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Idee zur 
vereinfachten
Verwaltung
Eine der Intentionen des eben 

beschlossenen Demokratiepakets

ist, die Verwaltung zu vereinfachen.

Die elektronische Einsichtnahme ins

Wählerverzeichnis wäre schon mal

eine Möglichkeit. Und nebenbei

würde es eine Menge Geld sparen.
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Reichen Sie in dieser Kategorie 
Projekte ein, die Vereinfachungen 
oder Neuerungen hinsichtlich 
eines strafferen Arbeitsablaufs in 
den öffentlichen Verwaltungen 
oder Kooperationen zum Ziel 
haben, die Kosteneinsparungen 
ermöglichen oder auch mehr Mit-
bestimmungsmöglichkeiten für die 
Bevölkerung bieten – vorzugsweise 
unter Nutzung von E-Govern-
ment-Lösungen.

„Klima & Umwelt“ umfasst Pro-
jekte, die die Entlastung unserer 
Umwelt (Luft, Wasser, Erde, 
Lärm …) und natürlich infolge die 
Entlastung unseres Klimas zum Ziel 
haben. Auch alternative und erneu-
erbare Energielösungen fallen in 
diese Gruppe sowie sämtliche 
umweltfreundliche Mobiliätsfor-
men. 

Aufgrund der demografi schen 
Entwicklung treten Projekte wie 
„Betreutes Wohnen für Senioren“ 
und die Errichtung und Betrieb von 
Pfl ege- und Altersheimen immer 
mehr in den Vordergrund. Diese 
Kategorie zielt auf Lösungen in die-
sem Bereich ab. Dazu können auch 
Projekte eingereicht werden, die 
„leistbares Wohnen für Jungbürger 
oder -familien“ zum Thema haben. 
Auch Kinderbetreuungsformen, 
Jugendheime, Integrationslösun-
gen, Projekte wie eine „Tafel für 
Bedürftige“  etc. würden in diese 
Kategorie fallen.
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 Der Gemeinde-Innovationspreis
Der „KOMMUNAL-IMPULS 2013“ prämiert die innovativsten Projekte in Öster-
reichs Gemeinden und holt die Gemeinden und deren Partner vor den Vorhang. 
Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Schulen, Bildungseinrichtungen 
und Privatinitiativen. Die Kategoriensieger und der Gesamtsieger werden durch 
eine Fachjury und ein Online-Voting bestimmt und im Rahmen der KOMMUNAL-
MESSE und des Österreichischen Gemeindetages ausgezeichnet.

   

Kategorie 1
VERWALTUNG

Kategorie 2
KLIMA & UMWELT

Kategorie 3
SOZIALES ENGAGEMENT
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Diese Kategorie bietet Ihnen ein 
sehr weites Feld an Möglichkeiten, 
denn „Infrastruktur“ umfasst 
sowohl „oberirdische“ (Straßen, Be-
leuchtung, Breitband etc.) als auch 
„unterirdische“ (Kanal, Wasser, 
Strom etc.) und „immaterielle“  
Infrastruktureinrichtungen (Sport, 
Feuerwehr, Handel und Vereine). 

Neben klassischen kreativen 
Themen wie „Architektur“ fallen 
unter diesen Punkt Projekte, die 
sich auf das kulturelle Leben in 
den Gemeinden beziehen. Dies 
können Firmenideen sein, die in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden 
gestartet werden, oder auch Pro-
jekte aus den Bereichen Bildung, 
Museen, Bibliotheken, Werbung 
oder Kreativwirtschaft.
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Kategorie 4
INFRASTRUKTUR

Kategorie 5
INNOVATION
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Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Es soll den guten alten 
Dorf-Polizisten wieder 
geben, der das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger
genießt, dem sie ihre 
Anliegen und Sorgen 
anvertrauen können. 

Keine Reform geht an den 
Bürgern spurlos vorbei. So war
es auch bei der Neuaufstellung
der Sicherheit in Österreich, die
mit der Schließung kleinerer
Gendarmerieposten und Polizei-
dienststellen eingeleitet wurde
und dann mit der Zusammen -
legung von Gendarmerie und 
Polizei ihren Höhepunkt fand.
Vielfach ertönte der Ruf der
 Bürgerinnen und Bürger, dass  
zu wenig Polizei vor Ort oder
auf der Straße sei, dass die Zahl
der Delikte gestiegen sei, ob-
wohl offizielle Statistiken eine
andere Sprache sprechen und
das Gefühl der Unsicherheit ge-
wachsen sei. Tatsächlich zählt
Österreich weltweit zu den si-
chersten Ländern, die Polizist -
innen und Polizisten erledigen
ihre ständig wachsenden Auf -
gaben hervorragend und die 
Zusammenarbeit zwischen den
Gemeinden und der Exekutive
funktioniert in den allermeisten
Fällen bestens. 

Aber es gibt immer noch Verbes-
serungsmöglichkeiten. Und so
hat sich seit längerer Zeit eine
Arbeitsgruppe des Innenministe-
riums und des Gemeindebundes
mit der Problematik auseinan-
dergesetzt und ein schlüssiges
Konzept erarbeitet. Innen -
ministerin Johanna Mikl-Leitner
hat den Auftrag erteilt, dass die
Polizei näher zum Bürger kom-
men müsse. Ziel war es dann,
den Bürger oder die Bürgerin als
Partner für die Sicherheit zu 
gewinnen. Und die Schaltstelle
dazu ist natürlich die Gemeinde,
der die Sicherheit ein ganz 
großes Anliegen ist. Natürlich ist
der Ruf nach mehr Polizei am
einfachsten, wenn es Probleme
gibt. Aber in Zeiten der zuneh-
mend leeren Kassen der öffent -
lichen Hände ist die Personal -
decke auch bei der Polizei 
begrenzt, und schon aus diesem
Grund war es notwendig und
vernünftig nachzudenken, wie
man einerseits die Zusammen -
arbeit zwischen Polizei und 
Gemeinden intensivieren und

andererseits die Bürger vor Ort
als Partner gewinnen kann.

Die Grundlage des neuen Kon-
zepts ist relativ einfach. Nämlich
einmal die Sicherheitsbedürfnis-
se der Menschen in jeder Ge-
meinde zu erheben, was in Form
eines Stammtisches erfolgen
soll. Darüber hinaus sollen sich
alle Verantwortungsträger der
Gemeinde, wie Gemeindevertre-
tung, Schulleitung, Vereinsfunk-
tionäre etc. regelmäßig mit den
Sicherheitsorganen treffen und
Erfahrungen austauschen bzw.
Problemfälle sofort besprechen.
Das können unausgeleuchtete
Plätze genau so sein wie gefähr-
liche Schulwege bis zu der 
Organisation von Veranstaltun-
gen. Und schließlich soll es den
guten alten Dorf-Polizisten wie-
der geben, der das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger ge-
nießt, dem sie ihre Anliegen und
Sorgen anvertrauen können.
Dem sie aber auch ihre Wahr-
nehmungen über Auffälligkeiten
nicht nur mittels Anzeigen am
Posten, sondern überall und
 jederzeit mitteilen können. 

Die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister wissen sehr ge-
nau, dass ein aufmerksamer
Bürger sehr viel zur Sicherheit
beitragen kann, dass aber auch
ein verständnisvoller Polizist
oder eine Polizistin viele 
Konflikte im Keim ersticken und
damit das Zusammenleben in
der Gemeinde wesentlich ver-
bessern kann. Somit wäre bei-
den Seiten geholfen: 
Den Bürgerinnen und Bürgern,
die mehr Sicherheit wollen, und
der Polizei, die sich durch recht-
zeitiges Handeln oftmals viel
Verwaltung und kompliziertes
Ermitteln ersparen kann.       

Die Bürger als Partner
Die Sicherheit ist den Gemeinden ein besonderes Anliegen
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Michael Zimper
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Thema Verwaltungsverein-
fachung bestimmt derzeit wie-
der die Politik – und das nicht
nur in Österreich, auch in
Deutschland tut sich einiges. In
Berlin ging Mitte Mai ein eige-
ner Kongress zum „Effizienten
Staat 2013“ über die Bühne,
wobei so manche vielverspre-
chende Ansätze diskutiert wur-
den. 

Aber Österreich und die öster-
reichischen Gemeinden brau-
chen sich zu nicht verstecken.
Die Einreichungen zum 1.
KOMMUNAL IMPULS zeigen,
dass sich die Gemeinden zu den
Themen Innovation und Ver-
waltung wirklich Gedanken ge-
macht haben. In den anderen
Kategorien Infrastruktur, Sozia-
les Engagement sowie Umwelt
& Klima sieht es genauso aus:

band der leitenden Gemeinde-
bediensteten seine Jahrestagung
unter dem Dach des Gemeinde -
tages ab, die Fachtagung „Aus-
wirkungen der Gesundheitsre-
form“ mit Minister Alois Stöger
spricht ein zentrales Thema für
die Gemeinden an. Und die
Kommunalmesse selbst ist mit
dem Praxistag am Mittwoch und
seinen Workshops und den Fa-
chinfos am Donnerstag wieder
„am Puls der Gemeinden“. 

Lesen Sie mehr in dieser Ausga-
be oder informieren Sie sich on-
line unter www.kommunal.at,
www.diekommunalmesse.at
oder noch besser: 
Reichen Sie ihr Gemeindepro-
jekt ein und präsentieren sie ih-
re Gemeinde in ganz Österreich:
www.kommunal-impuls.at. 

Viele und vor allem gute Projek-
te zeichnen die Gemeinden aus.
Wegen des großen Interesses ha-
ben wir die Einreichfrist daher
bis zum 14. Juni verlängert! Die
Preisverleihung findet dann am
60. Österreichischen Gemeinde-
tag in Linz statt, bis dahin wer-
den wir Sie laufend weiter über
den IMPULS 2013 informieren,
der dieses Jahr zum ersten Mal
stattfindet.

Überhaupt bieten Gemeindetag
und Kommunalmesse 2013 wie-
der höchst informative Program-
me. Nicht nur hält der Fachver-
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Bau: 50 Mio. Finanzspritze

Kärntner Offensive
Kärntens neue Finanzlan-
desrätin Gaby Schaunig
stellt den Gemeinden jähr-
lich zehn Millionen Euro für
kommunale Bauprojekte in
Aussicht. 
Über die gesamte Legisla-
turperiode der neu gewähl-
ten rot-schwarz-grünen
Landesregierung werden
damit 50 Millionen Euro in
eine Bauoffensive fließen. 

Rückblick: 52 Mio. eingespart

Initiative wirkt
Die „Initiative Sichere Ge-
meinden“ kann auf eine er-
folgreiche Geschichte zu-
rückblicken. In den letzten
15 Jahren konnten laut Ge-
schäftsführer Franz Rein
durch Präventionsmaßnah-
men 52 Millionen Euro Spi-
talskosten eingespart wer-
den. Ziel der Initiative ist
es, die Zahl der Unfälle zu
verringern und Unfallkos-
ten zu sparen. 

Verwertungsgesellschaften: Urheberrecht und Schule

Eine weitere Vergütung steht ins Haus
Seit nunmehr drei Jahren
zahlen Gemeinden als
Schulerhalter gemäß § 56c
UrhG eine Vergütung dafür,
dass an Schulen teils urhe-
berrechtlich geschütztes
Filmmaterial aufgeführt
wird. Anfang April sind die
für die Eintreibung derarti-
ger Vergütungen zuständi-
gen Verwertungsgesell-
schaften ein weiteres Mal
an Länder, Städtebund und
Gemeindebund herangetre-
ten. Dieses Mal geht es um
die Vergütung für die Ver-

vielfältigung von urheber-
rechtlich geschützten Wer-
ken mittels Kopiergeräte
oder ähnlicher Einrichtun-
gen. Grundlage hierfür ist 
§ 42b Abs. 2 Z 2 UrhG, wo-
nach der Urheber eines
Werkes, von dem zu erwar-
ten ist, dass es mit Hilfe re-
prografischer oder ähnli-
cher Verfahren zum eigenen
Gebrauch vervielfältigt
wird, unter anderem dann
Anspruch auf eine ange-
messene Vergütung (sog.
Reprografievergütung) hat,

wenn ein Vervielfältigungs-
gerät in Schulen, Hoch-
schulen, Einrichtungen der
Berufsbildung oder der
sonstigen Aus- und Weiter-
bildung betrieben wird. 
Eine erste Verhandlungs-
runde mit den Verwer-
tungsgesellschaften hat be-
reits stattgefunden. Abgese-
hen von nach wie vor offe-
nen Fragestellungen gehen
die Meinungen über die
Höhe der Vergütung noch
weit auseinander.

Beabsichtigt die Österrei-
chische Post AG (ÖPost) 
eine eigenbetriebene Post-
Geschäftsstelle (Postamt)
zu schließen, so hat sie ge-
mäß § 7 Abs. 5 Postmarkt-
gesetz (PMG) die von einer
Schließung betroffenen 
Gemeinden von der beab-
sichtigten Schließung zu 
informieren, zu Gesprächen
über alternative Lösungen
einzuladen und diesen 
Unterlagen vorzulegen,
welche die mangelnde Kos-
tendeckung des Postamts

und die Versorgungssicher-
heit durch alternative 
Lösungen belegen. Ob im
Zusammenhang mit den 
weiteren Einbindungs- und
Informationsrechten den
betroffenen Gemeinden
hierdurch Parteienrechte im
Schließungsverfahren 
zustehen, war bislang völlig
unklar.
Ende Dezember 2012 hat
der Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) nun endgültig ent-
schieden, dass Gemeinden
weder Parteistellung noch

subjektiv öffentliche Rechte
im Verfahren über die
Schließung einer eigenbe-
triebenen Post-Geschäfts-
stelle (Postamt) haben.
Wenngleich das Postmarkt-
gesetz (PMG) eine nicht un-
beachtliche Einbindung der
Gemeinden in das Schlie-

ßungsverfahren vorschreibt
und sich daraus gute Grün-
de ableiten ließen, ist den
Gemeinden mangels Partei-
enrechten ein Vorgehen ge-
gen eine Entscheidung der
für Schließungsverfahren
zuständigen Regulierungs-
behörde endgültig versagt.

Post: Verwaltungsgerichtshof entscheidet gegen Gemeinden
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Keine Parteistellung für
Gemeinden im 
Schließungsverfahren

Der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass den Gemeinden
ein Vorgehen gegen eine Entscheidung der für Schließungsverfah-
ren zuständigen Regulierungsbehörde versagt ist.

§ 42b Abs. 2 Z 2 UrhG: Der Urheber eines Werkes hat dann Anspruch auf eine angemessene Vergütung
(sog. Reprografievergütung), wenn ein Vervielfältigungsgerät in Schulen, Hochschulen, Einrichtun-
gen der Berufsbildung oder der sonstigen Aus- und Weiterbildung betrieben wird.

THEMEN
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Ende April wurde im Natio-
nalrat die Gesundheits -
reform abgesegnet. Im Ge-
gensatz zu vielen Ländern
der EU wird es in Öster-
reich keine Einschnitte ge-
ben, sondern es wird jedes
Jahr mehr Geld in den Ge-
sundheitsbereich fließen. 
„Mit dem Beschluss der Ge-
sundheitsreform stellen wir
die Weichen für mehr Ko-
operation, mehr Qualität
und einen weiteren Leis-
tungsausbau. Die Menschen
können sich auf ihr Gesund-
heitssystem verlassen“, be-
tonte Alois Stöger im Ple-
num des Nationalrats.
Die wesentlichen Schritte
zur Modernisierung im Ge-
sundheitssystem waren das
Kassensanierungspaket,
wodurch Krankenkassen
wieder auf soliden Beinen

stehen, sowie die Einfüh-
rung der elektronischen Ge-
sundheitsakte ELGA. Durch
ELGA soll die Zettelwirt-
schaft beim Arztbesuch be-

endet und die Qualität er-
höht werden. Gefährliche
Wechselwirkungen von Me-
dikamenten können durch
ELGA verhindert werden. 

Gesundheitsminister Alois Stöger sieht die Krankenkassensanierung
und die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte als Erfolg.

Entscheidende Weichen gestellt
Gesundheitsreform:Mehr Kooperation, mehr Qualität, mehr Leistung Planungssicherheit

Pflegefonds bis
2016 verlängert
Der Pflegefonds, der die
Mehrkosten im Bereich der
Pflege abfedert, wird bis
2016 verlängert. Der Minis-
terrat hat nun die weitere
Bereitstellung von 650 Euro
beschlossen, die zu zwei
Dritteln vom Bund und zu
einem Drittel von Ländern
und Gemeinden finanziert
werden. Mit der Verlänge-
rung sind auch einige Kor-
rekturen des Pflegefondsge-
setzes verbunden. Zentral
wird der sogenannte Richt-
versorgungsgrad. Dieser do-
kumentiert grob gesagt den
Anteil betreuter Personen
eines Bundeslandes an den
pflegebedürftigen Men-
schen. Dieser Zielwert wur-
de mit 55 Prozent festgelegt
und ist für alle Bundeslän-
der gleich.
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Die österreichischen Ge-
meinden haben sich nach
dem krisenbedingten Ein-
bruch 2009 zwar finanziell
erholt, das „Vorkrisen -
niveau“ liegt jedoch weiter-
hin in weiter Ferne, so die
Frühjahrsprognose des Zen-
trums für Verwaltungsfor-
schung (KDZ).
2012 lag das Ergebnis der
laufenden Gebarung (Saldo
aus Einnahmen und Ausga-
ben) mit 1,550 Mrd. Euro
zwar fast auf dem Wert von
2007 (1,586 Mrd. Euro).
Berücksichtigt man jedoch
die Inflation, dann klafft
real noch eine Lücke von
mehr als zwölf Prozent. An
dieser Situation wird sich
selbst bis 2016 nichts We-
sentliches ändern. 
Der „Trend zum Schulden-
aufbau“ sei 2011 erstmals
gestoppt worden und ge-
genüber 2010 sank der

Schuldenstand der Gemein-
den (ohne Wien) sogar.
Damit sind jedoch die aus-
gelagerten Schulden nicht
berücksichtig. Wie viel ge-
nau ausgelagert worden ist,
lässt sich jedoch nicht ein-
fach eruieren. Das Volumen
der Haftungen ist von 2010

auf 2011 um fast zehn Pro-
zent auf 5,6 Mrd. Euro
hochgegangen. Die Haftun-
gen haben damit schon die
Hälfte des „offiziellen“
Schuldenstandes erreicht –
und sind in den vergange-
nen zehn Jahren um 77
Prozent gestiegen. 

Spekulationsverbot

Wenn nötig auch
ohne den Bund
Die Umsetzung des ange-
kündigten Spekulationsver-
bots ist in den letzten Wo-
chen „eingeschlafen“. Bei
einem Treffen in Vorarlberg
machten die Landesfinanz-
referenten nun Druck. 
Eigentlich hatten sich Bund
und Länder geeinigt. Da
aber von einem Spekulati-
onsverbot Länder und Ge-
meinden betroffen sind,
braucht es ein Verfassungs-
gesetz und dafür wiederum
die Zustimmung im Natio-
nalrat von entweder FPÖ
oder Grünen oder BZÖ und
Team Stronach. Aber die
Opposition mauert.
Vorarlbergs Landeshaupt-
mann Markus Wallner be-
tonte, dass man das Speku-
lationsverbot auch ohne
Bund umsetzen könne und
nicht mehr zu warten ge-
willt sei. 

AdR mischt sich
nicht ein
Regionale Autonomiebe-
strebungen und Unabhän-
gigkeitsbewegungen sind
als innerstaatliche Angele-
genheit zu betrachten. Da-
rauf legte sich der Aus-
schuss der Regionen (AdR)
fest. Damit wird sich der
AdR nicht in Fragen der in-
neren Ordnung von Staaten
einmischen, die mit verfas-
sungsmäßigen Bestimmun-
gen der Mitgliedstaaten
 zusammenhängen. 
Eine zentrale und heftig
diskutierte Frage innerhalb
des AdR war auch die EU-
Integration einer Region,
die die Unabhängigkeit er-
reicht hat. Die Mitglieder
des AdR teilten die Auffas-
sung, dass ein neuer souve-
räner Staat,das Beittverfah-
ren durchlaufen muss. 

Neues Baurecht

Kinderlärm ist
nicht „schädlich“
Durch das neue oberöster-
reichische Baurecht soll das
Bauen einerseits schneller,
andererseits billiger wer-
den. Im neuen Baurecht soll
Kinderlärm keine Rolle
mehr spielen. Einwendun-
gen deswegen sind im Be-
willigungsverfahren künftig
nicht länger möglich.
Anlass für die Gesetzesän-
derung war ein Baubewilli-
gungsverfahren für einen
Kindergarten in Wels.
Durch die Neuregelung
können Einwände wegen
Kinderlärms in Zukunft
nicht mehr im Baubewilli-
gungsverfahren vorge-
bracht werden. Geräusch-
einwirkungen durch Kinder
werden nicht mehr unter
„schädliche Umwelteinwir-
kungen“ fallen.

Bundesrat: Paradebeispiel für Integration

Kooperation ist Gebot der Stunde
Der Präsident des Ausschus-
ses der Regionen (AdR),
Ramón Luis Valcárcel Siso,
sprach auf der 819. Plenar-
sitzung des österreichischen
Bundesrats in Wien. Der
AdR will einen Beitrag zur
Bewältigung der Herausfor-
derungen in der EU leisten,
wobei es einer noch stärke-
ren Zusammenarbeit mit

den lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften be-
dürfe, damit die EU die
Wirtschaftskrise und den
Euroskeptizismus überwin-
den könne. Der österrei-
chischen Bundesrat ist für
ihn ein Paradebeispiel für
eine regionale Gebietskör-
perschaft, die die europäi-
sche Integration stärke.

Die Gemeinden erholen sich finanziell. Der Schuldenstand ist zwar
gesunken, das Volumen der Haftungen jedoch gestiegen. 

Autonomiebestreben:

Erholt, aber nicht geheilt
Zentrum für Verwaltungsforschung: Schulden sinken, Haftungen steigen aber
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KOMMUNALOFFENSIVE

Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch wirklich, was der 
Gemeinde wichtig ist und kann auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und 
genau deshalb ist Raiffeisen der beste Partner für alle Finanzierungen 
öffentlicher Investitionsvorhaben. www.raiffeisen.at

Wenn’s um Gemeinde-Finanzierungen 

geht, ist nur eine Bank meine Bank.

      



Mit Sicherheit ist jenen Gemeinde-
mitarbeitern, die an Samstagen
oder Sonntagen Dienst haben, um
den Bürgern Einsicht ins Wählerver-
zeichnis zu gewähren, nicht „fad“.
Und sie haben es durch Jahrzehnte
auch klaglos getan, weil es notwen-
dig war. Aber das stimmt heute nicht
mehr. In Zeiten des Internets ist die-
se Form der Einsichtnahme Zeit- und
Ressourcenverschwendung.

Kommunal: Gemeindebund12



Demokratiepaket umsetzen – Verwaltungsaufwand reduzieren

Das Demokratiepaket ist eingebracht, seine wesentlichen Vorteile lie-

gen in der Nutzung des Mediums Internet. Gerade für Gemeinden, die

mehr oder weniger ständig mit der Vorbereitung und Abhaltung von

Wahlen beschäftigt sind, würden sich enorme Sparpotenziale auftun.

Immerhin kostet die Gemeinde jede einzelne Stimme 20 Euro an Admi-

nistrationskosten. Ein Plädoyer in KOMMUNAL.

Anfang dieses Jahres wurde von
den Koalitionspartnern ein An-
trag betreffend ein Bundesge-
setz, mit dem das Bundes-Ver-
fassungsgesetz, das Bundesge-
setz über die Geschäftsordnung
des Nationalrates, die National-
ratswahlordnung, das Bundes-
präsidentenwahlgesetz, die Eu-
ropawahlordnung, das Europa-
wählerevidenzgesetz, das Volks-
abstimmungsgesetz und das
Volksbefragungsgesetz geändert
und das Volksbegehrensgesetz
und das Wählerevidenzgesetz
neu erlassen werden soll
(Demokratiepaket)
eingebracht. Der
Antrag zielt darauf
ab, die bestehenden
Instrumente der parlamentari-
schen Kontrolle und Mitbestim-

mung durch die Einbeziehung
der Bürgerinnen und Bürger
auszubauen und damit den Par-
lamentarismus zu stärken. Im
Konkreten sind, die Unterstüt-
zung von Volksbegehren, Bür-
gerinitiativen und Bürgeranfra-
gen geplant (das Einleitungsver-
fahren und Eintragungsverfah-
ren soll in Zukunft auf elektroni-
schem Weg erfolgen können, um
den Wählerinnen und Wählern
zusätzlich zur Unterstützung in
Papierform am Gemeindamt ei-
ne einfache Form der Unterstüt-

zung zu ermöglichen).
Als technische Voraus-
setzung für die Einfüh-

rung der elektronischen

Walter Leiss

Foto: © fotodes
ign-jegg.de - Fo

tolia.com
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Die derzeitigen Regeln für Bür-
gerbeteiligung bzw. Volksbegeh-
ren sind teuer für die Gemein-
den und erschweren die Teilnah-
me der Menschen an solchen
Initiativen, sagt Gemeindebund-
Chef Mödlhammer und fordert
Reformen ein.

Zentrales Personenstandsregis-
ter, zahlreiche Volksbegehren
und die Diskussion rund um die
Demokratiereform haben die
Wege der direkten Bürgerbeteili-
gung wieder ins Zentrum ge-
rückt. Was diese Diskussionen
für die zuletzt ausführende Stel-
le bedeuten, wird jedoch nicht
diskutiert. Mit neuen Vorschlä-
gen zur einfacheren Beteiligung
der Bürger an politischen Fra-
gen meldete sich Gemeinde-
bund-Präsident Helmut
Mödlhammer zu Wort. „So wie
das jetzt abläuft ist das teuer
und nicht besonders effizient,
wie man auch an der geringen
Beteiligung bei den jüngsten
Volksbegehren gesehen hat“, so
Mödlhammer. Er verlangt eine
Vereinfachung für die Gemein-
den bei der Abwicklung, die
auch zu einer Erleichterung für
die Bevölkerung führen kann. 

Eine Unterschrift kostet 
20 Euro 

Nach einer ersten groben Be-
rechnung hat jede Unterschrift
bei den letzten beiden Volksbe-
gehren die Gemeinden rund 20

Euro an Administration gekos-
tet, rechnet der Gemeindebund-
Chef vor. 
„Warum sollte es nicht möglich
sein, auch bei Volksbegehren
das System der Briefwahl anzu-
wenden“, fragt Mödlhammer.
„Ich schlage vor, dass wir dar -
über reden, dass jeder übers In-
ternet, persönlich oder telefo-
nisch eine ,Stimmkarte‘ anfor-
dern kann und diese dann von
der Gemeinde zugeschickt be-
kommt. Damit kann er dann sei-
ne Unterstützung kundtun, in-
dem er diese ,Wahlkarte‘ per
Post abschickt, idalerweise sogar
direkt an eine zentrale Stelle.
Das würde den Gemeinden Ver-
waltungskosten ersparen und
für viele Menschen einen leich-
teren Zugang schaffen.“ Natür-
lich solle es darüber hinaus auch
weiterhin möglich sein, direkt
am Gemeindeamt zu unter-
schreiben, nur eben ausschließ-
lich zu den regulären Öffnungs-
zeiten. „Die größten Kosten ent-
stehen uns ja für Mehr- und
Überstunden beim Personal, weil
die Gemeindeämter bei Volksbe-
gehren abends länger, teils sogar
an Wochenenden offen gehalten
werden müssen.“
Auch die derzeit gesetzlich not-
wendige Auflage der Wählerver-
zeichnisse sei in dieser Form an-
tiquiert. „Auch hier gibt es in-
zwischen weit einfachere Lösun-
gen, die dennoch sicherstellen,
dass die Verzeichnisse transpa-
rent und für jeden einsehbar
sind“, so Mödlhammer. „So wie
wir das jetzt handhaben müs-
sen, ist das antiquiert.“
„Es ist höchst an der Zeit, admi-
nistrative und bürokratische Ab-
läufe aus der Vergangenheit zu
hinterfragen und auch zu än-
dern“, so der Gemeindebund-
Präsident. „Die Reform der Ab-
wicklung von Volksbegehren
wäre dazu ein erster kleiner
Schritt, der auch als Vorbild für
Wahlabwicklungen dienen
könnte.“

Auflage der Wählerverzeichnisse überholt 

Für Vereinfachung der 
Bürgerbeteiligung

Unterstützung von Volksbegeh-
ren, Bürgeranfragen und Bür-
gerinitiativen ist es notwendig,
eine zentrale Wählerevidenz
beim Bundesministerium für In-
neres zu schaffen. Letztlich soll
die parlamentarische Behand-
lung von Volksbegehren im Na-
tionalrat aufgewertet werden.
Jedes Volksbegehren, das aus -
reichend unterstützt wurde,
muss einer ersten Lesung unter-
zogen werden, anlässlich dieser
der Bevollmächtigte eines Volks-
begehrens das Wort ergreifen
kann. Neu geschaffen werden
soll die Möglichkeit, dass Bürge-
rinnen und Bürger im Wege des
Nationalrats konkrete Anfragen
an die Mitglieder der Bundesre-
gierung richten können.
Das Demokratiepaket wird der-
zeit im Parlament behandelt.
Während Teile der Reform 
(Stärkung eines Persönlichkeits-
wahlrechts) bereits umgesetzt
wurden bedarf es bei den ande-
ren Punkten des Pakets einer
Zweidrittel-Mehrheit, die der-
zeit noch offen ist. Den Opposi-
tionsparteien geht die Reform
zu wenig weit. Uneinig ist man
sich unter anderem, ab wie vie-
len Unterstützungsunterschrif-
ten ein Volksbegehren zu einer
Volksbefragen führen soll. Mas-
sive Bedenken werden auch
vom Verfassungsdienst in Bun-
deskanzleramt angemeldet.
Konkret geht es darum, dass 
Bürger, die sich an einer neu ge-
schaffenen Bürgeranfrage, an
Bürgerinitiativen oder Volksbe-
gehren beteiligen, eine Vormer-
kung im geplanten Zentralen
Wählerregister bekommen sollen.
Darin wird ein möglicher Ver-
stoß gegen das Grundrecht auf
Datenschutz erkannt. Die Auf-
fassungen der Parteien sind so-
mit noch unterschiedlich und es
ist nicht gewiss, ob das Demo-
kratiepaket noch vor dem Som-
mer beschlossen werden kann. 
Bestrebungen, den Zugang und
die Teilnahme an demokrati-
schen Entscheidungsprozessen
zu verbessern bzw. zu erleich-
tern, sind natürlich zu unterstüt-
zen. Die Herabsetzung des pas-
siven Wahlalters auf 16 und die
Einführung der Briefwahl waren
schon wichtige Reformschritte.
Ebenso erscheint die Einführung
eines Zentralen Wählerregisters
bedeutsam, um den Bürgern

Kommunal: Gemeindebund14



sehr aktiv an demokratischen
Entscheidungsprozessen mitwir-
ken. 
Ob die Maßnahmen, die im De-
mokratiepaket vorgesehen sind
oder die von Opposition gefor-
derten Erweiterun-
gen ausreichen, eine
höhere Wahlbeteili-
gung zu erzielen
oder an demokrati-
schen Entschei-
dungsprozessen ver-
stärkt teilzunehmen,
sei dahingestellt. Je-
denfalls ist aus Gemeindesicht
zu bemerken, dass die Gemein-
den sämtliche Wahlen oder de-
mokratische Einrichtungen zu
administrieren haben. Das Zen-
trale Wählerregister bringt si-
cherlich Vereinfachungen für
den Bürger und die Bürgerin-
nen. Die Vereinfachungen für
die Gemeindebehörden sind we-
niger ersichtlich. Eine wesentli-
che Forderung, die von Gemein-
debund schon wiederholt vorge-
tragen, aber leider nicht berück-
sichtigt wurde, ist aber die Ver-
kürzung oder unter Umständen
Streichung der Auflage des
Wählerverzeichnisses. 
Zu begrüßen ist, dass das Wäh-

lerevidenzgesetz neu erlassen
wird. Die bisherige grundsätzli-
che Anordnung, dass die Wähler -
evidenz in Karteiform zu führen
ist, war ja schon mehr als anti-
quiert. Die Wählerevidenz ist
unter Verwendung des Zentra-
len Wählerregisters zu führen.
In die Wählerevidenz sind öster-
reichische Staatsbürger aufzu-
nehmen, die in einer Gemeinde
den Hauptwohnsitz haben. Von
Sonderbestimmungen abgese-
hen (Personen, die ihren Haupt-
wohnsitz ins Ausland verlegt ha-
ben, Verurteilte durch Gericht
oder Verwaltungsbehörden, …).
Jedermann der sich von der
Vollständigkeit und  Richtigkeit

der Wählerevidenz überzeugen
will, kann Einsicht nehmen. Ein
Einspruchsverfahren ist vorgese-
hen. Die Betroffenen sind darü-
ber zu verständigen. 
Zumindest bei Bundeswahlen
knüpft das Wahlrecht seit der  
B-VG-Novelle 1994 an den
Hauptwohnsitz an. Nur in Nie-
derösterreich und dem Burgen-
land knüpft das Wahlrecht bei
Landttags- und Gemeinderats-
wahlen (Bürgermeistermeister-
direktwahl) an den ordentlichen
Wohnsitz. Sämtliche Meldeda-
ten sind im Zentralen Meldere-
gister zusammengefasst. Das
ZMR bildet somit Grundlage für
das Zentrale Wählerregister bzw.

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Die Teilnahmezahlen an den heurigen Volksbe-
gehren sprechen leider nicht dafür, dass die
Bürger und Bürgerinnen sehr aktiv an demo-
kratischen Entscheidungsprozessen mitwirken. 

Die Einführung eines Zentralen Wählerregisters ist be-
deutsam, um den Bürgern und Bürgerinnen einen leich-
teren Zugang zu demokratischen Entscheidungsprozes-
sen zu ermöglichen.

und
Bürgerinnen
einen leichteren
Zugang zu demokrati-
schen Entscheidungsprozes-
sen zu ermöglichen. Die stärkere
Berücksichtigung von Vorzugs-
stimmen und die Herabsetzung
der Quoren für die Behandlung
von Volksbegehren können
ebenfalls richtige Schritte sein.
Ob es ausreicht, dass sich die
Bürger und Bürgerinnen in Zu-
kunft stärker an demokratischen
Entscheidungsprozessen beteili-
gen werden, sei dahingestellt.
Ein Blick auf die Statistik bei
den im heurigen Jahr durchge-
führten Wahlen, Volksbefragung
und Volksbegehren spricht eine
deutliche Sprache.
Bei der am 20. Jänner 2013
durchgeführten Volksbefragung
zur Wehrpflicht konnte eine
Wahlbeteiligung von 52,4 Pro-
zent erreicht werden. Eine we-
sentliche Fragestellung für die
Zukunft der Republik mit einem
enormen Engagement der Par-
teien. Bei der Landtagswahl in
Niederösterreich betrug die
Wahlbeteiligung 71 Prozent. Bei
der Landtagswahl in Tirol war
mit 52,3 Prozent die niedrigste
Wahlbeteiligung seit 1945 zu
verzeichnen. 2008 lag die Wahl-
beteiligung noch bei 65,8 Pro-
zent. Auch bei der Salzburger
Landtagswahl eine Woche spä-
ter ist die Wahlbeteiligung auf
den historisch schlechtesten
Wert gefallen. Die Wahlbeteili-
gung betrug 71 Prozent gegen-
über 74,4 Prozent 2009. Auch
die beiden heuer durchgeführ-
ten Volksbegehren scheiterten
klar an der Hürde von 100.000
Unterstützern für die Behand-
lung im Nationalrat. Das Demo-
kratiebegehren unterzeichneten
69.841 Personen (1,1 Prozent
der Stimmberechtigten), jenes
gegen Kirchenprivilegien 56.660
(0,89 Prozent) alller Wahlbe-
rechtigten. All diese Zahlen
sprechen leider nicht dafür, dass
die Bürger und Bürgerinnen

Im Wahlverfahren
selbst sollte die Möglich-
keit geschaffen werden, dass
die Abstimmungsverzeichnisse in
elektronischer Form geführt werden
können. Die EDV hat hier schon
längst Einzug in die Praxis gefunden.
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für die Wählerevidenzen.
Die Wählerverzeichnisse sind
durch Import der Daten aus dem
Zentralen Wählerregister zu er-
stellen. Stichtagsbezogen bildet
sohin das Zentrale Wählerregis-
ter alle Wahlberechtigten ab. Es
ist daher nicht einzusehen, wes-
halb auch das Wählerverzeichnis
in der bisherigen Form durch
zehn Tage bzw. sieben Tage bei
Hauskundmachungen zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten wer-
den muss. Die Einsichtsdauer
darf dabei vier Stunden nicht
unterschreiten. Dass bedeutet,
dass auch an Samstagen und
auch außerhalb der „normalen“
Arbeitszeit eine Einsichtsmög-

lichkeit für jedermann gewähr-
leistet sein muss. Auch ein Ein-
spruchsverfahren ist vorgesehen.
Die Auflage des Wählerverzeich-
nisses und die Einsichtsmöglich-
keiten könnten daher reduziert
oder gänzlich gestrichen wer-
den. Eine Einsichtsmöglichkeit
während der Amtsstunden oder
Einsicht über ein elektronisches
Terminal – wie dies zum Beispiel
in Niederösterreich bei Land-
tags- oder Gemeinderatswahlen
vorgesehen ist – müsste ausrei-
chen. Damit würden bei den Ge-
meinden viele nicht notwendige
Aufwände entfallen. Auch die
Praxis hat gezeigt, dass von der
Einsichtsmöglichkeit in die Wäh-
lerverzeichnisse nur sehr selten
Gebrauch gemacht wird, sodass
auch für die Wahlberechtigten
kein Nachteil mit einer derarti-
gen Änderung verbunden wäre.
Einsprüche wurden de facto
nicht mehr erhoben.  
Ebenso sind die Kundmachun-
gen in den Häusern zur Wähler-
information zu überdenken. Sie
verursachen hohen Aufwand
und der Nutzen ist nicht wirk-
lich erkennbar. Noch dazu,
wenn verstärkt an den Ausbau
der amtlichen Wählerinformati-
on gedacht wird.

Auch die Bestimmung, wonach
die Gemeindewahlbehörden da-
für Sorge zu tragen haben, dass
als Wahlkarten gekennzeichnete
Sendungen (Abs. 4 letzter
Satz), die in den örtlich zustän-
digen Postgeschäftsstellen hin-
terlegt worden sind, zum Zeit-
punkt der letzten Schließung
der jeweiligen Postgeschäftsstel-
le vor dem Wahltag abgeholt
und am Wahltag für eine Aus-
folgung an den Antragsteller be-
reitgehalten werden, wäre zu
überdenken. Damit wird ein
Verwaltungsaufwand erzeugt,
der, wie die Praxis bei den letz-
ten Wahlen gezeigt hat, auch
nicht den gewünschten Erfolg

gebracht hat. Sinn-
voller wäre es, den
Zeitpunkt, bis zu
dem Wahlkarten
beantragt werden
können – die nicht
selbst abgeholt
werden –, vorzu-
verlegen. Damit
könnte gewährleis-
tet werden, dass
die Wahlberechtig-

ten die Wahlkarten bei einer
Hinterlegung auch abholen 
und sie auch rechtzeitig an die
Wahlbehörden übermitteln kön-
nen, zumal diese am Wahltag
bei der Wahlbehörde auch ein-
langen müssen.
Im Wahlverfahren selbst sollte
die Möglichkeit – wie sie in der
Praxis ja schon stattfindet – ge-
schaffen werden, dass die Ab-
stimmungsverzeichnisse in elek-
tronischer Form geführt werden
können. Die EDV hat hier schon
längst Einzug in die Praxis ge-
funden.
Die Beispiele zeigen, dass beim
Demokratiepaket auch darauf
Bedacht genommen werden
sollte, dass Wahlen und andere
Instrumente der direkten Demo-
kratie so vollzogen werden kön-
nen, dass der damit verbundene
Aufwand in Grenzen gehalten
wird. Administrative Erleichte-
rungen, die ja nicht zu Lasten
der Bürger und Bürgerinnen ge-
hen, sollten jedenfalls Teil der
Reform sein. Den Gemeinden
würde damit jedenfalls der Voll-
zug erleichtert werden, auch
wenn damit nicht die Beteili-
gung an diesen demokratischen
Einrichtungen erhöht werden
wird.

Beispiele zeigen, dass beim Demokratiepaket
auch darauf Bedacht genommen werden 
sollte, dass Wahlen und andere Instrumente
der direkten Demokratie so vollzogen werden
können, dass der damit verbundene Aufwand
in Grenzen gehalten wird.

Mit der Sicherung dieses
Teils der Daseinsvorsorge
schaffen vor allem kom-

munale Investitionen in die In-
frastruktur nicht nur Arbeits-
plätze, sondern sie generieren
gleichzeitig aufgrund des An-
spruchs der flächendeckenden
Versorgung auch eine bedeuten-
de Wertschöpfung im ländlichen
Raum.
Für die Jahre 2013/14 war im
UFG eine Null-Dotierung vorge-
sehen. Der Investitionsbedarf ist
aber aufgrund der im vergange-
nen Jahr mit enormer Beteili-
gung der Gemeinden durchge-
führten Finanzbedarfserhebung
sehr groß. Der danach erhobene
Jahres-Investitionsbedarf wurde
bis 2020 in der Höhe von knapp
einer Milliarde pro Jahr festge-
stellt. Zur großen Erleichterung
für die kommunalen Interes-
sensvertretungen, der Länder
und des Österreichischen Was-
ser- und Abfallwirtschafts-Ver-
bandes ÖWAV, die sich bereits in
den vergangenen Jahren mit In-
terventionen und Forderungs -
papieren an die Mitglieder der
Bundesregierung wandten, wur-

Nicolaus Drimmel

Im ländlichen Raum gibt es noch
einen beträchtlichen Förder -
bedarf für Neuerrichtungen. Aus
der genannten Finanzbedarfs -
erhebung ist ersichtlich, dass es in
ganz Österreich noch etliche  
Gebiete gibt, die nur 85 oder gar
80 Prozent Anschlussgrad haben. 



Kommunal: Recht & Verwaltung 17

Schritt getan, gilt es doch die
Wasserwirtschaft auch für die
kommenden Jahre zu sichern.
Darüber hinaus werden derzeit
die Richtlinien über die Förde-
rung der Sied-
lungswasserwirt-
schaft nach dem
UFG überarbeitet.
Unter diesen Aus-
pizien ist zu beto-
nen, dass dem
Österreichischen
Gemeindebund ei-
ne gerechte Vertei-
lung der Mittel immer ein gro-
ßes Anliegen war und ist. Es
wurde in den letzten Jahren im-
mer wieder festgestellt, dass im
Laufe der Jahre ein immer höhe-
rer Anschlussgrad erreicht wor-
den ist und so manche Wasser-
leitung oder Kanal nach seiner

Ersterrichtung in die Jahre ge-
kommen ist. 
Dies wurde zum Anlass genom-
men, bei der Mittelverteilung
einfach nur noch Erhaltungs-
und Instandsetzungsarbeiten
fördern zu wollen. Schon im Zu-
ge des Begutachtungsverfahrens
wurden Stimmen laut, dass
Neuerrichtungen nach den neu
zu beschließenden Richtlinien
im Sinne des UFG Umweltförde-
rungsgesetz gar nicht gefördert
werden dürften.
Dagegen hat sich der Gemeinde-
bund vehement ausgesprochen.

Denn vor allem im ländlichen
Raum gibt es noch einen be-
trächtlichen Förderbedarf für
Neuerrichtungen. Aus der ge-
nannten Finanzbedarfserhebung
ist ersichtlich, dass es in ganz
Österreich noch etliche Gebiete
gibt, die nur 85 oder gar 80 Pro-

Siedlungswasserwirtschaft: Verteilung der Mittel muss gerecht bleiben

Neuerrichtungen müssen
weiter gefördert werden
Neuerrichtungen müssen
weiter gefördert werden

Eine funktionierende Siedlungswasserwirtschaft ist und bleibt für die

nachhaltige Gestaltung unseres Lebensumfeldes eine ständige Heraus-

forderung. Sicherung der Qualität in Versorgung und Entsorgung sowie

der gleichwertige und ungehinderte Zugang zu den Dienstleistungen

im Wasserbereich sind eine vitale Aufgabe der Daseinsvorsorge. 

Hofrat Mag.

Nicolaus Drimmel

ist Jurist im

Österreichischen 

Gemeindebund und

leitet die Abt. Recht

und Internationales

de im März ein Ministerialent-
wurf eines so genannten Um-
weltrechtsanpassungsgesetzes
in Begutachtung geschickt, der
für die Jahre 2013 und 2014 
zusätzliche Dotationen in der
Höhe von 45 Millionen und 
100 Millionen Euro vorsieht.
Das UFG wurde schließlich mit
diesen Summen im Paket des
Umweltrechtsanpassungsgeset-
zes am 23. April vom Minister-
rat verabschiedet. 
Die Zuweisung an die Ausschüs-
se erfolgte Ende April, der Um-
weltausschuss tagte am 7. Mai,
wo er mit den Stimmen der Re-
gierungsparteien angenommen
wurde. Eine Beschlussfassung
im NR-Plenum ist für 22./23.
Mai zu erwarten, im Bundesrat
am 6. Juni.
Damit ist aber nur ein erster

Die Feststellung eines immer höher werden-
den Anschlussgrades wurde zum Anlass ge-
nommen, bei der Mittelverteilung einfach nur
noch Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
fördern zu wollen.
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Aktion „Sicherheit in den Gemeinden“

Der „Dorfpolizist“
erlebt Gemeinde-
Comeback
Mehr Kommunikation zwischen Polizei, Gemeinde und

der Bevölkerung soll dazu führen, Sicherheitslücken zu

schließen und das subjektive Sicherheitsempfinden der

Menschen zu steigern. Künftig soll es „Gemeindepolizis-

ten“ in allen Kommunen geben. 

Der Dorfpolizist erlebt ein
Comeback. Er soll im Gemeinde-
amt fixe Sprechstunden haben
und während des Dienstes auch
einmal im Wirtshaus, also nahe
bei den Sorgen und Problemen
der Menschen sitzen dürfen.
Diese Gemeindepolizisten sind

Teil einer verbesserten, struktu-
rierten Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Gemeinden.
Das entsprechende Konzept
wurde Anfang Mai in Salzburg
von Innenministerin Johanna
Mikl-Leitner und Gemeinde-
bund-Präsident Helmut
Mödlhammer sowie Vertretern
der Polizei vorgestellt.
Beobachtet ein Bürger beispiels-
weise einen verdächtigen Wa-
gen, von dem aus Häuser aus-
spioniert werden, so wird dies in
den seltensten Fällen dazu füh-
ren, dass dieser den Notruf der
Polizei wählt, um diese Beob-
achtung zu melden. Um  Fälle
wie diesen in Zukunft zu verhin-
dern und die allgemeine Sicher-
heitslage zu steigern, wird in ei-

nem Projekt zwischen Österrei-
chischem Gemeindebund und
dem Bundesministerium für In-
neres die Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei, den Gemeinden
und den Bürgern forciert. 
Unter dem Titel „Sicherheit in
unserer Gemeinde“ werden ab

Mai 2013 regel-
mäßige „Sicher-
heitsstammti-
sche“ und „Netz-
werktreffen“ dazu
beitragen, die
Kommunikation
der unterschiedli-
chen Ebenen zu
verbessern. „Ge-

meindepolizisten“ nach dem
burgenländischen Vorbild wer-
den durch Sprechstunden in den
Gemeindeämtern, Präsenz in
den Straßen zu einem gut sicht-
baren „Gesicht der Exekutive“
und einem kompetenten An-
sprechpartner für Anliegen aus
der Bevölkerung.

Mikl-Leitner: „Sicherheit
ist ein Grundbedürfnis“

„Sicherheit ist ein Grundbedürf-
nis eines jeden Menschen. Der
Dreh- und Angelpunkt zwischen
den Sicherheitsbehörden und
der Bevölkerung sind unsere Ge-
meinden. Umso wichtiger ist es,
sie in den Mittelpunkt dieses ge-
meinsamen Miteinanders zu

zent Anschlussgrad haben. In ei-
nigen Katastralgemeinden gibt
es noch überhaupt keinen Ka-
nal, die Projekte dort wurden  
in den letzten Jahren zum Teil
wegen Priorisierung oder Geld-
mangels aufgeschoben. Und
jetzt sollen diese kleinen Ge-
meinden, die ohnedies kein
Geld haben, über die Klinge
springen?

Dies würde eine massive Be-
nachteiligung der ländlichen
Gemeinden gegenüber den
Städten bedeuten, die mit ihren
vollständigen Netzen in der
Neuerrichtung sozusagen aus -
finanziert wurden. Die Städte
konnten die Errichtung der vor-
handenen Netze mit ihren lukra-
tiven Gebührenhaushalten und
den zusätzlich gewährten Förde-
rungen leicht finanzieren. Aber
nur weil es in den Ballungsräu-
men keinen Förderbedarf bei
Neuerrichtungen gibt, dürfen
die Gemeinden im ländlichen
Raum nicht vergessen werden.
Doch nicht nur die Regionen mit
geringem Anschlussgrad wären
betroffen. Man stelle sich nur
vor, es gäbe darüber hinaus
raumordnungspolitisch sinnvol-
le Aufschließungsgebiete und
Entwicklungspotenziale in den
Gemeinden. Mit einem Einfrie-
ren der Umweltförderung in der
Neuerrichtung würden diese
Projekte massiv verteuert, wenn
nicht gar verhindert, dies wieder
zugunsten der bestehenden Ge-
biete im städtischen Bereich
oder in Agglomerationen. Man
könnte hier sogar von Marktver-
zerrung sprechen.
Es bleibt die gute Botschaft:
Nach einer Beschlussfassung des
Umweltrechtsanpassungsgeset-
zes im Parlament wird wieder
ein Spielraum für die kommuna-
le Siedlungswasserwirtschaft ge-
schaffen. Dieser Spielraum darf
aber bei der Festlegung der Ver-
teilungskriterien nicht wieder zu
Lasten des ländlichen Raumes
eingeschränkt werden.

Nur weil es in den Ballungs -
räumen keinen Förderbedarf bei
Neuerrichtungen gibt, dürfen die
Gemeinden im ländlichen Raum
nicht vergessen werden.

Der Dorfpolizist soll im Gemeindeamt fixe
Sprechstunden haben und während des
Dienstes auch einmal im Wirtshaus, also
nahe bei den Sorgen und Problemen der
Menschen sitzen dürfen. 
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stellen“, sagte Innenministerin
Johanna Mikl-Leitner bei der
Vorstellung des neuen Projekts.
Gemeindebund-Präsident
Mödlhammer ersuchte die Ge-
meinden um ihre Mithilfe: „Da-
mit dieses Projekt erfolgreich
verläuft, brau-
chen wir die Mit-
hilfe und Unter-
stützung aller
2354 österrei-
chischen Gemein-
den. Gemeinsam
können Bürger-
meister/innen
und die örtliche Polizei diese
Veranstaltungen organisieren
und damit auch den Kontakt
zwischen Bevölkerung und Exe-
kutive nachhaltig verbessern.“ 
Idealerweise können diese Ver-
anstaltungen gemeindeübergrei-
fend stattfinden und nicht nur in
jenen Gemeinden, die über eine
eigene Polizeidienststelle verfü-
gen.
Das Projekt basiert auf drei Eck-
pfeilern:
3 Den Sicherheitsstammtischen,
bei denen Vertreter der Ge-
meinde, der nächsten Polizei-
dienststelle die Bürger über
die aktuelle Sicherheitslage
informieren und Anliegen aus
der Bevölkerung entgegen-
nehmen,

3 den Gemeindepolizisten, die
von der jeweils zuständigen

Polizeidienststelle nominiert
werden und als Ansprechpart-
ner in der Gemeinde dienen
und

3 den Netzwerktreffen, bei de-
nen jene Menschen, die im so-
zialen Leben sehr aktiv sind

und große Verantwortung tra-
gen (z. B. Obleute von Verei-
nen, Gemeinderäte/innen,
Ärzte/innen, Geschäftsinha-
ber/innen) Sicherheitsfragen
mit der Polizei und Gemeinde-
verantwortlichen möglichst
zeitnah diskutieren und Lö-
sungen erarbeiten. Diese Tref-
fen sollen einmal pro Quartal,
bei Bedarf auch öfter stattfin-
den.

Die zuständigen Bezirks- und
Stadtpolizeikommandanten/in-
nen, bzw. Leiter/innen der Poli-
zeiinspektionen werden in den
kommenden Tagen und Wochen
auf die Gemeinden zukommen
und um ihre Unterstützung bei
der Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Veranstaltungen er-
suchen. 

Sie kündigten das Comeback des Dorfpolizisten an. Im Bild von links: Polizei-
Chef Franz Ruf, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes Bgm. Helmut Mödlhammer und der stellver-
tretende Bezirkspolizeikommandant Chefinspektor Herbert Scheuringer,
 Polizei Salzburg 
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Damit dieses Projekt erfolgreich verläuft,
brauchen wir die Mithilfe und Unterstützung
aller 2354 österreichischen Gemeinden.

Helmut Mödlhammers Aufruf an die Gemeinden

Blechpolizist Vinzenz
bekommt Kollegen 
aus Fleisch und Blut. 
Die nehmen ihm 
aber nicht den Job als 
nimmermüder 
Wächter an der 
Straße ab, sondern
informieren die 
Menschen vor Ort und 
hören sich deren Ängste
und Sorgen an.
Mehr über Vinzenz 
gibt’s auf www.
kommunalbedarf.at
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menlegungen war und ist eine
möglichst effiziente und qualita-
tiv hochwertige Verwaltung im
Sinne des Bürgers. Mit dem ab-
gestuften Bevölkerungsschlüssel
werden demgegenüber die zu-
sätzlichen Aufgaben der größe-
ren Gemeinden abgegolten, ge-
nauso wie bei den Städten mit
eigenem Statut auch der Auf-
wand für ihre zusätzlichen Auf-
gaben als Bezirksverwaltungsbe-
hörde abgegolten wird. Motiv
für den abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel ist also nicht ein
Anreiz für Gemeindefusionen,
sondern eine Aufgabenorientie-
rung des Finanzausgleichs –
wenn auch in recht pauschaler
Form. Ob diese pauschale Rege-

Finanzministerin Maria Fekter im Gespräch

Kleine Schritte
sind zielführender
Finanzausgleichsverhandlungen stehen vor der Tür –

und bei der Umsatzsteuer für Gemeindekooperationen 

werden Lösungsansätze präsentiert. KOMMUNAL sprach

mit Finanzministerin Maria Fekter über heikle Themen.

Die Verhandlungen zum neuen 
Finanzausgleich stehen vor der
Tür. Haben die Gemeindezusam-
menlegungen in der Steiermark –
Stichwort abgestufter Bevölke-
rungsschlüssel – eine Auswirkung
auf den Finanzausgleich?
Maria Fekter: Die finanziellen
Auswirkungen der Gemeindezu-
sammenlegungen in der Steier-
mark auf die Ertragsanteile sind
bei einer länderweisen Betrach-
tung gering, für die einzelnen
Gemeinden mit mehr als 10.000
Einwohnern aber sehr wohl von
Bedeutung. Denn bei einer Fusi-
on von unter 9000 auf über
10.000 Einwohner wächst der
Ertragsanteil der Gemeinden um
rund 100 Euro pro Einwohner.
Die Gemeindestrukturreform in
der Steiermark hat aber auch ei-
nen Regelungsbedarf im Finanz-
ausgleichsgesetz 2008 aufge-
zeigt. Bei einigen Bestimmungen
müssen wir nachschärfen, damit
für Gemeinden keine Nachteile
aus einer Zusammenlegung ent-
stehen. Hier sind wir bereits in
guten Gesprächen mit den Ge-
meindebünden und bin ich zu-
versichtlich, dass diese Anpas-
sungen noch heuer beschlossen
werden können. So geben wir
den zusammengelegten Gemein-
den hinreichende Planungssiche-
rung für das Jahr 2015.

Ist der abgestufte Bevölkerungs-
schlüssel überhaupt noch zeitge-
mäß? Anders gefragt: Könnten Sie
sich andere Anreize für Gemeinde-
kooperationen oder Gemeindezu-
sammenlegungen vorstellen?
Das Ziel der Gemeindezusam-

Um die einzelnen Lösungs-
ansätze kurz vorzustellen,
finden Sie hier einen Fra-

gen- und Antwortenkatalog zu
Gemeindeverbänden und Ge-
meindekooperationen.

Umsatzsteuerentlastung für Ge-
meindekooperationen: Was be-
deutet das im Detail?
Die – in der Folge vereinfacht –
dargestellte Rechtslage ergibt
sich aus der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs so-
wie des Verwaltungsgerichtshofs
und stellt den europarechtlichen
Rahmen dar, innerhalb dessen
sich der österreichische Gesetz-
geber und die österreichische
Verwaltung bewegen dürfen.
Nähere Ausführungen finden
Sie auch im Umsatzsteuerproto-
koll 2012, das in der FinDok des
Bundesministeriums für Finan-
zen unter
https://findok.bmf.gv.at/findok
abgerufen werden kann.

Unterliegen Leistungen zwischen
Gemeinden der Umsatzsteuer?
Gemeinden unterliegen als Kör-
perschaften öffentlichen Rechts
grundsätzlich nicht der Umsatz-
steuer. Vereinfacht gesagt sind
Gemeinden nur steuerpflichtig,
soweit sie privatwirtschaftlich
tätig werden oder sie mit ihren
Tätigkeiten in Konkurrenz zu
privaten Wirtschaftsteilnehmern
stehen. Dies gilt auch für ent-
geltliche Leistungen (wie z. B.
Personalüberlassungen) zwi-
schen Gemeinden. ...

Beispiel Personalgestellung: Gibt
es Umstände, unter denen eine
Wettbewerbsverzerrung jedenfalls
ausgeschlossen werden kann? 
Keine Gefahr einer Wettbewerbs-
verzerrung ist gegeben, wenn
der Personalgestellungsempfän-
ger aufgrund öffentlich-rechtli-
cher Grundlage keine Direktan-
stellungen von Personal vorneh-
men darf bzw. auch nicht zur In-
anspruchnahme von privaten
Personalleasingunternehmen be-
rechtigt ist oder wenn aus ande-
ren Gründen durch die Personal-
gestellung nachgewiesenerma-
ßen keine größere Wettbewerbs-
verzerrung bewirkt wird. 
Bei Personalüberlassungen im
Zusammenhang mit einer auf

Maria Fekter: „Bei der Steuerpflicht bei Gemeinde -
kooperationen gibt es einen EU-rechtlich vorgegeben
Rahmen, den wir respektieren müssen.“
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deverband zu einer umsatzsteuer-
pflichtigen Leistung gegenüber
der Gemeinde, falls die Gemeinde
die Kosten ersetzt?
Werden Gemeindeverbände in
Erfüllung ihrer eigenen Aufga-
ben tätig (etwa weil Aufgaben
von Gemeinden auf
den Gemeindever-
band übertragen
wurden), sind sie
mit diesen Tätigkei-
ten gegenüber den
Gemeinden grund-
sätzlich nicht um-
satzsteuerpflichtig,
selbst wenn die Kos-
ten von einer Gemeinde ersetzt
werden. ...

Liegen umsatzsteuerpflichtige Leis-
tungen vor, wenn Gemeinden im
Rahmen einer Gemeindekooperati-
on (Verwaltungsgemeinschaft) zu-
sammenarbeiten und jeweils Sach-
und Personalmittel beisteuern, um
ihre im öffentlichen Interesse gele-
genen hoheitlichen Aufgaben ge-
meinsam wahrzunehmen?
Stellen Gemeinden im Rahmen
einer Gemeindekooperation
Sach- und Personalmittel zur ge-
meinsamen Wahrnehmung ihrer
im öffentlichen Interesse gelege-
nen hoheitlichen Aufgaben zur
Verfügung, liegt für Zwecke der
Umsatzsteuer eine nicht steuer-
bare Leistungsvereinigung vor.
Voraussetzung ist jedoch, dass
für die Zurverfügungstellung
der Ressourcen keine Vergütung
bezahlt wird. ...

Begründen umsatzsteuerpflichtige
Leistungen zwischen Gemeinden
ein Recht auf Vorsteuerabzug?
In den Fällen, in denen Gemein-
den steuerpflichtige Tätigkeiten

ausführen, steht ihnen dadurch
auch ein Recht auf Vorsteuerab-
zug zu. Der Vorsteuerabzug
steht grundsätzlich für alle be-
zogenen Waren und Leistungen
zu, die mit den steuerpflichtigen
Leistungen in Zusammenhang
stehen. Durch die Möglichkeit
des Vorsteuerabzugs für Ein-
gangsleistungen wird sich die
Umsatzsteuerbelastung regel-
mäßig reduzieren oder sogar
ausgleichen.

Können Vorsteuern aus einer ge-
meinsamen Anschaffung von Ge-

genständen und Leistungen durch
die Gemeinden im Rahmen einer
Gemeindekooperation anteilig ab-
gezogen werden?
In Anwendung der UStR 2000
Rz 1804 können Vorsteuern, die
auf Gegenstände oder Leistun-
gen entfallen, die von den an
der Gemeindekooperation betei-
ligten Gemeinden gemeinsam
genutzt werden, nach einem ge-
eigneten, die anteilige Verwen-
dung widerspiegelnden Schlüs-
sel aufgeteilt werden ...

Wohin können sich Gemeinden
wenden, wenn sie Fragen zu kon-
kreten Sachverhalten haben?
Die Beurteilung konkreter Sach-
verhalte obliegt dem zuständi-
gen Finanzamt.

Dieser Beitrag stammt 
von mehreren Autoren aus dem

Finanzministerium.

Umsatzsteuerentlastung für Gemeindekooperationen

Lösungen für unsere Gemeinden
Auf Grund der hohen Bedeutung der Gemeinden für Österreich konnte

das Finanzministerium eine Lösung in Zusammenhang mit der Umsatz-

steuerentlastung für Gemeindekooperationen finden, die im Einklang

mit der höchstgerichtlichen Rechtsprechung steht.

öffentlich-rechtlicher Grundlage
basierenden Ausgliederung iSd
Art. 34 BBG können Wettbe-
werbsverzerrungen auch ausge-
schlossen werden, wenn es sich
um eine bloß vorübergehende
oder auslaufende Maßnahme
zur Wahrung der dienst- und be-
soldungsrechtlichen Ansprüche
der betroffenen Arbeitnehmer
handelt, der Gestellungsempfän-
ger gemäß der öffentlich-rechtli-
chen Grundlage zur Annahme
der Gestellung verpflichtet ist
und bei Neuaufnahmen bzw.
Nachbesetzungen ausschließlich
der ausgegliederte Rechtsträger
als Arbeitgeber auftritt. ...

Wenn eine Gemeinde z. B. die Ab-
gabenerhebung oder die Erlas-
sung von Baubescheiden für eine
andere Gemeinde gegen Kostener-
satz übernimmt, ist diese Leistung
umsatzsteuerpflichtig?
Da diese Leistungen derart spezi-
fisch und typisch für die Aus-
übung hoheitlicher Befugnisse
sind, dass private Wirtschaftsteil-
nehmer faktisch keine Möglich-
keiten haben, gleichartige Leis-
tungen zu erbringen, unterliegen
sie grundsätzlich nicht der Um-
satzsteuerpflicht. Im Gegensatz
dazu wären Tätigkeiten, die ge-
gen Kostenersatz erbracht wer-
den, jedenfalls dann umsatzsteu-
erpflichtig, wenn sie auch durch
private Wirtschaftsteilnehmer
angeboten werden (könnten),
wie grundsätzlich etwa EDV-
Dienstleistungen, Lohnverrech-
nung oder Schneeräumung.

Wenn eine Gemeinde Aufgaben
auf einen Gemeindeverband über-
trägt, führt dann die Erfüllung die-
ser Aufgaben durch den Gemein-

Werden Gemeindeverbände in Erfüllung ihrer 
eigenen Aufgaben tätig, sind sie mit diesen 
Tätigkeiten gegenüber den Gemeinden grund-
sätzlich nicht umsatzsteuerpflichtig, selbst wenn
die Kosten von einer Gemeinde ersetzt werden.

Beitrag wurde redaktionell
gekürzt. Die volle Version 
finden Sie auf 
www.kommunal.at
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Kommentar: Umsatzbesteuerung von Gemeindekooperationen

lung durch eine andere Form der
Aufgabenorientierung abgelöst
werden kann, wird von den Fi-
nanzausgleichspartnern und den
unmittelbar betroffenen Ge-
meindeebenen zu diskutieren
sein. Der Bund nimmt in dieser
Angelegenheit lediglich die Rolle
des Moderators ein.

Thema Steuerpflicht bei Gemein-
dekooperationen: Ist eine Lösung
für diese Geschichte in Sicht? 
Hier gibt es einen EU-rechtlich
vorgegebenen Rahmen, den wir
respektieren müssen. Unsere Ex-
perten haben allerdings in der
Zwischenzeit Lösungsansätze
ausgearbeitet, mit deren Hilfe
die Gemeinden eine Steuer-
pflicht vermeiden können. Denn
wir sind uns der Bedeutung der
Gemeinden durchaus bewusst,
und es war mir ein besonderes
Anliegen, dass wir hier auf einen
grünen Zweig kommen. Und das
haben wir geschafft. (Siehe auch
Beitrag auf Seite 21, Anm. d. Red.)
Das Thema „Grauer Finanzaus-

gleich“ ist Ihnen – wie wir wissen
– auch ein großes Anliegen und
stört Sie genauso wie die Gemein-
den massiv. Hat sich seit dem
Sommer 2012 (Interview in 
KOMMUNAL 6/2012, Seiten 28 ff.)
etwas daran geändert?
Der Finanzausgleich hat sich seit
dem Sommer 2012 natürlich
nicht grundsätzlich verändert.
Größere Reformen wären wohl
nur mit einem neuen Finanzaus-
gleichsgesetz und einer komplet-
ten Reform des Finanzausgleichs
möglich. Meiner Meinung nach
ist es aber zielführender, kleine
Schritte anzustreben.

Anfang April ist die Immobiliener-
tragsteuer in Kraft getreten, die in
den Gemeinden zahlreiche und
teils komplexe Fragestellungen
aufwirft. Ist seitens Ihres Ressorts
angedacht, diesbezüglich Erleich-
terungen zu schaffen? Etwa mit ei-
nem Leitfaden, den Gemeinden
unter die Arme zu greifen?
Die besonderen Fragestellungen,
die sich in Zusammenhang mit

der neuen Grundstücksbesteue-
rung ergeben, waren bereits in
der Vergangenheit Gegenstand
bilateraler Gespräche zwischen
den Fachexperten des BMF und
der Interessensvertretung der
Gemeinden. Wir haben gemein-
sam gute und praktikable Lösun-
gen gefunden, die in weiterer
Folge auch in den Wartungser-
lass der Einkommensteuerricht -
linien eingeflossen sind, der in
Kürze veröffentlicht wird. Ser-
vice und Information sind Leit-
motive im Finanzministerium,
und unsere Fachexperten wer-
den bei Fragen selbstverständ-
lich auch künftig zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus werden
wir eine befristete „zentrale 
Auskunftsstelle“ einrichten, die
im Bedarfsfall von den Parteien-
vertretern der Gebietskörper-
schaften in Anspruch genommen
werden kann.

Eine abschließende Frage: Am 1.
November 2013 nimmt das Zentra-
le Personenstandsregister seinen

Dass für unliebsame Dinge
Brüssel verantwortlich ge-
macht wird, ist in Österreich
nichts Neues. Leidtragende
sind einmal mehr die Ge-
meinden bzw. in diesem Fall
die von allen so vehement
beschworenen Gemeinde-
kooperationen. Dabei müss-
te spätestens nach den Er-
kenntnissen zur Getränke-
steuer bekannt sein, dass
gleichlautende Begriffe in-
nerstaatlich und gemein-
schaftsrechtlich keineswegs
dasselbe bedeuten müssen.
Auf eine entsprechende Fra-
gestellung des Verwaltungs-
gerichthofs hat der Europäi-
sche Gerichtshof festge-
stellt, dass die Besteuerung
der entgeltlichen Lieferung
von alkoholischen Geträn-
ken mit der Verbrauchsteu-
errichtlinie nicht vereinbar
ist. Für die Gemeinden be-
deutete dies das Ende der
Getränkesteuer. Sechs Jahre

später stellte der EUGH zur
Getränkesteuer der Stadt
Frankfurt fest, dass – sogar
Bezug nehmend auf das Ur-
teil zur österreichischen Ge-
tränkesteuer – die Verabrei-
chung von Getränken im
Gastgewerbe gemeinschafts-
rechtlich keine entgeltliche
Lieferung, sondern eine
Dienstleistung ist und somit
nicht im Widerspruch zur
Verbrauchssteuerricht linie
steht. 
Da der EuGH bei Vorabent-
scheidungsverfahren nur
auf die konkreten Fragen
verbindlich antwortet, hätte
bei einer anderen Fragestel-
lung die Getränkesteuerthe-
matik in Österreich vermut-
lich eine ganz andere Wen-
dung genommen.

Dienstleistung ist nicht
gleich Dienstleistung

Das Finanzministerium be-

ruft sich bei der Umsatzsteu-
erpflicht von Gemeindeko-
operationen (im Bereich der
Privatwirtschaft) auf den
Begriff der entgeltlichen
Dienstleistung gemäß der
EU-Mehrwertsteuerrichtlinie
bzw. innerstaatlich auf den
Begriff „Leistungsaus-
tausch“. Dem Bundesminis-
terium für Finanzen ist un-
eingeschränkt zuzustimmen,
dass entgeltliche Dienstleis-
tungen einer Gemeinde an
eine andere Gemeinde so-
wohl innerstaatlich als auch
gemeinschaftsrechtlich „um-
satzsteuerrelevant“ sind. An-
ders ist die Sache jedoch zu
beurteilen, wenn zwei oder
mehrere Gemeinden ihre
Aufgaben gemeinsam und
unter Tragung eines gemein-
samen Unternehmerrisikos
wahrnehmen. Erfolgt die ge-
meinsame Wahrnehmung
der Aufgaben im Rahmen ei-
nes Gemeindeverbandes, ist

dieser – so das Bundesminis-
terium für Finanzen – „mit
diesen Tätigkeiten gegen-
über den Gemeinden grund-
sätzlich nicht umsatzsteuer-
pflichtig, selbst wenn die
Kosten von einer Gemeinde
ersetzt werden. Es findet
kein Leistungsaustausch
bzw. gemeinschaftsrechtlich
keine entgeltliche Dienst-
leistung statt.“
Gemeindekooperationen
erfolgen jedoch nicht nur in
Form von Gemeindeverbän-
den, sondern vielfach im
Rahmen von sog. Verwal-
tungsgemeinschaften. Auch
in den Verwaltungsgemein-
schaften erfolgt die gemein-
same Aufgabenwahrneh-
mung unter Tragung eines
gemeinsamen Kostenrisi-
kos. Es kommt daher zu gar
keiner entgeltlichen Dienst-
leistung innerhalb der Ge-
meinden. Vielmehr werden
nur die Kosten für gemein-

Nichts gelernt: Eine kritische Betrachtung
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Termin

Erfolgsfaktoren, die Zukunft
sichern
Welcher Erfolgsfaktoren bedarf
es, um die kommunale Zukunft
zu sichern? Dieser und weiteren
Fragen gehen die heurigen, be-
reits achten Kommunalen Som-
mergespräche nach.
Mit der Zielsetzung, in ent-
spannter Atmosphäre, auf ho-
hem Niveau und mit Blick in die
Zukunft wesentliche Herausfor-
derungen für Gemeinden zu dis-
kutieren und zu thematisieren,
sind die Kommunalen Sommer-
gespräche im steirischen Bad
Aussee seit 2006 Garant für
kommunalen Gedankenaus-
tausch. Das vom Österrei-
chischen Gemeindebund und
der Kommunalkredit Austria er-
fundene Veranstaltungsformat
hat sich relativ rasch zum „kom-
munalen Alpbach“ entwickelt.
„Für hohe Qualität, verbunden
mit einem idealen Ort und gro-
ßer Leidenschaft für kommunale
Themen gibt es immer Nachfra-
ge und Bedarf.“, so Gemeinde-
bund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer. Und auch heuer
wird man diesen Ansprüchen
wohl wieder gerecht.

Vom 24. bis 26. Juli 2013 rückt
Österreichs geografischer Mittel-
punkt wieder in den Fokus. Un-
ter dem Motto „Erfolgsfaktoren,
die Zukunft sichern“ referieren
und diskutieren Persönlichkei-
ten aus Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft, Medien und Exper-
ten des öffentlichen Manage-
ments über Chancen im neuen
Umfeld, Visionen, Lösungsansät-
ze und Best-Practice-Beispiele. 

Die Gastgeber, Gemeindebund-
Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer und Kommunal-
kredit-Chef Mag. Alois Stein-
bichler, freuen sich auf Dr. Mo-
ritz Leuenberger (Bundespräsi-
dent der Schweiz a. D.), Polito-
logen Dr. Thomas Hofer, Franz
Schellhorn (Agenda Austria),
Bürgermeister aus Deutschland,
der Schweiz, Südtirol und Skan-
dinavien und viele andere mehr.

Genaueres zum Programm und
zur Anmeldung erfahren Sie un-
ter www.sommergespraeche.at

   

sam besorgte Aufgaben aufge-
teilt. 
Ob der gemeinschaftsrechtliche
Begriff der „entgeltlichen
Dienstleistung“ die zuletzt be-
schriebene gemeinsame Aufga-
benwahrnehmung umfasst, darf
also durchaus in Frage gestellt
werden. Eine endgültige Ant-
wort dazu kann jedoch nur der
EuGH geben. Wenig Sinn macht
es, dass jedoch der Bund den ge-
meinschaftsrechtlichen Begriff
zulasten der Gemeinden inter-
pretiert, anstatt diese Frage, so
sie denn überhaupt gestellt
wird, dem hiefür zuständigen
EuGH überlässt. 
Dies hat nämlich zur Folge, dass
die Gemeinden in Luxemburg
die Rechtsansicht des Bundes
bekämpfen müssen, der bis da-
hin erlittene Schaden – siehe
Getränkesteuer – ist aber nicht
mehr gutzumachen. 

Dr. Otmar Müller ist
Geschäftsführer des

Vorarlberger Ge-
meindeverbandes

Betrieb auf. Im Zuge der Gesetz-
werdung sollten auch die Gebüh-
ren der Gemeinden zur Deckung
des Aufwandes der von ihnen zu
erfüllenden Aufgaben des Stan-
desamtswesens angepasst wer-
den, wurden es jedoch nicht. Da-
her bekommt eine Gemeinde für
eine Trauung, die im Standesamt
stattfindet und mit allen adminis-
trativen Aufwendungen rund zwei
Stunden in Anspruch nimmt, nach
wie vor weniger als fünf Euro an
Gebühren. Dürfen die Gemeinden
damit rechnen, dass die seit lan-
gem nicht angepassten Gebühren
im nächsten Abgabenänderungs-
gesetz valorisiert werden?
Die Verwaltungsabgaben für
Trauungen sind in der Bundes-
verwaltungsabgabenverordnung
geregelt. Da es sich dabei um ei-
ne Verordnung der gesamten
Bundesregierung handelt, kann
auch nur die Bundesregierung
selbst eine Änderung bzw. Valori-
sierung der Gebühren beschlie-
ßen. Der Vorschlag dafür muss
allerdings vom zuständigen Res-
sort kommen.
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chungen sind in den fünf Kate-
gorien Verwaltung, Soziales En-
gagement, Klima & Umwelt, In-
frastruktur sowie Innovation &
Kreativität möglich. Zum Einrei-
chen berechtigt sind Gemein-
den, Vereine, Schulen, Bildungs-
einrichtungen und Privatinitiati-
ven. Einreichungen sind online
auf der Seite www.kommunal-
impuls.at möglich.

10.000 Euro auf der
Kommunalmesse
abholen
Alle Preisträger des
KOMMUNAL IMPULS
werden im Rahmen des
60. Österreichischen
Gemeindetages und der
Kommunalmesse 2013
ausgezeichnet, die von
11. bis 13. September

2013 in Linz über die Bühne ge-
hen. Die Kategorien - und der
Gesamtsieger werden durch ei-
ne Kombination aus Online-Vo-
ting auf der Homepage und
durch eine Fachjury bestimmt.
Der Gesamtpreis ist mit 10.000
Euro dotiert. 
Die Fachjury setzt sich aus nam-
haften und fachlich versierten

KOMMUNAL IMPLUS auf der Kommunalmesse 2013 in LinzKOMMUNAL IMPLUS auf der Kommunalmesse 2013 in Linz

Jetzt noch einreichen –
Frist bis 14. Juni verlängert
Jetzt noch einreichen –
Frist bis 14. Juni verlängert

Beim KOMMUNAL IMPULS 2013 werden innovative Projekte aus öster-

reichischen Gemeinden vor den Vorhang geholt. Im Rahmen des 60. Ge-

meindetages und der Kommunalmesse 2013 in Linz werden die Katego-

rie- und der Gesamtsieger geehrt. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro

dotiert. Spätentschlossene haben noch eine Chance: Die Einreichfrist

wurde bis zum 14. Juni verlängert.

Gemeinden gestalten durch
zahlreiche Initiativen die Zu-
kunft mit und sind dadurch In-
novationsträger und Impulsge-
ber des öffentlichen Raumes.
Der KOMMUNAL IMPULS 2013
wurde heuer erstmals ins Leben
gerufen, um diese Ideen und die
dahinter stehenden engagierten
Menschen vor den Vorhang zu
holen. Die Einreichfrist wurde
um zwei Wochen bis zum 14.
Juni 2013 verlängert. Einrei-

Linz: Die pulsierende Stahlstadt ist
2013 Gastgeberin für mehr als 2000
Gemeindemandatare und Delegier-
te aus allen Gemeinden Österreichs.
Und sie sieht eine der größten 
Kommunalmessen ever und den
aller ersten KOMMUNAL IMPULS,
den es je gab. 

Die Kommunalmesse 2013 ist für uns als
Dienstleister ein „Fixtermin“, um unsere
Produkte und Services für Gemeinden ge-
zielt einem Fachpublikum vorzustellen.

DI Horst Pristauz-Telsnigg, Leiter des Berei-
ches Dienstleistungen der Österreichischen
Bundesforste AG
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Der riesige Erfolg aus dem
letzten Jahr ist der beste Be-
weis für diese gelungene
Veranstaltung.

Wolfgang Lindenhofer, Ver-
triebsleiter Österreich Hawle
Armaturenwerke



Vertretern zusammen, darunter
für die Kategorie Soziales Cari-
tas-Präsident Franz Küberl, für
die Kategorie Verwaltung Arno
Abler von CommunalConsultTi-
rol oder für den Bereich Innova-
tion Experimentalphysiker Wer-
ner Gruber, der durch seine Auf-
tritte als „Science Buster“ be-
kannt ist. Weitere Jurymitglie-
der werden noch bekanntgege-
ben.

Höhepunkt des 
kommunalen Jahres

Der 60. Österreichische Gemein-
detag und die Kommunalmesse
sind die Jahreshöhepunkte der
kommunalen Politik und Wirt-
schaft. Zum Jubiläumsgemein-
detag werden zahlreiche hoch-
rangige Gäste erwartet, darun-
ter Bundespräsident Heinz Fi-
scher, Mitglieder der Bundes-
und Landesregierung sowie Ver-
treter der Gemeindepolitik, da-
runter Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer. Auf der
Kommunalmesse 2013, die un-
ter dem Motto „Dialog, Wirt-
schaft, Vernetzung, Gemeinde“
steht, treffen die kommunalen
Anwender auf Firmen. Gedan-
kenaustausch und Vernetzen ste-
hen im Mittelpunkt. Neben der
Verleihung des KOMMUNAL IM-
PULS ist einmal mehr der Pra-
xistag am Mittwoch ein Höhe-
punkt. Hier wird den Besuchern
durch zahlreiche Praxistests,
Vorführungen, Workshops und
Gewinnspiele ein interessantes
Programm geboten.

Fixpunkt für Firmen 

Für die im kommunalen Bereich
tätigen Unternehmen ist die
Kommunalmesse längst ein Fix-
punkt geworden, wo sie auf ihre
Kunden persönlich treffen und
durch den Gedankenaustausch
auch selbst profitieren können:
„Wir treffen wichtige Entschei-
dungsträger aus dem Kommu-
nalbereich. Wir schätzen den
persönlichen Kontakt zu unse-

ren Kunden und nehmen im Ge-
spräch oft wichtige Impulse auf,
um unsere Produktpalette wei-
ter aufzubauen und laufend zu
verbessern“, so DI Horst Pris-
tauz-Telsnigg, Leiter des Berei-
ches Dienstleistungen der Öster-
reichischen Bundesforste AG.
Die Bundesforste stellen ihr
breites Produktportfolio vor, das
sämtliche Bereiche der kommu-
nalen Waldbewirtschaftung, der
Baumpflege sowie touristische
Planung im Naturraum wie etwa
die Planung und Umsetzung von
Skipisten, Themenwegen oder
Mountainbikestrecken umfasst.
„Der Praxistag bringt, wie es so
schön heißt, die Dinge auf den
Boden, da hier das Fachpubli-
kum aus der Praxis kommt“, so
Pristauz-Telsnigg.
Auch die Fa. Hawle Armaturen-
werke ist einmal mehr Ausstel-
ler auf der Kommunalmesse.
Weil es „die ideale Veranstaltung
ist, seinem Publikum die ent-
sprechende Leistungsschau zu
bieten“, so der österreichische
Vertriebsleiter Wolfgang Linden-
hofer. Hawle präsentiert innova-
tive Produkte wie eine Absperr-
klappe, ein Filtersystem für die
Feinpartikel und Trübeentfer-
nung oder besonders belastbare
Verbindungsstücke zwischen
gängigen Rohrarten: „Durch den
Praxistag bietet sich die Mög-
lichkeit für die Messebesucher
sowie für die Aussteller, neue
Produkte einerseits zu präsen-
tieren und andererseits das Aus-
probieren für die Besucher zu ei-
nem wesentlicher Faktor gelan-
gen zu lassen. Der riesige Erfolg
aus dem letzten Jahr ist der bes-
te Beweis für diese gelungene
Veranstaltung.“ 

Alle Infos über den Gemeinde-
preis IMPULS 2013 gibts auf 
www.kommunal-impuls.at

Partner & Sponsoren
IMPULS 2013
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Online-Anmeldung
freigeschalten

60. Österreichischer Gemeindetag

„Zukunft. Gemeinsam. Gestalten“ – so lautet das
Motto des 60. Österreichischen Gemeindetages.
Der Österreichische und der Oberösterreichische
Gemeindebund wollen die Entschlossenheit und
den Willen der Gemeinden, die Herausforderun-
gen der Zukunft anzunehmen, demonstrieren. 
Der Gemeindetag findet von 11. bis 13. September
in Linz statt. Erste Programmpunkte sind bereits
bekannt: Am Mittwoch, 11. September eröffnen
im Linzer Designcenter die Präsidenten des Öster-
reichischen und des Oberösterreichischen Gemein-
debundes, Helmut Mödlhammer und Hans Hingsa-
mer, im Beisein weiterer prominenter Vertreter aus
Wirtschaft und Politik die Kommunalmesse 2013.
Auch die Jahrestagung des FLGÖ wird im De-
signcenter abgehalten.
Der Gemeindetag wird am Donnerstag, 12. Sep-
tember von Oberösterreichs LH Josef Pühringer
gemeinsam mit den Gemeindebund-Präsidenten
Mödlhammer und Hingsamer eröffnet. 
Eines der Highlights dieses Tages ist die Fachta-
gung im Kongresssaal des Designcenters. Das The-
ma „Auswirkungen der Gesundheitsreform“ ist
brandaktuell für die Gemeinden Österreichs und
ihre Bürger. Der zuständige Bundes minister Alois
Stöger wird zu dieser spannenden Tagung erwar-
tet.
Am Freitag, 13. September
findet dann – Höhepunkt und Ausklang zugleich –
der 60. Österreichische Gemeindetag statt. Tradi-
tionell werden von Bundespräsident Heinz Fischer
angefangen die Spitzen des Staates erwartet. Fi-
nanzministerin Maria Fekter soll die Festrede hal-
ten, Städtebund-Präsident Michael Häupl wird
ebenso erwartet wie der Linzer Bürgermeister
Franz Dobusch.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mitte Mai 2013

Online anmelden: www.gemeindetag.at

Online anmelden: www.gemeindetag.at

Über die Kommunalmesse fin-
den Sie alle Daten, Zahlen und
Fakten sowie alles über die
Möglichkeiten der Teilnahme
auf 
www.diekommunalmesse.at
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Frischen Wind gab es zuletzt
in Brüssel am 6. Mai, als sich
pünktlich um 9 Uhr Früh

 eine Bürgermeisterdelegation
beim Österreichischen Gemein-
debund in Brüssel einfand und
dann zwei Tage im EU-Viertel
unterwegs war. Wobei zu sagen
ist, dass aufgrund des intensiven
Programms keine Zeit blieb, es
sich in den Gastgärten gemütlich
zu machen und die seltene Son-
ne zu genießen. Aber der Wetter-
gott meinte es gut mit den Ober-
österreichern und belohnte sie
mit milden Abenden. Tagsüber
lautete die Vorgabe: diskutieren
und marschieren. Den Auftakt
des Programms machte ein Be-
such in der Ständigen Vertretung
Österreichs bei der EU, wo mit
den Vertretern des Landwirt-
schaftsministeriums, des Landes
Oberösterreich, des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes
sowie mit meiner Wenigkeit de-
battiert wurde. Keineswegs über
Allgemeinplätze oder Belanglo-
sigkeiten, sondern über die Re-
form der Gemeinsamen Agrarpo-
litik, das Bienensterben, die Kon-
zessionsrichtlinie, Lobbying in
Brüssel und die Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie. Dabei wurde be-
wusst, wo in den Rohrbacher Ge-
meinden der Schuh drückt, aber
auch, wie oft „Brüssel“ die
Schuld für Entscheidungen gege-
ben wird, die eigentlich von
österreichischen Behörden zu
verantworten sind. Aber diese
Erkenntnis zog sich wie ein roter
Faden durch das zweitägige Pro-
gramm und ist – wie uns auch

Ende März 2013 veröffentlichte
die EU-Kommission einen Ver-
ordnungsvorschlag, der die Re-
duzierung der Kosten für den
Breitbandausbau zum Ziel hat.
(COM(2013) 147 final). 
Dieser Vorschlag sieht vor, dass
bestehende Infrastrukturen für
den Ausbau von Breitbandnetzen
geöffnet und Informationen über
geplante Tiefbauarbeiten öffent-
lich zugänglich werden. Interes-
sant ist die Wahl des Rechtsin-
struments: Eine Verordnung wird
nach Beschlussfassung auf euro-
päischer Ebene unmittelbar wirk-
sam, der nationale Gesetzgeber
hat keinerlei Gestaltungsspiel-
raum in der Umsetzung. Die
Kommission begründet dies mit
der Dringlichkeit der Materie
und der Notwendigkeit unions-
weit gültiger Mindestrechte und -
pflichten in diesem Bereich.
Die Gemeinden sind von diesem
Vorschlag erheblich betroffen, 
er könnte sich aber auch positiv
auf die Breitbandversorgung des
ländlichen Raums auswirken. 
Im Folgenden ein Überblick 
über die wesentlichen Inten -
tionen der Kommission (gekürzt,
Langfassung auf 
www.kommunal.at):
3 Adressaten: Betreiber elektro-
nischer Kommunikationsnetze,
Eigentümer und Inhaber von
Nutzungsrechten an großen phy-
sischen Netzen wie Strom, Gas,
Wasser, Abwasser, Fernwärme
und Verkehr.
3 Zugänglichkeit von Daten: Die
Mitgliedstaaten müssen Daten
über das Vorhandensein physi-
scher Infrastruktur über eine zen-
trale Informationsstelle zugäng-
lich machen. ... Gemeinden, die
im Besitz von Mindestinformatio-
nen (siehe unten) sind, müssen
diese 12 Monate nach Inkrafttre-
ten der Verordnung elektronisch
zur Verfügung stellen. Private
Netzbetreiber müssen nach Auf-
forderung  innerhalb eines Mo-
nats handeln. ...
3Mindestinformation: Breitband -

anbietern ist gem. Art. 4 Abs. 1
Zugang zu folgenden Mindestin-
formationen anderer Netzbetrei-
ber zu gewähren: Standort, Lei-
tungswege und geografische Ko-
ordinaten; Umfang, Art und ge-
genwärtige Nutzung der Infra-
strukturen; Name des Eigentü-
mers/Inhabers ...
3 Vor-Ort-Untersuchung: Breit-
bandunternehmen muss gem.
Art. 4 Abs. 5 auf Antrag die Un-
tersuchung bestimmter Kompo-
nenten vorhandener (kommuna-
ler) Infrastrukturen erlaubt wer-
den.
3 Genehmigungsverfahren: Ei-
nem am Netzzugang interessier-
ten Breitbandanbieter ist ein
(Preis-)Angebot vorzulegen. ...
3Netzzugang: Grundsätzlich
muss Breitbandanbietern der Zu-
gang zu bestehenden Netzen er-
möglicht werden. ... 
3 Koordinierung von Bauarbeiten:
Alle Netzbetreiber können mit
Breitbandanbietern über die Ko-
ordinierung von Bauarbeiten ver-
handeln und Vereinbarungen
schließen. Insbesondere bei öf-
fentlich finanzierten Bauarbeiten
sollten Synergien angestrebt
werden.
3 Zentrale Antragstellung: Gem.
Art. 6 Abs. 2 können Breitband-
unternehmen Anträge auf Bauge-
nehmigung bei der zentralen In-
formationsstelle einbringen, wel-
che diese den entscheidungsbe-
fugten Behörden weiterleitet und
dafür sorgt, dass binnen sechs
Monaten eine Entscheidung ge-
troffen wird. 
3 Einbau hochgeschwindigkeitsfä-
higer Infrastrukturen in Neubau-
ten: Neubauten sollten ebenso
wie umfangreich renovierte Ge-
bäude derart verkabelt werden,
dass ein Zugangs- oder Konzen-
trationspunkt am Gebäude aus-
reicht. 

Der Kommissionsvorschlag ist
auf Deutsch abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/

digital-agenda/

Daniela Fraiss

Breitbandausbau über Zugang zu öffentlichen Netzen

Große Belastungen, aber
auch große Chancen
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Beispiel für eine gescheiterte
Kommissionsinitiative darstellt.    
Nach einem gemeinsamen
Abendessen mit EU-Abgeordne-
tem Heinz Becker, der interes-
sante Einblicke ins Europäische
Parlament gab, ging es am
nächsten Tag weiter. Im Berlay-
mont-Gebäude der Kommission
fanden wir uns im Sitzungssaal
der Kommissare ein und bedau-
erten, kein Positionspapier zur
Konzessionsrichtlinie für Kom-
missar Barnier eingepackt zu ha-
ben – man hätte es ihm elegant
unter der Ledermappe verste-
cken können. Aber zumindest
konnten einem der engsten Mit-
arbeiter von Kommissar Hahn
wichtige Botschaften mit auf den
Weg gegeben und ein heißer
Draht zwischen Rohrbach und
dem Kabinett des österrei-
chischen Kommissars eingerich-
tet werden.   
Im EU-Parlament schließlich
wurde im unterkühlten Saal hef-

tig diskutiert. Vizepräsident Oth-
mar Karas brachte dort auch sei-
ne Mitarbeiterin ins Schwitzen,
weil er nicht punktgenau zum
nächsten Termin aufbrach, son-
dern sich selbst kaum von der
Debatte mit den Bürgermeistern
lösen konnte. 
Und zu guter Letzt wurden wir
noch Opfer des EU-Beamten-
streiks. Anstatt wie vorgesehen
im Ratsgebäude, fand das Tref-
fen mit Leopold Radauer, laut
humorvoller Eigendefinition
„Grüßaugust des Rates“, im
EU-Informationszentrum statt.
Herr Radauer ist übrigens Di-
rektor für Protokoll, Konferen-
zen, Organisation und Infra-
struktur und in dieser Funktion
u. a. dafür verantwortlich, die
bei EU-Gipfeln eintreffenden
Staats- und Regierungschefs
am Roten Teppich zu begrü-
ßen. Nun denn, die Rohrba-
cher wurden quasi am Roten
Teppich verabschiedet und just
danach begann es in Brüssel
wieder zu regnen. 
Fazit: Es sollten öfter Gruppen
nach Brüssel kommen (und zwar
nicht nur des mitgebrachten
Wetters wegen).

31 Besucher x 2 Tage x 10 Diskussionspartner x viele Kilometer = Brüssel!

Es sollten öfter Gruppen nach
Brüssel kommen
Was machen 31 Gäste – vornehmlich Bürgermeister – aus dem Bezirk

Rohrbach in Brüssel? Antwort: Sie „lernen“ Europa und sorgen mit 

kritischen Fragen für frischen Wind in den Institutionen. 

der allerletzte Vortragende vor
der Heimreise noch versicherte –
durchaus kein österreichisches
Spezifikum. 
Im Ausschuss der Regionen wur-
den uns Beispiele für Kommissi-
onsinitiativen präsentiert, die
den EU-Gesetzgebungsprozess
nicht überlebten, d. h. aufgrund
mangelnder Unterstützung
durch Rat und Parlament nie
verabschiedet wurden. Auch ein
interessanter Aspekt, der gerade
in Österreich wenig bekannt ist,
aber eben die Macht von Rat,
Parlament und natürlich den be-
ratenden Einrichtungen sowie
Interessensvertretern gut illus-
triert. Vielleicht erinnern sich
noch einige KOMMUNAL-Leser
an den Richtlinienvorschlag über
saubere Straßenfahrzeuge, der
vom Österreichischen Gemein-
debund, seinem europäischen
Dachverband RGRE und dem
AdR abgelehnt wurde und ein

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Die Delegation der Rohrbacher
Bürgermeister von dem Gebäude
der EU-Kommission in Brüssel.
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für das eigene Leitungsnetz er-
mitteln. Schon nach Eingabe
weniger Daten gibt es sofort ein
Rechenergebnis, und die eige-
nen Planungen für die Netzer-
neuerung bzw. -sanierung kön-
nen mit wissenschaftlich fun-
dierten Mittelwerten verglichen
werden. Noch einfacher funktio-
niert der VOR SORGE-Check für

jene Gemeinden und Verbände,
die sich schon an der Investiti-
onskostenerhebung des Lebens-
ministeriums im Jahr 2012 be-
teiligt haben. Sie können näm-
lich auf ihre Daten ohne neuer -
liche Eingabe zugreifen.
Der VOR SORGE-Check wurde
unter fachlicher Beratung der
Technischen Universität Graz
und der Universität für Boden-
kultur Wien entwickelt. Natür-
lich kann das Online-Werkzeug
nicht die Netzuntersuchungen
vor Ort oder den Aufbau eines
Leitungsinformationssystems er-
setzen.
Mehr zur Initiative und alle Ter-
mine der VOR SORGE-Tour
durch Österreich unter
www.wasseraktiv.at/vorsorgen

Österreich hat eines der besten
Trink- und Abwassersysteme der
Welt. Dafür haben wir seit dem
Jahr 1959 den stolzen Betrag
von 55 Milliarden Euro inves-
tiert. Um diese zentralen Leis-
tungen der Daseinsvorsorge auf-
rechtzuerhalten, hat das Lebens-
ministerium nun ein Konjunktur-
paket für die Wasserwirtschaft in
Höhe von 160 Millionen Euro
geschnürt. Diese Aufstockung
der Fördermittel soll das hohe
Niveau der Trinkwasserversor-
gung und Abwasserentsorgung
sicherstellen.
Viele Trink- und Abwasseranla-
gen, die schon vor Jahrzehnten
errichtet wurden, müssen jedoch
jetzt oder in den nächsten Jah-
ren erneuert werden. Geschieht
dies nicht, droht eine Zunahme
typischer Schäden. Mit der Ini-
tiative VOR SORGEN tritt die
Branche (ÖWAV und ÖVGW) zu-
sammen mit dem Städte- und
Gemeindebund, allen Bundes-
ländern und dem Lebensministe-
rium für den Erhalt der Trink-
und Abwassernetze auf.

3 VOR SORGE-Check Die Initiati-
ve VOR SORGEN stellt nun ein
praktisches Service-Tool vor:
den VOR SORGE-Check für Ka-
nal und Trinkwassernetze. Auf
www.wasseraktiv.at/vorsorge
check können Gemeinden und
Verbände den Investitionsbedarf En
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Wie wichtig der Erhalt
funktionierender Trink-
und Abwassersysteme für
die Gemeinde, die Stadt,
die Region, ja für Wirt-
schaft, Umwelt und Tou-
rismus im ganzen Land
ist, soll den Entschei-
dungsträgerInnen noch
stärker bewusst werden.
Bei einer Informations-
tour mit Veranstaltungen
in allen neun Bundeslän-
dern können sich Bürger-
meisterInnen, Kommunal-
politik und Anlagenbetrei-
berInnen aus erster Hand
über die besten Erhal-
tungs- und Sanierungs-

strategien informieren.
Der Veranstaltungsreigen
wurde am 7. Februar
2013 vor 150 Teilnehmer -
Innen in Salzburg gestar-
tet und fand am 8. April
(Innsbruck) und am 
7. Mai (Übelbach/Steier-
mark) und 28. Mai (Bre-
genz) unter reger Beteili-
gung der Gemeindever-
treterInnen seine Fortset-
zung. Demnächst folgen
die Veranstaltungen in
Oberösterreich (5. Juni,
Linz) und Wien (7. Juni).
Diese Veranstaltungen
werden von einer kom-
pakten Info-Ausstellung,

der VOR SORGE Galerie,
begleitet.   
Alle Gemeinden können
diese Ausstellung aber
auch unabhängig von
den Veranstaltungen zur
Information der Bürger -
Innen zeitlich befristet
kostenlos nutzen. Ihre
Bestellung  richten Sie an
doris.weber@tatwort.at
bzw. 01/409 55 81-18.
Alle Termine und Details
sowie spannende Einbli-
cke ins Kanal- und Trink-
wassernetz gibt es auf
www.wasseraktiv.at/
vorsorgen.

Gemeinden und Verbände ermitteln online den Investitionsbedarf für

die Erhaltung ihrer Netze.

Der praktische VOR SORGE-Check 
für Kanal und Trinkwassernetze

Auf www.wasseraktiv.at/vorsorgecheck
können Gemeinden und Verbände den 
Investitionsbedarf für das eigene Leitungs-
netz ermitteln. 

VOR SORGEN – auf Informationstour durch ganz Österreich



Energiewende in 
Ihrer Gemeinde

Broschüre

Die Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) der EU aus dem Jahr
2000 legte den Grundstein für
ein neues, breiteres Verständ-
nis über die Funktionen und
den Wert unserer Gewässer als
Lebensräume. In der WRRL
wird als Ziel der europäischen
Wasserwirtschaft die Wieder-
herstellung und Erhaltung des
„guten Zustandes“ der Gewäs-
ser gefordert. Dieser gute Zu-
stand besteht nicht nur, wie in
Österreich davor seit Jahr-
zehnten etabliert, aus der Ge-
wässergüte/Wasserqualität,
sondern auch aus einer Ein-
schätzung der Natürlichkeit
der Gewässerstruktur, der Ab-

flussverhältnisse oder der
Ufervegetation eines Flusses
oder Sees. Damit werden die
Gewässer erstmals noch viel
stärker gesamtheitlich in ihrer
Charakteristik als natürlicher
oder naturnaher Lebensraum
bewertet.
In Österreich wurde vor der
WRRL das Augenmerk beim
Gewässerzustand stark auf die
Gewässergüte gelegt. In den
vergangenen Jahrzehnten
wurden dafür viele Milliarden
Euro in die Sammlung und
Reinigung der Abwässer aus

Haushalten und der Industrie
investiert. Ergebnis ist ein An-
schlussgrad der Bevölkerung
an öffentliche Kläranlagen von
beinahe 95 Prozent sowie die
hervorragende Wasserqualität
unserer Flüsse und Seen. 
Seit 2009 wurden bereits 226
gewässerökologische Projekte,
davon 92 von Gemeinden und
Wasserverbänden, im Ausmaß
von mehr als 51 Millionen
Euro vom Lebensministerium
gefördert. Der Fördersatz für
Gemeinden und Wasserver-
bände beträgt 60 Prozent, die
Bundesländer gewähren bis zu
30 Prozent zusätzlich an Lan-
desförderungen. 
Die gewässerökologischen Pro-
jekte der Gemeinden und Was-
serverbände reichen von klei-
neren Maßnahmen zur Her-
stellung der Fischdurchgängig-
keit einzelner Sohlschwellen,
über Restrukturierungen im
Ortsgebiet bis hin zu Restruk-
turierungsmaßnahmen an gro-
ßen Gewässern wie der Salz-
ach oder der Donau inklusive
ihrer Nebengewässer und 
Auen. Die Bandbreite ist sehr
groß und doch geht es immer
um die Wiederherstellung von
Lebensräumen für die Natur,
von Erholungsräumen für die
betroffene Bevölkerung und
um ein Zurückführen unserer
Kulturlandschaft in einen le-
benswerten, möglichst natur-
nahen Zustand. 
Im Sinne unserer Gewässer
hoffen wir auf viele weitere er-
folgreiche Projekte zur Wie-
derherstellung der Gewässerle-
bensräume in ganz Österreich!
Projektideen und Finanzie-
rungsmöglichkeiten für ökolo-
gische Maßnahmen an Gewäs-
sern sollten im Vorfeld jeden-
falls mit der zuständigen Stelle
beim jeweiligen Amt der Lan-
desregierung (Wasserwirt-
schaft) abgeklärt werden. 

Informationen über die Bun-
desförderung Gewässerökolo-
gie gibt es online auf der
Homepage des Lebensministe-
riums unter http://wasser.
lebensministerium.at/ sowie
www.umweltfoerderung.at/
kpc/de (Rubrik Wasser).

Lebensraum Gewässer, Investi-
tionen nicht nur „für die Fisch“

5 Jahre Förderung Gewässerökologie
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Nur durch den effizienten Ein-
satz von Energie und die Aus-
schöpfung der lokalen Energie-
ressourcen kann eine Gemeinde
die Ziele Kostensenkung, Klima-
schutz, höhere Versorgungssi-
cherheit und lokale Wertschöp-
fung erreichen. Die Konzentrati-
on auf Öl, Gas macht Österreich
abhängig und die Energieversor-
gung unsicher. Rund 15 Milliar-
den Euro fließen Jahr für Jahr
für Energieimporte ins Ausland.
In Zukunft sind aufgrund der
steigenden Preise für Öl und Gas
Belastun-
gen für ei-
nen Haus-
halt von
3400 Euro
jährlich zu
erwarten. 
Darauf
gibt es
nur eine
Antwort:
Weg von
Öl und
Gas, weg
von
Atom hin
zu den Erneuerbaren Wind,
Wasser, Sonne und Biomasse.
Das Ziel ist die Energiewende.
Das heißt: 100 Prozent Energie
aus Österreich. 
3 Sie wollen in Ihrer Gemeinde
Energie und Kosten sparen?
3 Ein Gemeindegebäude soll
energieeffizient gebaut oder sa-
niert werden?
3 Sie interessieren sich für öko-
logische Heizsysteme mit nach-
wachsenden Rohstoffen aus der
Region?
3 Sie wollen mit einer neuen
Straßenbeleuchtung nicht nur
Energie sparen, sondern auch
zur Sicherheit beitragen?

Darüber und über vieles mehr
erfahren Sie in einer neuen kli-
ma:aktiv Broschüre. Hier finden
Sie auch Antworten, welche Hil-
festellungen Ihnen die Klima-
schutzinitiative des Lebensmi-
nisteriums bietet. 

Download auf www.klimaaktiv.at/
publikationen).

Junge Huchen sind nur eine Art 
Fische, die sich an gesunder 
Gewässerökologie erfreuen.
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Der Generaldirektor für die öf-
fentliche Sicherheit, Mag. Mag.
(FH) Konrad Kogler, eröffnete
Anfang Mai im Wiener Muse-
umsquartier die Kick-off-Veran-
staltung für die bundesweite In-
formationskampagne zum The-
ma „Wirtschafts- und Industrie-
spionage: So schützen Sie Ihr
Unternehmen“. In bundesweiten
Informationsveranstaltungen
sollen den Unternehmen das
Phänomen der Wirtschafts- und
Industriespionage, die sich da-
raus ergebenden Bedrohungen,
die Zuständigkeiten der Sicher-

heitsbehörden und das Ausbil-
dungsangebot für Unterneh-
mensmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter zum Schutz gegen Wirt-
schafts- und Industriespionage
vermittelt werden.
Aus der Studie „Gefahren durch
Wirtschafts- und Industriespio-
nage für die österreichische
Wirtschaft“ aus dem Jahr 2010,
die gemeinsam mit dem Innen-
ministerium, dem Bundesamt
für Verfassungsschutz und Terro-
rismusbekämpfung (BVT), der
Industriellenvereinigung, der
Wirtschaftskammer Österreich

und dem FH Campus Wien erar-
beitet wurde, geht hervor, dass
der österreichischen Wirtschaft
durch Wirtschafts- und Indus-
triespionage ein jährlicher Scha-
den von mindestens 880 Millio-
nen Euro entsteht. 
Wirtschafts- und Industriespio-
nage und somit der ungewollte
Abfluss von sensiblen Informa-
tionen stellt eine reale und oft-
mals unterschätzte Bedrohung
für österreichische Unternehmen
dar. „Der Schutz und die Siche-
rung des Wirtschaftsstandortes
Österreich ist dem Innenministe-
rium besonders wichtig“, sagte
Generaldirektor Kogler bei der
Eröffnung der Kick-off-Veranstal-
tung. 
Unternehmen stehen bei der
Wirtschafts- und Industriespio-
nage vor einer doppelten He-
rausforderung: Zum einen wird
mit dem Bekanntwerden einer
Opferwerdung ein öffentlicher
Reputationsverlust gefürchtet.
Zum anderen kommen die Täte-
rinnen und Täter zu etwa 50 Pro-
zent aus dem firmeninternen
Umfeld. Diese sogenannten In-
nentäter sind Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit legalen Zu-
gangsmöglichkeiten und verfü-
gen über Insiderwissen zu inner-
betrieblichen Vorgängen. Hinzu
kommt, dass mehr als zwei Drit-

Kommunal: Infos aus dem Innenministerium

tel der Unternehmen die Arbeit
der Sicherheitsbehörden im Be-
reich der Wirtschafts- und Indus-
triespionage unbekannt ist. 
Im Regierungsprogramm der
laufenden Gesetzgebungsperi-
ode ist die Einrichtung von Si-
cherheitspartnerschaften zwi-
schen den Sicherheitsbehörden
und der österreichischen Wirt-
schaft vorgesehen. Ein wesentli-
ches Ergebnis dieser Zusammen-
arbeit ist der mit dem FH Cam-
pus Wien, der Wirtschaftskam-
mer und dem Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT) gemein-
sam konzipierte Lehrgang „Ma-
nagerIn zum Schutz gegen Wirt-
schafts- und Industriespionage
(WIS-M)“. Die Ausbildung zielt
darauf ab, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eines Unter-
nehmens, die für die Abwehr
von Wirtschafts- und Industrie-
spionage zuständig sind, profes-
sionelle Kompetenzen für ihre
Arbeit zu vermitteln.

Kooperation gegen Wirtschafts- und Industriespionage

So schützen Sie Ihr Unternehmen

En
tg
el
tl
ic
h
e 
Ei
n
sc
h
al
tu
n
g 
de
s 
In
n
en
m
in
is
te
ri
u
m
s

Täterinnen und Täter kommen
zu etwa 50 Prozent aus dem
firmeninternen Umfeld. 

Das Innenministerium 

kooperiert mit Wirt-

schaftskammer, FH Cam-

pus Wien, Internationaler

Handelskammer und 

Kuratorium Sicheres

Österreich in der Vorbeu-

gung von Wirtschafts-

und Industriespionage. Fo
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Im Visier von Wirtschafts-
spionen sind nicht nur Kon-
zerne, sondern auch kleine
und mittlere Unternehmen.
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Kick-off-Veranstaltung: Christian Kunstmann (KSÖ), Kon-
rad Kogler (BMI), Martin Langer (FH Campus Wien). 
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Anfang Mai sprach sich nö.
Landeshauptmann Erwin
Pröll für ein vorläufiges Mo-
ratorium für die Widmung
von neuen Windkraftanla-
gen bis zum Jahresende aus.
„Wir begrüßen diese Ent-
scheidung“, lobt Gerhard
Heilingbrunner, ehrenamtli-
cher Präsident des Umwelt-
dachverbandes, die aktuelle
Wendung in Sachen Wind-
kraftausbau in NÖ. „Die
Energiewende ist ein unum-
kehrbares Muss. Die für die
Energiewende nötigen Maß-
nahmen und Rahmenbedin-
gungen müssen aber hinter-
fragbar sein. Insofern ist ei-

ne landesweite Planung,
wie nun von Pröll verord-
net, ein erster wichtiger
Schritt, um Ausbauziele mit
Struktur und nach Plan zu
verfolgen und zu verwirkli-
chen, ohne dabei Wild-
wuchs und Landschaftsbild-
zerstörung zu riskieren“, so
Heilingbrunner. 
Aufgrund dieses Wid-
mungsstopps für Windräder
befürchtet die IG Windkraft
allerdings eine „Totalbrem-
sung“ der Windenergieent-
wicklung. Die IG Windkraft
stehe zu einem geordneten
Ausbau, rufe aber zu einer
„besonnenen“ Übergangsre-

gelung auf. Lange Verzöge-
rungen würden den ge-
meinsam mit den Gemein-
den in Entwicklung stehen-
den Projekten und der In-
vestitionssicherheit scha-

den, sah man laut der Aus-
sendung auch Arbeitsplätze
gefährdet.
www.noel.gv.at
www.umweltdachverband
www.igwindkraft.at

Ein Machtwort in Sachen
Windkraft-Ausbau

Bausozialpartner: Sonderwohnbauprogramm gefordert

Entscheidungen für „leistbares 
Wohnen“ vor der Nationalratswahl
Die Nachhaltigkeitsinitiative
„Umwelt + Bauen“ (ein Zu-
sammenschluss von 15
überparteilichen Interes-
sensvertretungen) fordert
als Reaktion auf steigende
Immobilien- und Wohnkos-
ten von der Regierung, eine
Milliarde Euro zusätzlich für
leistbares Wohnen in Öster-
reich zu investieren. Damit
wird nicht nur leistbares
Wohnen gesichert, es wer-
den auch tausende Arbeits-
plätze in Österreich geschaf-
fen. Die Sprecher der Initia-
tive, Gewerkschaft Bau-Holz

Chef Josef Muchitsch und
Bundesinnungsmeister Bau
Hans-Werner Frömmel, prä-
sentierten Anfang Mai ein
mit dringend notwendigen
Maßnahmen ergänztes Bun-
des-Sonderwohnbaupro-
gramm 2013.

Gas- und Wasserwirtschaft: Top-Event am 5. und 6. Juni

Kongress und Messe informiert

Das Design Center Linz ist
vom 5. bis 6. Juni 2013  die
erste Adresse der Branchen
Gas und Wasser. Verant-
wortliche der Gas- und Was-
serwirtschaft, Behördenver-

treterinnen und -vertreter,
Planungsbüros, Interessierte
der Bereiche sowie die fach-
spezifische Industrie disku-
tieren hier die neuesten Ent-
wicklungen.   www.ovgw.at

Jubiläum: 20 Jahre Initiative Kunststoffrohre

6000 Euro Spende für soziale Zwecke
Anlässlich des 20-jährigen
Bestehens lud das Kompe-
tenzforum für Kunststoff-
rohrsysteme (IKR) ins
Schloss Schönbrunn ein.
IKR-Aktivitäten der letzten
beiden Jahrzehnte und Aus-
blicke auf künftige Heraus-
forderungen standen auf der
Tagesodnung.
Zahlreiche teils langjährige
Weggefährten der IKR waren

gekommen, um zu gratulie-
ren, darunter Alfred Riedl,
Vizepräsident des Österrei-
chischen Gemeindebundes,
der die Sicht der Gemeinden
präsentierte. Für den Ge-
meindebund hatten die
sechs IKR-Mitglieder eine
Überraschung parat: einen
Spendenscheck über 6000
Euro für soziale Projekte.
www.ikr.at

Die Spitzenrepräsentanten der Siedlungswasserwirtschaft trafen
sich bei der IKR-Jubiläumsveranstaltung im Schloss Schönbrunn Ta-
gungszentrum. Mit dabei Gemeindebund-Vizepräsident Alfred
Riedl (vorne 4. v. r.). 

Machtwort: Erwin Pröll stoppt vorläufig neue Windkraftanlagen
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Ankündigung
In der Ausgabe KOMMU-
NAL 7/2013 spielt das
Thema kommunales Bau-
en und die Forderungen
für das Bundes-Sonder-
wohnbauprogramm eine
Hauptrolle.
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Das Wirtschaftsministerium
veröffentlicht monatlich den
Energiepreis-Monitor auf
Basis von Berechnungen
und Erhebungen der E-Con-
trol. „Ein Anbieterwechsel
spart bares Geld und kurbelt
gleichzeitig den Wettbewerb
am Energiemarkt an“, be-
tont Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner mit
Blick auf die aktuellen Er-
gebnisse. Demnach liegt das
Sparpotenzial beim Wechsel
vom regionalen Standard -
anbieter zum günstigsten
Anbieter von Strom und Gas
im April zwischen 157 Euro
in Tirol sowie 392 Euro pro
Jahr in Linz.
Schon seit Jänner 2013 kön-
nen Strom- und Gaskunden
an jedem beliebigen Tag im
Jahr ihren Anbieter wech-
seln anstatt wie früher nur
zum Monatsersten. Die
Höchstdauer der Wechsel-
frist ist auf drei Wochen be-
grenzt. Weitere Erleichte-
rungen für die Kunden soll
das Ende April im Minister-
rat beschlossene Energiepa-
ket bringen. „Durch den da-
mit möglichen vollelektroni-
schen Online-Anbieterwech-
sel und erweiterte Kunden-
rechte wollen wir die bisher

relativ niedrigen Wechselra-
ten in Österreich erhöhen“,
sagt Mitterlehner. Detail-In-
formationen sind in den Ru-

briken Treibstoffpreismoni-
tor, Strompreismonitor und
Gaspreismonitor auf
www.bmwfj.gv.at abrufbar.

Sonnenplatz Großschönau

Interaktive 
Dauerausstellung

Neben dem einfachern Wechsel des Anbieters gibt es weitere Ver-
einfachungen für die Konsumenten.

Die Sonnenwelt am Son-
nenplatz Großschönau zeigt
eine interaktive Daueraus-
stellung. Sie beschäftigt
sich mit dem Leben der
Menschen vom Nomaden-
zelt bis zum Passivhaus und
entstand in einem grenz-
überschreitenden Projekt,
das von der Europäischen
Union aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale
Entwicklung kofinanziert
wird.    www.sonnenwelt.at

Anbieterwechsel lohnt
sich für Kunden und
wird weiter erleichtert

Anbieterwechsel lohnt
sich für Kunden und
wird weiter erleichtert

Energiepreise: Einsparpotenzial bei 392 Euro pro Jahr 

Eine neue Wohnanlage mit
16 geförderten Mietwoh-
nungen wurde im April in
der Pinzgauer Gemeinde
Saalbach an die Bewohner
übergeben. „Die Wohnanla-
ge bietet eine hohe Lebens-
qualität. Sie liegt nur weni-
ge Gehminuten vom Zen-
trum entfernt, das Skigebiet
ist in greifbarer Nähe und
die Miete ist vor allem leist-
bar“, sagt Salzburg-Wohn-
bau-Geschäftsführer DI
Christian Struber. Auf einer
Wohn- und Nutzfläche von
1120 m² entstanden fünf 
2- und elf 3-Zimmer-Woh-

nungen sowie 16 Carports.
Jeder Einheit ist entweder
ein Balkon oder eine Terras-
se mit Garten zugeteilt.
Durch den barrierefreien
Zutritt per Aufzug ist das

Haus auch für Menschen
mit eingeschränkten Bewe-
gungsmöglichkeiten geeig-
net. Das Objekt wurde mit
rund 2,1 Millionen Euro er-
richtet.

Bei der Wohnungsübergabe in Saalbach: Dagmar Ripper von der Ge-
meinde Saalbach, Christian Struber (Geschäftsführer Salzburg
Wohnbau),  Roman Kendler (Gemeinderat, 4. v. r.) und Reinhard
Breitfuss (Bürgermeister Viehofen, ganz rechts).

Salzburg Wohnbau: Neue Wohnanlage in Saalbach übergeben

Barrierefreiheit
groß geschrieben
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waltung. Die Antwort auf diese
Frage findet sich weit zurück in
unserer Geschichte im frühen
Mittelalter: „Eine Stadt hat eine
Brücke über den Fluss gebaut.
Die Bürgerschaft meint, die Brü-
cke muss bewacht werden. Ein
Brückenwächter wird eingestellt.
Der Wächter muss bezahlt wer-
den. Ein Finanzsachbearbeiter
wird eingestellt. Zwei Personen
müssen personalmäßig verwal-
tet werden. Ein Personalverwal-
ter wird eingestellt. Danach fol-
gen Verwaltungsleiter und Archi-
var bis hin zur Finanzdiensten,
Beratern, Controllern, Mediato-
ren und und und ... 

Das Ganze führt in Folge zu ei-
ner immer mehr überbordenden
Bürokratie, bis die Bürgerschaft
die ständige Steigerung der Ver-
waltungskosten endgültig leid
ist. Aus Einsparungsgründen
wird ein radikaler Einschnitt be-
schlossen: Der Brückenwächter
wird fristlos entlassen!“ *
Eine mögliche Moral aus der Ge-
schichte kann nun die sein, dass
sich die Kommune ihrer Hand-
lungsalternativen bewusst sein
sollte „und nach sachlichen Ge-
sichtpunkten in einem transpa-
renten Verfahren entscheiden
soll (und muss), welche Leistun-
gen in welcher Form erbracht
werden (sollten)“.
Schäfer gab in Folge einen sehr
beredten Blick auf die Welle der
„Re-Kommunalisierung“, die in
Deutschland schon länger rollt,
und führte die Vorteile auch aus,
die in dem Satz gipfelten, dass
„die kommunale Eigenerledi-

1. Stadtwerkeforum diskutiert über große Themenvielfalt

Technologien der Zukunft trafen
auf traditionelle Arbeitsfelder
Mehr als 150 Teilnehmer von Stadtwerken aus ganz Österreich und

hochkarätige Referenten aus dem In- und Ausland verwandelten das

„1. Stadtwerkeforum“ Österreichs in einen Think-Tank der Sonderklas-

se. Es wurden nicht nur Zukunftsvisionen präsentiert, traditionelle 

Arbeitsfelder wurden penibel analysiert. KOMMUNAL war dabei.

Zwei Tage, die sich mit der kom-
munalen Verwaltung beschäfti-
gen – und die so manche Zusam-
menhänge in anderem Licht er-
scheinen lassen. Getreu dem
Spruch, dass wir wissen müssen,
woher wir kommen, um zu wis-
sen wohin wir gehen, hielt Ro-
land Schäfer, Bürgermeister der
westfälischen Stadt Bergkamen
und Präsident des deutschen
Städte- und Gemeindebundes,
ein „augenöffnendes“ Eingangs-
statement zum Thema „Politik
trifft Stadtwerk“  über die Ent-
stehung der kommunalen Ver-

Oben: Mehr als 150 Teilnehmer steuerten ihre Ex-
pertisen zum 1. Stadtwerke-Forum Österreichs bei.

Links: Herbert König, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Stadtwerke München, DI Herbert Müller,
Mitglied des Vorstandes der Innsbrucker Kommunal-
betriebe, Moderator Gerald Groß, Dr. Gabriele Payr,
Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke Holding,
und DI Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der
Holding Graz, diskutierten zu den Themen „Smart 
Cities – Mobilität – Energie effizienz – Innvovative Ge-
schäftsmodelle – Kundenstrategien der Zukunft“.

Hans Braun

Strategie-Forum

* Die ganze Geschichte ist auf 

www.schaefer-bergkamen.de nachzulesen.
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gung vielfach die beste Option
sei“.
Dieser Darstellung widersprach
der Salzburger Vizebürgermeis-
ter Martin Panosch (der 2014
nicht mehr zur Wahl antreten
wird, Anm.) bei seinem Auftritt.
Aus seinem Berufsalltag schil-
derte er am Beispiel der Verwal-
tung von rund 2000 Wohnungen
durch eine eigene städtische
Verwaltungsabteilung. „Und
gleichzeitig war die Stadt an ei-
ner Wohnbaugenossenschaft be-
teiligt, die ein Vielfaches an
Wohnungen betreut. Was liegt
näher, als beide Strukturen zu-
sammenzuführen (im Sinne ei-
ner Ausgliederung der städtischen
Abteilung, Anm.) und damit
gleich auch effizienter zu ma-
chen.“ 
Große Zustimmung im Publi-
kum erhielt Panosch für die For-
derung nach stärkeren gesetz -
lichen Regelungen – für den
Umstieg auf alternative Ener-
gien. Panosch: „Nur Fördern
wird nicht gehen, manches muss
auch angeordnet werden.“ Er
meinte damit das Faktum, dass
Fernwärmeleitungen bis zu ei-
nem Wohnhaus gelegt wurden,
dieses Haus aber in der Zwi-
schenzeit mit Solarenergie oder
Photovoltaik beheizt wurde –
worunter natürlich die jetzt zu-
wenig ausgelasteten Fernwär-
meleitungen leiden. Ein anderes
Beispiel von Panosch war der
Fall einer Gasleitung, die – „von
den Bürgermeistern vorerst ge-

wünscht“ – in die Berge gelegt
wurde. Nach Fertigstellung der
Leitung wurde diese nicht mehr
benötigt, weil sich die Bürger
der betroffenen Gemeinden zwi-
schenzeitlich für die Beteiligung
ihrer Gemeinden an Biomasse-
kraftwerken entschieden hätten. 
Beides Punkte, die große Zu-
stimmung im Auditorium (die
Vertreter von Stadtwerken) fan-
den, aber vermutlich die Befind-
lichkeit der Wählerinnen und
Wähler etwas außer Acht lassen.

Geballte Fachinformation

So fulminant wie diese beiden
Einstiegsszenarien gingen die
beiden Tage des Stadtwerkefo-
rums auch weiter. Die Themen
„Kommunal oder Privat“, „Ener-
gieeffizienz im Fokus“ und „Fi-
nanzierung kommunaler Infra-
struktur“ folgten am ersten Tag.
Wie zu erwarten war, spielte die
Finanzierung eine der wesent-
lichsten Rollen. Zu diesem The-
ma hielt BMF-Sektionschef Ger-
hard Steger fest, dass „die knap-
pen Kassen prolongiert seien“.
Er forderte einmal mehr deut-
lich mehr Kooperation zwischen
den Gemeinden. Walter Leiss,
Generalsekretär des Österrei-
chischen Gemeindebundes, be-
klagte in seiner Antwort den
Rückgang der kommunalen In-
vestitionen. Angesichts laufend
steigender Pflichtausgaben und
laufend steigender gesetzlicher
Standards sei das aber ein fast

logischer Schritt. Das umstritte-
ne Thema Kooperationen sei ein
Fall für den Finanzausgleich, so
Leiss: „Inwieweit ein künftiges
Finanzausgleichsgesetz den fi-
nanziellen Erfordernissen für
kommunale Infrastruktur in
Stadt und Land besser gerecht
werden kann, wird sich nach
den Finanzausgleichsverhand-
lungen spätestens im Herbst
2014 zeigen, denn geht es nach
dem Willen der Finanzministe-
rin, soll es bereits ab 2015 und
nicht erst ab 2017 einen neuen
Finanzausgleich geben.“
Der zweite Tag sah vier Round-
Tables zu den Themen „Energie
und Kundenstrategien“, „Was-
ser- und Abwasser“ (über die 
Ergebnisse dieses Panels lesen Sie
auf den Seiten 38 dieser Ausga-
be), „Mobilität“ und „Abfallwirt-
schaft“, in denen die jeweiligen
Experten eine Blick auf die Zu-
kunft gewährten.

Mehr Infos, Unterlangen sowie
mehr Bilder auf
www.businesscircle.at

Das 2. Strategie-Forum „Stadt-
werke und kommunale Versor-
gung“ wird am 22. und 23.
Mai 2014 stattfinden.
Meher auf 
www.businesscircle.at
(Termin ohne Gewähr)

Terminaviso

Strategie-Forum

Dr. Gerhard Steger, Sektionschef Sektion II Budget (BMF), Martin Brunkhorst, Büroleiter Wien der
Europäische Investitionsbank, Mag. Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der Kommunalkre-
dit, Moderator Mag. Michael Zimper, Geschäftsführer des Österreichischen Kommunalverlags,
und Dr. Walter Leiss, Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes. Beim Thema „Fi-
nanzierung kommunaler Infrastruktur“ im Lichte von Finanz- und Schuldenkrise, nationalen und
europäischen Stabilitätsvorgaben sowie dem 1. Stabilitätsgesetz 2012 ging es hoch her.

Dr. Walter Leiss, Generalsekretär des
Österreichischen Gemeindebundes,
beklagte den Rückgang der kommu-
nalen Investitionen. Angesichts lau-
fend steigender Pflichtausgaben
und  laufend steigender gesetzlicher
Standards sei das aber ein fast logi-
scher Schritt.

Mag. Gerhard Pichler und
Mag. (FH) Karina Reisner
vom Veranstalter „Busi-
ness Circle“ eröffneten das
1. Stadtwerke-Forum 2013.
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Round-Table wurde ja durch die
jüngste Medienpräsenz der Was-
serwirtschaft unterstrichen, die
sich auf zwei Themen fokussier-
te – einerseits die Diskussion um
die EU-Dienstleistungskonzessi-
onsrichtlinie und andererseits
das nur in sprichwörtlich letzter
Minute abgewendete Versiegen
der Bundesförderungstöpfe in
der kommunalen Siedlungswas-
serwirtschaft.
Peter Schweighofer stellte in sei-
nem Beitrag die Prinzipien der
Linz AG für einen langfristigen,
angepassten Funktionserhalt des
umfangreichen Kanalsystems
(580 km Kanal, 20 Pumpwerke,
drei Regenbecken und 22.500
Kanalanschlüsse) dar. Wesentli-

Kommunal: Wasser und Kanal38

Im Rahmen des ersten Strategie-
Forums für Stadtwerke und
kommunale Versorgung fand am
zweiten Konferenztag ein
Round-Table-Gespräch zum The-
ma „Herausforderungen in der
Siedlungswasserwirtschaft“
statt. Vortragende des Panels
waren Mag. Robert Gschleiner,
Leiter des Trinkwasserbereichs
bei den Innsbrucker Kommunal-
betrieben (IKB), Dr. Peter
Schweighofer, Leiter des Abwas-
serbereichs der Linz AG, und Dr.
Johannes Laber, Leiter des Was-
ser- und Altlastensanierungsbe-
reichs der Kommunalkredit Pu-
blic Consulting. 
Im Anschluss an die Inputrefera-
te vom Panel diskutierten die et-
wa 20 Teilnehmer gemeinsam
mit den Vortragenden die spezi-
fischen Herausforderungen im
Sektor. Die Aktualität des

Herausforderungen in der Siedlungswasserwirtschaft

Von der Errichtungs- zur 
Sanierungsgesellschaft

Neben dem Thema Energie ist (nicht nur) für Stadtwerke eines von be-

sonderem Interesse: Alles, was mit Wasser und Kanal zuammenhängt.

Über die künftigen Herausforderungen im Bereich Siedlungswasser-

wirtschaft. Beim 1. Strategieforum für Stadtwerke kam es am 

zweiten Tag zu einem Zusammentreffen führender Experten, 

wo die „Zukunft und die Herausforderungen der 

Siedlungsewasserwirtschaft“ diskutiert wurde.
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che Beurteilungskriterien sind
die Standsicherheit und Dicht-
heit des Systems. Die Sanierung
richtet sich nach einer zustands-
und auch risikoorientierten Be-
trachtungsweise, aus der dann
die Dringlichkeit und der Um-
setzungszeitraum abgeleitet
wird. Das Linzer Kanalsystem
hat eine durchschnittliche Le-
bensdauer von 52 Jahren, wo-
raus ein erklecklicher Hand-
lungsbedarf abgeleitet werden
kann. Im Schnitt wird eine jähr-
liche Sanierungsquote von 1,25
Prozent (entspricht einer ange-
strebten Lebensdauer von 80
Jahren) angestrebt. Weiters
führte Schweighofer die be-
triebswirtschaftlichen Prinzipien
der Betriebsführung und der Fi-
nanzierung aus. Ein kostende-
ckender Betrieb auf Basis einer
gesicherten Refinanzierung
durch angepasste Entgelte ist
dabei eine Selbstverständlich-
keit.
Robert Gschleiner beleuchtete in
seinem Referat die Herausforde-
rungen an die Trinkwasserver-
sorgung, nämlich Nutzungskon-
flikte, Klimawandel, Versor-
gungssicherheit, Funktionser-
halt und gesteigerte Anforde-
rungen an Kundenkommunikati-

on. Die Auswirkungen des Kli-
mawandels (tendenziell trocke-
nere Sommer und nieder-
schlagsreichere Winter) führen
vor allem bei kleineren Versor-
gern ohne Verbundleitungen zu
Problemen. Die vermehrten
Starkregenereignisse nach Tro-
ckenperioden führen bei Quel-
len vermehrt zu Verkeimungen.
Die steigende Technisierung der
Bevölkerung führt zu erhöhtem
Anspruch auf Ausfallsicherheit,
die Vollversorgung ist längst als
Standard definiert. Dies führt
verstärkt zur Etablierung eines
Krisenmanagements und zum
Ausbau eines „zweiten Stand-
beins“. Andererseits führt der
sinkende Pro-Kopf-Verbrauch an
Trinkwasser (bei den IKB bei-
spielsweise innerhalb von 18
Jahren minus 26 Prozent trotz
gleichzeitigem Bevölkerungsan-
stieg von 14 Prozent) zu ver-
mehrtem Druck auf die Wasser-
gebühren. Gschleiner stellte die
von den IKB betriebene Vorge-
hensweise zur Focierung der Er-
neuerung der Netze vor: Auf Ba-
sis einer Ermittlung des durch-
schnittlichen Rohrnetzalters,
spezifischer Schadenskennzah-
len und Wasserverlustkennwer-
ten wurden Zielwerte für eine
nachhaltige Leitungsrehabilitati-
on festgelegt. Daraufhin wird
ein mehrjähriges Bauprogramm
festgelegt, welches rechtzeitig
mit anderen Leitungsbetrieben
abgestimmt wird, um Mitverle-
gungsmöglichkeiten zu nutzen.
Wobei er explizit auf das 
„Verschwenden“ von Restlebens-
dauer hinweist, welches durch
zu frühzeitiges Mitverlegen
auch zu wirtschaftlichen Nach-
teilen führen kann. Nach der
Umsetzung, bei der jedenfalls
besonders auf Qualität zu ach-
ten ist, muss die laufende Er-
folgsanalyse (Schadenszahlen,
Wasserverluste) weitergeführt
werden. 

In der Diskussion wurde der Frage breiter Raum  gewid-
met, wohin sich die Siedlungswasserwirtschaft entwi-
ckelt. Klar scheint, dass künftig ein deutliches Schwer-
gewicht auf der Sanierung des bestehenden Netzes lie-
gen wird.



40 Kommunal: Wasser und Kanal

Abschließend stellt Gschleiner
noch die Ergebnisse von Kun-
denbefragungen bei der IKB vor
und betont die Wichtigkeit der
intensiven Kundenkommunika-
tion, denn letztendlich geht Ver-
änderungsdruck immer vom
Kunden aus!
Johannes Laber von der Kom-
munalkredit Public Consulting
stellte die Herausforderungen
einer gesicherten Finanzierung
für Betreiber von siedlungswas-
serbaulicher Infrastruktur dar.
Wie die Ergebnisse der 2012
durchgeführten Investitionskos-
tenerhebung im Bereich der
Siedlungswasserwirtschaft zei-
gen, sieht sich der Sektor auch
weiterhin mit großen Investvo-
lumina in der Höhe von 600 bis
900 Millionen Euro jährlich kon-
frontiert. Die Bedeutung der Sa-
nierung nimmt dabei gegenüber
der Neuerrichtung stark zu, so
wird für das Jahr 2020 bereits
geschätzt, dass zwei Drittel der
Gesamtinvestitionen in den Wert -
erhalt der Infrastruktur gehen
wird. In Summe beträgt das Pro-
Kopf-Investitionsvolumen für

die kommenden zehn Jahre je
Region zwischen 500 und 1500
Euro. 
Auch das durchschnittliche
Netzalter der österreichischen
Leitungen spricht klar für den

Wandel der „Errichtungsgesell-
schaft“ zur „Sanierungsgesell
schaft“. Insbesondere gilt dies
für die Trinkwasserleitungen,
bei denen österreichweit bereits
ein Drittel älter als 40 Jahre ist.
Aufgrund eher rückläufiger öf-
fentlicher Förderungsbudgets
sowie hinkünftig fehlender ein-
maliger Anschlussabgaben, er-
öffnet sich bei gleichbleibender
Fremdfinanzierungsrate ein

Loch in der Finanzierung, wel-
ches zu einem Druck auf die Ge-
bührenhaushalte führt. Um eine
langfristig abgesicherte und vo-
rausschauende Gebührenpolitik
betreiben zu können, plädiert
Laber für eine Forcierung be-
triebswirtschaftlicher Instru-
mente, wie Führung einer Kos-
ten-Leistungs-Rechnung und ei-
ner mittel- und langfristigen In-
vestitionsplanung („Lebenszy-
klusmanagement“). Abschlie-
ßend stellt er die Frage, ob die
heute in Österreich praktizierten
Gebührenverrechnungssysteme
noch zeitgemäß sind und den
Herausforderungen, wie Rück-
gang Pro-Kopf-Verbrauch, stei-
gende Fixkosten, aber auch Vor-
gaben der Wasserrahmenrichtli-
nie angemessen sind.
Eine angeregte Diskussion, bei
der die Teilnehmer auch ihre Er-
fahrungen aus den jeweiligen
Utilities einbringen konnten,
rundete die gelungene Veran-
staltung ab, die wohl nächstes
Jahr beim dann zweiten Strate-
gie-Forum eine Neuauflage zei-
gen wird.

Das durchschnittliche Netzalter der 
österreichischen Leitungen spricht klar für
den Wandel der „Errichtungsgesellschaft“
zur „Sanierungsgesellschaft“. Insbesonde -
re gilt dies für die Trinkwasserleitungen,
bei denen österreichweit bereits ein Drittel
älter als 40 Jahre ist.
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IKR-Veranstaltungen in
den Bundesländern

Im zweiten Programmblock ga-
ben die Leiter der wasserwirt-
schaftlichen Abteilungen der sie-
ben Bundesländer interessante
Einblicke in länderspezifische
Aspekte und ließen die High-
lights der IKR-Veranstaltungen

von den Anfängen bis zur Ge-
genwart Revue passieren. 
Und brachten auch gleich The-
menwünsche für die im Herbst
startende nächste „IKR-Veran-
staltungsreihe für Planer, Län-
der, Gemeinden, Wasser- und
Abwasserverbände“ ein. Sie be-
tonten – wie auch anschließend
Mag. Riedl für den Gemeinde-
bund – das große Interesse an
branchenübergreifender, neutral
gehaltener Darstellung von ak-
tuellen Themenstellungen der
Siedlungswasserwirtschaft, was
durch die Plattform-Initiative
von Rohrproduzenten, Rohstoff-
herstellern und Prüfinstituten
unter Einbeziehung externer Ex-
perten, wie Zivilingenieuren
oder Wirtschaftskammer ge-
währleistet sei. 

Investitionskosten-
erhebung als Ausblick

DDr. Breindl präsentierte mit
der „Investitionskostenerhebung
Siedlungswasserwirtschaft 2012
– 2021“ einen spannenden Aus-
blick in die Zukunft. Abgerundet
wurde dieser durch den Blick-
punkt der Abteilungsleiter der
Landesregierungen auf die Er-
gebnisse dieser Studie. Die Sicht
der Gemeinden legte Mag. Riedl
als Repräsentant des Österrei-
chischen Gemeindebundes dar. 
Für den Gemeindebund hatten
die sechs IKR-Mitglieder eine
Überraschung parat: einen
Spendenscheck über 6000 Euro
für soziale Projekte.

Initiative Kunststoffrohre in der Siedlungswasserwirtschaft 

Spitzenrepräsentanten bei der
IKR-Jubiläumsveranstaltung 

Zahlreiche teils langjährige
Weggefährten der IKR waren ge-
kommen, um zu gratulieren.
Wie die Leiter der Abteilung
(Siedlungs-)Wasserwirtschaft
der Landesregierungen Ober-
österreich, Niederösterreich,
Burgenland, Steiermark, Kärn-
ten, Salzburg und Tirol, die in
bewährter Manier das IKR-Pro-
gramm mitgestalteten. Weiters
dabei: die Leiterin der Abteilung
Siedlungswasserwirtschaft im
Lebensministerium, DDr. Dorith
Breindl, und der Vizepräsident
des Österreichischen Gemeinde-
bundes, LAbg. Bgm. Mag. Alfred
Riedl. ORF NÖ-Moderatorin Ju-
dith Weissenböck führte in ei-
nem erfrischenden Interviewstil
durch den Vormittag. Dement-
sprechend gut war die Stim-
mung in der Toplocation.

IKR – Kompetenzforum für 
Kunststoffrohrsysteme 

Nach einem kurzen Rückblick
von IKR-Mitbegründer Dkfm.
Erich Wach legten die sechs IKR-
Mitglieder den Jubiläumsgästen
die wichtigsten Unternehmens-
fakten und deren Beitrag im
Rahmen der IKR-Aktivitäten
dar: Mag. Karl Aigner – Pipelife
Austria, Wolfgang Lux – Polo-
plast, Karl Blöchl, MBA – Borea-
lis, Mag. Adolf Seidl – Solvay,
Prof. DI Heinz Dragaun – tgm
und DI Udo Pappler – ofi.

Information

IKR Initiative Kunststoffrohre
E-Mail: office@ikr.at
www.ikr.at

E
.E

.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens lud das Kompetenzforum für

Kunststoffrohrsysteme im österreichischen Siedlungswasserbau IKR am

18. April 2013 zu einer Topveranstaltung in das Schloss Schönbrunn 

Tagungszentrum ein. Die IKR verfügt über das Know-how der gesamten

Wertschöpfungskette – Rohrproduzenten, Rohstoffstoffhersteller und

Prüfinstitute.
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Gestalteten das Programm:
1. Reihe v. l.: DI Udo Pappler (ofi), w. HR DI Gerald Hüller
(Land Burgenland), DI Theo Steidl (Land Salzburg), DDr.
Doríth Breindl (Lebensministerium), LAbg. Bgm. Mag. Al-
fred Riedl (Gemeindebund), HR DI Gerhard Fenzl (Land
Oberösterreich), DI Harald Hofmann (Land 
Niederösterreich), DI Kurt Rohner (Land Kärnten), 
2. Reihe v. l.: Prof. DI Dr. Heinz Dragaun (tgm), Wolfgang
Lux (Poloplast), HR DI Hubert Steiner (Land Tirol), Mag.
Karl Aigner (Pipelife Austria), Mag. Adolf Seidl 
(Solvay Vienna), DI Peter Rauchlatner (Land Steiermark)
und Ing. Karl Blöchl, MBA (Borealis). 
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WER STEHT HINTER IHNEN? 
UND IHREN ERFOLGREICHEN 
PROJEKTEN? 
HYPO NOE PUBLIC FINANCE.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand bietet 

die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und individuelle 

Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öffentliche Auftrag-

geber beginnt bei einer umfassenden Bedarfsanalyse mit kom-

petenter Beratung und reicht bis zur professionellen Abwicklung 

inklusive zuverlässiger Projektrealisation. Über effektive 

Finanzierungskonzepte aus einer Hand – für die öffentliche Hand 

– informiert Sie der Leiter Public Finance, Wolfgang Viehauser, 

unter +43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at
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Das Medientransparenzge-
setz sollte bei seiner Ein-
führung transparent ma-
chen, welche Gebietskör-
perschaft wieviel in Wer-
bung investiert. Seit 1. Juli
2012 müssen alle Institu-
tionen und Gebietskörper-
schaften, die der Prüfung
des Rechnungshofs unter-
liegen, einmal im Quartal
das für Werbung geflossene
Entgelt bekanntgeben – und
das auch, wenn gar keine
Werbung gemacht wurde.
Immer noch gibt es Unklar-
heiten und Fragen zu die-
sem neuen Gesetz und der
praktischen Anwendung. 
Der MANZ-Verlag hat dazu
in zweiter Auflage das Pra-
xishandbuch zum Medien-
transparenzgesetz 
herausgebracht. Mit dabei
sind  nicht nur die Erfah-
rungswerte aus den beiden
ersten Quartalen der Einga-
be, sondern auch hilfreiche

Tipps. Aufgrund
gesetzlicher Un-
schärfen und
mangels Recht-
sprechung
konnten die 
Autoren leider
noch immer
nicht zu jeder
Herausforde-
rung eine endgültige
Lösung finden. 

Buch Tipp

Mag. Joachim Feher, Dr.
Gerald Otto, Mag. Chris-
toph Steindl: „Medien-
transparenzgesetz“, 2013.
Preis. 27 Euro.
ISBN: 978-3-214-00717-1
Erschienen im MANZ 
Verlag
Tel.: 01/531 61-100
E-Mail:
bestellen@manz.at
Web: www.manz.at

Das Buch

Das neue Medientransparenzgesetz

In den vergangenen Mona-
ten wurde in Enns/Pongau
intensiv am Hochwasser-
schutzprojekt diskutiert
und geplant. Gemeinsam
mit Bundesminister Niki
Berlakovich und den Bür-
germeistern Rupert Winter
und Thomas Oberreiter hat
Wasser-LR Sepp Eisl Mitte
April den offiziellen Start-
schuss für die Bauarbeiten

eines der größten Hochwas-
serschutzprojekte in der
Geschichte Salzburgs gege-
ben. „Um das Siedlungsge-
biet von Altenmarkt vor Na-
turgefahren besser zu
schützen, setzen wir bis
2021 umfangreiche Schutz-
maßnahmen in der Bundes-
wasserbauverwaltung und
in der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung um. Wir
werden Hochwasserschutz-
maßnahmen setzen und da-
bei auch die derzeit stark
regulierte Enns ökologisch
verbessern. Ziel ist es, für
die Bevölkerung von Alten-
markt mehr Schutz und Si-
cherheit zu bieten, deshalb
investieren wir 12,3 Millio-
nen Euro in diese Schutz-
maßnahmen“, so Berlako-
vich anlässlich der offiziel-
len Spatenstichfeier.

Neue Lebensqualität und Sicherheit für Altenmarkt

Hochwasserschutzprojekt schützt
mehr als 1000 Objekte

Umweltminister Berlakovich
(2. v. r.) beim Spatenstich.
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Ende April präsentierte
Staatssekretär Sebastian
Kurz im Rahmen einer Pres-
sekonferenz sowohl die Rot-
Weiß-Rot Fibel „Zusammen-
leben in Österreich“ als
auch die neue Lernunterla-
ge „Mein Österreich“ zur
Staatsbürgerschaftsprüfung.
Im Rahmen der Strategie
„Integration von Anfang an“
sollen Migrant/innen in ih-
rem Integrationsprozess
bestmöglich betreut werden
und von Beginn an alle we-
sentlichen Informationen er-
halten. Als Teil der gelebten
Willkommenskultur soll
„Zusammenleben in Öster-
reich“ Migrant/innen infor-
mieren und ihnen die Mög-
lichkeit zur Auseinanderset-
zung, Reflexion und Identifi-
kation geben.
Die Grundlage der Rot-
Weiß-Rot-Fibel ist die Men-

schenwürde: Alle Menschen
sind, unabhängig von Ge-
schlecht, Alter, Bildung, Re-
ligion, Herkunft oder Ausse-
hen gleich an Würde. Die
sechs rechtskulturellen Prin-
zipien lauten Freiheit,
Rechtsstaat, Demokratie,
Republik, Föderalismus und
Gewaltenteilung. Die voll-
ständigen Inhalte von „Zu-
sammenleben in Österreich“
sind unter www.
integration.at abrufbar.
Auch die neue Lernunterla-
ge zur Staatsbürgerschafts-
prüfung orientiert sich an
dieser Struktur. Ziel für die
Neufassung war es, in erzäh-
lerischer und lesefreund -
licher Form wichtige Eck-
punkte der Geschichte
Österreichs sowie seiner de-
mokratischen Grundord-
nung zu erläutern. Im Ge-
schichtsteil wurde insbeson-

dere darauf Wert gelegt, je-
ne geschichtlichen Ereignis-
se und Perioden auszuwäh-
len, welche einen erkennba-
ren Einfluss bis in die Ge-
genwart haben. Die demo-
kratische Grundordnung
wird anhand der bereits
oben erwähnten sechs
Grundprinzipien der öster-

reichischen Bundesverfas-
sung beschrieben. 
Auf www.staatsbuerger
schaft.gv.at findet man un-
ter anderem die Lernunter-
lage „Mein Österreich“ so-
wie die Möglichkeit, sein
Wissen anhand eines On-
line-Übungstests zu über-
prüfen und zu festigen.

Lernunterlage „Mein Österreich“ und Rot-Weiß-Rot-Fibel „Zusammenleben in Österreich“

Grundlage ist die Menschenwürde 

Staatssekretär Sebastian Kurz im Gespräch mit KOMMUNAL-Mitar-
beiter Stefan Zimper.
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Neuhauser Verkehrstechnik
GmbH ist seit mehr als 25
Jahren kompetenter Partner
für Verkehrssicherheit. Zu
den Kunden zählen vor al-
lem Gemeinden und Stra-
ßenmeistereien. 

Bei vielen Fußgängern und
Kindern im Straßenverkehr
sind Fahrzeuge mit über-
höhter Geschwindigkeit ei-
ne enorme Gefahrenquelle.
Studien haben gezeigt, dass

Lob und Tadel als Maßnah-
me Spitzenergebnisse erzie-
len. Dies bringt auch das
neue Produkt „Dialog 
Display mit Lob und Tadel“
zur Anwendung. Bei über-
schrittenem Schwellenwert
wird „Langsam“ angezeigt.
Bei Einhaltung der Ge-
schwindigkeitsbegrenzung
erhält der Fahrer ein „Dan-
ke“. So schafft Neuhauser
Verkehrstechnik einen 
großen Schritt zu Ge-
schwindigkeitsreduktion
und Sicherheitssteigerung. 

Verkehrstechnik GmbH
Untere Landstraße 40,
4055 Pucking
Tel.: 07229 80 180 – 0
mail@neuhauser-vt.com
www.neuhauser-vt.com
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Lob und Tadel führen zur Geschwindigkeitsreduktion

Im Ballungsraum ist Sicherheit
eine große Herausforderung.

Sicherheit im Ballungsraum

Information

Das Fahrrad als umwelt-
freundliches Verkehrsmittel
liegt auch 2013 in Öster-
reich weiter im Trend. Für
eine noch stärkere Radnut-
zung sind aber sichere Rad-
abstellanlagen entschei-
dend. Wie eine Umfrage des
SORA Instituts im Auftrag
des Lebensministeriums
zeigte, sind österreichweit
bei 77 Prozent der Befrag-
ten die Wohnhäuser ausrei-
chend mit Radabstellanla-
gen ausgestattet. In dicht
besiedelten Gebieten liegt
dieser Wert nur mehr bei 64
Prozent und die Hälfte der
Befragten findet, dass ihre
Haltestelle in Radfahrdis-
tanz nicht ausreichend mit
Radabstellanlagen ausge-
stattet ist. 
„Um besonders bei älteren
Gebäuden die Abstellsitua-
tion für Fahrräder zu ver-

bessern, habe ich im kli-
ma:aktiv mobil Förderpro-
gramm die Förderungsof-
fensive ‚Sanierung Fahrrad-
parken‘ initiiert. Dabei wer-
den überdachte Radabstell-
plätze auf privatem Grund

mit 200 Euro bzw. bei zu-
sätzlicher E-Bike Ladestati-
on mit 400 Euro pro Ab-
stellplatz finanziell unter-
stützt. Damit wollen wir die
Bedingungen fürs Radfah-
ren weiter verbessern und

noch mehr ÖsterreicherIn-
nen zum Radfahren brin-
gen“, erläutert Umweltmi-
nister Niki Berlakovich.
Da bei Einfamilienhäusern
meist genügend Platz ist,
gilt die Förderung nur für
Gebäude mit mehr als drei
Wohneinheiten oder mehr
als zehn Arbeitsplätzen.
Auch Schulgebäude und
Geschäftsgebäude mit ent-
sprechender Besucherfre-
quenz sind grundsätzlich
förderfähig.
Zur Förderung einreichen
können Betriebe, Hausei-
gentümergemeinschaften,
Vereine und Gebietskörper-
schaften.

Förderdetails und Online-
Einreichung finden sich un-
ter www.umweltfoerderung.
at/verkehr

Förderungsoffensive „Sanierung Fahrradparken“ bei älteren Gebäuden

Pauschale bei Errichtung von Radabstellplätzen

NEU: klima:aktiv mobil Förderung für überdachte Radabstellplätze.
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K.I.M. ist seit Jahren in über
1500 Gemeinden in Öster-
reich im Einsatz und damit
das erfolgreichste Software-
Produkt im kommunalen
Bereich. Mit k5 steht nun
als Ablöse zu K.I.M. und 
in Oberösterreich auch de
facto eine neue Generation
vor der Tür.
k5 wird bei den Kommunen
der neue Österreichstan-
dard für ein vollintegrier-
tes, leistungsstarkes Finanz-
management. Davon sind
die k5-Entwicklungspartner
(Gemdat Niederösterreich,
Gemdat Oberösterreich,
Kufgem-EDV, Gemeinde-
informatik und PSC Public
Software & Consulting)
überzeugt, wurde doch mit
k5 eine Lösung geschaffen,
die in unvergleichbarer Art
die Anwender in ihrer täg -
lichen Arbeit unterstützt.

Jederzeit bestens 
informiert

Mit Leichtigkeit verschafft
sich der k5-Anwender einen
Überblick über die Zahlen
und Daten der eigenen Ge-
meinde. Die nahtlose Inte-
gration in externe Anwen-
dungen und Register wie
zum Beispiel FinanzOnline,

ZMR, dem Gebäude- und
Wohnungsregister usw. er-
leichtert den Gemeindemit-
arbeitern die tägliche Arbeit
ungemein.
Mit k5 agieren die Anwen-
der mobil genauso effizient
wie am Arbeitsplatz in der
Gemeinde. Sei es am PC zu
Hause, am Notebook oder
auf anderen mobilen Gerä-

ten. Einfach zu handhaben-
de Auswertungen liefern je-
derzeit sämtliche relevanten
Informationen.
Integrierte Controlling-
Werkzeuge verbessern die
Ablaufsteuerung und ma-
chen auf Abweichungen
oder zu erledigende Aufga-
ben aufmerksam. Die 
finanzwirtschaftliche Steue-
rung und Planung wird mit
k5 sehr einfach und über-
sichtlich. Mit Hilfe von k5 ist
der Anwender jederzeit bes-
tens informiert und vorbe-
reitet.

Information
Nähere Informationen
erhalten Sie auf 
www.k-5.at sowie bei
den fünf k5-Entwick-
lungspartnern.
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Vollintegriertes, leistungsstarkes Finanzmanagement für Gemeinden

Die Zeit ist reif für k5

Mit k5 werden kommunale Anwender in ihrer Arbeit unterstützt.
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Kategorie Soziales – Schärdinger
Granit Industrie AG: „Neue Zu-
fahrt zum Steinbruch Allerding
zur Entlastung der Ortschaft Al-
lerding“
Durch die steigende Produktion
von Schotter für den Straßen-
und Bahnbau kam es auch zu ei-
ner wesentlichen Vergrößerung
des Transportvolumens. Durch
die Errichtung einer neuen Zu-
fahrt konnte sowohl der betrieb-
liche Schwerverkehr als auch
der allgemeine Verkehr auf eine
neue Straße verlagert werden,
was zu einer Entlastung der An-
rainer führte. „Dieses Projekt
zeigt eindrucksvoll, dass es
möglich ist, die Herausforderun-
gen des Lebens- und Wohn-
raums mit denen der Wirtschaft

zu verbinden“, so Juror Abg. z.
NR Josef Muchitsch von der Ge-
werkschaft Bau-Holz.

Kategorie Wirtschaft – Bernegger
GmbH: „Kalksteinbruch Schützen-
stein in Spital am Pyhrn – Nach-
haltige Rohstoffsicherung für das
kommende Jahrhundert“
Das Rohstoffe gewinnende Un-
ternehmen Bernegger errichtete
mit einem Investitionsvolumen
von 14 Mio. Euro eine Hochsilo-
anlage, eine Förderbandstrecke
und eine Zug-Verladestation.
Diese Maßnahmen sparen über
90 Prozent der Lkw-Fahrten im
Steinbruch und weitere 1,7 Mio.
km (~10.000 Lkw-Fahrten) auf
der Straße ein. Insgesamt wer-
den die Lärm- und Staubemis-
sionen um bis zu 90 Prozent ver-
ringert. „Das Projekt besticht
durch seine gesamtheitliche
Wirkungsweise hinsichtlich der
Erhöhung der Wettbewerbsfä-
higkeit des Betriebes, der Ein-
sparung von Ressourcen und der
Reduktion von Emissionen“, so
Juror Univ.-Prof. Dr. Günter Em-
berger von der TU Wien.
Der Wettbewerb richtete sich an
alle mineralische Rohstoffe ge-
winnenden Unternehmen, die in
den genannten drei Kategorien
Projekte umsetzen oder in den
letzten zwei Jahren abgeschlos-
sen haben. Mit den Nachhaltig-
keitspreisen 2012 wurden jene
Unternehmen ausgezeichnet,
die Aktivitäten setzen, welche
über das vom Gesetzgeber 
Verlangte hinausgehen. 

Riedler Kies und Bau, Bernegger und Schärdinger Granit ausgezeichnet!

Forum Rohstoffe vergibt 
Nachhaltigkeitspreise 

Die drei ausgezeichneten Unter-
nehmen arbeiten bereits seit
Jahren daran, mineralische Roh-
stoffe effizient und im Einklang
mit der Umwelt, ihren Mitarbei-
tern und den Anrainern zu ge-
winnen. „Mit den Nachhaltig-
keitspreisen möchten wir die
Vielzahl an hervorragenden Pro-
jekten unserer Branche vor den
Vorhang holen. Ziel ist auch, un-
sere Mitglieder zu ermutigen,
weiterhin ihren Beitrag für eine
nachhaltige Entwicklung im Be-
reich des Natur- und Arten-
schutz sowie in wirtschaftlichen
und sozialen Bereichen zu leis-
ten“, so die Vorsitzende des Fo-
rums Rohstoffe, Mag. Ursula
Huber-Wilhelm. 

Kategorie Umwelt – Riedler Kies
und Bau GmbH & Co KG: „Neu-
schaffung, Pflege und Erhaltung
von wertvollen Lebensräumen
für gefährdete Pflanzen- und
Tierarten in Materialgewin-
nungsstätten“
Das prämierte Natur- und Arten-
schutzprojekt der Fa. Riedler be-
steht aus mehreren naturschutz-
fachlich bedeutenden und rasch
umsetzbaren Maßnahmen. „Das
Projekt überzeugt durch seinen
ganzheitlichen Ansatz, bei dem
die Umsetzungsprojekte des Ab-
baubetriebs Teil eines umfassen-
den landschaftsökologischen
Konzepts sind“, so Juror DI Ge-
rald Steindlegger, Geschäftsfüh-
rer des WWF Österreich.

Information

Forum mineralische Rohstoffe
Mag. iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534 
E-Mail: steine@wko.at 
Web: www.ForumRohstoffe.at E
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Für besondere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und 

Soziales zeichnete das Forum Rohstoffe drei Unternehmen aus.  Zum 

besten Projekt in der Kategorie Umwelt wurde die Arbeit der Riedler Kies

und Bau GmbH & Co KG gekürt. Die Auszeichnung in der Kategorie Sozia-

les ging an die Schärdinger Granit Industrie AG. Den Preis für herausra-

gende Leistungen im Bereich Wirtschaft ergatterte die Bernegger GmbH. 

Preisträger: v. l.: Robert Wasserbacher – GF Forum Roh-
stoffe, Koloman Riedler – GF Riedler Kies und Bau, Kurt
Bernegger – GF Bernegger, Ursula Huber-Wilhelm – Vor-
sitzende des Forums Rohstoffe, GF Welser Kieswerke,
Reinhard Pfleger – GF Schärdinger Granit Industrie. 
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CONTAINEX - der führende Anbieter
für mobile Kindergärten und Schulen! CONTAINEX - ein Unternehmen

der LKW WALTER-Gruppe, ist der
führende Anbieter für Container
und mobile Raumsysteme.

Das Produktprogramm
umfasst:

Bürocontainer
Sanitärcontainer
Lagercontainer

Kauf - Miete - Leasing

Ihre Vorteile:

flexible Raumlösungen
attraktives Preis-
Leistungsverhältnis
Beratung vor Ort

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ-NÖ-Süd, Straße 14
Tel.: +43 2236 601, E-Mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

      

Die Österreicherinnen und
Österreicher dürfen weiter-
hin stolz auf ihr Umweltbe-
wusstsein und ihre Trenn-
bereitschaft sein. Die Pro-
Kopf-Sammelmasse von
Elektroaltgeräten im Jahr
2012 liegt mit rund neun
Kilogramm pro Einwohner
klar über dem EU-Durch-
schnitt. 
„Dabei handelt es sich um
vorläufige Zahlen, die end-
gültigen Daten werden auf-
grund der gesetzlichen Mel-
defristen und Plausibilitäts-
prüfungen erst im Septem-
ber 2013 vorliegen. Das
vorhandene Datenmaterial
gibt allerdings Anlass zu
Optimismus“, so Mag. Elisa-
beth Giehser, Geschäftsfüh-
rerin der Elektroaltgeräte-
Koordinierungsstelle.
Mit rund neun Kilogramm
gesammelter Elektroaltge-

räte pro Einwohner liegt
Österreich wieder deutlich
über der derzeit von der EU
verlangten Menge von vier
Kilogramm pro Kopf und
damit im EU- Spitzenfeld.
„Diese Ergebnisse werden

künftig noch zu steigern
sein, da ab 2019 eine Sam-
melquote von 65  Prozent
des Durchschnittsgewichts
der in den drei Vorjahren in
Verkehr gesetzten Massen
erreicht oder alternativ da-
zu 85 Prozent der anfallen-
den Elektroaltgeräte gesam-
melt werden muss“, so
Giehser. Derzeit hat sich das
Lebensministerium noch
nicht fix für eine der beiden
Methoden entschieden. Be-
sonders wichtig ist es auch,
die Bürger nach wie vor
über die richtige Behand-
lung von Energiesparlam-
pen zu informieren. Entge-
gen anderslautenden Me-
dienberichten dürfen auch
LEDs keinesfalls im Rest-
müll entsorgt werden, son-
dern können bei den über
2000 Sammelstellen abge-
geben werden.

Weitere Infos zur richtigen
Entsorgung von Elektro-
und Elektronikaltgeräten
sowie Batterien finden Inte-
ressierte auf der Website
www.elektro-ade.at sowie
auf der Seite der Koordinie-
rungsstelle unter www.eak-
austria.at. Für die Kommu-
nen ist auf der EAK-Website
ein spezieller Bereich einge-
richtet, in dem auch weiter-
führende Infos und Fotoma-
terial zur kostenlosen Ver-
wendung in kommunalen
Medien zu finden sind.

Information
EAK – Elektroaltgeräte
Koordinierungsstelle
Austria GmbH
Mariahilfer Straße 84
1070 Wien
Tel.: 01/ 522 37 62 -0
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Elektroaltgeräte- und Altbatteriensammlung:

Österreichs Sammelmassen weiter gestiegen!

Geschäftsführerin Elisabeth
Giehser: „Österreich ist Spitze!”
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brechen. „Wir mussten zunächst
das gesamte betroffene Areal
zum Sperrgebiet erklären“, so
Hans Peter Scheb, Einsatzleiter
und Katastrophenschutzreferent
der Bezirkshauptmannschaft
Liezen. Die Einsatzkräfte, beste-
hend aus Feuerwehr, Rettung,

Polizei,
Bergret-
tung und
Bundes-
heer, for-
mierten
sich schnell
und mach-
ten sich an
die Auf-
räumarbei-
ten. „Eine
große Men-
ge Schad-

holz musste zudem unter
schwierigen Bedingungen aus
dem Fluss beseitigt werden. Für
diese Aufgabe sowie das gesam-
te Holzmanagement im Sperrge-
biet holten wir die Fachleute
vom Maschinenring Enns- und
Paltental“, so Hans Peter Scheb.

Regionale Struktur 
ermöglicht raschen Einsatz

Immer öfter fordern Naturkata-
strophen den kombinierten Ein-
satz von Katastrophenhilfsdiens-
ten wie Feuerwehr und Bundes-
heer mit Unternehmen wie dem
Maschinenring, die Spezialauf-
gaben übernehmen. „Die Mitar-
beiter des Maschinenrings sind
Profis in verschiedenen Berei-
chen, stehen rasch zur Verfü-
gung und bringen das nötige
Spezialgerät selbst mit“, sagt
Helmut Mödlhammer, Gemein-
debund-Präsident und Bürger-
meister der Salzburger Gemein-
de Hallwang. „Dazu kommt,
dass die Maschinenring-Mitar-
beiter aus der jeweiligen Region
stammen und die lokalen Gege-
benheiten kennen – ein großer
Vorteil, gerade wenn es, wie
nach einer Naturkatastrophe,
besonders schnell gehen muss.“
Auch in Zell am See hieß es im
Jänner 2013 „gemeinsam anpa-
cken“: Mehrere Murenabgänge
im Ortsteil Schüttdorf machten
umfangreiche Aufräum- und

Maschinenring-Profis für den
Ernstfall gerüstet

Lautes Getöse reißt die Bewoh-
nerinnen und Bewohner von St.
Lorenzen im steirischen Palten-
tal um fünf Uhr Früh aus dem
Schlaf. Durch den Ort schiebt
sich eine zehn Meter hohe
Schlammmure und schleift alles
mit, was sich ihr in den Weg

stellt: Bäume, Autos, Wirt-
schaftsgebäude, Tonnen an Ge-
röll. Mehr als hundert Menschen
müssen evakuiert werden.
Die Mure hinterließ eine Spur
der Verwüstung. 60 Häuser wur-
den beschädigt, Bahnverbindun-
gen sind unterbrochen, Straßen
verlegt, Teichdämme drohen zu

Die Folgen extremer 

Wetterereignisse gefähr-

den häufig Menschen und

Infrastrukturen. Die Auf-

räumarbeiten nach 

solchen Katastrophen 

können selten von den 

betroffenen Gemeinden 

allein bewältigt werden.

Die Profis vom Maschinen-

ring packen mit an.

Katastropheneinsatz

Vor der präventiven Begehung der Bachgräben studieren Hans Saller, Hans Gauger und Ferdinand
Resch den Plan des Gemeindegebiets St. Johann. 

Für den Fall des Falles ist es
gut, wenn öffentliche Einrich-
tungen und private Unterneh-
men effizient kooperieren, um
die Folgen von elementaren
Naturereignissen abzumildern. 

Helmut Mödlhammer,
Gemeindebund-Präsident
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Holzschlägerungsarbeiten not-
wendig. Im Einsatz waren Feu-
erwehr, Katastrophenschutz,
Bauhof sowie regionale Unter-
nehmen wie der Maschinenring.
Auf einem extrem steilen Hang
hatte eine Mure die Wurzeln ho-
her Fichten und Ahornbäume in
Mitleidenschaft gezogen. 
Die Gemeinde beauftragte den
lokalen Maschinenring damit,
die Bäume zu entfernen. „Rasch
war klar, dass ein Fällen der
Bäume in diesem steilen Gelän-
de zu gefährlich ist. Die Bäume
hätten dabei auf Häuser von An-
rainern fallen können“, so 
Maschinenring-Einsatzleiter
Hans Meißnitzer. 
Der Maschinenring holte sich
daher maschinelle Unterstüt-
zung besonderer Art: Die Firma
Felbermayer verfügt über den
größten Kranwagen Österreichs
mit einer Reichweite von 100
Metern. In einem exakt geplan-
ten, tagelangen Einsatz bereite-
ten sechs Forstprofis und Baum-
steiger vom Maschinenring die
Bäume jeweils so vor, dass sie
der Kran stehend auf die Straße
heben konnte.

Prävention von 
Katastrophen

Der Maschinenring unterstützt
Gemeinden auch dabei, Stellen
zu lokalisieren, die bei künftigen
schweren Unwettern zur Gefahr
werden können. In diesem Zu-
sammenhang von steigender Be-

deutung ist die präventive Bege-
hung von Wildbachgräben. Um-
gefallene Bäume, ausgerissene
Wurzeln und Abrutschungen
können bei Unwettern zu Ver-
klausungen (= von Treibgut ver-
legtes Bachbett) führen. 
Werden Bachläufe von den
Grundeigentümern nicht ge-
pflegt bzw. freigehalten, haften
diese für sämtliche Folgeschä-
den, die im Fall von Verklausun-
gen entstehen. 
„Wir haben den lokalen Maschi-
nenring mit der Begehung der
Wildbachgräben beauftragt, da
dessen Mitarbeiter die dafür er-
forderliche Ortskenntnis und
das nötige Geschick mitbringen“,
sagt Josef Jetzbacher, der in der
Gemeinde St. Johann für die Be-

gehungen zuständig ist. 
Hans Saller und Hans Gauger
vom Maschinenring Pongau be-
gehen jedes Jahr 22 Gräben. Sie
spüren Gefahrenstellen auf, er-
ledigen kleinere nötige Arbeiten
sofort und erläutern die weite-
ren notwendigen Maßnahmen,
die von den Grundbesitzern
durchzuführen sind.

Klimawandel verschärft 
Situation

Fachkundige Prävention mini-
miert zwar die Folgen von Na-
turkatastrophen, verhindern
kann sie Stürme, Gewitter, sint-
flutartige Regenfälle, Hagel und
Schnee jedoch nicht. Nimmt,
wie Klimaforscher glaubhaft be-
richten, die globale Erwärmung
zu, steigt die Wahrscheinlichkeit
für extreme Wetterphänomene.
Ihre Folgen bedrohen auch Re-
gionen in gemäßigten Klimazo-
nen sowie jene, die – im welt-
weiten Vergleich – über eine
funktionierende Verwaltung und
zeitgemäße Infrastruktur für
den Katastropheneinsatz verfü-
gen. „Für den Fall des Falles ist
es gut, wenn öffentliche Einrich-
tungen und private Unterneh-
men effizient kooperieren, um
die Folgen von elementaren Na-
turereignissen abzumildern“,
betont Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer. 

Information
Maschinenring Österreich
+43 (0) 59060-900
oesterreich@maschinenring.at
www.maschinenring.at

Nach einem Murenabgang in Zell am See mussten zahl-
reiche Bäume mithilfe eines Krans aus dem steilen 
Gelände geborgen werden. 

Eine zehn Meter hohe Schlammmu-
re verwüstete im Sommer 2012 den
Ort St. Lorenzen und machte 
umfangreiche Aufräumarbeiten 
notwendig.

49
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Semmelrock-Gruppe: „Die Ober-
fläche der Pflastersteine wurde
sehr fein gestrahlt. Dadurch
wirkt das Pflaster wie eine ein-
farbige, betonraue Fläche – das
ergibt ein homogenes Erschei-
nungsbild.“
Für die Planer waren „die diffe-
renzierenden Möglichkeiten hin-
sichtlich der Farb- und Oberflä-
chengestaltung dieser Platten“
besonders wichtig, wie Eric Stei-
ner erläutert: „Dadurch konnten
wir die Plattenformate relativ
frei wählen.“ Dem Baustoff Be-
ton stellt der Architekt dabei ein
überragendes Zeugnis aus: „Be-
ton bietet nahezu unbegrenzte
Möglichkeiten der Oberflächen-
gestaltung!“
Aber nicht nur ästhetischen Vor-
gaben muss das Betonpflaster
genügen. Steiner: „Betonpflaster
schaffen Trittsicherheit, außer-
dem vermeidet der Baustoff un-
angenehme Spiegelungen. Die

gewählten Platten verhindern
nicht nur diese Probleme, son-
dern schaffen mit ihrer samtigen
Oberfläche eine angenehme,
freundliche Atmosphäre.“ Zur
Sicherheit kommt die Belastbar-
keit, wie Holzer erklärt: „Das
hier gewählte Betonpflaster ist
extrem belastbar, denn der Platz
muss für Lkw bis 24 Tonnen be-
fahrbar sein.“ Ansonsten spielt
Beton seine gewohnten Vorteile
aus: Der massive, korrosionsbe-
ständige und verformungsstabi-
le Baustoff garantiert hohe Wi-
derstandsfähigkeit selbst bei
häufigen Wechseln von Frost
und Tau und übersteht auch den
härtesten Winter ohne Schäden.
Sollte es doch einmal notwendig
werden, lassen sich leicht ein-
zelne Platten auswechseln. Das
hat auch wirtschaftliche Vorzü-
ge: Betonpflaster überzeugen
nicht nur in der Bauphase durch
ausgezeichnete Wirtschaftlich-
keit, sondern langfristig in der
Wartung.
Dass Reisende die Gestaltung als
gelungen empfinden, zeigt eine
Umfrage, die der Verkehrsclub
Österreich (VCÖ) bei mehr als
15.000 Fahrgästen unternahm.
Das Ergebnis war eindeutig: Der
Wiener Westbahnhof wurde
zum schönsten Bahnhof Öster-
reichs gekürt! Dabei spielte der
Platz mit seinen zahlreichen
Bänken eine bedeutende Rolle,
denn für mehr als die Hälfte der
Befragten stand im Vorder-
grund, dass ein Bahnhof über
ansprechende Sitzgelegenheiten
verfügt.

Gewähltes Betonpflaster ist belastbar, massiv und korrosionsbeständig

Betonpflaster gewinnt: 
Schönster Bahnhof Österreichs

Der 5500 Quadratmeter große
Platz zieht Menschen aus der
Umgebung an und bietet Reisen-
den einen Ort zum Ausruhen.
Dem Architekten war dabei
wichtig, „die Gehsteige der Ma-
riahilfer Straße nahtlos in den
Platz überzuleiten“, wie er be-
tont. „Es war für uns also nahe-
liegend, auf das Material des
vorhandenen Plattenbelags in
der Mariahilfer Straße einzuge-
hen.“ Für die Neugestaltung die-
ser Straße hatte die Firma Sem-
melrock ein spezielles Pflaster
entwickelt und dafür viel Lob er-
halten. Für den Westbahnhof
wurde die Farbigkeit des Pflas-
ters übernommen, Format und
Oberfläche wurden auf die Be-
dürfnisse der BahnhofCity ange-
passt. Robert F. Holzer, CEO der

Information

Betonmarketing Österreich
Kinderspitalgasse 1/3, 1090
Wien
E-Mail: 
info@betonmarketing.at
www.betonmarketing.at E

.E
.

Beim Umbau des Wiener Westbahnhofs war den Entscheidern schnell

klar: In Wien wird öffentlicher Raum gebraucht. „Daher wollten wir

den Straßenraum mit einem neuen Platz erweitern und einen öffentli-

chen Freiraum mit Sitzbänken schaffen“, so Architekt Eric Steiner vom

Wiener Architekturbüro Neumann + Steiner ZT.

Die Oberfläche wurde besonders homogen gestaltet.

Bauherrschaft: ÖBB Infrastruktur AG und ÖBB
Immobilienmanagement GmbH
Generalplaner: Neumann + Steiner ZT GmbH
Bauphysik: Team Bauphysik, Ing. Günter Feit
Statik: ARGE Tragwerksplanung, Klestil ZT
GmbH und KS Ingenieure ZT GmbH
Betonpflaster: Semmelrock Pflastersteine Arte
8, Formate: 30 x 30 x 8 cm; 30 x 20 x 8 cm; 
30 x 15 x 8 cm; Oberflächen: sandsteingelb
fein gestrahlt sowie anthrazit fein gestrahlt
Lichtplaner: All Projekt GmbH
Möblierung:  Neumann + Steiner ZT GmbH
Fläche des Platzes: 5500 m² 
Verlegung: ARGE BCWW Hochbau, Pittel +
Brausewetter GmbH, Bauunternehmung
Granit Graz, Bilfinger Berger
Fertigstellung: 2011

Daten & Fakten:



Gas und Gemeinden haben
nicht nur den Anfangsbuch-
staben gemeinsam. Beide
spielen eine Schlüsselrolle
bei einem der ambitionier-
testen energiepolitischen
Ziele: Bis 2050 soll in der
EU die Treibhausgasemissi-
on um 90 Prozent reduziert
werden. 
Mithilfe der erneuerbaren
Energie. Also mit Sonnen-
kraft, Windenergie oder
Wasserkraft. In der Energie-
zukunft unseres Landes
spielt aber auch Gas als
Partner der erneuerbaren
Energie eine große Rolle. 

Viele Gemeinden 
sitzen auf einem 
riesigen „Bio-Gasfeld“

Unsere grüne Landschaft ist
bei Touristen aus aller Welt
beliebt. Sie ist aber auch ein
riesiges „Bio-Gasfeld“. Auf
diesem sitzen viele Gemein-
den aus Österreich.
Denn aus landwirtschaftli-
chen Reststoffen (Pflanzen-
reste, Gülle, Festmist) sowie
Abfällen aus der Biotonne
wird bereits in 350 Biogas-
anlagen sauberes Biogas
produziert. 
Diese erneuerbare Energie
ist gut für die Umwelt und
gut fürs Gemeindebudget:
Immer mehr Gemeinden
versorgen ihre Bürger mit
Energie aus Biogasanlagen
und speisen gleichzeitig die
saubere Energie gewinn-
bringend ins Gasnetz ein. 

Auf Gas fahren 
Gemeinden ab

Der Anteil von Fahrzeugen
mit umweltfreundlichem
Antrieb steigt. Auch in
Kommunen entscheidet
man sich immer öfter für
Fahrzeuge mit Erdgasan-
trieb. Kein Wunder: Mit
Erdgas fährt man CO2- und
schadstoffarm sowie fein-
staubfrei. Und man fährt
auch um vieles günstiger als
mit herkömmlichen Ver-
brennungsmotoren. 

Kleinkraftwerke für 
Ihre Gemeinde – für
Schule, Krankenhaus
oder Seniorenheim

Hocheffiziente Micro-KWK-
Anlagen (Kraft-Wärme-
Kopplung) finden sich im-

mer öfter in den Kellern öf-
fentlicher Gebäude. Die
meisten Anlagen erzeugen
Strom aus Gas und nutzen
gleichzeitig die anfallende
Abwärme zur Beheizung
des Gebäudes. Das spart
Kosten und reduziert die
Treibhausgas- und Schad-
stoffemissionen. 

Information

Wie auch Ihre Gemeinde
mit Gas profitieren
kann, erfahren Sie auf
www.initiative-gas.at

E
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EU-Klimaziele: 

Gas schützt das Klima. Und das Gemeindebudget

Kommunal: Wirtschafts-Info 51

Techniker des führenden
Eisspezialisten AST haben
ein Verfahren für die Her-
stellung von Asphaltflächen
mit integrierter Kälteverroh-
rung für Eisbahnen entwi-
ckelt. Der Icephalt® basiert
auf der ausgereiften Eis-
bahntechnologie von AST
und vereint diese mit den
Vorteilen eines Asphaltbela-

ges. Icephalt® schlägt so die
Brücke zwischen der Beton-
piste und der bewährten
EPDM-Eismattentechnolo-
gie. 
Die Kälteverrohrung wird in
eine Tragschicht eingebettet
und anschließend mit einem
speziellen Asphalt überbaut.
So können die elastischen
Eigenschaften des Asphalts

für eine multifunktionale
Anwendung Ihrer Anlage
genutzt werden. 
Im Winter eine echte Eis-
bahn und im Sommer eine
Sportfläche zur weiteren
Verwendung. Die Icephalt®
Technologie ist bestens für
fix installierte Eisbahnen in
Stadien und für Outdoor-
Anlagen geeignet. 

Information
AST Eis- u. Solartechnik
GmbH 
Großfeldstraße 10-14
A-6600 Reutte/Tirol 
Tel.: 05672/607-180
Fax DW: 199
E-Mail: info@ast.at
Web: www.ast.at

E
.E

.

ICEPHALT® – Die Asphalt-Eisbahn

DIE Innovation für fix installierte Kunsteisbahnen



Kommunal: Interview52

Die Kommunalkredit spricht von
Lebenszyklusmodellen – können
Sie dies den Lesern genauer erklä-
ren?
Mit Lebenszyklusmodellen mei-
nen wir, dass neben den Errich-
tungskosten auch die Betriebs-
und Instandhaltungskosten ei-
ner Investition über die Lebens-
dauer betrachtet werden müs-
sen. Damit wird eine einseitige
Konzentration auf Errichtungs-
kosten vermieden. 
Wichtig ist ebenso die verstärkte
Zusammenarbeit mit Projekter-
richtern. Daraus entsteht eine
erweiterte Kooperation des 
öffentlichen und des privaten
Sektors. 

Die Kommunalkredit hat den Kom-
munen durch eigene Initiativen
immer wieder konkrete Ansatz-
punkte dargelegt. Wo wird 2013
der Schwerpunkt liegen?
Im Zentrum stehen die Themen

Energieeffi-
zienz, Pflege
und die be-
währten Initia-
tiven wie
Licht/öffentli-
che Beleuch-
tung. Hier bie-
tet die Kommu-
nalkredit spezi-
fische Lösun-
gen. Großes In-
teresse hat die

kürzlich veröffentlichte Studie
„Investitionen in erneuerbare
Energie 2013“ hervorgerufen,
die  unter www.kommunalkre
dit.at kostenlos bestellt werden
kann. 

Die Kommunalkredit Public Con-
sulting (KPC) – eine Tochter der
Kommunalkredit – vergibt Förder-
mittel. Wie ist das Jahr 2012 dort
verlaufen?
Für die Kommunalkredit Public
Consulting war das Geschäfts-
jahr 2012 wiederum sehr erfolg-
reich. 
Es wurden 42.000 Förderanträ-
ge abgewickelt; 475,4 Millionen
Euro Förderungsmittel verge-
ben, denen ein Investitionsvolu-
men von 2,4 Milliarden Euro zu-
grunde liegt. Dies ist besonders
für die konjunkturelle Entwick-
lung auf regionaler und lokaler
Ebene relevant, da die Umset-
zung der geförderten Maßnah-
men meist durch lokale und re-
gionale Unternehmen erfolgt. 

Sie haben in der Jännerausgabe
von KOMMUNAL über Beratungsak-
tivitäten berichtet. Welche Aktivi-
täten gibt es in diesem Segment?
Die Beratungskompetenz ist ein
wesentlicher Teil unseres Ge-
schäftsmodells. Die Kommunal-
kredit und die Kommunalkredit
Public Consulting konnten ihre
Aktivitäten erfreulich ausbauen.
Neben laufenden kommunalen
Beratungsmandaten, wie bei-
spielsweise von Wasserbetrieben,
konnten auch Mandate von re-
putablen Organisationen wie der
Europäischen Investitionsbank
(EIB), der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD), der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, der Weltbank
u. a. gewonnen werden. 

Gemeinsam mit dem Österrei-
chischen Gemeindebund betreiben
Sie auch das Kommunalnet. Wie
entwickelt sich dieses Informati-
onsportal?
Das Kommunalnet ist das füh-
rende Arbeits- und Informati-
onsportal für österreichische
Kommunen. Die Marktpräsenz

Kommunalkredit-Boss Alois Steinbichler im Interview

Kommunalkredit Austria mit 
solidem Jahresergebnis 2012 
Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit Austria,

über das Geschäftsjahr 2012, projektbasierte Lösungen wie Lebens -

zyklusmodelle sowie „Initiativen“ von Österreichs Bank für Infrastruk-

tur. Und wie es mit der Privatisierung der Gemeindebank aussieht.

Sie haben gerade die vorläufigen
Geschäftszahlen für 2012 präsen-
tiert. Wie ist das vergangene Jahr
gelaufen?
Alois Steinbichler: Das Jahreser-
gebnis 2012 zeigt einen soliden
Jahresgewinn nach Steuern von
18,2 Millionen Euro. Die Kom-
munalkredit ist im gegenwärti-
gen gesamtwirtschaftlichen Um-
feld mit ihrer klaren Ausrichtung
auf das kommunale und infra-
strukturelle Projektgeschäft stra-
tegisch sehr gut positioniert. Die
Bank agiert frei auf dem Markt
und erhält keinerlei Unterstüt-
zung der Republik Österreich. 

Wie war der Verlauf im Infrastruk-
turgeschäft?
Im strategischen Kerngeschäft
wurden 377,1 Millionen Euro
neu ausbezahlt; weitere

301,5 Millionen Euro
sind im Rahmen di-
verser Projektent-

wicklungen als künftige Auszah-
lungen zugesagt. Unsere Kern-
segmente sind insbesondere so-
ziale Infrastruktur, Energie &
Umwelt sowie Verkehr.

Bei Lebenszyklusmodellen
werden neben den Errich-
tungskosten auch Be-
triebs- und Instandhal-
tungskosten einer Investi-
tion über die Lebens dauer
betrachtet. 
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Qualitätsschuhe für Feuerwehr,  
Rettungsdienst, Security, Jagd,  
Workwear und Freizeit 

HAIX®-Schuhe  
Produktions- und Vertriebs GmbH 
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg,  
Germany, T. +49 (0) 87 51/86 25-0,  
info@haix.de

www.haix.com

 >    CE EN ISO 20345:2012 S3 HRO  
HI CI WR SRC

 >  KEVLAR® Durchtrittschutz

 >    Wasserdicht und atmungsaktiv  
durch GORE-TEX® Performance

 >  HAIX® Climate System

 >    Anatomische Unterstützung des  
Mittelfußes durch  
HAIX® AS System

AIRPOWER® R23 
Sicherheit auf  
Schritt und Tritt
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konnte im Jahr 2012 erfreulich
auf 2200 Gemeinden mit 13.000
berechtigen Nutzern ausgebaut
werden. Damit hat Kommunal-
net eine herausragende Markt-
durchdringung von 93 Prozent.

Ein kurzer Blick auf die KA Finanz
AG (KF), der Sie als Vorstand ja
auch vorstehen. Vor kurzem wurde
kolportiert, die KF braucht noch
einmal Staatshilfe?
Die Kapitalunterstützung der Re-
publik konnte im letzten Jahr
durch Wertaufholungen um
119,7 Millionen Euro reduziert
werden. Die KA Finanz benötigt
unmittelbar keinen Kapitalzu-
schuss. Jedoch ist eine Anpas-
sung mit Einführung von Basel
III ab 1. Jänner 2014 erforder-
lich. Im Bundesbudget 2013 sind
dafür 250 Millionen Euro vorge-
sehen. Aus der heutigen Sicht
werden wir diesen Bedarf nicht
voll beanspruchen.
Das Risikoportfolio der KA Fi-
nanz konnte im vergangenen
Jahr erfreulicherweise um weite-
re 4,9 Milliarden Euro abgebaut
werden. Damit haben wir seit
Beginn der Restrukturierung Ri-
sikopositionen von anfänglich 30
Milliarden Euro um 15,1 Milliar-
den Euro oder 52 Prozent redu-
ziert. Nach weiteren Reduktio-
nen im ersten Quartal 2013 ist
das verbleibende Portfolio nun-
mehr 13,6 Milliarden Euro oder
45 Prozent des Ausgangsportfo-
lios. Auch die Risikokonzentrati-
on, d. h. die Höhe der Einzelen-
gagements, wurde stark redu-
ziert. Wir liegen mit diesen Wer-
ten wesentlich über den Plänen.
Naturgemäß ist das Ergebnis der
KA Finanz – nach 83,3 Millionen
Euro geleisteten Haftungsentgel-
ten an die Republik – mit 

-70,7 Millionen Euro negativ. 

Abschließend noch einmal zur
Kommunalkredit. Die FIMBAG
(Anm.: Die FIMBAG hält als Treu-
händer für die Republik Österreich
99,78 % der Anteile an der Kom-
munalkredit) hat mitgeteilt, dass
der Privatisierungsprozess auf 
Basis der vorliegenden Angebote
nicht abgeschlossen wurde. Was
heißt das konkret?
Das heißt, dass die vorliegenden
Angebote entsprechend den ge-
genwärtigen Marktgegebenhei-
ten wirtschaftlich wenig attrak-
tiv waren und es daher besser
war, im Interesse der Eigentü-
mer, i. e. der Steuerzahler, die
Angebote nicht anzunehmen.
Die FIMBAG und die Republik
Österreich haben ein Ansuchen
an die Europäische Kommission
gestellt, keinen Treuhänder (Di-
vestiture Trustee) zu ernennen;
im Gegenzug wird kein Kredit-
neugeschäft getätigt. Für die
Kunden der Kommunalkredit
bedeutet dies, dass bestehende
Kreditengagements sowie Kre-
ditzusagen, welche noch nicht
gezogen wurden, weiterhin voll
bedient werden, es werden je-
doch keine neuen Kredittransak-
tionen abgeschlossen.

Wie geht es mit der Kommunalkre-
dit weiter?
Die Kommunalkredit bleibt im
Eigentum der Republik Öster-
reich und steht all ihren Kunden
bei bestehenden Finanzierungs-
transaktionen unverändert zur
Verfügung und ist ebenso im ei-
genen Refinanzierungsgeschäft
weiterhin voll aktiv. Wir werden
unsere Verantwortung unseren
Kunden gegenüber auch in Zu-
kunft wahrnehmen.

„Die Kommunalkredit ist im gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld
mit ihrer klaren Ausrichtung auf das kommunale und infrastrukturelle Pro-
jektgeschäft strategisch sehr gut positioniert.“ Alois Steinbichler über das er-
folgreiche Geschäftsjahr 2012 für die Kommunalkredit.
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WIEN
Welche Theateraufführun-
gen werden angeboten?
Gibt es demnächst neue
Ausstellungen? Das Kultur-
angebot der Stadt Wien ist
sehr vielfältig. Es ist somit
eine Herausforderung, den
Überblick zu behalten. Eine
genaue Planung der Frei-
zeitaktivitäten im Bereich
Kunst und Kultur ist nun
kein Problem mehr. Mittels
Kultur;App können in weni-
gen Schritten alle Informa-
tionen zu aktuellen Veran-
staltungen und Ausstellun-
gen abgerufen werden.
Anfang Dezember 2012 be-
auftragte das HELP-Team

(HELP.gv.at) des Bundes-
kanzleramts das Bundesre-
chenzentrum Linz mit der
Erstellung und Program-
mierung der Kultur;App.
Die Stadt Wien stellte alle
relevanten Daten im Open
Government Data zur Ver-
fügung. Open Government
Data bedeutet, dass von der
Verwaltung gesammelte Da-
ten, jedoch keine personen-
bezogenen, kostenlos veröf-
fentlicht werden. Die Daten
werden in maschinenlesba-
rer Form aufbereitet, sodass
diese auch automatisiert
verarbeitet werden können.
Die Kultur;App eignet sich
sowohl für Android-

Smartphones als auch für
alle mobilen Endgeräte, die
mit Apple iOS betrieben
werden. Im Google Playsto-
re und bei iTunes ist die
App zum kostenlosen
Download erhältlich. „Mit

diesem Angebot im Bereich
der mobilen Applikationen
beweist Österreich einmal
mehr sein Innovationspo-
tenzial“, so Manfred Matz-
ka, Leiter der Sektion I im
Bundeskanzleramt.

Kultur;App – Who is who
und where is where

Investitionen stehen an:

Brückenbauen für Hochwasserschutz
HARD, FUSSACH
Die Rheinbrücke wird aus
Hochwasserschutzgründen
zwischen Hard und Fußach
neu errichtet. Die Bauarbei-
ten sollen im Herbst 2016
beginnen und bis zum
Frühjahr 2019 andauern.
Die Kosten belaufen sich
auf 35 Millionen Euro. Die
Brücke wird dabei um zwei
Meter angehoben. 

Noch im Mai finden zusätz-
lich kleine Sanierungsarbei-
ten an der Rheinbrücke von
Lustenau nach Au statt. Bis
zu deren Abschluss dürfen
Lkw nur einzeln die Brücke
überqueren. Eine Sonder-
prüfung soll aufzeigen, wie
groß der Sanierungsbedarf
ist. Rund neun Millionen
Euro sind für dieses Projekt
derzeit veranschlagt. 

AUVA: Über 160.000 Schadensfälle

Weniger Arbeitsunfälle im Jahr 2012
ÖSTERREICH
Insgesamt 1700 Arbeitsun-
fälle weniger als im Jahr
2011gab es im vergangenen
Jahr. Das zeigt die aktuelle
Statistik der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt
(AUVA). „Der Rückgang ist
umso erfreulicher, als die
Beschäftigungszahlen ge-

stiegen sind“, so die Obfrau
Renate Römer. Die AUVA
hat im Jahr 2012 163.336
Schadensfälle anerkannt –
107.710 Unfälle Erwerbstä-
tiger, 54.393 Unfälle von
Schülern, Studenten und
Kindergartenkindern und
1233 Berufskrankheiten.

Gesucht: Fahrradfreundliche Gemeinde

Radverkehrsanteil fördern
ÖSTERREICH
Sieben Prozent der Öster-
reicher sind regelmäßig da-
zu bereit, den Weg in die

Arbeit oder den Supermarkt
mit dem Rad zu bestreiten.
Bis 2015 gilt es die Zehn-
Prozent-Hürde zu knacken.
Das ist problemlos zu schaf-
fen, wenn es nach dem Ku-
ratorium für Verkehrssi-
cherheit (KfV) in Kooperati-
on mit dem Österrei-
chischem Gemeindebund,
ARBÖ und vielen anderen
geht. Dieses Jahr werden
erneut Gemeinden gesucht,
die helfen, den angestreb-
ten Radverkehrsanteil zu
erreichen. Bis zum 30. Juni
2013 haben Gemeinden 
die Möglichkeit, sich für
den Wettbewerb um die
fahrradfreundlichste 
Gemeinde zu bewerben.
Weitere Informationen 
und Fragebogen unter 
www.kfv.at/verkehr-mobili
taet/fahrradfreundlichege
meinde2013 oder E-Mail:
fahrradfreundlich@kfv.at

Bis 2015 sollen zehn Prozent
der Österreicher radeln.

Open Government Data:

CHRONIK 
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www.erstebank.at   www.sparkasse.at   

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 der Sparkassen 
profitieren Kommunalvertreter gerade auch bei 
der Veranlagung von Gemeindefinanzen.  
Am Anfang steht immer eine genaue Bedarfs-
analyse, die Vermögensstatus, Anlagehorizont 
und Anlageziele festlegt.

Kurzfristige Veranlagung liquider Mittel
Beim Umgang mit öffentlichen Geldern ist beson-
ders viel Sorgfalt gefordert. Wir finden die optimalen 
Möglichkeiten für kurzfristige Veranlagungen – ohne 
dabei die Liquidität der Gemeinde einzuschränken. 

„Parken“ von öffentlichen Geldern
Aufgrund unserer jahrzehntelangen Beratung  
und Betreuung von Kommunen wissen wir über 
die entsprechenden Anlagerestriktionen natürlich 

bestens Bescheid. Wir kennen auch die Wichtig-
keit der speziellen Steuergegebenheiten und  
der richtigen Zuordnung der Gelder. Beratung 
und Betreuung werden aktiv darauf ausgerichtet.

Langfristige Geldanlage als Vorsorge
Auch Gemeinden müssen vorsorgen. Wir haben 
dazu spezielle Mittel und Maßnahmen entwickelt, 
die auf die Bedürfnisse der einzelnen Gemeinden 
und ihrer Planungsziele eingehen. 

Gerne präsentieren wir unsere Anlagevorschläge 
und Zwischenberichte vor einem Gremium 
wie etwa dem Gemeinderat. Nutzen Sie unser 
Know-how in der Betreuung von öffentlichen  
Geldern und informieren Sie sich unverbindlich 
über die neuesten Möglichkeiten unter  
gemeinden@sparkasse.at

      

WIEN
Während der Sommerferien
ist es für berufstätige Müt-
ter und Väter oft herausfor-
dernd, eine optimale und
vor allem bedarfsgerechte
Kinderbetreuung zu finden.
Aufgrund der großen Nach-
frage stellt die Familie & Be-
ruf Management GmbH da-
her auch heuer wieder eine
Plattform mit Sommerferi-
enbetreuungsprojekten aus
allen Bundesländern zur
Verfügung. Sie kann unter
www.familieundberuf.at
abgefragt werden. „Damit
bieten wir den Eltern einen
möglichst umfassenden
Überblick über regionale
Betreuungsangebote. Mit

über 450 Projekten aus
ganz Österreich ist die Aus-
wahl größer denn je“, be-
tont Familienminister Rein-
hold Mitterlehner. Das An-
gebot umfasst die stunden-,
tage- und wochenweise 
Betreuung von Kindern
und Jugendlichen bis zum
18. Lebensjahr. Die große
Bandbreite der privaten
Projekte reicht von Sport-
und Musikcamps über
Kreativwochen bis hin zu
Lerngruppen.
Die Kurzinformationen zu
den einzelnen Sommerferi-

en-Betreuungsprojekten auf
www.familieundberuf.at
bieten einen guten Über-
blick über Schwerpunkte
und regionale Streuung in
den einzelnen Bundeslän-
dern. 
Initiativen, die in dieser
Liste noch nicht aufschei-
nen, können direkt bei der
Familie & Beruf Manage-
ment GmbH unter der Tele-
fonnummer 01/218 50 70 
sowie via E-Mail unter 
office@familieundberuf.at
angemeldet werden.

Serviceplattform: Sommerferien gerettet

450 Kinderbetreuungs-
projekte in den 
Sommerferien
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GVV-Vorschlag

EISENSTADT
Im Zuge der burgenländi-
schen Verfassungsreform
soll der Landesrechnungshof
nach Plänen der SPÖ mit
mehr Kompetenzen ausge-
stattet werden. Künftig soll
er Gemeinden auch auf eige-
ne Initiative prüfen können.
„Der Landesrechnungshof
soll nach unseren Vorstel-
lungen den Gemeinden be-
ratend zur Seite stehen und
klare Handlungsanweisun-
gen für Einsparungsmaß-
nahmen mitteilen. Gemein-
dekooperationen sind ein
Gebot der Stunde“, so SP-
Gemeindevertreterverbands-
 präsident Erich Trummer. 
Der VP-Verband lehnt den
Vorschlag ab.

Mehr Kompetenz
für Rechnungshof
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ÖSTERREICH
68 Prozent der Österreicher
leben im urbanen Raum.
Die Speckgürtel rund um
die Städte werden bis 
2050 weiter wachsen. 
Dies motiviert nur wenige
Unternehmen, ihr Geld in
ländliche Gebiete zu inves -
tieren. Eine Ausnahme
könnte der aus Schlecker
hervorgegangene dayli sein.
Rudolf Haberleitner will die

Nahversorgung in Öster-
reich revolutionieren und
die Lücke füllen, die das
Greißlersterben im länd -
lichen Bereich gelassen 
hat. dayli eröffnete 2013 
in einigen abgelegenen
Standorten mit einem 
neuen Nahversorgerkon -
zept und plant bis 2016 
die Zahl seiner derzeit 
889 Filialen um 300 zu 
erhöhen. 

Starkes Lebenszeichen für 
Medizin-Fakultät in Linz

ÖSTERREICH
Gemeindezusammenlegun-
gen wie in der Steiermark
haben Nebenwirkungen für
die Gesundheitsversorgung:
Da die Anzahl ärztlicher
Hausapotheken pro Ge-
meinde rechtlich be-
schränkt ist, müssten – wer-
den die geplanten Fusionen
durchgeführt – bis zu 60
Ärzte ihre Hausapotheken

schließen. Weil die Haus-
ärzte dann in weiterer Folge
auch weniger Einnahmen
haben, droht in der Folge
auch die Schließung von
Praxen. 
Um mehr Zeit für das Fin-
den von Lösungsversuchen
zu haben, hat der National-
rat vorerst den Status quo
bis 2015 verlängert.

Fusionen dünnen Versorgung aus
Arzt und Hausapotheken:

dayli will Greißler-Lücke schließen
Nahversorgerkonzept:

Start im Herbst 2014?

INNSBRUCK/SALZBURG
In so mancher Gemeinde in
Tirol und Salzburg blieb
nach den Landtagswahlen
am 28. April und 5. Mai
2013 kein Stein auf dem
anderen. 
In Tirol konnte die ÖVP
zwar mit einem Ergebnis
von 39,56 Prozent stim-
menstärkste Partei bleiben,
verlor jedoch in vielen Ge-
meinden an die Liste Vor-
wärts Tirol, die aus dem
Stand 9,3 Prozent erzielte.In
Kaisers (Bezirk Reutte) ver-
lor die VP fast 62 Prozent
ihrer Stimmen, Vorwärts Ti-
rol erzielte mit 65 Prozent
die Mehrheit. Anteile aus-

bauen konnte die VP in Gal-
tür (Bezirk Landegg), wo
sie sich um elf Punkte auf
80 Prozent steigern konnte.
Aufgrund des Fehlens der
„Galionsfigur“ Fritz Dink-
hauser stürzten die Anhän-
ger der Liste Fritz in allen
Gemeinden außer ins Pians
ab (22 Prozent). Obwohl
das Team Stronach in Tirol
seine erste Pleite einstecken
musste, konnte es die Bür-
ger in  der Namensvetter-
Gmeinde „Igelsberg-Stro-
nach“ überzeugen. Mit ei-
nem Gewinn von 17 Pro-
zent konnte das Team Stro-
nach dort nach der ÖVP auf
Anhieb Platz zwei belegen.

Das Debakel der SPÖ in
Salzburg und ihr Absturz
um 15,6 Prozent auf 23,8
Prozent führte dazu, dass
die SPÖ in nur noch 17 Ge-
meinden stimmenstärkste
Kraft ist. 2009 waren es 
41 Gemeinden. In Werfen-
weng konnte sie weniger
als 10 Prozent der Wähler
für sich gewinnen. In Nie-
dernsill waren die Verluste
mit 23,4 Prozent am höchs-
ten. In 12 Gemeinden stürz-
te die SP um 20 Prozent-
punkte ab. Auch die ÖVP,
die mit 29 Prozent als 

Sieger aus der Landtags-
wahl hervorging, musste in
vielen Gemeinden Verluste
einstecken. In Goldegg ver-
lor sie 15 Prozent, hier er-
zielte wiederum wurde das
Team Stronach mit 24,3
Prozent stimmenstärkste
Kraft. Großer Gewinner der
Salzburg-Wahl sind die Grü-
nen mit Zugewinnen von
12,8 Prozent auf 20,2 Pro-
zent. In Koppl wurde mit 
20 Prozentpunkten das
größte Wachstum erzielt.
Auch die Landeshauptstadt
ist nun grün. 

LINZ
Linz soll eine medizinische
Fakultät bekommen. Das
gaben Bundeskanzler Wer-
ner Faymann und Ober-
österreichs LH Josef Pührin-
ger bekannt. Läuft alles
nach Plan, kann die Ausbil-
dung im Herbst 2014 star-
ten. „Wir sind eine Stufe
weiter; ich bin überzeugt,
dass wir das Kapitel noch
vor der Nationalratswahl

abschließen können“, so
Landeshauptmann Pührin-
ger. Als „sehr ambitioniert“
bremste Wissenschaftsmi-
nister Karlheinz Töchterle
die Euphorie ein wenig,
weil neben der Finanzie-
rung noch weitere Fragen
geklärt werden müssten. 
Ihre Unterstützung bekun-
deten Gesundheitsminister
Alois Stöger und Finanzmi-
nisterin Maria Fekter.

Wahlen: Gemeindeergebnisse aus Tirol und Salzburg

Roter Totalcrash in Salzburg,
Schwarzer Blechschaden in Tirol 

CHRONIK CHRONIK 



Aufgrund der Bedeutung des seit
einiger Zeit höchst emotional
diskutierten Themas stellt KOM-
MUNAL den Brief in ungekürzter
Fassung vor, weitere von Prof.
Klug zusammengefasste Details
finden sich auf 
www.kommunal.at.

Sehr geehrter Herr Kollege Bertl,

ich habe mit großem Interesse Ih-
ren Artikel in KOMMUNAL Heft.
5-2013, S 20 ff. gelesen. Ich konn-
te viele Jahre sowohl in der Buch-
haltung als auch als Stadtrech-
nungshofdirektor und Generaldi-
rektor der Linzer Lokalbahn AG
praktische Erfahrung auf diesem
Gebiet sammeln und teile in eini-
gen mir wichtig erscheinenden
Punkten nicht Ihre Meinung.
3 Ein wesentlicher Aspekt wird
immer wieder übersehen: Län-
der und Gemeinden betreiben
kein „Geschäft“, sondern haben
öffentliche, gesamtwirtschaftli-
che und soziale Ziele zu verfol-
gen. Der Rechnungsstil hat sich
an den öffentlichen Zielen zu
orientieren und nicht an be-
triebwirtschaftlichen Zielen, die
lediglich Mittelcharakter haben.
Die propagierte Drei-Kompo-
nenten-Rechnung ist 
daher unzureichend.

3 Die kamerale Buchhaltung
nimmt sehr wohl eine zeitliche
Abgrenzung vor und zwar nach
der rechtlichen Fälligkeit und
nicht nach der wirtschaftlichen
Verursachung, die leichter ma-

nipulierbar ist. In den überwie-
genden Fällen stimmen die
rechtliche und wirtschaftliche
Fälligkeit ohnedies überein.

3 Im § 16 VRV ist ohnedies eine
Bilanzierung vorgesehen. Keine
Vorschrift hindert die Gemein-
den, das Anlagevermögen zu be-
werten und den Schulden ge-
genüber zu stellen. Hinderlich
sind die Bewertungsprobleme,
die in Ihrem Artikel als „Knack-
punkt“ bezeichnet werden (Be-
wertung des öffentlichen Gutes,
von Rückstellungen, der 
Abschreibung).

3 Dass die Umstellung auf eine
Drei-Komponenten-Rechnung
ohne großen Mehraufwand
möglich sein wird, darf bezwei-
felt werden. Mir vorliegende Er-
fahrungsberichte aus Deutsch-
land, sogar aus Australien sa-
gen gerade das Gegenteil aus:
Ein riesiger Umstellungs-, Be-
wertungs- und Buchungsauf-
wand (die Buchungen explodie-
ren förmlich) brachte die direkt
betroffenen Bediensteten zur
Verzweiflung, verursachten
enormen Verwaltungsaufwand
und Beratungskosten, denen
keinerlei messbarer Nutzen ge-
genüberstand. Ganz abgesehen
von den vielen Bewertungsan-
nahmen und Vereinfachungs-
vorschlägen, um überhaupt eine
(problematische) Eröffnungsbi-
lanz aufstellen zu können.

3 Eine Kosten- und Leistungsrech-
nung ist auch aus dem kamera-
len Rechnungssystem durch ent-

sprechende Kontierung abzulei-
ten, weshalb ich Ihre Behaup-
tung, dass die Kameralistik kein
geschlossenes System darstelle,
das zur Fehleranfälligkeit führt,
nicht nachvollziehen kann. Die
größte Finanzkatastrophe nach
dem Zweiten Weltkrieg beruht
auf der mit positiven Testaten
der Wirtschaftsprüfer und Ra-
tingagenturen versehenen Dop-
pik und nicht auf der Kamera-
listik. Die derivativen Finanzin-
strumente sind aus haushalts-
rechtlichen Gründen eigentlich
verboten – ihre Erfassung hängt
von der richtigen Bewertung
und nicht vom Rechnungsstil
ab.

3 Ich kann nur dringend raten,
die Erfahrungen abzuwarten
und nichts zu überstürzen. Die
VRV ist ein einheitliches System,
um das uns die Deutschen
(heimlich) beneiden.

3 Zu empfehlen ist jedenfalls die
Weiterentwicklung der VRV in
Richtung eines kameralen
Mischsystems, das auf die 
Bedürfnisse der Länder und 
Gemeinden jeder Größenord-
nung – auch der Kleingemein-
den – maßgeschneidert eingeht.
Wir brauchen keinen Übergang
von Kameralistik auf Doppik,
sondern ein „maßgeschneider-
tes“ öffentliches Rechnungs -
wesen.

Freundliche Grüße 
Obersenatsrat Univ.-Doz. FH-Prof.
Dr. Friedrich Klug

einfachen Buchhaltung – dasVermögen und die Schulden undderen Veränderung erfasst.  DieDifferenz zwischen Vermögenund Schulden wird als Eigenka-pital bezeichnet. Dieses bildetden Verrechnungskreis ll, wo al-le Aufwendungen und Erträgeerfasst werden.
Auf den ersten Blick ist daher dieDoppik ein völlig anderes Rech-nungslegungssystem als die Ka-meralistik. Bei näherer Betrach-tung zeigt sich jedoch, dass bei-de Rechnungslegungssysteme al-le Geschäftsvorfälle (Investitio-nen, Desinvestitionen, Aufwen-dungen und Erträge), das heißtalle Mittelverwendungen undMittelaufbringungen, erfassen.Der wesentliche Unterschied be-steht darin, dass bei der Doppikneben dem Zahlungsvorgangauch der Zeitpunkt der Entste-hung eines Geschäftsvorfalles zueinem Aufzeichnungsvorfallführt. Die Konsequenz ist dieNotwendigkeit der Bildung vonRückstellungen. Eine weitereKonsequenz ist, dass durch die Bestandsrechnung Vermögens-werte erfasst werden, die keineVerbrauchsgüter darstellen undeiner mehrjährigen Nutzung un-terliegen. Der Auszahlungsvor-gang ist erfolgsneutral und dieErfassung des Verbrauchs erfolgtdurch Abschreibungen.

Kameralistik und/oderDoppik?
Durch die Orientierung an Zah-lungsströmen ermöglicht die Ka-

meralistik die ständige unterjäh-rige Kontrolle der verfügbarenHaushaltsmittel. Die Kameralis-tik gewährleistet daher in einfa-cher Form die Rechenschaftsle-gung über die Verwendung desöffentlichen Geldes. Der Nachteil der Kameralistikbesteht darin, dass auf Grundder fehlenden zeitlichen Abgren-zung keine Aussage darübermöglich ist, ob diese in der Peri-ode wirtschaftlich verursachtsind bzw. welche Ressourcenwir-kung damit verbunden ist. Weiters ist der Kameralistik dasFehlen einer Bestandsrechnungimmanent, die einerseits überdas Vermögen informiert, ande-rerseits die Grundlage für Peri-odisierungen darstellt (z. B. Ab-schreibungen und Rückstellun-gen). Schließlich stellt das kame-rale System, im Gegensatz zurDoppik, kein geschlossenes Sys-tem dar, was zu einer Fehleran-fälligkeit führt. Die Kameralistik liefert daherkein klares Bild über den Ge-samtressourcenverbrauch der öffentlichen Verwaltung.
Die Doppik kennt diese Proble-me nicht, allerdings bringt siedurch Vermögensrechnung undPeriodisierung Bewertungs- unddamit Ermessensfragen in dasRechnungswesen ein. Da bei derDoppik nicht nur Zahlungsströ-me erfasst werden, sondern auchVermögenswerte über mehrerePerioden, sind auch deren Wert-veränderungen zu erfassen. Diedamit verbundenen Schwierig-keiten stehen jedoch in keiner
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Relation zu dem Informationsge-winn, vor allem durch die Si-cherheit, dass bei angemesse-nem Kontrollsystem auch tat-sächlich alle Geschäftsvorfälleund deren Risiken erfasst underkannt werden. In einem or-dentlich geführten doppi-schen Rechnungssys-tem sind auch Fi-nanzinstrumente,wie z. B. Derivate,sofern diese im öf-fentlichen Haus-halt eingesetztwerden, zu erfas-sen. Mit der Doppikund der Erfassungdes Ressourcenver-brauchs wird die Erstel-lung einer Kosten- und Leis-tungsrechnung verbessert.

Die Doppik hat allerdings einenNachteil. Die zahlungsstromori-entierte Betrachtung der Kame-ralistik, die vor allem für Fi-nanzplanungen von Bedeutungist und damit auch für die Risi-ko- und Bestandssicherheitsbe-urteilung von Unternehmen,fehlt als zwingender Bestandteilder doppelten Buchhaltung. Internationale Vorbilder (IFRS –International Financial Repor-ting Standards), aber auch dieösterreichischen Konzernrech-nungslegungsvorschriften imUnternehmergesetzbuch (UGB)sehen zur Schließung dieser In-formationslücke ein weiteresRechnungslegungsinstrumentvor, die Geldfluss-(Kapitalfluss-)Rechnung. Diese kann indirektaus dem doppischen Rechnungs-wesen abgeleitet werden.
Die Rechnungslegungs -vorschriften des BundesDurch das Bundeshaushaltsge-setz 2013 wird die Bundeshaus-haltsrechnung zu einem Veran-schlagungs- und Rechnungssys-tem des Bundes (VRB) erwei-tert. Zum Finanzierungsvoran-schlag und zur Finanzierungs-rechnung tritt die Erfassung des
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Mit der doppelten Buchführung und der Erfassung des Ressourcenverbrauchs wird die 
Erstellung einer Kosten- und Leistungsrech-nung für die Kommunen deutlich verbessert.

        

Thema Kameralistik versus Doppik – KOMMUNAL 5/2013, Seiten 20 ff.

Mit dem Beitrag über „Kameralistik und Doppik und die

Rechnungslegungsvorschriften des Bundes“ hat KOM -

MUNAL ins Schwarze getroffen. Welche Widersprüche

der Linzer Universitätsprofessor Friedrich Klug gefun-

den hat, hat er in einem Leserbrief zusammengefasst.

Obersenatsrat

Univ.-Doz. FH-Prof.

Dr. Friedrich Klug

ist gerichtlich beei-

deter Sachverstän-

diger für das 
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nungswesen; Insti-
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E-Mail:

friedrich.klug@

ikw.linz.at,

Web: www.linz.at
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während sich das Rechnungswe-
sen der Länder und Gemeinden
an der Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung
(VRV) orientiert. Nach der VRV
erfolgen der Haushaltsplan und
-vollzug nach zehn Voran-
schlagsgruppen. Darüber hinaus
differenziert diese zwischen or-
dentlichem und außerordentli-
chem Haushalt.

Die Kameralistik

Die Kameralistik ist eine finanz-
wirtschaftliche Rechnung, in der
Einnahmen und Ausgaben ge-
genübergestellt werden. Die Hö-
he der geplanten Einnahmen
und Ausgaben wird im Haus-
haltsvoranschlag festgelegt. Im
Rahmen des Haushaltsvollzuges
erfolgt die Anordnung und Aus-
führung der Einnahmen und
Ausgaben. Die Kontrolle des
Vollzuges erfolgt durch die Auf-
stellung des Rechnungsabschlus-
ses und des Vergleichs dieses
Rechnungsabschlusses mit dem
Voranschlag.
Unabhängig von der Art des
Haushaltsvoranschlags (Jahres-
budget oder Globalbudget,
Nachtragsbudget, ordentliches
oder außerordentliches Budget)
ist das Prinzip immer die Erfas-
sung von Zahlungsströmen in
der jeweiligen Periode und das
Fehlen wesentlicher Abgren-
zungsmechanismen. Eine er-
folgswirtschaftliche Betrachtung
ist daher nicht vorgesehen. 
Wesentlich für die weitere Be-
trachtung ist, dass mit jedem ka-
meralen System alle „Geschäfts-

vorfälle“ erfasst werden, die Do-
kumentation jedoch grundsätz-
lich mit wenigen Ausnahmen
nur zum Zahlungszeitpunkt
(Einzahlung oder Auszahlung)
erfolgt. 

Die doppelte Buchhaltung
(Doppik)
Versteht man unter Rechnungs-
wesen ganz allgemein das Erfas-
sen von wirtschaftlichen Tatbe-
ständen (kurz Geschäftsvorfäl-
len), so finden sich im privat-
wirtschaftlichen Unternehmen
grundsätzlich drei Formen des
Rechnungswesens. 
1. Die Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung, die der kameralisti-
schen Buchführung ähnlich ist,
da sie ebenfalls nur Zahlungs-
ströme dokumentiert. Allerdings
ist diesem Rechnungswesen kein
Haushaltsplan immanent und
darüber hinaus gibt es auch  Pe-
riodisierungseinflüsse. Diese
Form des Rechnungswesens ist
den Freiberuflern und den
Kleinunternehmen vorbehalten. 
2. Die einfache Buchführung.
Bei dieser werden nur Vermö-
gensgegenstände und Schulden
aufgezeichnet sowie die durch
die Geschäftsvorfälle verursach-
ten Veränderungen von Vermö-
gen und Schulden. Seit der Ein-
führung des Umsatzsteuergeset-
zes 1972 kommt sie in der Pra-
xis fast nicht mehr vor. 
3. Das in der Praxis am häufigs-
ten vertretene System des Rech-
nungswesens ist jenes der dop-
pelten Buchhaltung (Doppik).
Den Namen erhielt dieses Buch-
haltungssystem durch die zwei-
fache (doppelte) Erfassung je-
des Geschäftsvorfalls und die
doppelte Ermittlung des Peri-
odenergebnisses. 
Die Doppik baut auf zwei Ver-
rechnungskreisen auf: Im Ver-
rechnungskreis l (Vermögens-
rechnung) werden – wie bei der

Kameralistik und Doppik und die Rechnungslegungsvorschriften des Bundes

Die mancherorts höchst emotional geführte Debatte um die Frage 
Doppik oder Kameralistik für (Länder und) Gemeinden geht weiter.
KOMMUNAL analysiert Vor- und Nachteile, zeigt die Rechtsgrundlagen
auf und beleuchtet die Konsequenzen einer Systemumstellung.

Im Dezember 2007 wurde die
Haushaltsrechtsreform des Bun-
des im Nationalrat beschlossen.
Die Umsetzung erfolgte mit der
Etablierung einer rollierenden
Mehrjahresplanung ab 1. Jänner
2009 und mit dem etappenwei-
sen Wechsel von der Kameralistik
zu einem an der Doppik orien-
tierten Rechnungswesen ab 
1. Jänner 2013.

Ziel der Reform ist es, das zah-
lungsorientierte öffentliche
Haushalts- und Rechnungswe-
sen durch ein ressourcenorien-
tiertes System zu ersetzen bzw.
zu ergänzen. Österreich folgt
damit internationalen Vorbil-
dern (z. B. Finnland, Frankreich,
Deutschland und der Schweiz),
die teilweise auch ihre Kommu-
nen verpflichten, ein ressour-
cenorientiertes (unternehmeri-
sches) Rechnungswesen zu füh-
ren. Für Österreich stellt sich die
Frage der Notwendigkeit einer
derartigen Reform auch auf Län-
der- und kommunaler Ebene
und der damit verbundenen 
Voraussetzungen und Folgen. 
Die Rechtsgrundlage für das
Rechnungswesen der öffentli-
chen Hand ist auf Bundesebene
das Bundeshaushaltsgesetz,

o. Univ.-Prof. Dr.
Romuald Bertl ist
Professor an der
Wirtschafts-
universität Wien

Romuald Bertl

Ziel der Reform ist es, das zahlungsorientier-
te öffentliche Haushalts- und Rechnungs -
wesen durch ein ressourcenorientiertes 
System zu ersetzen bzw zu ergänzen. 

„Vermögensbewertung“ wird
der Knackpunkt sein

        

Wesentliche Aspekte
übersehen?



Kommunal: Niederösterreich58

der Amtsverschwiegenheit auf-
geweicht. Zudem sind Verletzun-
gen des Amtsgeheimnisses sehr
schwer nachzuweisen. Gerade
im Zuge des E-Governments ma-
chen sich die Gemeinden viele
Gedanken darum, mehr Daten
per Internet einfach zugänglich
zu machen. Das ist in einer Ge-
meinde in der Größenordnung
von Klosterneuburg wahrschein-
lich noch wichtiger als in einer
600-Einwohner-Gemeinde, wo
noch vieles durch Gespräche be-
kanntgemacht wird. 
Deswegen bin ich eher dafür,
einmal zu zeigen, welche Initia-
tiven es in den Gemeinden
schon gibt. Man sollte von der
Basis, den Gemeinden, den Pro-
zess für mehr Transparenz be-
ginnen und dann sehen, was
sich auf Ebene der Bundeslän-

der und was sich österreichweit
gesetzlich umsetzen lässt. Vie-
les, worüber wir reden, ist in
vielen Gemeinden heute schon
Realität. ...
Duscher: Generell muss man ja
zwischen Amtsverschwiegen-
heit, Vertraulichkeit und dem
Amtsgeheimnis unterscheiden.
Man muss jedoch auch jene Be-
reiche trennen, in denen eine
Gemeinde privatwirtschaftlich
oder behördlich tätig ist. Bei ei-
nem Bauvorhaben beispielswei-
se sollten privatwirtschaftliche
Regeln angewandt werden. Hier
sollte der Datenschutz noch aus-
geweitet werden. Bei behördli-
chen Tätigkeiten brauchen wir
klare Regeln. ...  

In welchen Bereichen könnten Sie
sich denn Lockerungen vorstellen? 
Schmuckenschlager: Es wäre aus
meiner Sicht kein Problem, be-
reits bei laufenden Verfahren
Stellungnahmen zu ermögli-
chen. Man schafft damit ja keine
Präjudiz. Ich kann mir beispiels-
weise auch vorstellen, nieder-
rangige Anträge der Bevölke-
rung online zu stellen. ... 
Weiß jemand, dass sein Anlie-
gen online gestellt wird, dann
wird er sich vorher besser über-
legen, ob er es äußert. Damit
schließt man keine Bevölke-
rungsgruppe aus. Das wäre qua-
si eine Erweiterung zu den Mel-
deseiten mancher Gemeinden,
bei denen Bürger via App Anlie-
gen äußern können. Andere Fel-
der, in denen man mehr veröf-
fentlichen könnte, sind Messun-
gen oder die Raumordnung. 
Umgekehrt muss man aufpassen,
dass man die Bevölkerung nicht
überlastet mit Informationen.
Aufgrund der Medienflut ist es ja
so, dass man einerseits zu soviel
Wissen wie nie zuvor relativ
leicht gelangen kann, sich aber
der einzelne Bürger immer un -
informierter fühlt. 

Amtsgeheimnis: Sind die Gemeinden intransparent?

Die Gemeinden sind auch bei
der Transparenz auf sich gestellt
Die Diskussion rund um die Abschaffung des Amtsgeheimnisses unter-

stellt, dass öffentliche Behörden bis jetzt intransparent sind. In den Ge-

meinden wird jedoch das Gegenteil gelebt, wie ein Lokalaugenschein

in Klosterneuburg zeigt.

Das niederösterreichische Klos-
terneuburg ist Vorreiter was
Transparenz angeht, die aktuelle
Diskussion rund um die Ab-
schaffung des Amtsgeheimnisses
wird auch dort genau verfolgt.
Als Bürger wird man hier über
die aktuellen politischen Vorha-
ben wie die Änderung des Flä-
chenwidmungs- und Bebau-
ungsplanes informiert, man
kann jedoch auch Formulare
downloaden oder im Fundamt
nach verlorenen Gegenständen
suchen. Der interessierte Bürger
erfährt im „Netz“ auch alles
über die aktuellen Verordnun-
gen und findet die Gemeinde-
ratsprotokolle. Man kann mit
Fug und Recht behaupten, dass
in Klosterneuburg das Gemein-
deamt ins Wohnzimmer kommt. 
Stefan Schmuckenschlager, ehe-
mals jüngste Bürgermeister Nie-
derösterreichs, sowie Stadtamts-
direktor Mag. Michael Duscher
haben sich Zeit genommen, um
über die Abschaffung des Amts-
geheimnisses zu plaudern. 

Herr Bürgermeister, der Blick auf
die Homepage Ihrer Gemeinde
verrät: Sie achten auf Transpa-
renz. Wie sehen Sie die Diskussion
rund um die Transparenz und die
Abschaffung des Amtsgeheimnis-
ses? 
Schmuckenschlager: Grundsätz-
lich finde ich es falsch, die öf-
fentlichen Institutionen als in-
transparent hinzustellen. Durch
die Vorschriften der EU, die
österreichischen Gesetze und die
Praxis wurden die bisherigen Re-
geln zum Amtsgeheimnis und

Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister von Kloster-
neuburg, sowie sein Stadtamtsdirektor Mag. Michael
Duscher vor dem Rathaus.
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„Die Straßen Wiens sind mit Kul-
tur gepflastert. Die Straßen ande-
rer mit Asphalt“, so in etwa der
Schriftsteller Karl Kraus zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Falsch. Denn Österreichs Gemein-
den haben viel zu bieten, so auch
im Bereich Kultur. Neben den
inter national renommierten Kul-
turzentren wie Salzburg, Wien
oder Graz ist das Kulturangebot
auf Kommunalebene vielfältig
und beachtlich. Tradition, Trend
und Treffen der Kulturen – diese
Schlagwörter bringen das Ange-
bot auf den Punkt. Was haben un-
sere Gemeinden also zu bieten?

Vor allem Vielfalt. Diese kulturelle
Vielfalt findet sich in lokalen Tra-
ditionen wieder, die
durch kulturelle
Bildungs arbeit wie et-
wa Veranstaltungen,
Ferien akademien oder
Jugendfreizeitgestal-
tung ergänzt werden.
Für mehr als zwei Drit-
tel der Bevölkerung ist
Kultur ein wichtiger
Bestandteil des eigenen
Lebens, so eine aktuelle
Studie. Gemeinde- bzw.
Städtepartnerschaften
spielen dabei eine

wichtige Rolle. Sie werden als kul-
turelle, wirtschaftliche und demo-
kratiepolitische Plattformen ge-
nutzt und reichen lange zurück.
So wurde bereits 836 die älteste
europäische Städtefreundschaft
zwischen Paderborn und Le Mans
urkundlich erwähnt.

Derzeit stechen Linz mit 18 und
Klagenfurt mit 16 Partnerschaf-
ten innerhalb Österreichs hervor,
aber beinahe jede Gemeinde
stützt sich auf eine vitale Partner-
schaft mit Gleichgesinnten. Glo-
kalität, das Zusammenspiel von
lokal und global, ist auch hier
zum Faktum geworden. Der in-
haltlichen Trendanalyse von Pit-
ters℗ Kommunaltrend zufolge

sind regionale und in-
ternationale Kunst-
und Kulturveranstal-
tungen für etwa zwei
Drittel der Befragten
attraktiv. Ebenso 
werden kleinere und
große Events gleicher-
maßen gerne besucht.
Man kann in den 
Gemeinden bestimmt
auf vieles stolz sein: das
Angebot an Kultur ist
jedenfalls ganz vorn
dabei.

Kulturtrends in unseren
Gemeinden

Ob Fronleichnam, Sonnwendfeuer oder Blasmusik – die kulturelle Vielfalt
Österreichs findet sich in lokalen Traditionen wieder.

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

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

Kolumne: Pitters Kommunaltrend
Duscher:Wenn man über mehr
Transparenz redet, müsste man
aber viele Bereiche adaptieren.
Dazu gehört beispielsweise der
Datenschutz. Es kann nicht sein,
dass wir einerseits ein zentrales
Melderegister haben, anderer-
seits dürfen wir dieses nicht be-
nutzen, um die Adresse eines
Bürgers für einen Brief der Ge-
meinde herauszufinden. 

Zusammengefasst: Sie sind in die-
ser ganzen Diskussion für einen
Prozess, der von den Gemeinden
über die Bundesländer bis zum
Bund kommt. Bevor man das
Amtsgeheimnis abschafft, sollte
man diskutieren, wie bestehende
Regeln klarer formuliert werden
können und wo es nicht mehr
passt, adaptiert werden? 
Schmuckenschlager: Warum soll-
ten nicht erst einmal die Ge-
meinden diskutieren, was sie
brauchen und wohin sie sich ent-
wickeln wollen? Wir brauchen
im Alltag klare Richtlinien, an
die wir uns halten können. Der
Unterschied zwischen großen
und kleinen Gemeinden sollte
dabei berücksichtigt werden. 
Klar ist, dass die jetzige Rege-
lung zu Vertraulichkeit und
Amtsverschwiegenheit zahnlos
ist. Für die strategische Umset-
zung von Projekten kann man je-
doch nicht alles öffentlich ma-
chen. Vielleicht braucht es künf-
tig bei umstrittenen Vorhaben,
bei denen Gutachten infrage ge-
stellt werden, auch eine Art
Schlichtungsstelle, ähnlich der
Volksanwaltschaft. 
Mit der Einführung des elektro-
nischen Akts (ELGA) geht Klos-
terneuburg in naher Zukunft
noch einen weiteren Schritt in
Richtung Transparenz. Damit
können künftig nicht nur Formu-
lare online eingereicht werden,
sondern es wird auch leichter,
manche Vorgänge sichtbarer zu
machen. Aber auch hier gibt es
keine österreichweite oder bun-
deslandweite einheitliche Rege-
lung. Es ist ähnlich wie bei 
anderen Transparenzversuchen –
die Gemeinden sind vorerst noch
auf sich allein gestellt.

Carina Rumpold ist Redakteurin
bei Kommunalnet

Beitrag wurde redaktionell ge-
kürzt. Die volle Version finden
Sie auf www.kommunalnet.at



Kommunal: Verkehr60

Kuratorium für Verkehrssicherheit

Wenn die Medien von Unfällen
auf Eisenbahnkreuzungen be-
richten, begegnet uns oft dieses
Bild: Die Verunglückten waren
mit der Umgebung vertraut. Wie
konnte das passieren? Auf Ei-
senbahnkreuzungen lassen Ver-
kehrsteilnehmer manchmal jeg-
liche Rationalität vermissen.
Entweder vertrauen sie auf die
trügerische Gewohnheit und
fahren ohne Stopp und Schauen
über die Kreuzung. Oder die fal-
sche Reaktion stammt aus dem
anderen Extrem: Die Begegnung
zwischen stählernen Zugriesen
und wehrlosen Menschen macht
die Eisenbahnkreuzung zu ei-
nem Angstraum. Die urmensch-
lichen Instinkte sagen: Flucht
aus der Gefahrenzone – auch
wenn man mittendurch muss.
Fatal endet das meist an nicht
technisch gesicherten Eisen-
bahnkreuzungen, wo weder Am-
pelsignale noch Schranken die
Eiligen aufhalten und das Un-
fallrisiko daher höher ist. Bei ei-
nem bis zu mehr als einen Kilo-
meter langen Bremsweg endet
beinahe jede Kollision zwischen
Zug und Mensch tödlich. Die
seit September 2012 geltende
Eisenbahnkreuzungsverordnung
hat daher das Ziel, abhängig
vom Verkehrsaufkommen auf
der Straße, der gefahrenen

Höchstgeschwindigkeit auf der
Schiene und den Sichtverhält-
nissen auf der Kreuzung klare
Kriterien zur technischen Siche-
rungsart einer Eisenbahnkreu-
zung zu definieren. Die Umrüs-
tung ist die gemeinsame Verant-
wortung von Schienen- und
Straßenerhalter.

Bewusstes Risiko

Verkehrsteilnehmer wissen
durchaus, dass sie das Schicksal
manchmal herausfordern. Eine
Umfrage des KfV unter 500 Len-
kerInnen zeigt, dass sich jede
zweite befragte Person an Eisen-
bahnkreuzungen schon einmal
sorglos verhalten hat: bei rotem
Ampellicht oder sich senkendem
Schranken noch über die Kreu-
zung fahren, keine Kontrollbli-
cke, die Stopptafel wird igno-
riert. Etwa jeder Sechste hat erst
im Nachhinein bemerkt, dass sie
oder er eine technisch nicht ge-
sicherte Eisenbahnkreuzung un-
achtsam überquert hat. Über ein
Viertel der befragten LenkerIn-
nen (28%) gab an, bei gut be-
kannten Bahnübergängen weni-
ger achtsam zu sein. Bewusst-

seinsarbeit ist in
diesem Bereich
also ein Dauer-
auftrag. Auch
wenn nicht gleich
das Schlimmste

passiert, kann schon das riskan-
te Verhalten Konsequenzen ha-
ben: Eine Eisenbahnkreuzung
bei Rotlicht oder geschlossenem
Schranken zu befahren wird mit
Geldstrafen bis zu 726 Euro ge-
ahndet und bringt eine Vormer-
kung im Führerscheinregister.

Technische Sicherung
zeigt Wirkung

Bewusstseinsarbeit muss aber
durch technische Maßnahmen
ergänzt werden. Seit 2007 wird
auf den Strecken der ÖBB und
Privatbahnen intensiv in die bes-
sere technische Sicherung inves-
tiert. Mit Erfolg: Die Zahl der
nicht technisch gesicherten Ei-
senbahnkreuzungen wurde zwi-
schen 2007 und 2011 von 5370
auf 3712 reduziert. Damit ist
auch die Zahl der Unfälle und
Verunglückten gesunken: Wur-
den 2007 auf technisch gesi-
cherten und nicht gesicherten
Eisenbahnkreuzungen 191 Un-
fälle mit 31 Toten gezählt, star-
ben 2012 bei 140 Unfällen ins-
gesamt 15 Menschen. Es bleibt
noch einiges zu tun, aber der
weite Weg lohnt sich.

Wenn Mensch und Ma-

schine aufeinandertreffen,

wird der Mensch zum

Fluchttier. Bewusstseins-

arbeit und technische Si-

cherung mildern die Fol-

gen der Unvernunft.

Dr. Othmar Thann

ist Direktor des 

Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit

Othmar Thann

Das Kreuz mit der Eisenbahn-
kreuzung

Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen 2007–2012
(ÖBB, Privatbahnen, Anschlussbahnen)

Jahr EK mit EK ohne Getötete Schwer- Leicht-
techn. techn. verletzte verletzte
Sicherung Sicherung

2007 77 114 31 41 50
2008 44 106 18 25 59
2009 53 114 14 35 56
2010 73 97 13 25 28
2011 67 88 21 28 42
2012 56 84 15 32 50

Quelle: Bundesanstalt für Verkehr



Harald Köhlmeier ist der neue
Chef an der Spitze des Vorarl-
berger Gemeindeverbandes. Der
40-jährige Harder Bürgermeis-
ter wurde Anfang Mai 2013 im
Rahmen des Vorarlberger Ge-
meindetages in Hirschegg als
Nachfolger von Harald Sonder-
egger, der demnächst zum Kul-
turlandesrat angelobt wird, mit
68 von 69 Stimmen gekürt. Es
gab eine Enthaltung. 
Der ehemalige Schlinser Bürger-
meister Sonderegger gab sein
Amt nach knapp zwei Jahren
wieder ab. In der Landesregie-
rung übernimmt er die Agenden
von Andrea Kaufmann, die das
Amt als Bürgermeisterin von
Dornbirn (46.000 Einwohner)
demnächst antritt. Sie wird auch
im Gemeindeverband ihren Vor-
gänger Wolfgang Rümmele als
Vizepräsidentin ablösen. 
Köhlmeiers Platz als Vizepräsi-
dent wird durch den Bürger-
meister von Klaus (3100 Ein-
wohner, Bezirk Feldkirchen),
Werner Müller, nachbesetzt. Da
der Gemeindeverband in Vorarl-
berg nicht nur die Gemeinden,
sondern auch die Städte vertritt,
wurde mit dieser Zusammenset-
zung des Präsidiums die Traditi-
on beibehalten, die unterschied-
lichen Gemeindegrößen auch in
der Besetzung abzubilden. 

Köhlmeier tritt in große
Fußstapfen 

Köhlmeier, dessen Vater Gerhard
bereits von 1985 bis 1995 Vor-

arlberger Gemeindeverbands-
präsident war, kündigte in sei-
ner Antrittsrede an, auf Konti-
nuität und Solidarität setzen zu
wollen. „So wie meinen Vorgän-
ger liegt mir die Einigkeit unse-
rer Gemeinden sehr am Herzen,
genauso wie ihre Unterschied-
lichkeit“, bekräftigte der Vater
eines Sohnes gegenüber den
versammelten Gemeindevertre-

Kommunal: Vorarlberg

tern. Die Wahrung der Gemein-
deautonomie ist ihm ebenfalls
ein großes Anliegen. 
Was die finanzielle Leistungsfä-
higkeit der Gemeinden betreffe,
so werde er sich dafür einsetzen,
dass die Kommunen ihren
Handlungsspielraum behaupten,
versprach Köhlmeier. Schließlich
belebten die Gemeinden die an-
sässige Wirtschaft und sicherten
Arbeitsplätze.
Harald Köhlmeier ist seit 2010
Bürgermeister der 12.600-Ein-
wohner-Gemeinde Hard. Davor
arbeitete der ausgebildete Tou-
rismusmanager bei der Öster-
reich Werbung in Wien, bis er
2003 wieder ins „Ländle“ als Ge-
schäftsführer von Bodensee-Vor-
arlberg Tourismus zurückkehrte.
Seit 2011 wirkte er aktiv an den
Geschicken des Gemeindever-
bandes als Vizepräsident mit. 
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer, der beim Ge-
meindetag anwesend war, freute
sich über die geordnete Überga-
be und würdigte Harald Sonder-
egger als Kämpfer für die Ge-
meinden. 
Zum Spekulationsverbot sagte
Mödlhammer, dass die Gemein-
den sehr dafür seien, allerdings
dürfe ihre Finanzautonomie
nicht angetastet werden, „die
werden wir verteidigen“, sagte
der Gemeindebund-Präsident.
Ebenso dürfe es nicht sein, dass
beim neu zu verhandelnden Fi-
nanzausgleich neue Belastungen
ohne entsprechende Finanzie-
rung auf die Gemeinden zukä-
men.
Landeshauptmann Markus Wall-
ner (V) strich die „bewährte und
gute Zusammenarbeit“ zwischen
Land und Vorarlberger Gemein-
den hervor. Allein heuer stelle
das Land rund 148,8 Millionen
Euro für den Infrastrukturaus-
bau in den Kommunen zur Ver-
fügung.

Quelle: Gemeindebund, APA

Harald Köhlmeier neuer Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbands

Handlungsspielraum behaupten,
Gemeindeautonomie bewahren
Vorarlbergs Gemeinden haben ein neues Spitzentrio: Mit dem ehemali-

gen Vizepräsidenten und Bürgermeister von Hard, Harald Köhlmeier,

wurde die Nachfolge von Harald Sonderegger vollzogen. Mit Dornbirns

neuer Ortschefin Andrea Kaufmann und Klaus’ Bürgermeister Werner

Müller ist die Spitze wieder komplett.
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Harald Köhlmeier, Präsident des Vorarlberger Gemein-
deverbandes mit seinem Vorgänger, dem neuen Landes-
rat  Harald Sonderegger beim Gemeindetag 2013.
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EISENSTADT
Im Burgenland zeigt ein
neuer Energie-Kataster, wie-
viel Energie verbraucht wird
und wie viele Schadstoffe
dabei ausgestoßen werden.
Eine halbe Million Daten
aus Verkehr, Industrie und
Landwirtschaft werden in
den Kataster eingespeist.

Der Kataster wird zur Basis
politischer Entscheidungen,
beispielsweise darüber, wel-
che Energieformen in wel-
cher Region am effizientes -
ten sind. Die Kosten in der
Höhe von rund 200.000 Eu-
ro wurden zur Gänze von
der Europäischen Union 
gefördert.

Studie zur Dorferneuerung:

Nahversorgung als Gesamtpaket

OBERWART
Weil immer mehr Menschen
armutsgefährdet sind, wur-
de auf Initiative der Caritas
im südburgenländischen
Oberwart eine Notschlaf-
stelle eingerichtet. Die Not-
schlafstelle verfügt über

sechs Betten, eine Dusche,
eine kleine Küche und ei-
nen Aufenthaltsraum. Eine
Nacht kostet zwei Euro.
Wenn die Bewohner
diese nicht aufbrin-
gen können, über-
nimmt die Caritas.

Caritas eröffnet Notschlafstelle
Schritt gegen die Armut:

BURGENLAND
20 Gemeinden im Burgen-
land haben keinen Nahver-
sorger mehr. Eine Studie
der Dorferneuerung unter-
suchte nun, wie die Nahver-
sorgung gesichert werden
kann. Die Sicherung der
Nahversorgung ist eine so-

zial-, raumplanungs-, stand-
ort-, wirtschafts- und kom-
munalpolitische Aufgabe.
Die Bevölkerung muss für
das Einkaufen daheim sen-
sibilisiert werden. Nahver-
sorger sind schließlich auch
Kommunikationszentren
und schaffen Arbeitsplätze.

Neuer Kataster zeigt Energieverbrauch
Daten aus Verkehr, Industrie und Landwirtschaft:

Aus- und Weiterbildungsprogramm:

Gemeindelehrlinge ausgezeichnet
FELDKIRCHEN
Landesrat Wolfgang Wald-
ner überreichte in der FH
Kärnten die Zertifikate 
„Erfolgreich im Job“. 
Die Gemeindelehrlinge
haben das im Sommer 
2004 ins Leben gerufene
Aus- und Weiterbildungs-
programm erfolgreich 

abgeschlossen. Nach neun
Jahren haben 151 Lehrlinge
aus 54 Gemeinden an die-
sem Ausbildungsprogramm
teilgenommen, das vom
Land mit 60.000 Euro 
unterstützt wird. Im Zuge
des Prog ram ms werden
auch Lehrstellen in Gemein-
deämtern gefördert.

Hochwasser mit Folgen:

LAVAMÜND
Die Staatsanwaltschaft Kla-
genfurt ermittelt gegen den
Verbund wegen fahrlässiger
Gemeingefährdung wäh-
rend des Hochwassers in
Lavamünd im November
2012. Das Hochwasser
selbst war zwar unvermeid-
bar, der Schaden hätte aber
geringer sein können, hätte
der Verbund als Kraftwerks-
betreiber mehr Wasser aus
den Staustufen der Drau ab-
geleitet. Der Verbund wies
die Verantwortung für die
Schäden stets zurück.
Beim Hochwasser entstand
ein Schaden von rund 6,5
Millionen Euro. 
37 Menschen waren
vorübergehend 
obdachlos.

Ermittlungen 
gegen Verbund

Bauvorschrift:

KÄRNTEN
Ab Ende Juni müssen in al-
len Wohnräumen Rauchmel-
der installiert werden. So
sieht es eine neue Kärntner
Bauvorschrift vor. 
Für die Montage der Rauch-
melder ist der Eigentümer
oder die Hausverwaltung
verantwortlich. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass bis Ende
Juni wirklich überall Rauch-
melder montiert sind, ist 
jedoch gering, weil so 
manche Genossenschaft 
erst jetzt mit der Ausschrei-
bung für die Montage be-
gonnen hat. 
Das Angebot an Rauchmel-
dern ist groß. Teurere Gerä-
te, die bis zu 30 Euro kos-
ten, haben den Vorteil, dass
die Batterien länger halten.

Rauchmelder ab
Ende Juni Pflicht

Die Absolventen des Jahrgangs gemeinsam mit LR Waldner. 
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OBERÖSTERREICH
SÜDBÖHMEN
Ende April wurde die ober-
österreichisch-südböhmi-
sche Landesausstellung „Al-
te Spuren, Neue Wege“ er-
öffnet. Die Veranstaltungs-
orte sind Freistadt und Bad
Leonfelden in Österreich,
Vyssi Brod und Krumau in
Tschechien.
Die Landesausstellung, die
von beiden Ländern initiiert
wird, dokumentiert die 
gemeinsame Kulturge-
schichte des Gebietes zwi-
schen Donau und Moldau.
Gezeigt werden jene Punk-
te, die die beiden Regionen
jahrelang verbunden haben,
bis der Eiserne Vorhang

Oberösterreich und Südböh-
men trennte. Beispielsweise
werden verbindende Ele-
mente der Landschaften, die
verkehrstechnische Erschlie-
ßung im Mittelalter, die
Salzstraße und Gemeinsam-

keiten in Kulinarik und
Brauchtum thematisiert. In-
fos: 26. April bis 
3. November täglich
von 9.00 bis 18.00
Uhr. www.landesaus
stellung.com

Landesausstellung dokumentiert
gemeinsame Kulturgeschichte
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Niederösterreich

BADEN
Die Martinek-Kaserne in 
Baden wird Ende des Jahres
zugesperrt und verkauft.
Die Schließung ist Teil der
2010 vereinbarten Heeres-
reform. Die Gemeinde ver-
suchte lange die Schließung
abzuwenden. Der Gemein-
derat kann nun jedoch 
Einfluss darauf nehmen,
wie das Areal in Zukunft 
genutzt wird. Der Kaufinte-
ressent muss sich nämlich
mit der Gemeinde über die
künftige Nutzung einigen.
Bürgermeister Kurt Staska
zeigt sich gesprächsbereit,
wenn ein Investor ein sinn-
volles und konkretes Ange-
bot vorlegt. Das 420.000

Quadratmeter große Gelän-
de weist jedoch einige
Schönheitsfehler auf. So
steht ein Teil des Gebäudes
unter Denkmalschutz, das
Erdreich ist mit Öl und Die-
sel verunreinigt und es liegt
in der Einflugschneise eines
Flugplatzes. Nach Angaben

der Bundesimmobilienge-
sellschaft soll es demnächst
Probebohrungen geben, um
den Grad der Verunreini-
gung im Erdreich rund um
die Martinek-Kaserne zu er-
mitteln. Erst dann wird der
Wert festgelegt.

Zapfenstreich mit
Schönheitsfehlern

Kaserne wird verkauft: LH-Stv. Sobotka:

ST.PÖLTEN
Landeshauptmann-Stellver-
treter Wolfgang Sobotka
kritisiert das Bundesdenk-
malschutzgesetz. Durch die
Über-Interpretation, was
wirklich schützenswert ist,
werden die Baumöglichkei-
ten stark eingeschränkt. Bei
der Schaffung von neuem,
innerstädtischen Wohn-
raum – ob  Dachbodenaus-
bau oder in leerstehenden
Gebäuden – blockiert das
Gesetz. "Dort wo wirtschaft-
liche und soziale Gründe
vorherrschen, kann nicht
die Denkmalwürdigkeit aus-
schlaggebend sein,
dann nämlich, wenn
es wirklich kein Denk-
mal ist“, so Sobotka.

Denkmalschutz wird
überinterpretiert

An den vier Ausstellungsstandorten werden landschaftliche Ele-
mente, die Erschließung im Mittelalter, aber auch Gemeinsamkei-
ten bei Kulinarik und Brauchtum präsentiert.

Landesausstellung dokumentiert
gemeinsame Kulturgeschichte

Oberösterreich und Südböhmen:Für Teilzeitbeschäftigte:

LINZ
Seit Oktober können be-
rufstätige oder studierende
Eltern in Linz ihre Kinder
unter drei Jahren auch
stundenweise betreuen las-
sen. Im heurigen April wur-
den bereits rund 700 Stun-
den an Kinderbetreuung ge-
leistet. Das Angebot mit
dem Namen „Schaukel-
pferd“ wurde anfangs nur
zögerlich angenommen, in-
zwischen sieht Vizebürger-
meister Klaus Luger (SPÖ)
aber eine zufriedenstellen-
de Entwicklung. Das Ange-
bot richtet sich an Eltern,
die weniger als 20 Stunden
pro Woche arbeiten und da-
her ihre Kinder nicht in
städtischen Kinderkrippen
unterbringen können.

Stunden-Betreuung
kommt an
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Salzburg

Steiermark

Vorbild für den regionalen Umweltschutz

„umwelt baum“ blüht in Volksschule
SAALFELDEN
Im Schulzentrum Saalfel-
den wurde der umwelt
baum aufgestellt. Seine in-
dividuell gestalteten und
mit Photovoltaikzellen be-
leuchteten Blätter stehen
für herausragende Leistun-

gen im Umweltschutz. Seit
2009 zeichnet das umwelt
service salzburg Salzburger
Betriebe, Gemeinden und
Institutionen aus. 
Saalfelden ist damit Vorbild
für den regionalen Umwelt-
schutz. 

70 Unternehmen:

SALZBURG
In Salzburg wollen mittler-
weile 70 Firmen ein alter-
natives Wirtschaftskonzept
im Sinne der Gemeinwohl-
ökonomie auf die Beine
stellen. Das Konzept der
Gemeinwohlökonomie will
eine demokratische und so-
zial gerechte Gestaltung der
globalen Wirtschaft.
In den Unternehmen geht
es um mehr als um den Ein-
satz von alternativen Ener-
gien und regionalen Zuta-
ten in der Betriebsküche.
Die Unternehmenskultur
wandelt sich und die inner-
betriebliche Demo-
kratie und Mitbe-
stimmung wird 
gefördert. 

Gemeinwohl hält
Einzug

Wissenspark

PUCH-URSTEIN
Beim Wissenspark in Puch-
Urstein im Tennengau wird
über einen Firmenverbund
verhandelt, der das stillste-
hende Bauvorhaben des
Projektbetreibers Petrus-
werk übernehmen könnte.
Die für das Frühjahr vom
Petruswerk versprochene
Finanzierung steht noch
nicht, es wurde zwar ein
früherer Banker engagiert,
doch trotz der aktuell nied-
rigen Zinsen fehle noch im-
mer das Geld. Salzburg-
Wohnbau-Geschäftsführer
Christian Struber bestätigt
die Bemühungen, ein Kon-
sortium zur Übernahme des
Wissensparks auf die Beine
zu stellen. 

Finanzierung auf
wackeligen Beinen

GRAZ
Nach eineinhalb Jahren
Testphase wird die Shared
Space-Zone am Grazer Son-
nenfelsplatz wieder ge-
schlossen. Shared Space
meint einen geteilten
Raum, in dem sich Ver-

kehrsteilnehmer schilderlos
bewegen können. Stattdes-
sen wird sie in eine „Begeg-
nungszone“ umgewandelt
und wieder Verkehrstafeln
aufgestellt. Damit steht das
Konzept rechtlich auf einer
einwandfreien Basis. 

PÖLFING-BRUNN
Die 1700-Einwohner-Ge-
meinde Pölfing-Brunn sitzt
auf einem Schuldenberg
von elf Millionen Euro. Nun
wurde ein Sanierungskon-
zept vorgelegt und einstimmig
im Gemeinderat beschlos-
sen, das Ausgabensenkun-
gen vorsieht.  

Die derzeitige Gemeinde-
führung macht für die wirt-
schaftliche Schieflage den
ehemaligen Bürgermeister
Horst Pölzl verantwortlich.
Ihm wurde schon 2007 von
der Gemeindeaufsicht vor-
geworfen, Projekte weder
durchgeplant noch ausfi-
nanziert zu haben.

Sanierungskonzept vorgelegt
Schuldenberg aufgrund missglückter Projekte

Shared Space wird Begegnungszone

Verkehrsschilder werden wieder installiert

Schuldenabbau auf Erfolgskurs

Vorjahresdefizit wurde halbiert
ZELTWEG
„Der eingeschlagene Weg
der Konsolidierung funktio-
niert“, freut sich Zeltwegs
Bürgermeister Hermann
Dullnig. So ist es gelungen,
das aus den Vorjahren über-
nommene Defizit von
1.474.000 Euro innerhalb

eines Jahres um rund die
Hälfte zu reduzieren. In der
laufenden Gebarung erziel-
te die Stadtgemeinde Zelt-
weg 2012 einen
Überschuss von 
1,2 Mio. Euro
Zusätzlich werden
Rücklagen gebildet.

Die Saalfeldner Volksschüler freuen sich über den umwelt baum.



HOHENEMS
In Hohenems wurde ein
neues Naturschutzgebiet
geschaffen, in dem über 20
verschiedene teils stark 
gefährdete Libellen-Arten
sowie eine Vielzahl an
Schmetterlingen und Repti-
lien leben. Auf dem 4,8
Hektar großen Areal kön-
nen sich nun diese sensible
Tierarten ungestört zurück-
ziehen und brüten. Das 
Gebiet besteht überwiegend
aus seichten Wasserflächen
und Röhrichten. 
Zum Schutz der Arten wur-
de ein Betretungsverbot des
Schutzgebiets ausgespro-
chen. Davon ausgenommen
bleibt der dort verlaufende

Fußweg, in den Wintermo-
naten sind außerdem Jagd
und Fischerei erlaubt. 
Die auf der Schweizer Seite
angrenzenden Flächen des
Alten Rheins wurden be-
reits als Natur- bzw. Land-
schaftsschutzgebiet dekla-
riert.
Landesrat Erich Schwärzler

(ÖVP) sagte, für ihn sei der
Schutz solcher Bereiche
auch ein persönliches An -
liegen: „Durch das weitere
Naturschutzgebiet wird
Vorarlbergs Naturvielfalt
vergrößert und erhalten.
Solche Naturjuwele sollen
stärker auch für Vorarlbergs
Bürger sichtbar werden.“

Vorarlberg

Tirol
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NASSEREITH
Die Gemeinde Nassereith
wird energieautonom und
somit unabhängig von fossi-
len Energieträgern.
Das Konzept Nassereith ist
ein Pilotprojekt, dem weite-
re Projekte in anderen Ge-
meinden folgen sollen. Die
Nutzung von heimischen
Energieressourcen ist ein
wichtiger Grundstein der
Energieautarkie. „Mit dem
Ressourcenbewirtschaf-
tungskonzept Nassereith
werden die Stärken und Po-
tenziale einer Region sowie
ein Weg zur Umsetzung
aufgezeigt“, so Energierefe-
rent Anton Steixner. 

„Wir wollen die Ressourcen,
die wir haben, auch nutzen
und haben uns dazu ent-
schlossen, die gesamte Be-
völkerung in diesen Prozess
miteinzubinden“, betont
Bürgermeister Reinhold Fal-
besoner. In einem ersten
Schritt sollen Bürger bei der
Nutzung der Umweltwärme

für die Gebäudeheizung
verstärkt beraten und ein
Trinkwasserkraftwerk am
Wendelinstollen errichtet
werden. In Nassereith sind
die Potenziale Wasserkraft,
Grundwasser, Erd-
wärme, Biomasse
und Sonne hervor-
zuheben. 

Präsentierten das Erfolgskonzept Ressourcenbewirtschaftungs-
konzept Nassereith: V. li. Ernst Fleischhacker (Wasser Tirol), Bgm.
Reinhold Falbesoner (Nassereith), Energiereferent LHStv Anton
Steixner und Stephan Oblasser (Energiebeauftragter Land Tirol).

Nassereith wird
energieautonom

Konzept mit VorbildwirkungGuter Abschluss

INNSBRUCK
Das Land Tirol hat 2012 ein
Nulldefizit erreicht. Die Pro-
Kopf-Verschuldung fiel von
411 auf 388 Euro. Auch 
Innsbruck konnte einen Bud-
getüberschuss anstatt eines
geplanten Abgangs erzielen.
Laut LH Günther Platter ist
das positive Ergebnis unter
anderem auf Einsparungen
im Personal- und Pensions-
bereich, aber auch im Amts-
sachaufwand sowie Betriebs -
aufwand zurückzuführen.
Innsbrucks gutes Ergebnis ist
aus höheren Einnahmen bei
Kommunalsteuer und Er-
tragsanteilen zurückzu-
führen. Mehr Geld kam auch
durch Zuschüsse für den Be-
reich Pflege.

Tirol und Innsbruck
bauen Schulden ab

Trotz Schülermangels

DORNBIRN
Dornbirn will die Volks -
schulen Winsau und Heilge -
reu the für mindestens acht
weitere Jahre erhalten. 
Das hat der Stadtrat be-
schlossen. 
Zur Erhaltung beider Berg-
schulen soll aber die Auf-
nahme „sprengel-fremder“
Schüler möglich sein. Befür-
wortet werden Wechsel zwi-
schen Winsau und Heilge-
reuthe sowie Haselstauden,
wobei Kinder aus den Gebie-
ten Knie, Burg, Ruschen und
Hermann-Gmeiner-Weg be-
vorzugt werden sollen.
Beide Schulen
bleiben mit ihrem
derzeitigen
Raumangebot 
erhalten. 

„Bergschulen“ 
schließen nicht

Im Schutzgebiet können bedrohte Schmetterlinge, Liebellen-Ar-
ten und Reptilien ungestört brüten.

Betretungsverbot ausgesprochen
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Betretungsverbot ausgesprochen

Naturschutzgebiet für
sensible Tierarten
Naturschutzgebiet für
sensible Tierarten



Kommunal: Info-Mix & Personalia66

Die aus der Gemeindefusi-
on hervorgegangene neue
Stadt Trofaiach hat einen
neuen alten Bürgermeister.
Mario Abl, der interimis-
tisch als Regie-
rungskommissär
tätig war, wurde
vom Gemeinde-
rat zum Bürger-
meister gewählt
und von Bezirks-
hauptmann Wal-
ter Kreutzwiesner
angelobt.
Bei der Bürger-
meisterwahl erhielt Abl er-
hielt 19 von 30 Stimmen.
Zum Ersten Vizebürger-
meister, der der SP zusteht,
wurde der frühere Hafnin-
ger Bürgermeister Alfred
Lackner mit 23 Stimmen
gewählt. Der Zweite Vize-
bürgermeister, Gabriele Lei-
tenbauer, stand der KPÖ als
zweitstärkster Fraktion im
Trofaiacher Gemeinderat
mit sieben Mandaten zu. 

Neuer alter
Bürgermeister

In Schildorn im Innviertel
wurde Mitte Mai der 
Bürgermeister gewählt. Vor
zwei Wochen verpasste der
Kandidat der ÖVP, Wolfgang
Moser, knapp die absolute
Mehrheit. Dies-
mal erhielt er
63,13 Prozent
der Stimmen.
Die Wahlbetei -
ligung lag bei
85 Prozent.
Notwendig war
die Bürger-
meisterwahl in
der 
Innviertler Gemeinde, weil
im Herbst ÖVP-Bürgermeis-
ter Georg Schoibl zurückge-
treten war. Er hatte eine Ge-
meinderatssitzung erfunden
und das dazugehörende
Protokoll gefälscht.

Neuer Ortschef in
Schildorn

Personalia

Arno Kompatscher gewann Basiswahl
der Südtiroler Volkspartei
BOZEN
Im kommenden Herbst wird
der Südtiroler Landtag neu
gewählt. Landeshauptmann
Dr. Luis Durnwalder verab-
schiedet sich nach 25 Jahren
von der aktiven Politik. Für
die Südtiroler Volkspartei
steht die absolute Mehrheit,
die sie seit über 65 Jahren
hält, auf dem Spiel. Auch ei-
ne Reihe weiterer erfahre-
ner Politiker wird sich im
Herbst nicht mehr der Wahl
stellen. Damit steht der Par-
tei, aber auch der Südtiroler
Landesregierung ein Gene-
rationenwechsel bevor.
Um die Wähler/innen in
wichtige Weichenstellungen
mit einzubinden, ließ die
Südtiroler Volkspartei ihre
über 52.000 Mitglieder im
April darüber abstimmen,
wer die Partei in den Wahl-
kampf führen und somit
neuer Landeshauptmann
werden soll. Zum ersten Mal
in der SVP-Geschichte wur-
de der Spitzenkandidat für
die Landtagswahl also im
Rahmen einer landesweiten
Basiswahl ermittelt.

Drei gingen ins Rennen

Das Erbe von Landeshaupt-
mann Dr. Luis Durnwalder
antreten wollten Parteiob-
mann und Gesundheitslan-
desrat Richard Theiner, der
Präsident des Gemeinden-
verbandes und Bürgermeis-
ter von Völs am Schlern, Dr.
Arno Kompatscher, sowie
der ehemalige Vizebürger-
meister von Bozen und nun-
mehrige Landesrat Elmar
Pichler-Rolle. Nach Ausei-
nandersetzungen mit He-
rausforderer Arno Kompat-
scher und Landeshaupt-
mann Luis Durnwalder zum
Thema Energie warf SVP-
Obmann Richard Theiner
das Handtuch.
Die wichtige Vorentschei-
dung fiel am 21. April. Nicht
weniger als 24.131 SVP-Mit-
glieder (45,98 Prozent)
nutzten die Gelegenheit, ih-
re Stimme abzugeben und
damit mitzuentscheiden,
wer der nächste Landes-
hauptmann Südtirols wer-
den sollte.

... einer blieb übrig

Arno Kompatscher hat das
Duell mit Elmar Pichler-Rol-
le klar für sich entschieden.
Der Präsident des Gemein-
denverbandes und Bürger-
meister von Völs am Schlern
konnte insgesamt 19.219
Stimmen (82,40 Prozent)
auf sich vereinen. Auf Lan-
desrat Elmar Pichler-Rolle
entfielen 4104 Stimmen
(17,60 Prozent). Elmar
Pichler-Rolle blieb nicht nur
weit hinter seinen persön -
lichen Erwartungen, er
schaffte es in seinem Bezirk

auch
nicht
auf die
Liste der
Land-
tagskan-
didaten.
In einer
ersten
Reakti-
on zeig-
te sich
Arno

Kompatscher überwältigt
von seinem Ergebnis. Er
wertete den Wahlausgang
aber auch als ein Signal an
seine Partei. „Die Basis hat
sich klar für einen Reform-
kurs ausgesprochen“, so
Kompatscher. Die Ämter-
trennung zwischen Landes-
hauptmann und Parteiob-
mann will Kompatscher bei-
behalten. Bis zur Wahl wolle
er sich aus der Landespolitik
heraushalten und kein
Schattenlandeshauptmann
sein, betonte der erfolgreich
gewählte Spitzenkandidat.
Vielmehr werde Kompat-
scher seine Vorstellungen in
den Parteigremien zur Dis-
kussion stellen und dann ge-
meinsam mit dem Parteiob-
mann das Wahlprogramm
ausarbeiten und die Kandi-
datenliste erstellen.

Südtirol

Neben dem Spitzenkandida-
ten wurden in den Bezirken
Bozen, Brixen, Pustertal und
Unterland auch die binden-
den Landtagskandidaten in
der Basiswahl ermittelt. Eine
ganze Reihe von ehemaligen
und amtierenden Bürger-
meistern hat sich der Wahl
gestellt, und sechs haben den
Sprung auf die Kandidaten-
liste der SVP geschafft: der
Bürgermeister von Bruneck,
Christian Tschurtschenthaler,
der Bürgermeister von Kar-
neid, Albin Kofler, der Bür-
germeister von Natz-Schabs,
Peter Gasser, und der Bürger-
meister von Sarntal, Franz
Locher, dazu noch die ehe-
maligen Bürgermeister von

Andrian und Kurtatsch, Otto
von Dellemann und Oswald
Schiefer.
Bei den noch ausstehenden
Nominierungen in den Bezir-
ken Burggrafenamt, Vinsch-
gau und Wipptal gehen wei-
tere Bürgermeister ins Ren-
nen. Insgesamt wollen mehr
als zehn ehemalige und am-
tierende Bürgermeister in
den nächsten Südtiroler
Landtag. Ob sie bei der Wahl
auch die notwendigen Stim-
men erreichen, wird sich am
27. Oktober 2013 zeigen. Die
Anliegen und Interessen der
Südtiroler Gemeinden dürf-
ten im künftigen Landtag auf
jeden Fall angemessen ver-
treten sein.

Bürgermeister-Run auf Kandidatenliste

Arno Kompatscher

Mario Abl

Wolfgang Moser
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Ehrungen des Bundes

Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 8. April 2012
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik  an 
3 Franz Grimm, ehem. Vizebürgermeister der Marktge-
meinde Ampflwang in Oberösterreich. 

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an 
3 Christine Marschner, ehem. Gemeindevorstand der Ge-
meinde Fischlham in Oberösterreich. 

Mit Entschließung vom 10. April 2012:

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik  an 
3 Christian Reichinger, ehem. Vizebürgermeister der Ge-
meinde Höhnhart in Oberösterreich. 

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik  an 
3 Emil Söser, ehem. Bürgermeister der Marktgemeinde
Wolfsegg am Hausruck in Oberösterreich. 

Die Gemeinden Kaprun
(Pinzgau) und Hof (Flach-
gau) haben seit
Ende April neue
Bürgermeister. In
Kaprun folgt Man-
fred Gaßner (SPÖ)
auf Norbert Karls-
böck, in Hof wird
Thomas Ließ
(ÖVP) Nachfolger
von Langzeit-Bür-
germeister Werner
Berkthold.
In Kaprun wählte
die Gemeindever-
tretung mit zwölf
Stimmen den 
55 Jahre alten
Manfred Gaßner
zum Nachfolger
von Norbert Karls-
böck, der sein Amt
nach 14 Jahren
aus beruflichen
Gründen zurückgelegt hat.
Auch ein ÖVP-Vertreter
stimmte für Gaßner. Im 

Zivilberuf ist Gaßner Filial-
leiter bei der BAWAG-PSK

Zell am See (Pinz-
gau).
Auch die Flach-
gauer Gemeinde
Hof hat seit Frei-
tag eine neue 
politische Füh-
rung. Nach dem
Rücktritt des 
langjährigen 
Bürgermeisters
Werner Berkthold
wählte die Ge-
meindevertretung
mit 13 Stimmen
Vizebürgermeister
Thomas Ließ von
der ÖVP zum neu-
en Bürgermeister.
Sechs Gemeinde-
mandatare ent-
hielten sich der
Stimme. 

Der 46 Jahre alte Thomas
Ließ ist Landwirt und Ob-
mann des Maschinenrings.

ST. PÖLTEN
Franz Rupp, Kommunal-
und Landespolitiker, neun
Jahre GVV-Landesobmann
und 30 Jahre Bürgermeister
seiner Heimatgemeinde
Höflein bei Bruck, vollende-
te am 16. April sein 75. Le-
bensjahr. 
Der Bauernsohn Rupp war
einer der ersten nieder-
österreichischen Landwirt-
schaftsmeister und zog be-
reits 1965, als 27-Jähriger,
in den Höfleiner Gemeinde-
rat ein. 1975 wurde er Bür-
germeister und blieb es bis
2005. Als Obmann des ÖVP-
Hauptbezirks und der Be-
zirksbauernkammer war
Rupp ein geachteter und
engagierter Anwalt seiner
Region. 1981 zog er in den
Landtag ein und blieb hier
als Sprecher in Agrar- und
Kommunalfragen bis 1993. 
Der Jubilar fasste auch bald
in der kommunalen Interes-
sensvertretung Fuß, wurde
1985 GVV-Bezirksobmann
von Bruck, 1988 Landesob-
mann-Stellvertreter des
GVV und 1992 bei einigen
Gegenkandidaten Landes-
obmann (nach Umbenen-

nung ab 1996 Präsident).
Dies blieb er bis 2001. Von
Rupps Verbandsführung
blieben vor allem zwei Fak-
ten bzw. Entwicklungen
über: die Abschaffung der
von den Gemeinden zu ent-
richtenden Landesumlage
sowie organisatorisch die
Übersiedlung des GVV im
Jahr 2000 von Wien nach
Sankt Pölten. Zur Landes-
umlage: Sie ersparte Nie-
derösterreichs Gemeinden
jährlich rund 700 Millionen
Schilling, durch ihr Auslau-
fen wurden vor allem Klein-
und Mittelgemeinden in ih-
rer Finanzkraft gestärkt.
Mit seinem Ausscheiden aus
dem Verband wurde Rupp
Ehrenpräsident des GVV,
wenig später auch Ehren-
mitglied des Präsidiums des
Österreichischen Gemein-
debundes.
Heute beobachtet der rüsti-
ge Jubilar weiterhin auf-
merksam das politische Ge-
schehen, insbesondere die
Entwicklung des GVV, und
frönt nach wie vor begeis-
tert dem Weinbau, der für
ihn gleichermaßen Beruf
und Hobby war.

Personalia NiederösterreichPersonalia Salzburg

Franz Rupp feiert 75er

Neue Bürgermeister in Kaprun 
(Pinzgau) und in Hof (Flachgau)

Manfred Gaßner

Mit einem würdigen Fest feierte der nö. GVV der VP den Geburts-
tag seines Ehrenpräsidenten Franz Rupp (3. v. r.). Hier mit GVV-Vi-
zepräsident Karl Moser, Geschäftsführer Christian Schneider, Prä-
sident Alfred Riedl, LHStv. Wolfgang Sobotka und GVV-Vizepräsi-
dent Johannes Pressl (v. l.).

Thomas Ließ
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Nachruf

„Der überraschende Tod
von Franz Gratzer hat uns
alle schwer erschüttert.
Die niederösterreichische
Sozialdemokratie und sei-
ne Heimatgemeinde Hol-
lenstein an der Ybbs ver-
lieren einen großartigen
Bürgermeister, der 35 Jah-
re als Kommunalpolitiker
sehr erfolgreich zum Woh-
le der Menschen und des
Landes gewirkt hat“, so
Rupert Dworak, Präsident
des SPÖ-GVV in Nieder-
österreich und Vize-Präsi-
dent des Österreichischen
Gemeindebundes. 
Franz Gratzer wollte sich,
nachdem er sich nach der
Wahl aus dem Landtag zu-
rückgezogen hatte, wieder
voll auf sein Amt als Bür-
germeister in Hollenstein
an der Ybbs konzentrieren
und mehr Freizeit mit der
Familie genießen. Das
Schicksal hatte anderes
mit ihm vor: Der 61-jähri-
ge Politiker stürzte bei ei-
ner Veranstaltung am 
1. Mai 2013 unglücklich
und erlag zwei Tage spä-
ter seinen schweren Kopf-
verletzunge. Er hinterlässt
eine Frau, zwei Söhne
und eine Tochter. 
Gratzer wurde am 28.
Jänner 1952 in Waidhofen
an der Ybbs geboren. Be-
reits in seiner Jugend be-

gann er sich für politische
Anliegen zu interessieren
und engagierte sich in der
Sozialistischen Jugend,
wo er auch einige Jahre
Vorsitzender der Orts-
gruppe Hollenstein an der
Ybbs war. Nach seinem
Schulabschluss in der Hö-
heren Technischen Lehr-
anstalt in Waidhofen zog
es ihn als Techniker nach
München. 
Bereits mit 26 Jahren zog
er für die sozialdemokrati-
sche Fraktion in den Ge-
meinderat ein. Von 1988
bis 1996 war er Vizebür-
germeister und Obmann
des Bauausschusses, bis er
am 28. Juni 1996 zum
Bürgermeister von Hollen-
stein an der Ybbs gewählt
wurde. In seinen beinahe
17 Jahren an der Spitze
der Gemeinde setzte er
viele wichtige Infrastruk-
turprojekte wie den Bau
des Feuerwehrhauses mit
Polizeiinspektion, die
Neugestaltung des Dorf-
platzes mit Erweiterung
des Parkraumangebots
oder den Neubau des Kin-
dergartens um. Eines der
nachhaltigsten Projekte
war die Neuordnung der
Wasserversorgung, ver-
bunden mit der Errich-
tung eines Trinkwasser-
kraftwerks. 

Franz Gratzer – ein wichti-
ger Weggefährte

Buch-Tipp

Die Bürgerinnen und Bürger 
haben Recht

„Wir haben eh nix zum Mit-
reden in der EU!“ lautet ei-
ne weit verbreitete Mei-
nung. 
Die Broschüre „EU Bürger-
rechte“ will genau dies wi-
derliegen. EU-Bürger haben
alle fünf Jahre die Möglich-
keit, ihre Stimme bei den
Wahlen zum Europäischen
Parlament abzugeben, um
aktiv den politischen Alltag
mitbestimmen zu können.
Die nächste Wahl findet ja
heuer statt. 
Auch im Rahmen der soge-
nannten Privatisierung der
kommunalen  Wasserversor-
gung ist die Diskussion
meist voller Klischees: „Die
EU will doch nur unser
Geld.“ Die Europäische 
Bürgerinitiative „Wasser ist
ein Menschenrecht“ bietet
jedoch die Möglichkeit, sich
einzubringen. 

In der Broschüre behandelt
werden das Recht, in einer
der 24 Amtssprachen mit
der EU zu kommunizieren,
das Recht auf Einsichtnah-
me in Schriftstücke, das
Recht, nicht diskriminiert zu
werden, oder das Recht auf
Gesundheitsversorgung in
anderen EU-Staaten.

Österreichisches Europe-
Direct Informationsnetz-
werk, Außenministerium,
Vertretung der Europäi-
schen Kommission in
Österreich, „EU Bürger-
rechte“, 2013. Erhältlich 
in allen EuropeDirect 
Informationszentren sowie
via Bestellung bei Bern-
hard Kuhr, 01/516 18 331
Download unter
www.bmeia.gv.at/
fileadmin/user_upload/
Publikationen/EU-
Buergerrechtsbroschuere/
index.html

Die Broschüre



CHRUDIM
Seit mehr als zehn Jahren
ist die Energie AG in der
Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung tätig.
Im tschechischen Chrudim
wurden nun das erste Trink-
wasserkraftwerk in Betrieb
genommen. 
Das alte Kraftwerk war seit
1994 in Betrieb, hatte je-
doch aufgrund des schlech-
ten Anlagenzustandes einen
Wirkungsgrad von nicht
einmal 30 Prozent. Die Ge-
samtkosten der Modernisie-
rung belaufen sich auf rund
260.000 Euro. Durch die
Modernisierung des Trink-
wasserkraftwerks können
jährlich fast 400 Tonnen
CO2 eingespart werden.

Zukunft Tschechien

Tschechien hat sich für die
Energie AG seit 2004 zu ei-
nem bedeutenden Markt
entwickelt, in dem sie ent-
lang des gesamten Trink-
wasserstroms – von der
Quelle zu den Kunden und
weiter bis zur Kläranlage –
tätig ist. Heute werden in
Tschechien rund 900.000
Einwohner in fast 1000
Gemeinden, Städten und
Verbänden mit Trinkwasser
versorgt.
Derzeit wird auch ein weite-
res Trinkwasserkraftwerk in
Beroun geprüft und evalu-
iert.

Qualität zählt

„Wir sehen uns als Quali-
tätsanbieter“, so Energie
AG-Generaldirektor Leo
Windtner. Die Wasser-Grup-
pe ist als erstes österrei-
chisches Wasserunterneh-
men umfassend nach den
Normen Qualität ISO 9.001,
Umwelt ISO 14.001 und Si-
cherheit ISO 18.001 zertifi-
ziert. Nur so konnte sich die
Wasser-Gruppe der Energie

AG in den letzten Jahren ei-
nen guten Ruf erarbeiten.
Dieser Qualitätslevel wird
auch bei den tschechischen
Beteiligungen angelegt,
weshalb auch hier umfas-
sende Zertifizierungen und
Akkreditierungen für Quali-
tät, Umwelt und Sicherheit
der Gesamtunternehmen
oder von Teilbetrieben wie
zum Beispiel Laboratorien
bestehen.

Taskforce 
Energieeffizenz

Gemeinsam mit den Institu-
ten verschiedener Universi-
täten hat die Wasser-Gruppe
eine „Taskforce“ Energieeffi-
zienz gegründet. Sie widmet

sich Themen wie der Ener-
gieeffizienz in der Abwasser-
reinigung sowie Modellie-
rungsprogrammen für die
energetische Optimierung
der Abwasserreinigungspro-
zesse. Aktuell werden an den
Standorten in Tschechien
insgesamt 15 unterschiedli-
che Projekte zur Steigerung
der Energieeffizienz umge-
setzt und erprobt.
Die Effizienz in allen betreu-
ten Anlagen konnte durch
Neubau und Modernisie-

rungsmaßnahmen verbessert
werden. Die Effizienzsteige-
rungen sind im Bereich der
Pumpanlagen, aber vor allem
in der maschinen- und damit
energieintensiven Wasser-
und Abwasseraufbereitung
von Bedeutung. So konnte
der Stromverbrauch redu-
ziert und der Selbstversor-
gungsgrad mit Wärme ge-
steigert werden.

Österreichisches
Know-how

Die Wasser-Gruppe der
Energie AG hat mit dem
Know-how in ihrem Unter-
nehmen wesentlich zur po-
sitiven Entwicklung der
Wasserversorgung in den

betreuten Städten und Ge-
meinden beigetragen.
Durch Sanierungsmaßnah-
men konnten Wasserverlus-
te um bis zu 30 Prozent re-
duziert werden. Die Störun-
gen am Wasserleitungs- und
Kanalnetz wurden um 40
Prozent verringert. Wasser-
qualität und die Qualität
des gereinigten Abwassers
konnten von einem hohen
Ausgangsniveau um drei
bzw. 11 Prozent verbessert
werden. 
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Hunde sind in vielen Ge-
meinden Grund für emotio-
nale Auseinandersetzun-
gen. Und fast immer ist der
Besitzer das Problem. Dabei
investieren viele „Herrln“
mehr in ihren vierbeinigen
Liebling als in sich selbst –
an einer hundgerechten Er-
ziehung mangelt es aller-

dings häufig.
Uner-
wünschtes
(aber oft-
mals wesens-
gerechtes)
Verhalten
des Hundes
wird von der
Öffentlich-
keit

und/oder vom Besitzer oft
negativ bewertet. Aber die
Erfahrung zeigt, dass in ei-
nem Großteil aller „Unstim-
migkeiten zwischen Mensch
und Hund“ es zu keinem
Problem gekommen wäre,
wenn man darauf sofort
richtig reagiert hätte. 
Genau hier setzt das Buch
„Mensch & Hund – ein star-
kes Team“ an: Persönlich-
keitsentwicklung für den
Hundehalter, sodass essen-
tiell wichtige Dinge in der
Mensch-Hund-Beziehung,
wie Vertrauen, Konsequenz,
Verantwortung etc. keine
Schlagwörter mehr sind,
sondern diese verinnerlicht
und mittels Übungen ein
Leben lang für sich und den
Hund Bestand haben.

Buch-Tipp

Mensch & Hund –
ein starkes Team

Yvonne Adler, Gudrun
Braun, „Mensch & Hund –
ein starkes Team“, Basser-
mann Verlag, 2013; Preis
9,99 Euro (exkl. Versand). 
Das Buch kann über die
Autorin selbst bestellt wer-
den unter E-Mail 
gudrun@ghbraun.at 
oder über Amazon
www.amazon.de bezogen
werden.
ISBN: 978-3809431084

Das Buch

KOMMUNAL International

Energie AG nimmt in Tschechien erstes
Trinkwasser-Kraftwerk in Betrieb

Bürgermeister Reznicek (Chrudim), Bürgermeisterin Krivanova
(Hlinsko) und GD Leo Windtner (Energie AG) bei der Eröffnung des
Trinkwasserkraftwerks Chrudim.
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Das am 1. Mai 1993 in Kraft
getretene Sicherheitspoli-
zeigesetz (SPG) ist die zen-
trale Rechtsgrundlage für
das Handeln der Sicher-
heitsbehörden und ihrer Or-
gane, der Polizei. 
Angesiedelt im Spannungs-
feld zwischen dem – ver-
ständlichen – Bedürfnis

nach Si-
cherheit
und dem
Bedürfnis
nach
größt-
möglicher
Freiheit
unterliegt
es ständi-
gem, vor
allem po-
litisch

motiviertem Wandel: Mal
mehr, mal weniger Polizei-
staat. Das aktualisierte und
völlig überarbeitete Werk
enthält insbesondere den
Gesetzestext des SPG in der
zum 1. Jänner 2013 gelten-
den Fassung sowie Litera-
turhinweise zu jeder Be-
stimmung des SPG.
Umfassende Kommentie-
rungen aller Bestimmungen
des SPG unter Berücksichti-
gung der historischen Ent-
wicklung, der Literatur, der
Judikatur und der Erlassla-
ge, alle wesentlichen erläu-
ternden Bemerkungen und
die Gesetzestexte, auf die in
Bestimmungen des SPG ver-
wiesen wird, runden das
Thema ab.

Buch-Tipp

SPG – Sicherheits-
polizeigesetz

Theodor Thanner/Mathias
Vogl (Hrsg.): „SPG – 
Sicherheitspolizeigesetz“,
Kommentar, 2., völlig
überarbeitete Auflage. 
ISBN 978-3-7083-0888-3 
148 Euro, 2013, NWV,
NWV Verlag GmbH
A-1030 Wien,
Tel.: 01/796 35 62-21
Fax: 01/796 35 62-25
Web: www.nwv.at
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

Die Diktatur Dollfuß/
Schuschnigg ist bis heute ei-
ne der umstrittensten Pha-
sen der österreichischen Ge-
schichte. Dieser Band unter-
nimmt den Versuch, eine Bi-
lanz der bisherigen wissen-
schaftli-
chen Er-
kenntnis-
se zu zie-
hen und
Perspekti-
ven künf-
tiger For-
schungs-
arbeit zu
entwi-
ckeln. Behandelt werden
politische, soziale, ökonomi-
sche, militärische und regio-
nale Aspekte. Die Autoren
fassen den Forschungsstand
zusammen und benennen
offene Fragestellungen so-
wie unbearbeitete Quellen-
bestände. Alle Beiträge wur-
den einem intern. Begutach-
tungsverfahren unterzogen
und bilden in ihrer Gesamt-
heit eine profunde Grundla-
ge für künftige Forschungs-
arbeiten. Als Überblicks-
werk leistet der Band darü-
ber hinaus einen Beitrag zur
gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit dem Ende
der Ersten Republik in
Österreich und der daran
anschließenden Diktatur -
erfahrung.

Buch-Tipp

Das Dollfuß/
Schuschnigg-
Regime 1933–1938

Florian Wenninger und
Lucile Dreidemy (Hrsg.),
„Das Dollfuß/Schusch-
nigg-Regime 1933–1938
Vermessung eines For-
schungsfeldes“; 
2013, Preis: 39 Euro
ISBN: 978-3-205-78770-9
Böhlau Verlag GmbH &
Co. KG, Wiesingerstraße 1,
A-1010 Wien
Tel.: 01/330 24 27
Fax: 01/330 24 32
info@boehlau-verlag.com
www.boehlau-verlag.com

Das Buch
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Klimaschutz ist ein globales
Thema, das lokal angepackt
werden kann. Das notwen-
dige Know-how dafür sam-
melten die 21 AbsolventIn-
nen beim ersten Lehrgang
zum „Urbanen Klimaschutz-
beauftragten“. In drei zwei-
tägigen Modulen wurden
vor allem die städtischen
Gegebenheiten und Beson-
derheiten in den Bereichen
Energie, Mobilität und Ver-
kehr, Raumplanung und Bo-
denschutz, öffentliche Be-
schaffung, Lebensstil, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Be-

wusstseinsbildung sowie
Partizipation beleuchtet. Die
Betreuung erfolgte durch
Klima-ExpertInnen wie die
Klimaforscherin Helga
Kromp-Kolb. „Der Lehrgang
ist bereits etabliert. Er rich-
tet sich vor allem an kleine
und mittlere Gemeinden“,
so Peter Molnar vom Klima-
bündnis. 
Das Klimabündnis bietet Ge-
meinde- und Bezirksvertre-
terInnen vier Lehrgänge.
Der nächste Urbane Klima-
schutzlehrgang startet An-
fang 2014 in Tirol.

Termin

1. Urbaner Klimaschutz-Lehrgang

www.klimabuendnis.at



Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau

Am Puls der Zeit mit den In-
formationen und Veranstal-
tungen des Österreichischen
Instituts für Schul- und
Sportstättenbau.

Schule und Sport – die
bewegungsfreundliche
Schule
Die Bedeutung regelmäßiger
körperlicher Aktivität für die
Gesundheit wird in der Ge-
sellschaft zunehmend wahr-
genommen und akzeptiert.
Bewegung und körperliche
Aktivität sind sehr wichtige
Einflussfaktoren für ein ge-
sundes Aufwachsen.
Vor dem Hintergrund wach-
sender motorischer Defizite
sowie Adipositas bei Kindern
und Jugendlichen sowie der
aktuellen Forderung nach „ei-
ner täglichen Turnstunde“
widmet das ÖISS seinen Kon-
gress Schule & Sport 2013
dem „Bewegungsraum Schu-
le“.

Nachgegangen wird den Fra-
gen: 
3Wie plane ich ...
3Wie betreibe ich ...
3Wie gestalte ich ...

... meine Schule bewegungs-
freundlich?

In den Vorträgen werden ver-
schiedenste Bewegungsmög-
lichkeiten im Schulalltag auf-
gezeigt und die räumlichen
Voraussetzungen dafür be-
schrieben. Best Practice-Bei-
spiele aus dem In- und Aus-
land illustrieren die aufge-
zeigten Möglichkeiten. Eine
Fachausstellung rundet das
Angebot von „Schule und
Sport – die bewegungs-
freundliche Schule“ ab.

Highlights 

3 Vital4Brain – Bewegung
überall BG Zehnergasse

3 Der bewegungsfreundliche
Schulweg – Volksschule RIF
Rehhof

3 Tägliche Turnstunde im be-
nachbarten Ausland

3Motorikparks für Schulen
3 Lernen in Bewegung

Die Veranstaltung findet am
2. und 3. Oktober 2013 in
Salzburg statt.

Aktuelle Informationen zur
Veranstaltung erhalten Sie
unter www.oeiss.org

Wie plane ich …

Wie betreibe ich …

Wie gestalte ich …

2.
Oktober

u
n
d

Salzburg
Messezentrum

Österreichisches Institut für
Schul� und Sportstättenbau

Eine Veranstaltung des

2. 3.3.

Informationen
unter

www.oeiss.org

… meine Schule
bewegungsfreundlich?

� �� �� ���������

Schwerpunkte
2/2013
In der nächsten Ausgabe
von „Schule & Sportstät-
te“ berichten wir unter
anderem über 
3 die Schulbauinforma -
tionsreise,

3 die Leichtathletikanla-
ge Klagenfurt und

3 den Wettbewerb Neue
Lernwelten

ÖISS Informationen aus
erster Hand ...
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48. Jahrgang
Nr: 01/13

Heftpreis: € 5,81
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Bestandaufnahme & Ausblick
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FIS Alpine Ski WM Schladming
sportstätte / 15
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schule / 10

Finnenbahnen
sportstätte / 19

sportstätte / 22
Snow Soccer

Bäderkongress 2013
sportstätte / 13

www.oeiss.org

Spezial-Magazin in
Verbindung mit

der größten 
Fachzeitschrift 
für Österreichs 
Gemeinden.



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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