Gemeinde hat schon Reiters
Vorgänger gelegt. Dass die Ge-
meinde trotz der Größe und der
zunehmenden Belastungen auch
heute so gut dasteht, sieht Reiter
in einer einfachen Formel: „Ich
führe die Gemeinde wie meinen
landwirtschaftlichen Betrieb.“
Mit Zusammenhalt und Einsatz
scheint (fast) alles machbar zu
sein. „Wäre hier nicht jeder mit
dem Herzen bei der Sache, wäre
das alles so nicht machbar gewe-
sen. Man weiß ja, für wen man es
tut.“

Mag. Carina Rumpold
ist Redakteurin bei Kommunalnet

Selbst die Ortstafel musste sich der Bürgermeister Erich
Reiter hart erkämpfen, da die Bürger nicht „Gams bei
Hieflau“ drauf stehen haben wollten.

Gams liegt in einem Seitental der Enns und der Salza in der Obersteiermark.
Das Gebiet gehört zu den westlichen Ausläufern des Hochschwabs, hat aber
keinen Hochgebirgscharakter.

Ich führe die Gemeinde wie meinen land-
wirtschaftlichen Betrieb.

Bürgermeister Erich Reiter über „sein“ Erfolgsre-
zept für eine gesunde Gemeinde
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72 Kommunal: Sicherheit

Alle drei Minuten verunglückt in
Österreich ein Kind. 
Das bedeutet rund 165.000 Kin-
derunfälle ereignen sich jähr-
lich. Alle eineinhalb Wochen
stirbt dabei ein Kind. Damit
gehören Unfälle zu den höchs -
ten Gesundheitsrisiken für Kin-
der. Während kleine Verletzun-
gen bei Spiel und Sport zur Ent-
wicklung eines Kindes dazu-
gehören, sind jene Unfälle, bei
denen Kinder aufgrund fehlen-
der Sicherheitsmaßnahmen ster-
ben oder bleibende Schäden da-
vontragen, nicht akzeptabel. 

Im Jahr 2010 verunglückten 26
Kinder unter 15 Jahren tödlich.
Analysen von Kinderunfällen zei-
gen, dass 85 Prozent der Unfälle
zu Hause und in der näheren
Wohnumgebung passieren, 14
Prozent ereignen sich in der
Schule oder auf dem Weg hin
oder retour, ein Prozent sind Ver-
kehrsunfälle. 

Gemeindenahe Programme eig-
nen sich besonders gut, um mit
relativ geringen Mitteln eine ho-
he Wirkung zu erzielen. Durch
die Analyse von Örtlichkeiten
bzw. Situationen mit besonderer
Unfallhäufigkeit können Unfall-
ursachen im Vorfeld erkannt und
potenzielle Gefahrenquellen
wirksam entschärft werden,
noch bevor etwas passiert.

Höchste Aufmerksamkeit
im Schulgebiet

Kinder reagieren spontan und
haben oft kein realistisches Ge-
spür für Gefahren. 
Werden sie abgelenkt, vergessen
sie eingeübtes Verhalten sehr
schnell. Umso wichtiger ist es,
sie häufig für Gefahren zu sensi-
bilisieren. Gerade Verkehrs -
sicherheitskampagnen sind für
Kinder von enormer Bedeutung
– und zwar von Anfang an. Nur
so können Kinder auf die 

Kinder schützen –
Unfälle vermeiden!

Ob im Straßenverkehr, auf dem Spielplatz oder in den eigenen vier 

Wänden: Unfälle sind die Todesursache Nr. 1 bei Kindern. Gemeindenahe

Programme und Maßnahmen eignen sich besonders, um Unfälle von

Kindern zu verhindern und eine sichere Umwelt zu schaffen. 

Klaus Robatsch
Werden Kinder  abgelenkt, vergessen sie 
eingeübtes Verhalten sehr schnell. Umso
wichtiger ist es, sie häufig für Gefahren zu
sensibilisieren.
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Gefah-
ren des
Straßenver-
kehrs aufmerk-
sam gemacht, Ängs -
te genommen und Risikositua-
tionen von vornherein minimiert
werden. 

Ertrinken – zweithäufigste 
Todesursache bei 
Kleinkindern
Biotope und Teiche sind mittler-
weile beliebte Gestaltungsele-
mente im öffentlichen Raum und
werden nicht nur im eigenen
Garten, sondern auch in zahlrei-
chen Ortschaften angelegt. Doch
Vorsicht: Für Kinder stellen diese
offenen Gewässer eine große Ge-

fahr dar. Im Durch-
schnitt ertrinken pro
Jahr fünf Kleinkinder in
Österreich. Mit entspre-
chender Planung kön-
nen Gefahren ausge-
merzt und Unfälle ver-
hindert werden. So soll-
ten Gewässer nur an gut
einsehbaren Stellen an-
gelegt und instabile
Randbereiche wie lose

Platten, Steine oder schlammig-
sumpfiger Untergrund vermie-
den werden. Ein besonders guter
Schutz für Kleinkinder sind pro-
fessionell angelegte Umzäunun-
gen. Statt des Zauns sind auch
Gitter möglich: Knapp unter der
Wasseroberfläche montiert, lässt
es Kinder beim Sturz zwar nass
werden, aber nicht untergehen. 

Kindersicherer Spielplatz

Spielplätze sind ideale Orte, an
denen Kinder ihren Bewegungs-

drang und ihr Kontaktbedürfnis
ausleben können. Neben der re-
gelmäßigen Wartung von Spiel-
geräte muss der sicheren Gestal-
tung solcher Plätze besonders
große Beachtung geschenkt
werden. So ist ein optimaler
Spielplatz klar von der Straße
abgegrenzt. Geräte müssen fest
mit dem Untergrund verbunden
und das Fundament unsichtbar
sein. Ideal ist, wenn der Geräte-
untergrund mit dämpfendem
Material wie z. B. Fallschutzmat-
ten ausgestattet ist. Bei Kletter-
geräten muss der Fallbereich frei
von Vorsprüngen und spielplatz-
fremden Gegenständen sein. Ein
„Durchrutschen“ durch einzelne
Sprossen bzw. Verstrebungen
darf nicht möglich sein. Kletter-
seile sind immer an beiden En-
den verankert und dürfen keine
Schlingenbildung ermöglichen.
Bei Kletternetzen sollte die Ma-
schenbreite weniger als sieben
Zentimeter betragen.

DI Klaus Robatsch

ist Leiter der

Präventions -

abteilung im KfV,

Kuratorium für

Verkehrssicherheit
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Veterinär Dr. Hans-Peter Tschap-
ka berichtet in seinem Artikel
über Spulwürmer („St. Hubertus“
2/2012) über die Gefahr einer
Infektion mit Spulwürmern, die
vor allem für Kinder auf Spiel-
plätzen groß ist, da mehrere Un-
tersuchungen zeigen, dass bis zu
zehn Prozent der untersuchten
Spielplätze durch Spulwürmer
kontaminiert sind. Er fordert da-
her, dass Hunde im Bereich von
Spielplätzen nichts verloren ha-
ben. Als langjähriger Mitarbeiter
des TÜV Austria im Bereich „Si-
cherheit  am Kinderspielplatz“
kann ich diese Forderung nur
100prozentig unterstützen. Da es
sich bei den von Gemeinden be-
triebenen Kinderspielplätzen
aber um öffentliche Orte handelt,
stellt sich die Frage, auf welcher
Rechtsgrundlage ein Hundever-
bot verfügt werden kann.
In jenen Bundesländern, in de-
nen, wie in Wien, eine gesetzliche
Grundlage dafür vorliegt, gibt es
diesbezüglich keine Probleme. 
§ 5 Abs. 8 des Wiener Tierhalte-
gesetzes, LGBl. 17/2012, sieht
vor, dass soweit auf Lagerwiesen,
in eine öffentlich zugängige Park-
anlage oder in eine sonstige öf-
fentlich zugängige Grünanlage
Hunde mitgenommen werden
dürfen, die Verantwortliche oder
der Verantwortliche dafür Sorgen
zu hat, dass sich diese nicht in
Sandkisten oder auf Kinderspiel-
plätzen aufhalten. Diese Ver-
pflichtung ist unter Strafsanktion
gestellt.
In NÖ z. B. enthält weder das NÖ
Hundehaltegesetz, LGBl. 4001-1,
noch das NÖ Spielplatzgesetz
2002, LGBl. 8215-0, eine ähnli-
che Regelung, noch bieten diese
Gesetze eine Rechtsgrundlage für
eine entsprechende Durch-
führungsverordnung. Es stellt
sich sohin die Frage, auf welche
Weise auf öffentlichen Kinder-
spielplätzen in NÖ oder anderen
Bundesländern, die keine gesetz-

liche Grundlage haben, ein Hun-
deverbot rechtswirksam erlassen
werden kann. Die Vorgangsweise
mancher Gemeinden, ganz ein-
fach eine Hundeverbotstafel auf-
zustellen, erfüllt diesen Zweck
nicht, da es im Falle der Nichtbe-
achtung keine Handhabe für eine
Strafsanktion gibt.
Gibt es also keine landesrechtli-
che Grundlage für ein Hundever-
bot auf Spielplätzen, können sich
die Gemeinden wohl nur durch
Erlassung einer ortspolizeilichen
Verordnung im Sinne des Art.
118 Abs. 6 B-VG behelfen. Laut
dieser Verfassungsbestimmung
sowie der darauf fußenden Be-
stimmung der Gemeindeordnun-
gen und Stadtrechte hat in den
Angelegenheiten des eigenen
Wirkungsbereichs die Gemeinde
das Recht, ortspolizeiliche Ver-
ordnungen nach freier Selbstbe-
stimmung zur Abwehr unmittel-
bar zu erwartender oder zur Be-
seitigung bestehender, das ört -
liche Gemeinschaftsleben stören-
der Missstände zu erlassen sowie
deren Nichtbefolgung als Ver -
waltungsübertretung zu er-
klären. Solche Verordnungen
dürfen nicht gegen bestehende
Gesetze oder Verordnungen des
Bundes und des Landes ver-
stoßen.
Die Qualifikation eines Sachver-
halts als Missstand ist ein Wert -
urteil und lässt sich nicht in Akte
der Erkenntnis umwandeln
(Kommentar zur NÖ GO 1973,
NÖ Studiengesellschaft für Ver-
fassung- und Verwaltungsfragen,
Seite 128). Die Verunreinigung
von Kinderspielplätzen durch
Hundekot, der möglicherweise
mit Spulwürmern kontaminiert
ist, stellt wohl zweifellos einen
solchen Missstand dar und recht-
fertigt daher die Erlassung einer
ortspolizeilichen Verordnung
über ein Hundeverbot.
Prof. Dr. Roman Häußl war Geschäftsführer

des NÖ GVV VP und Vorsitzender des 

Rechtsausschusses des 

Österreichischen Gemeindebundes

Keine Hunde auf dem Kinderspielplatz!

Ortspolizeiliche Verordnung
wäre notwendig
Roman Häußl

Am 8. Mai 2012 fand in der
Messe Ried der Oberöster-
reichische Gemeindetag

statt. Neben zahlreichen Politi-
kern kamen nahezu 600 Teil-
nehmern die über die Situation
der oberösterreichischen Ge-
meinden diskutierten. Präsident
Hans Hingsamer forderte in sei-
nem Statement einen aufgaben -
orientierten Finanzausgleich,
ansonsten eine weitere Abfla-
chung des abgestuften Bevölke-
rungsschlüssels und einen Anteil
der Gemeinden an den gemein-
schaftlichen Bundesabgaben,
der deutlich über den derzeiti-
gen 11,88 Prozent liegt.Gemein-
debund-Vizepräsident Manfred
Kalchmair trat für ein OÖ-Mo-
dell ein, welches die derzeitige
Schieflage beseitige und den Ge-
meinden jenes Geld beschaffe,
welches sie für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben benötigen. Vize-
präsident Peter Oberlehner stell-
te fest, dass das derzeitige Fi-
nanzverteilungssystem des Ge-
meinderessorts nicht zum Spa-
ren anrege und die Gemeinden
von der bestehenden Abhängig-
keit befreit werden müssten.
LR Max Hiegelsberger zeigte
durchaus Verständnis für eine
Stärkung der Gemeindeautono-
mie. Er betonte, dass die Zusam-
menarbeit zwischen Land und
Gemeinden gut funktioniere
und durch die oberösterreichi-
schen Gemeinden um 50 Pro-
zent mehr Projekte umgesetzt
werden. LH-Stv. Josef Ackerl er-
klärte, dass das Geld gerecht
verteilt wird. Land und Gemein-
den könnten noch besser zusam-
menarbeiten und sollten einen
aufgabenorientierten Finanzaus-
gleich verlangen. 

Drei Viertel schafften 
Haushaltsausgleich nicht

Die Finanz- und Wirtschaftskrise
hat den Gestaltungsspielraum
eingeengt und die Gebietskör-
perschaften hart getroffen, so
Präsident Hingsamer. Fast drei
Viertel der Gemeinden schafften
trotz ehrlichen Bemühens den
Haushaltshausgleich nicht. Er
betonte, dass erstmals die Stei-
gerungen im Gesundheits- und
Sozialbereich nach oben be-
grenzt und für die Gemeinden
kalkulierbar gestaltet werden
konnten. Die Spitalsreform war
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Grundlage für eine Eindäm-
mung der Ausgaben, wobei bis
2015 die Spitalsbeiträge um
max. 2,5 Prozent pro Jahr stei-
gen dürfen. Auch die Lasten für
die Gemeinden im Sozialbereich
dürfen bis 2015 um max. das
Doppelte der Gehaltserhöhun-
gen im öffentlichen Dienst stei-
gen. Der Schlüssel für die Finan-
zierung der Sozialausgaben
bleibt bei 60 Prozent Land und
40 Prozent Gemeinden. Dies be-
deutet für die Gemeinden eine
Ersparnis für 2012 von 16,7 Mil-
lionen Euro. In die Zukunft
blickend stellte der Präsident
fest, dass der Stabilitätspakt
Land und Gemeinden einengt.
Er fordert eine uneingeschränk-
te Fortführung der Mittelzuwen-
dung und Förderung. 
Auch Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer und
Oberösterreichs Landeshaupt-

mann Josef Pühringer gaben sich
die Ehre. Mödlhammer betonte,
dass die Gemeinden als einzige
Gebietskörperschaft einen Über-
schuss erwirtschaftet haben. LH
Pühringer ging auf den großen
Strukturwandel in Oberöster-
reich ein. Im Rahmen der Zu-

kunftsakademie des Landes OÖ
mache man sich Gedanken, was
man tun muss, damit auch der
ländliche Raum den Menschen
Lebensqualität bieten kann. Man
schafft sich nur Probleme, wenn
man eine Verdichtung der Bevöl-
kerung in den Zentralräumen
und eine Entleerung des länd -
lichen Raumes erreicht. Ober -
österreich habe ein anderes 
System der Gemeindehilfe, mit
höheren Umlagen, aber auch In-
vestitionshilfen, auf die vor al-
lem die finanzschwächeren Ge-
meinden stark angewiesen sind. 

Beim Oberösterreichischen Gemeindetag in Ried gaben sich zahlreiche

Politiker die Klinke in die Hand. Einig waren sich die Teilnehmer, dass

der Handlungsspielraum der Gemeinden durch die Wirtschaftskrise

und den Stabilitätspakt enger wird und durch mehr Belastungen, zum

Beispiel im Sozialbereich, nicht noch mehr eingeschränkt werden darf. 

Klare Worte beim Gemeindetag
in Oberösterreich

Kritik: Stabilitätspakt engt Land und Gemeinden ein

Forderungen
3Mehr Mittel für die Gemeinden

aus dem FAG
3 Aufgabenorientierter Finanzaus-

gleich
3 Für 100 Prozent Leistung in 

Pflegeheimen auch 100 Prozent
Pflegegeld
3 Dauerhafte Sicherung der Mittel

für die Pflege
3 Versprechen bei der Förderung

für Kinderbetreuung einhalten
3 Finanzielle Mindestausstattung

für Gemeinden sichern 
3 Transparente Finanzströme

Ehre, wem Ehre gebührt: Für sein verdienstvolles Wirken
im OÖ Gemeindebund und für die oö Gemeinden wurde
der ehemalige Vizepräsident des OÖ Gemeindebundes,
Bgm. Fritz Kaspar (Mitte), mit der Ehrennadel des Ge-
meindebundes ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied
des OÖ Gemeindebundes ernannt. 

Nahezu 600 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am 8. Mai in der Messe Ried zum OÖ Gemeindetag 2012 zusammen
und lauschten der Podiumsdiskussion mit den beiden Gemeindereferenten LH-Stv. Josef Ackerl und LR Max Hiegelsberger sowie dem
Präsidenten des Oberösterreichischen Gemeindebundes, Hans Hingsamer (kleines Bild), der einen höheren Anteil der Gemeinden an
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben forderte.
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KOMMUNAL: Was ist an den Bür-
germeister-Rebellen dran? Wie ist
deren Auftritt einzuschätzen?
Hans Hingsamer: Naja, der Auf-
tritt. Diese Gruppe hat bei der
Gründung im Oktober 2011 ge-
sagt, sie haben zwischen 30 und
50 Prozent der Gemeinden auf
ihrer Seite, dann wa-
ren es „jedenfalls
mehr als 100“
und jetzt wird

gerade noch von 25 gesprochen.
Im Prinzip ist es beim harten
Kern der Rebellen geblieben –
einer ist allerdings ausgestiegen
(Bgm. Erich Wahl aus 
St. Georgen an der Gusen ist
nicht mehr Mitglied der Platt-
form, Anm. d. Red.). Es sind also
nur mehr neun. Aber selbst aus
dem Kreis der 25 habe ich Mails
bekommen, wo zwar einige der
Forderungen unterstützt wer-

den, aber die Diktion, wie die
Rebellen an das Problem heran-
gehen, nicht gutgeheißen wird.
Überhaupt muss man da diffe-
renzieren: Auf den Brief, den ich
an alle Bürgermeister in Öster-
reich geschickt habe, habe ich
eine überwältigende positive
Rückmeldung von den Amtskol-
leginnen und -kollegen erhalten
(dieser Brief wurde Anfang April
verschickt, siehe auch die Home-

page des oö. Gemeindebundes
www.ooegemeindebund.at).
Und innerhalb des oö. Gemein-
debundes spüre ich eine hun-
dertprozentige Unterstützung
bis hin zu Aussagen, dass „ich
mich nicht beirren lassen soll“.
Im Wesentlichen ist die Platt-
form eine isolierte Gruppe, die
aber medial stark auftritt. Im-
mer dann, wenn es heißt „Rebel-
lion“, schenken gerade die Me-

dien dem genug Raum. Das ist
auch in Oberösterreich nicht an-
ders.

Welche Forderungen der Rebellen
wären akzeptabel?
Es gibt Ansätze der Plattform
und korrekte sachliche Forde-
rungen und Wünsche – die auch
der oberösterreichische Gemein-
debund so schon formuliert hat,
die ja akzeptabel sind, die wir
auch mittragen könnten. Forde-
rungen nach einer Aufgaben -
reform zum Beispiel.
Es gibt aber auch Sachen, wo
die Plattform nur mehr „um des
Querschießens wegen“ agiert.
Die Forderung, die Bedarfszu-
weisung direkt an die Gemein-
den zu überweisen und den Vor-
wegabzug abzuschaffen – das
hängt ja am Finanzausgleich.
Und es würde überdies die fi-
nanzstarken Gemeinden
nochmal stärken und die schwa-
chen weiter schwächen. Die
könnten dann überhaupt nichts
mehr finanzieren. Da können
und wollen wir nicht mit.
Die Plattform schießt auch quer
beim Vorsteuerabzug, wo die
Verlängerung als Schwindel hin-
gestellt wird, oder die Anpas-
sung bei den Bürgermeisterbe-
zugserhöhung (2,6 Prozent;
Anm.), wo ein Sprecher der
Plattform behauptet, sie wollen
keine Anpassung.

Was fordern die Rebellen eigent-
lich genau vom oberösterreichi-
schen Gemeindebund?
Die Forderungen sind zum Teil
ein härteres Auftreten gegen -
über der Landespolitik, gegen -
über dem Land. Da gibt’s auch
Kritik an mir persönlich, weil ich
ja Präsident des oö. Gemeinde-
bundes einerseits und anderer-

Die Bürgermeister-Rebellen: Was ist da dran?

„Die meisten Forderungen 
würden zu Lasten schwacher
Gemeinden gehen“
Seite Oktober 2011 hält in Oberösterreich eine überparteiliche Gruppe

von Bürgermeistern das Land in Atmen. Viele Medien stürzen sich in 

Erwartung einer Top-Story auf die Gruppe, die dadurch auch über die

Grenzen Oberösterreichs hinaus wirkt. Für KOMMUNAL sprach Hans

Braun mit Gemeindebund-Chef Hans Hingsamer über die Forderungen

der Splittergruppe, die im Grunde nur neun von 444 Gemeinden in

Oberösterreich repräsentiert.

Im Wesentlichen ist die Plattform
eine isolierte Gruppe, die aber 
medial stark auftritt.

Hans Hingsamer, Bürgermeister von
Eggerding und Präsident des oö. 
Gemeindebundes, über die „Rebellen“
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seits auch Abgeordneter zum oö.
Landtag bin. Ich hätte deswegen
meine Funktion auch zur Verfü-
gung gestellt, das wurde aber im
Gemeindebund und den Be-
zirksgremien nicht nur nicht ak-
zeptiert, ich wurde im Gegenteil
gebeten, weiterzumachen und
mich nicht irritieren zu lassen.
Vor allem dem Punkt „härteres
Auftreten“ kann ich auch  entge-
genhalten, dass nachweislich
noch nie so viel weitergegangen
ist als in den vergangenen bei-
den Jahren. Wir haben beispiels-
weise die Gesundheitsausgaben
und die Sozialausgaben deckeln
können und wir haben die
Darlehen der Kanal- und Sied-
lungswasserwirtschaft vom Land
übernommen und erlassen be-
kommen. ...

Was kann noch getan werden, um
eine weitere Eskalation zu vermei-
den?
Ich habe mit einzelnen Mitglie-
dern der Gruppe Gespräche ge-
führt, aber es ist halt generell ei-
ne sehr isolierte Gruppe. Auch
sind sie nicht nur in ihren Partei-
en isoliert, auch seitens der Lan-
desregierung – auch hier par-
teiübergreifend – werden nicht
wirklich Gespräche mit den Re-
bellen geführt.
Nach außen tritt die Gruppe
lautstark auf, weil sie sonst nicht
wahrgenommen wird. Sie tun
sich damit ja auch leicht. Eine
Forderung nach einer anderen
Verteilung der Kommunalsteuer
ist gut und recht, aber auch bil-
lig. Da verhandeln ja auch ande-
re mit. Und es gibt einen Finanz-
ausgleich.
Eine der letzten Forderungen ist
nun, dass der Gemeindebund
härter gegenüber dem Land auf-
treten soll. Ich brauche aber ei-

ne vernünftige Gesprächsbasis,
damit ich auf sachlicher Ebene
mit dem Land verhandeln kann.
Zudem sitzen bei jeder Verhand-
lung ja zwei am Tisch.

Ein Bericht des Privatsenders LT1
meldet, dass die Bürgermeister-
Rebellen Rückenwind vom Landes-
rechnungshof bekommen. Ist da
was dran?
Das ist eine Teilwahrheit. Einer-
seits sagt der Landesrechnungs-
hof, dass er sich bei der Bedarfs-
mittelzuweisung mehr Transpa-
renz erwartet. Das stimmt. Was
nicht stimmt, ist die Meldung,
wonach der Landesrechnungs-
hof fordert, dass diese Mittel 
direkt an die Gemeinden ausbe-
zahlt werden. ...

Laut Medienberichten haben eini-
ge der Rebellen auch mit einem
Austritt aus dem oö. Gemeinde-
bund und der Gründung einer ei-
genen „Liste“ gedroht. Kann das
ein Bürgermeister allein über-
haupt beschließen oder braucht er
da nicht einen Gemeinderatsbe-
schluss?
Er braucht einen Beschluss des
Gemeinderates. Und wir wissen
aus diesen Gremien, dass einzel-
ne dieser Rebellen-Bürgermeis -
ter ohne Mehrheit im Gemeinde-
rat dastehen. Bei rund der Hälfte
der neun Gemeinden käme so
ein Beschluss auch zustande und
dann wäre ein Austritt auch
keinerlei Problem. Wir würden
das laut unseren Statuten ein-
fach zur Kenntnis nehmen.

Die Bürgermeister-Rebellen haben
sich im Oktober 2011 zu der Platt-
form zusammengeschlossen. Ha-
ben die seitdem eigentlich die Ser-
viceleistungen des oö. Gemeinde-
bundes in Anspruch genommen?

Sozusagen parallel?
Zwei der neun Plattformgemein-
den haben ihren Beitrag für heu-
er bereits bezahlt.  Solange sie
bei uns Mitglied sind, erhalten
sie auch unsere Dienstleistun-
gen. Diese werden nach wie vor
angenommen. Es handelt sich
pro Gemeinde um zwischen vier
und zehn Anfragen an unsere
Rechtsabteilung.

Laut ORF-Report von Ende April
steht im Zentrum der Kritik, dass
das Land OÖ sich immer mehr an
den Gemeinden bereichert. Wie
sehen Sie das? 
Jedenfalls werden hundert Pro-
zent der Bedarfszuweisungsmit-
tel an die Gemeinden ausbe-
zahlt. Alles andere stimmt nicht.
Wenn’s wo eine berechtigte Kri-
tik gibt, dann bei den Transfer-
leistungen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich, wo wir uns
Fehlbeträge meistens 40 Prozent
Gemeinden, 60 Prozent Land
aufteilen. Nur den laufenden Be-
trieb der Pflegeheime tragen die
Gemeinden ganz. Da wäre – im
Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern – ein Ansatz für Kritik. ...

Das Land Oberösterreich will die
Gemeindezusammenarbeit durch
ein Kooperationsmodell stärken.
Im Rahmen dessen wird Gemein-
den, die zusammenarbeiten, ein
Teil der Landesumlage (bis zu 70
Prozent) erlassen. Wie findet das
der Gemeindebund?
Nachdem es ein freiwilliges Mo-
dell zum Anreiz ist, die Zusam-
menarbeit zu fördern, unterstüt-
zen wir das. Es muss aber frei-
willig und eine autonome Ent-
scheidung der Gemeinden blei-
ben. Und unterstützende Be-
gleitmaßnahmen wären auch
gut.

Eine Forderung nach einer anderen Vertei-
lung der Kommunalsteuer ist gut und recht,
aber auch billig. Da verhandeln ja auch an-
dere mit.

... über die Forderungen der Plattform

Aus Platzgründen können wir
hier nur eine gekürzte Version
des Interviews bringen. Lesen
Sie die Langversion auf
www.kommunal.at

Hans Hingsamer im Gespräch mit dem Autor (Archivaufnahme).
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Kärnten

Kommunal: Aus den Bundesländern

Burgenland

ANDAU/ HALBTURN
Der größte Windpark in
Mitteleuropa wird seit An-
fang Mai in den burgenlän-
dischen Gemeinden Andau
und Halbturn im Bezirk
Neusiedl am See errichtet.
79 Windenergieanlagen
werden die Windkraftleis -
tung des Burgenlandes um

60 Prozent erhöhen. Die
Anlagen haben eine Leis -
tung von drei Megawatt.
450 Millionen Euro kostet
das Projekt laut der Betrei-
ber BEWAG, der
ImWind-Group
und der Fir-
mengruppe
Püspök.

Kärntens Gemeindebund-Präsident Vouk kritisiert Ungleichbehandlung

„Es reicht“ den Kärntner Gemeinden
KLAGENFURT
„Es reicht den Kärntner Ge-
meinden“, mit diesem Satz
ließ Kärntens Gemeinde-
bund-Präsident Ferdinand
Vouk Ende April aufhor-
chen. Der Gemeindebund
fordert mehr Gleichbehand-
lung. Die Ertragsanteile
sind im Durchschnitt zwi-
schen den Bundsländern
ungleich. Während in Kärn-
ten Gemeinden bis 10.000
Personen 603 Euro pro Kopf
vom Staat bekommen, sind
es im vergleichbaren Tirol
687 Euro pro Kopf, in Salz-
burg gar 697 Euro pro Kopf.
Stadtbürger werden höher
bewertet als die Bürger von
kleinen ländlichen Gemein-
den. In Kärnten sind laut
Vouk die Belastungen der

Gemeinden überdurch-
schnittlich hoch. Die höhe-
ren Ertragsanteile ändern
an der Misere nichts. 
Positiv bewertet Vouk die
Bestrebungen von Landes-

Gemeindereferent Achill
Rumpold, dass ein neuer 
Finanzausgleich
schwache Gemein-
den besser entlasten
soll. 

Mehr Chancen für KMU

Fair Play bei 
Auftragsvergabe

KLAGENFURT
Bei Ausschreibungen für
den Neubau oder die Sanie-
rung von gemeinnützigen
Wohnungen soll das Verga-
beverfahren „fairer“ wer-
den. LR Christian Ragger
legte Ende April gemeinsam
mit der Kärntner Wohnbau-
vereinigung eine „Fair Play-
Vereinbarung“ vor. 
Unterm Stricht geht es um
ein Auftragsvolumen von
400 Millionen Euro pro
Jahr. „Wir müssen die vie-
len KMU unterstützen. Sie
stehen mehrfach unter
Druck: Seitens der großen
Baukonzerne und auch
durch betrügerische Fir-
men, welche Steuern und
Sozialbeiträge hinterzie-
hen“, so Ragger. 

79 Windanlagen im größten Windpark Mitteleuropas

Windrad-Hotspot wird gebaut

Kleine Lebensmittelhändler belieb, aber unrentabel

215 Greißler weniger in nur 15 Jahren
EISENSTADT
Gäbe es eine Liste der vom
Aussterben bedrohten Infra-
struktur, die Greißler wären
vorne mit dabei. Eine Statis -
tik zeigt, dass seit 1995 nur
485 von 700 Lebensmittel-
händlern im Burgenland
vorhanden sind. Manche

Gemeinde versuchen sich
an lebensverlängernden
Maßnahmen und verlangen
nur eine geringe Miete.
Zwar schätzen vor allem äl-
tere Gemeindebürger den
Service eines Nahversor-
gers, aber kostendeckend ist
das System nicht. 

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Mandatare 

Auslieferung nach Scheinanmeldungen
EISENSTADT
Die Immunität der drei bur-
genländischen Landtagsab-
geordneten, Landtagspräsi-
dent Gerhard Steier sowie
Manfred Kölly und Josef
Loos, wurde Ende April auf-
gehoben. Grund sind Er-
mittlungen der Staatsan-

waltschaft. Den drei Man-
dataren wird vorgeworfen,
dass sie in ihren Heimatge-
meinden ungarische
Schüler in der Schule zum
Schein angemeldet haben,
damit die Schulen nicht ge-
schlossen werden. 

Laut Kärntens Gemeindebund-Präsident Ferdinand Vouk „reicht
es“ den Kärntner Gemeinden.
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Oberösterreich

79

Niederösterreich

OBERÖSTERREICH
16 neue und grenzüber-
schreitende Projekte kom-
men in den Genuss einer
Förderung des Kleinprojek-
tefonds (KPF) Oberöster-
reich-Südböhmen. 
In allen geförderten Projek-
ten arbeiten oberöster-
reichische und südböhmi-
sche Partner zusammen.
Vier Projekte wurden von
oberösterreichischer Seite
beantragt und zwöf Projek-
te von südböhmischer Seite.
Die Gesamtkosten der 16
Projekte belaufen sich auf
168.683 Euro, gefördert
werden die Projekte aus
EU-Mitteln mit einer Ge-
samtsumme von 99.400,60
Euro. Zu den oberöster-
reichischen Projekten

zählen „Be fair – Sport &
mehr“, „:kult: Das neue
Mühlfestival“, „Lernen über
die Grenzen hinweg, Tradi-
tion ohne Unterschied“ und
„Wissensvermittlung über

Kräuterprodukte und Kultur
OÖ-Südböhmen“. 
Laut Wirtschafts- und Euro-
palandesrat Viktor Sigl pro-
fitieren die oberösterreichi-
schen Gemeinden von rund

100.000 Euro EU-Förder-
geld. Sigl ist erfreut über
die zahlreichen Kleinprojek-
te, die die nachbarschaftli-
chen Beziehungen zwischen
Oberösterreich und Süd-
böhmen positiv beeinflus-
sen: „Die Projekteinreichun-
gen und die unterschiedli-
chen Beteiligten von Ge-
meinden über Schulen bis
hin zu Musikvereinen zei-
gen, dass die Oberösterrei-
cher und ihre südböhmi-
schen Nachbarn großes In-
teresse daran haben, sich
noch besser kennen zu ler-
nen, gemeinsam Projekte
umzusetzen und
die imaginären
Grenzen in den
Köpfen weiter ab-
zubauen.“

BERG
Die Gemeinde Berg macht
vor, was gelebte Bürgerbe-
teiligung ist. Im Rahmen
des Projektes „Raumpla-
nung mit Bürgerbeteili-
gung“ dürfen die Bürger ih-
re Ideen einbringen. Dahin-
ter steht ein örtliches Ent-
wicklungskonzept im Rah-
men des Gemeinde 21-Pro-
zesses. „Wir sind sehr stolz,
dass es uns als kleine aber
aufstrebende Gemeinde ge-
lungen ist, den Gemeinde
21-Prozess mit der Entwick-
lung und Planung unseres
örtlichen Entwicklungskon-
zeptes zusammenzu-
führen“, so Bürgermeister

Durch Bgm. Georg Hartl ging es bei der Bürgerbeteiligung steil
berg auf. Auch DI Alexander Kuhness von der NÖ Dorf- und Stadter-
neuerung ist von der Initiative überzeugt. (v. r.)

Georg Hartl, auf dessen In-
itiative der Entwicklungs-
prozess entstanden ist. Vor
allem die im Jahre 2010 ab-
gehaltene Zukunftskonfe-
renz, an der 64 Berger teil-
genommen hatten, brachte
jede Menge Input und Feed-
back von Seiten der Bevöl-
kerung. Mittlerweile hat
sich daraus ein umfassen-
des Gemeinde-Leitbild ent-

wickelt. „Im Wesentlichen
geht es darum, wie die Ent-
wicklung unseres Ortes
künftig ausschauen soll.
Das gilt vor allem für die 
räumliche Komponente, 
also für die Bevölkerungs-
und Siedlungsstruktur, aber
auch hinsichtlich Natur-
schutz, Wirtschaft, Touris-
mus und Verkehr“, so Bür-
germeister Georg Hartl.

Bürgermeisterkonferenz

Noch Potential
für Kooperation

Wirtschafts- und Europalandesrat Viktor Sigl unterstützt die grenz -
überschreitende Projektzusammenarbeit. 

Oberösterreich-Südböhmen: 16 Projekte gefördert

100.000 Euro für grenzüberschreitende Projekte

TULLN
Der Gemeindevertreterver-
band der VP Niederöster-
reich lud zu seiner ersten
Bezirks-Bürgermeisterkon-
ferenz nach Tulln ein. 
Auf der Tagesordnung stan-
den die aktuellen gemein-
depolitischen Themen wie
die Auswirkungen des Re-
formpakets für die Gemein-
den sowie die derzeit an-
laufende Umstellung der
kommunalen Straßenbe-
leuchtung auf LED. Höhe-
punkt der Veranstaltung
bildeten die Gemeindeko-
operationen. Für die Betei-
ligten steht fest, dass
es noch genügend
Potenziale in der 
Kooperation gibt.
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Berger bestimmten gemeinsam, wie sich ihr Ort entwickeln soll

Zusammen plant Berg
besser als allein
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Steiermark

Salzburg

Kommunal: Aus den Bun-

Fünf Arbeitsgruppen arbeiten Details aus

Vier Mal Ja-Wort zur Fusion
TROFAIACH/ GAI/  
HAFNING/ VORDERNBERG
Eine Gemeindefusion sehen
Trofaiach, Gai, Hafning und
Vordernberg nicht als Dro-
hung des Landes, sondern
als Hoffnung. Durch die Bil-
dung einer gemeinsamen
Stadt hofft man auf mehr
Geld vom Bund. Fünf Ar-

beitsgruppen sollen nun
klären, wie die Strukturre-
formen umgesetzt werden
sollen und ob es einen neu-
en Namen geben wird. Klar
ist schon jetzt, dass es eine
Gemeindekassa, eine
Raumordnung, eine Verwal-
tung und ein Gebäudema-
nagement geben soll.

128 Euro im Monat durch Verkehrsmaßnahmen sparen

Klimaschutzplan tut der Geldbörse gut
GRAZ
Der steirische Klimaschutz-
plan steht seit gut zwei Jah-
ren, doch nun errechneten
Wissenschafter der Karl-
Franzens-Universität in
Graz, welche Entlastungen
auf die Haushalte zukom-
men können. Die geplanten

Verbesserungen im Ver-
kehrsbereich bis 2030, dar-
unter der Ausbau öffentli-
cher Verkehrsmittel und
Radwege, werden zu Er-
sparnissen von mehr als
120 Euro pro Monat und
Haushalt führen, so die Mo-
bilitätsrechnung.

Unterschrifteninitative gegen Fusion mit Leoben

Bürgerbefragung vor möglicher Fusion

ST. PETER-FREIENSTEIN
In der Gemeinde St. Peter-
Freienstein will man bei der
Zusammenlegung mit Leo -
ben zuerst die Meinung  
der Bürger einholen. Eine
Bürgerinitiative mit 556
Unterschriften fordert eine
Bürgerbefragung. Bürger-

meisterin Anita Weinkogl
(SPÖ) verschiebt die Ent-
scheidung auf den Sommer:
„Der Wille des Bürgers ist
natürlich sehr wohl zu be-
achten. Die Ver-
handlungen werden
dadurch wieder in
die Länge gezogen.“

WERFENWENG
Werfenweng ist bekannt als
kleiner Tourismusort und
Impulsgeber für sanfte Mo-
bilität. Nun hat sich der
Bürgermeister Dr. Peter
Brandauer entschlossen,
das Audit familienfreundli-
chegemeinde des Gemeinde-
bundes durchzuführen.
„Für mich ist es wichtig, die
Bedürfnisse der Bevölke-
rung zu kennen. Einige
Brennpunkte wurden be-
reits genannt. Ziel der Ge-
meinde ist es, möglichst
viele Punkte umzusetzen“,
freut sich Brandauer nach

der Diskussion beim ersten
Workshop im April. 
Das Audit gliedert sich in
mehrere Punkte. Es umfasst
das Leben in der Gemeinde
und schließt alle Personen,
vom Neugeborenen über
Schulkinder, Lehrlinge, El-
tern, Singels bis zu Pensio-
nisten, ein. Auch auf Pflege-
bedürftige wird nicht ver-
gessen.  Unter anderem
wurde auch eine Projekt-
gruppe von engagierten
Werfenwengern geformt.
Das wohl Wichtigste in die-
sem Prozess ist die Einbin-
dung der Bürger. In einem

Workshop wurden die
schon bestehenden  Ange-
bote in der Gemeinde er -
fasst und gesammelt. Lei-
stungen der Gemeinde,
aber auch Angebote und
Dienste, die von Vereinen,
Firmen oder Privatpersonen
geleistet werden, wurden
aufgelistet. Gegliedert in
acht Lebensphasen und 
Altersgruppen wird nach 
einem vorgegebenen Krite-
rienkatalog gearbeitet. 
Ende Mai, nach dem zwei-
ten Workshop, soll dann ein
Ergebnis  für einen Soll-Zu-
stand vorhanden sein.

ÖVP- und SPÖ-Pattstellung

Dicke Luft im
Streit um Schule

ABTENAU
Volksschule oder Haupt-
schule, das ist in der Ge-
meinde Abtenau im Ten-
nengau die Frage. Der Bür-
germeister Hans Quehen-
berger will eine neue Volks-
schule bauen. 
Der ÖVP-Vizebürgermeister
Hans Hedegger will in kei-
ne Volkschule für 24 Kinder
investieren, weil die Förder-
zusage des Landes schon er-
loschen ist. Stattdessen sol-
len die Bürger mit einer Un-
terschriftenaktion für den
Bau einer neuen Haupt-
schule für 300 Schüler ge-
wonnen werden. 
Gemeindereferent
Wilfried Haslauer
will vermitteln.

Die vier Gemeinden wollen gemeinsam stärker werden.

Die Projektgruppe „Familien-
freundliches Werfenweng“
rund um Bürgermeister Dr. Pe-
ter Brandauer (3. v. l.)
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Projektgruppe im ersten Audit gegründet

Familienfreundliches Werfenweng
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Vorarlberg

Tirol

Kommunal: Aus den Bundesländern

INNSBRUCK
Die Tiroler Landesregierung
beschloss Ende April eine
„Nachhaltigkeitsstrategie“.
Alle politischen Entschei-
dungen sollen auf den drei
Säulen der Nachhaltigkeit
stehen und damit ökologi-
sche, ökonomische und so-
ziale Interessen berücksich-
tigen. „Nachhaltiges Regie-
ren heißt Zukunftsthemen
anzugehen und das Land so
aufzustellen, dass auch
künftige Generationen jene
Lebensqualität vorfinden
wie wir heute“, lobt Landes-
hauptmann Günther Platter
die Vorreiterrolle des Lan-
des Tirol. Zu diesem Grund-

satzbeschluss kommt ein
ganzes Bündel an neuen
Maßnahmen, von der Inte-
gration von Umwelt- und
Sozialaspekten bei der Be-
schaffung bis zur Energie-
autonomie Tirols. Geplant
ist, dass der Energiebedarf

aus heimischen und erneu-
erbaren Energien gedeckt
wird. An der Erarbeitung
der „Nachhaltigkeitsstrate-
gie“, die bereits 2009 in
Auftrag gegeben wur-
de, wirkten über 400
Personen mit.

Dreiländerabkommen

Drei Länder –
eine grüne Seele 
TIROL/ SÜDTIROL/ 
TRENTINO
Die Landeshauptleute aus
Tirol, Südtirol und Trenti-
no unterzeichneten Anfang
Mai ein Dreiländerabkom-
men für eine gemeinsame
Energiestrategie. Deutlich
ist, dass alle drei Regionen
„grünes Bewusstsein“ be-
weisen wollen: beim nach-
haltigen Bauen, bei der
Förderung grüner Techno-
logien oder bei einer ge-
meinsamen Datenbank im
Bereich des nachhaltigen
Bauens. Zusammenarbei-
ten wollen die Regionen
auch international. Bei der
Weltausstellung 2015 in
Mailand will man gemein-
sam auftreten. 

Passivhausstandard bei Gemeinnützigen Vorschrift

Passivhaus? – Ja, aber …
BREGENZ
In Vorarlberg müssen ge -
meinnützige Bauten den
Passivhausstandard erfüllen.
Diese Vorgabe entpuppt
sich in der Praxis als wenig
praktikabel, weil zusätzlich
konventionelle Heizungen
eingebaut werden mussten.
Eine Diskussionsrunde, bei
der auch Landesstatthalter

Karlheinz Rüdisser anwe-
send war, sprach sich
grundsätzlich für eine Bei-
behaltung des Standards
aus. Rüdisser zeigte sich ge-
sprächsbereit, ob es für ge-
meinnützige Bauten immer
eine Voraussetzung
sein muss. Oberste
Devise ist und bleibt
die Leistbarkeit. 

Bis 2015 fließen 17,5 Millionen in die Dorfentwicklung

Unterschrift für ein belebtes Lech
LECH
Lech lechzt nach Verände-
rung. Die Gemeinde unter-
zeichnete Mitte April mit
dem Standort- und Regio-
nalentwickler Prisma ein
Dorfentwicklungsprojekt,
im Rahmen dessen bis 2015
17,5 Millionen Euro inves -

tiert, werden sollen. Ziel ist
eine dörfliche Infrastruktur
und leistbare Flächen für
Handel, Gastronomie,
Büros und Vereine zu schaf-
fen. Entstehen soll auch ei-
ne „Dorfrezeption“ inklusi-
ve Infobüro, Gemeindeamt
und Postamt. 

Vergleichsweise starker Zuwachs in Vorarlberg

Bautätigkeit legt gesamt deutlich zu
BREGENZ
In Vorarlberg gibt es, laut
Zahlen der Statistik Austria,
den größten Zuwachs der
Bautätigkeit. 60 Prozent
der Bautätigkeit entfallen
auf öffentliche Investitio-
nen im Wohnungs- und
Siedlungsbau und im Was-
serbau. Auch die österreich-

weite Bautätigkeit hat, bis
auf Wien und Burgenland,
wieder zugelegt und liegt
bei 627,7 Millionen Euro.
Im Jänner wurde um 17,9
Prozent mehr gebaut als im
Vormonat. Der Hochbau
wuchs mit 25,2 Prozent
stärker als der Tiefbau, der
um 4,3 Prozent zulegte. 

Nachhaltigkeit als
oberstes Gebot

Die Mitglieder der Tiroler Landesregierung, rund um Landes-
hauptmann Günther Platter, wollen nachhaltig regieren.

Grundsatzbeschluss und Maßnahmenbündel
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Weil in den gemeinnützigen Passivhaus-Wohnanlagen konventio-
nell geheizt wird, wird über den Passivhausstandard diskutiert. 
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Mitte April fand in der Han-
delskammer Bozen eine
Fachtagung zum Thema
„Breitband in Südtirol – die
letzte Meile“ statt, an der
zahlreiche Südtiroler Bür-
germeister und Vertreter der
Verbände teilnahmen. Es
ging dabei um die Zusam-
menarbeit zwischen dem
Südtiroler Gemeindenver-
band und dem Land Süd -
tirol, um vor allem in der Pe-
ripherie eine funktionieren-
de Breitbandanbindung zu
realisieren. Aufgrund ent-
sprechender Investitionen
soll Südtirol bis 2013 über
die nötigen Voraussetzun-
gen für eine flächendecken-
de Breitbandanbindung ver-
fügen. Dieses Ziel wurde
von Handelskammer und
Gemeindenverband im Rah-
men der gemeinsamen Ta-
gung gesteckt.
Eine aktuelle Umfrage des
WIFO – Wirtschaftsfor-
schungsinstitutes der Han-
delskammer Bozen zeigt,
dass im Schnitt rund 28 Pro-
zent der Südtiroler Unter-
nehmen keine zufriedenstel-
lende Breitbandanbindung
haben. Um dieses Manko
auszugleichen, ist es wich-
tig, die geeigneten Rahmen-
bedingungen für die Nut-

zung von Internetdiensten
zu schaffen. Breitband gilt
in diesem Zusammenhang
als der Wettbewerbsfaktor
schlechthin – vor allem in
der Peripherie. Die Handels-
kammer Bozen unterstreicht
die Wichtigkeit einer funk-
tionierenden Breitbandver-
sorgung für die lokalen Be-
triebe. Insbesondere die we-
niger dicht besiedelten Ge-
biete werden oftmals von
den Telefongesellschaften
aus mangelnder Rentabilität
nicht erschlossen. Aus die-
sem Grund ist es notwendig,
dass die öffentliche Hand
eingreift.
Sobald jede Gemeinde mit
Glasfaserkabel erschlossen
ist, gilt es, die sogenannte
„letzte Meile“ zu vervoll-

ständigen. An diesem Punkt
sind die Gemeinden gefor-
dert, um jedes Haus und je-
den Betrieb an die schnelle
Datenautobahn anzubinden.
„Wir müssen dafür Sorge
tragen, dass alle Bürger/in-
nen uneingeschränkten Zu-
gang zu den gängigen Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechnologien haben –
auch das ist eine Form der
Chancengleichheit“, sagt Ar-
no Kompatscher, Präsident
des Südtiroler Gemeinden-
verbandes. 
Vor allem abwanderungsge-
fährdete Gemeinden profi-
tieren von einer digitalen
Kommunikation auf höchs -
tem Niveau, die im Infor -
mationszeitalter für die Ent-
wicklung der Betriebe und
die Sicherung von Arbeits-
plätzen unverzichtbar ist.

Gemeinden gehen „letzte Meile“ an
Breitband in Südtirol: Chancengleichheit für alle

Südtirol

Die Südtiroler Bürgermeister und Vertreter der Verbände nahmen zahlreich an der Fachtagung teil.
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Dr. Arno Kompatscher, Präsi-
dent des Südtiroler Gemein-
denverbandes.

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

Kontakt

Personalie

DI Christian Holzer ist zum
neuen Chef der Abfallsekti-
on im Lebensministerium
ist bestellt worden. Der Ab-
solvent des Studiums der
Kulturtechnik und Wasser-
wirtschaft war bereits seit
1996 als stellvertretender
Sektionsleiter tätig. Holzer
hat seine neue Aufgabe ab
Mai begonnen und tritt da-
mit die Nachfolge von Sek-
tionschef DI Leopold Zahrer
an, der in den Ruhestand
ging. „Christian Holzer ist
einer der anerkanntesten
Experten für Abfallwirt-
schaft, die wir in Österreich
haben“, so Minister Niko-
laus Berlakovich anlässlich
der Bestellung. Seit 1990
leitete Holzer die Abteilung
für Abfallwirtschaft und
Altlastensanierung. 

Holzer wird Ab-
fallsektion leiten

Der Ministerrat hat am
Mittwoch auf Antrag von
Wirtschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner beschlos-
sen, dem Bundespräsiden-
ten die Wiederbestellung
von Theodor Thanner zum
Generaldirektor der Bun-
deswettbewerbsbehörde
(BWB) vorzuschlagen. Nach
erfolgter Zustimmung des
Bundespräsidenten wird die
neue Funktionsperiode am
1. Juli 2012 starten.
Der 52-jährige Dr. Theodor
Thanner ist seit 1. Juli 2007
als Generaldirektor in der
BWB tätig. Davor war der
Jurist unter anderem Leiter
der Rechtssektion im Innen-
ministerium, im Bundes-
kanzleramt sowie im Vertei-
digungsministerium. Er ist
Autor zahlreicher Werke zu
verfassungs-, kartell- und
verwaltungsrechtlichen
Themen sowie Lehrbeauf-
tragter an der Universität.

Neuer alter BWB-
Generaldirektor
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Aus den Gemeinden

Georg Gappmayer ist
der neue Bürgermeister
der Gemeinde Tams-
weg in Salzburg. Er
setzte sich für die ÖVP
gegen den SPÖ-Kandi-
daten Alois Moser mit
55 Prozent der Stim-
men durch. Die Wahl-
beteiligung lag bei
drei Viertel. Die
Neuwahl war nötig,
weil der VP-Bürger-
meister Alois Lackmayer
wegen der Spannungen
zwischen ÖVP und SPÖ
zurückgetreten war. Gapp-
mayer reichte seinem Kon-

trahenten bereits
kurz nach der
Wahl die Hand
und wünscht sich
eine gute Zusam-
menarbeit. Wenn
ÖVP und SPÖ ei-
ne gemeinsame
Front bilden,
dann ließe sich in

Tamsweg einiges
zum besseren ver-
ändern. 

Neben seinem nun begin-
nenden Job als Ortschef un-
terrichtet der 36-Jährige in
einer Musikschule. Er ist 
Vater zweier Kinder. 

Musikschullehrer wird neuer Ortschef

Hirschbach hat neuen Bürgermeister
Rainald Schäfer übernimmt
das Bürgermeisteramt in
Hirschbach. Sein Vorgänger
war aus gesundheitlichen
Gründen zurückgetreten.
Zuvor war Schäfer, der seit
sieben Jahren in der Ge-
meindepolitik aktiv ist, Vi-
zebürgermeister der 600-
Einwohner-Gemeinde. Als
Ortschef will Schäfer die
Vereine stärken, die für ihn
das Rückgrat des Gemein-
delebens sind. Der Vater
zweier Kinder hat sich
selbst lange Jahre in der
Blasmusikkapelle engagiert,

zuletzt als Kapellmeister.
Schäfer ist, als begeisterter
Tennisspie-
ler, auch
Mitglied im
Sportver-
ein. Haupt-
beruflich
war er als
Fahrdienst-
leiter bei
der ÖBB
beschäf-
tigt, da-
nach arbeitete er bis zu sei-
ner Pensionierung 2008 als
ÖBB-Betriebsmanager. 

Der SPÖ-Ortsausschuss von
Draßburg hat gestern die

Weichen für
die Nachfol-
ge von Lang-
zeit-Bürger-
meister Chri-
stian Illedits
gestellt: Als
SPÖ-Spitzen-
kandidat bei
den Gemein-
dewahlen im

Oktober wird
der 32-jährige
Mag. (FH) Ru-

dolf Ivancsits antreten.
Noch vor dem Sommer
wird die Übergabe der Bür-
germeister-Funktion erfol-
gen. Illedits hat bereits im
Herbst bekannt gegeben,
dass er nach 15 Jahren
Amtszeit nicht mehr als
Bürgermeister kandidieren
wird. Er möchte sich in Zu-
kunft auf seine Funktionen
auf Landes- und Bezirks -
ebene konzentrieren. Ivan -
csits will sich auf die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen
konzentrieren.

Georg 
Gappmayer

Draßburg: Ivancsits folgt Illedits
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Am Wahlabend hate Christine Oppitz-Plörer gut lachen. 

Innsbrucks Bürgermeisterin
Christine Oppitz-Plörer
konnte ihr Amt verteidigen.
In einer Stichwahl konnte
sich die Amtsinhaberin für
die Liste „Für Innsbruck“
mit 56 Prozent gegen Her-
ausforderer Christoph Platz-
gummer von der ÖVP
durchsetzen. Sie konnte den
Vorsprung nach dem ersten
Wahldurchgang damit um
zwölf Prozentpunkte aus-
bauen. Die Wahlbeteiligung
war mir nur 44,5 Prozent
sehr gering und erreichte ei-
nen historischen Tiefstwert.

Ampel-Koalition –
ÖVP ist draussen

Die von Oppitz-Plörer an-
gekündigten raschen Koa -
litionsverhandlungen
bracchten vor allem eines:
Den Rauswurfr der ÖVP aus
den Verhandlungen. Nun
wird Innsrbuck von einer
Dreier-Koalition aus „Für 
Innsbruck“, Grünen und
SPÖ regiert. VP-Chef-Platz-
gummerunterlag auch in
der Wahl des Vizebürger-
meisters der Grünen Sonja
Pitscheider. 

Oppitz-Plörer seit 
2010 im Amt

In einer ersten Reaktion
fühlte sich Oppitz-Plörer für
ihre Leistungen als Bürger-
meisterin bestätigt und
dankte den Bürgern für das
Vertrauen. Mit der niedrigen
Wahlbeteiligung wollte sie
sich nicht zufrieden geben:
„Dem fehlenden Interesse
und die Politikverdrossen-
heit muss entgegenwirkt
werden. Ich sehe es als un-
seren Auftrag die Politik für
die Menschen interessanter
und begreifbarer zu ma-
chen.“ Oppitz-Plörer wurde
2010 im Rahmen eines Son-
dergemeinderates gewählt,
weil ihre Vorgängerin Hilde
Zach, ebenfalls „Für Inns-
bruck“, aus gesundheitli-
chen Gründen das Amt
zurücklegte. Sie wurde
1968 in Innsbruck geboren
und studierte Volkswirt-
schaftslehre. Bis 2002 war
die zweifache Mutter in der
Tiroler Landeskrankenan-
stalten GmbH beschäftigt.
Anschließend wechselte Op-
pitz-Plörer als Stadträtin
hauptberuflich in die Politik.

Oppitz-Plörer mit Dreier-
Koalition im Amt

Stichwahl mit 56 Prozent gewonnen
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Management

Grundriss des
Heimaufenthalts-
rechts
Dieses Buch erläutert als 
systematische Darstellung
des Heimaufenthaltsrechts
in Österreich die gesetzli-
che Regelung von Freiheits-
beschränkungen an Men-
schen mit psychischer Er-
krankung oder geistiger Be-
hinderung während ihres
Aufenthalts in Heimen, an-
deren Pflege- und Betreu-

ungsein-
richtungen
sowie in
Kranken-
anstalten.
Die aktua-
lisierte
Auflage
berück-
sichtigt
neben

der Unterbringungs- und
Heimaufenthaltsnovelle
2010 auch eine Fülle neuer
Judikatur und Literatur (so
u. a. zu Freiheitsbeschrän-
kungen durch medika-
mentöse Maßnahmen oder
zur Anwendung des Heim-
AufG in Krankenanstalten).
Zudem bietet das Buch eine
Zusammenfassung der Ent-
stehungsgeschichte des aus
dem Unterbringungsrecht
fortentwickelten Rechtsge-
biets, seiner verfassungs-
und grundrechtlichen Rah-
menbedingungen sowie ei-
ne Abgrenzung von frei -
heitsentziehenden Maßnah-
men in anderen gesund-
heitsrechtlich relevanten
Rechtsgebieten.

Das Buch

Gudrun Strickmann, 
„Heimaufenthaltsrecht“, 
2. Auflage 2012, 304 Sei-
ten, 48 Euro;
ISBN 978-3-7073-1929-3 
Linde Verlag
Tel.: +43 (1) 24 630 – 30
office@lindeverlag.at
www.lindeverlag.at

Management

Zusammenarbeit
von Verwaltungs-
behörden
Grenzüberschreitende
Behördenkooperation hat
in den letzten Jahren auf-
grund der zunehmenden
wirtschaftlichen internatio-
nalen
Ver-
flech-
tungen
– insbe-
sondere
inner-
halb der
Eu-
ropäi-
schen
Union –
stark an
Bedeutung gewonnen. Die
Beiträge in diesem Sam-
melband bieten eine detail-
lierte Analyse der Verfahren
der Zusammenarbeit von
Verwaltungsbehörden in
Europa aus verschiedenen
Blickwinkeln. Als AutorIn-
nen konnten ExpertInnen
aus Wissenschaft und wis-
senschaftlich orientierter
Praxis sowohl aus dem Be-
reich des öffentlichen
Rechts als auch des Steuer-
rechts gewonnen werden.

Das Buch
Michael Holoubek/Micha-
el Lang (Hrsg.), „Verfah-
ren der Zusammenarbeit
von Verwaltungsbehörden
in Europa – Werte und Zie-
le der EU durch grenz-
überscheitende Behörden-
kooperation verwirkli-
chen“; 1. Auflage 2012
400 Seiten, 98 Euro, 
ISBN 978-3-7073-1858-6 
Linde Verlag
Tel.: +43 (1) 24 630 – 30
office@lindeverlag.at
www.lindeverlag.at

Bereits zum dritten Mal hat
das Lebensministerium den
Staatspreis „Architektur und
Nachhaltigkeit” ausgeschrie-
ben. In den Kategorien
„Neubau”, „Sanierung” und
„Export” werden architekto-
nische Qualität und Qualität
von Bauprojekten im Sinne
der Nachhaltigkeit bewer-
tet. 
Die Einreichfrist beginnt am
1. Mai 2012 und endet am 
13. Juli 2012. 
Die Preisträger werden An-
fang 2013 präsentiert.
Eingereicht werden können
Projekte, die zwischen 2006
und Sommer 2012 fertigge-
stellt wurden. Zulässig sind
alle Gebäudetypen und Nut-
zungsarten. Kriterien für die
Nachhaltigkeit sind die Ge-
bäudestandards gemäß „kli-
ma:aktiv”, dem Klima-
schutzprogramm des Um-
weltministeriums. Solche
Gebäudestandards gibt es
für Neubau und Sanierun-
gen von Wohn- und Dienst-
leistungsgebäuden.
„In den vergangenen Jahren
hat sich nicht nur die Bau-
technik weiterentwickelt. Es
ist auch der Wille der Bau-
träger größer geworden,
nachhaltige Gebäude zu er-
richten. Unser Staatspreis
fördert diese Entwicklung,
indem er zu technologi-
schen Weiterentwicklungen

und Innovationen ermutigt",
erläutert Umweltminister
Nikolaus Berlakovich.
„Energieeffizient zu bauen
oder zu sanieren und die
benötigte Energie aus hei-
mischen erneuerbaren Ener-
gieträgern zu gewinnen,
bringt uns auf dem Weg in
Richtung Energieautarkie
wesentlich weiter. Qualitativ
hochwertige Architektur
macht das Thema nachhalti-
ge Gebäude noch attraktiver
und interessanter”, so der
Minister.
Den Staatspreis Architektur
und Nachhaltigkeit schreibt
das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirt-
schaft im Rahmen seiner
Klimaschutzinitiative „kli-
ma:aktiv” aus. Abgewickelt
wird er von der Österreichi-
schen Gesellschaft für Um-
welt und Technik, die auch
als Einreichstelle fungiert.
Die Leitung der Jury liegt
bei Prof. Roland Gnaiger
(Kunstuniversität Linz).
Die Ausschreibung des
Staatspreises richtet sich vor
allem an Bauherr(inn)en,
Architekt(inn)en, Bauphysi-
ker(inn)en und Energiebe-
rater(inn)en. Informationen
und Einreichunterlagen fin-
den sich auf der Website
www.staatspreis.

klimaaktiv.at

Staatspreis ausgeschrieben

Wettbewerb für „Architektur
und Nachhaltigkeit” 
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Führung, Politik und Management 
4 semestriger berufsbegleitender Masterlehrgang
Das Studium startet Herbst 2012 und bildet Sie zu Führungskräften in Politik, Verwaltung, 
Unternehmen und nichtstaatlichen Organisationen aus. Es kombiniert einen Überblick über 
politische Systeme mit fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und strategischen 
Managementkompetenzen.

Infoabend, 31. Mai 2012, 19.00 Uhr
FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

T: +43 1 606 68 77-2150
fpm@fh-campuswien.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at/fpm_ml

> PUBLIC SECTOR

„Kick-off“ war am 7. Mai

Klimaschutzpreis 2012

Die Kick-off-Veranstaltung
für den Österreichischen Kli-
maschutzpreis 2012 fand
dieses Jahr in der „Event-
Box“ des Vorjahressiegers
GRIFFNER statt. Anfang Mai
gaben hier  Umweltminister
Niki Berlakovich und ORF-
Generaldirektor Alexander
Wrabetz den Startschuss für
die neue Runde.  
Mit dem Österreichischen
Klimaschutzpreis zeichnen
Lebensministerium und ORF
heuer bereits zum fünften
Mal innovative Ideen und
Projekte für aktiven Klima-
schutz und im Bereich Nach-
haltigkeit aus. Zum Kick-off
wurden neben den vier Kate-
gorien für die Einreichung
auch  zahlreiche Neuerun-
gen beim Österreichischen
Klimaschutzpreis präsentiert.
Veranstaltungsort war das

Vivus-Salettl in der Prater
Hauptallee, genauer gesagt
die hinzugebaute  „Event-
Box“ von Griffner – ein Ge-
bäude, das durch seine mo-
derne, luftige Architektur
mit viel Holz und Glas und
seine  natürliche Raumat-
mosphäre zum Wohlfühlen
und Genießen einlädt.

Umweltminister Niki Berlako-
vich gab zusammen mit ORF-Ge-
neraldirektor Alexander Wrabetz
und Claudia Reiterer den Kick-off
für den Österreichischen Klima-
schutzpreis 2012. 
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Im Rahmen der Diplomar-
beit von Asslings Bürgermeis -
ter Bernhard Schneider soll
ein Leitfaden zur Vorge-
hensweise und der Beurtei-
lung von Gefahrenpotenzia-
len bei Katastrophen erar-
beitet werden. Für diesen
Beitrag zu mehr Sicherheit
braucht er jedoch die Erfah-
rungen der Gemeinden. 
In Österreichs Krisen- und
Katastrophenmanagement
gibt es bisher keinen ein-
heitlichen Leitfaden für eine
Vorgehensweise bzw. Beur-
teilung von Gefahrenpoten-
zialen. Vereinzelt gibt es
durchaus gute Insellösun-
gen, die aber aufgrund der
österreichischen Struktur im
Katastrophenschutzwesen –
Katastrophenschutz ist Län-
dersache – nicht einheitlich
Verwendung finden. Der
Bürgermeister der Osttiroler
Gemeinde Assling, Bernhard
Schneider, hat sich mit sei-
nen Studienkolleg/innen
Maria Schlichenmaier und
Wolfgang Meindl zum Ziel

gesetzt, dieses Thema im
Rahmen einer Diplomarbeit
aufzuarbeiten. Damit soll
ein Beitrag zur Schaffung ei-
ner für alle Verwaltungsebe-
nen anwendbaren Grundla-
ge für Krisen- und Katastro-
phenschutzmanagement in
Österreich geleistet werden. 
Damit diese Grundlage erar-
beitet werden kann, brau-
chen die drei Diplomanden
jedoch möglichst viele Da-
ten aus den Gemeinden. Als
zentrales Element der Arbeit
soll eine Gefahrenpotenzial-
analyse den unterschiedli-
chen Verwaltungsebenen er-
möglichen, auf systemati-
sche Weise die Risiken, die
Gefahren und das zu erwar-
tende Schadenausmaß zu
ermitteln. Das letztlich erar-
beitete Konzept soll für alle
Benutzer leicht anwendbar
und auch individuell aus-
baubar sein. 
Zwölf kurze Fragen warten
auf Kommunalnet.at auf die
Antwort der Bürgermeis ter-
Kollegen.

Bürgermeister-Diplomarbeit

Ein Leitfaden zur Beurteilung von 
Gefahrenpotenzial soll entstehen
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Im Bereich E-Government ist
Österreich und seine Institutio-
nen in Europa ziemlich weit
vorne angesiedelt. Selbst Län-
der wie Japan, Russland und

Ägypten greifen immer wieder
auf die Expertise Österreichs
bei der Umsetzung von E-Go-
vernment-Projekten zurück – so
zumindest offizielle Stellen.
Wir werfen im August einen
Blick auf den Status quo.
Und bei der Gelegenheit sehen
wir uns auch an, wie sich der
Begriff „Management im öffent-
lichen Bereich“ gewandelt hat.
Sind „die Manager“ immer
noch die, die „mit spitzen Fin-
gern anschaffen“ oder sind es
jene, die selbst die Ärmel auf-
krempeln und zupacken? 

All diese Bereiche werden auf
der Kommunalmesse 2012, die
im August schon riesige Schat-
ten voraus wirft, ein Thema
sein. 

Nur in Ihrem KOMMUNAL.

E- GOVERNMENT & MANAGEMENT

Vorschau auf Ausgabe 7&8/2012 (August): In dieser Ausgabe:

3 AGRU Kunststofftechnik GmbH 58
3 ARGE Forum mineralische Rohstoffe 54
3 Austria Glas Recycling GmbH 42
3 Bundesministerium für Finanzen 36
3 Bundesministerium für Inneres 32
3 Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 34
3 Erste Bank der österreichischen 

Sparkassen AG 63
3 Familie und Beruf GmbH 31
3 GRIS Güteschutzverband Rohre im 

Siedlungswasserbau 65
3 Infrapool 53
3 InterApp GesmbH 56
3 Kulturdesign & Unternehmenskultur 42
3 Österreichische Post AG 55
3 Österreichische Vereinigung für das Gas- 

und Wasserfach 58
3 Prochaska Handels GmbH 64
3 PWC Österreich GmbH 43
3 VMG-Erste Bank Versicherungsmakler GmbH 49

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

KONTAKT
So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Fax: 01/532 23 77
Web: www.kommunal.at

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

Vorschau auf Ausgabe 6/2012 (Juni):

ENERGIE IN DEN GEMEINDEN

KOMMUNALES BAUEN

3 Ziel ist die energieautarke Gemeinde
Fossile Energien wie Öl und Gas werden immer teurer,
ein Trend, der nicht zu stoppen ist. Doch wie können Ge-
meinden die Energiewende schaffen? In dem Zusam-
menhang spricht alle Welt immer nur von Güssing! Und
zweifelsohne ist Güssing die Vorreitergemeinde, was die
Energieautarkie betrifft. 
Aber es gibt in Österreich auch noch andere Gemeinden,
die ebenfalls den Sprung auf die „autarke Energieseite“
geschafft haben. Und europaweit zeigen schon rund
1000 Kommunen auf, was notwendig ist, um die Ener-
giewende  zu schaffen. Im Juni in KOMMUNAL!

3 Im September wird sich’s zeigen
Die kommunale Bau-Tätigkeit ist einer der Grundpfeiler
der heimischen Bauwirtschaft. Wieweit sich das Sparpa-
ket und die Abschaffung der Vorsteuerabzugsmöglichkeit
auf diese Profession auswirken, wird sich im September
zeigen. Ab da dürfen die Gemeinden zumindest den Vor-
steuerabzug nicht mehr geltend machen.  KOMMUNAL
wird sich auch anschauen, wie – und ob – sich die neue
Immobilienertragssteuer in dem Zusammenhang aus-
wirken wird.

Österreich weltweit Spitze

EDV & KOMMUNIKATION

3 Die Fallen zwischen Bits
& Bytes

Elektronische Datenverarbeitung
(kurz: EDV) ist der Sammelbegriff
für die Erfassung und Bearbei-
tung von Daten durch Computer.
In den meisten größeren Betrie-
ben (darunter rechnen wir auch
Gemeinden) ist die EDV-Abtei-
lung für die Bereitstellung und
Aufrechterhaltung der notwendi-
gen Rechner-Infrastruktur zu-
ständig (Hardware, Software,
Netzwerk) – und damit auch für
die Möglichkeit der Mitarbeiter,
untereinander und mit dem Kun-
den zu kommunizieren. Als eines
der größeren Problemfelder kri-
stallisiert sich zunehmend die
Entsorgung heraus.



KOMMUNALMESSE  2012
12. bis 14. September 2012, Messe Tulln

Praxistag für  Anwender am 12. September

Information für Gemeinden im 
Rahmen des 59. Österreichischen 
Gemeindetages:

•  Alles, was Gemeinden brauchen
• Produkte vor Ort ausprobieren
• 12.000 m² Ausstellungsfl äche

Jetzt anmelden!
www.kommunalmesse2012.at 



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

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