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Führende Public Sector-Expertise
Fragen Sie uns, wir sind für Sie da!
Wer seine Gemeinde weiterentwickeln will, braucht einen kompetenten Partner. Nahezu jede zweite
österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere innovativen Service-Tools, wie
die „Praxisplaner“, erleichtern kommunale Aufgaben und helfen dabei den Handlungsspielraum
heute und in Zukunft zu erhöhen. Und das nachhaltig. Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen
Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

publicsector.bankaustria.at

ALLER GEMEINDEN
SIND KUNDEN DER
BANK AUSTRIA
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VIELE PFLICHTEN,
DIE KEINER BRAUCHT

A

rbeitslosengeld, Familienbonus, Deregulierung – die neue Regierung
zeigt Arbeitseifer. Dennoch dürfen die Reformen nicht zulasten anderer
Gebietskörperschaften umgesetzt werden. Das Prinzip „Wer anschafft,
der soll auch zahlen“ gilt nicht nur für die Abschaffung des Pflegeregresses, sondern für die Umstellung der Notstandshilfe auf die Mindestsicherung oder das zweite verpflichtende Kindergartenjahr.
Bei der Diskussion rund um die Deregulierung darf die Regierung nicht auf die
Gemeinden vergessen. Wir haben bereits in der Vergangenheit viele Vorschläge gemacht und sind bereit, bei neuerlichen Verhandlungen konstruktiv mitzuwirken.
Die Erfahrung zeigt aber, dass der große Wurf oft nur schwer gelingt. Daher ist es
mir wichtig, dass viele kleine Schritte gesetzt werden, die erstens leichter umsetzbar sind und unmittelbare Erleichterungen für Bürger und Verwaltung bringen.
Dabei handelt es sich oft um Bundesgesetze, die entweder in der heutigen Zeit
ihren Zweck verfehlen oder einfach die gewünschten Effekte nicht mehr bringen.
Ein Punkt ist dabei zum Beispiel die unnötige Auflage der Wählerverzeichnisse an
Samstagen vor Wahlen. Seit vielen Jahren zeigen wir, dass dieser Service kaum in
Anspruch genommen wird und in keiner Relation zu den Kosten steht.
Ähnliche schnelle und wirksame Vereinfachungen könnte man durch längere Eich-Intervalle bei den Wasserzählern erreichen. Auch die verpflichtenden
quartalsmäßigen Leermeldungen im Sinne des Medientransparenzgesetzes sind
schnellstens abzuschaffen.
Die zentralen Register sollte man sich bei der Erstellung von Geschworenenund Schöffenlisten zu Nutze machen. Hier müssen Bürgermeister alle zwei Jahre
aus der Wählerevidenz Geschworenen- und Schöffenlisten erstellen und durch
Anschlag acht Tage lang zur Einsicht auflegen. Danach hat die Bezirksverwaltungsbehörde einen Abgleich mit dem Strafregister vorzunehmen. Das gesamte Verfahren ist äußerst aufwendig und nicht mehr zeitgemäß. Diese Listen könnten viel
schneller durch die Verwendung der zentralen Register von der Justiz selbst erstellt
werden. Ähnliches gilt für die gerichtliche Eintragung von Änderungen im Personenstandsregister, die nicht mehr über den Umweg der Standesämter abgewickelt
werden muss. Auch bei der schulischen Nachmittagsbetreuung wäre es sinnvoller,
einen Arbeitgeber für das Personal zu haben.
Lassen wir das große Ziel, einen modernen, effizienten und dabei vor allem
bürgernahen Staat nicht aus den Augen, aber vergessen wir nicht auf die kleinen
Maßnahmen, die uns in Summe weiter voranbringen.
Ich freue mich auch über Ihre Vorschläge für Verwaltungsvereinfachungen,
die wir gerne sammeln und an die Bundesregierung übermitteln!
(service@gemeindebund.gv.at)

LASSEN WIR DAS
GROSSE ZIEL, EINEN
MODERNEN, EFFIZIENTEN UND DABEI
VOR ALLEM BÜRGERNAHEN STAAT NICHT
AUS DEN AUGEN,
ABER VERGESSEN
WIR NICHT AUF DIE
KLEINEN
MASSNAHMEN,
DIE UNS IN SUMME
WEITER VORANBRINGEN.“

MAG. ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.
alfred.riedl @gemeindebund.gv.at
KOMMUNAL 02/2018

//

3

INHALT

/ 12

Der Teufel steckt
im Detail
In den aktuellen Vorschlägen
zur Verwaltungsreform stecken
für Gemeinden einige Fallstricke

/ 36

4

//

/ 44

Nur einen Schritt von
der Haftung entfernt

Wächterin des
Wachstums

Bei der Freiwilligenarbeit ist die
Grenze zwischen Engagement und Risiko
scharf gezogen

Kathrin Kühtreiber-Leitner,
Bürgermeisterin von
Hagenberg

KOMMUNAL 02/2018

INHALT
02/2018

/ 24

FOTOS // KOMMUNAL // Cityfoto/Simlinger // privat // shutterstock/ Taina Sohlman //

Wie der Hype zur
Umsetzung kommen kann.

„Das ist für Gemeinden
nicht zu stemmen“ 6

Rasenpflege: Das
Unkraut soll abdampfen

meint Gemeindebund-General Walter
Leiss über das Arbeitslosengeld neu
und die Auswirkungen auf Gemeinden

Wie dem unliebsamen Wuchern auf
Straßen zu Leibe gerückt werden kann

29

„Verhältnismäßigkeit
ist das Zauberwort“ 10

LAND & LEUTE

Daniela Fraiss erklärt das wichtigste
Prinzip der Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen EU und Staaten.

Spaß auf dem Spielplatz –
aber sicher 47
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit
über die Kontrolle von Spielplätzen

Freiwilliges Engagement
bleibt attraktiv 50

meint KOMMUNAL-Chefredakteur
Hans Braun über das heikle Spiel der
Regierung mit den Zuständigkeiten

Baum-Management muss
harte Entscheidungen treffen

„Public Sector
Innovation“

GESTALTEN & ARBEITEN

„Kein ‚schwarzer Peter‘
mit Notstand und
Mindestsicherung“ 17

Harte Schnitte
für schöneres
Grün

/ 48

MEINUNG

Großes Interesse an der ersten Freiwlligenmesse in St. Pölten

POLITIK & RECHT

Entscheidende Impulse für
mehr Nachhaltigkeit 51

Das Dilemma mit dem
Grauen Finanzausgleich

Zur Urban future Global Conference
werden mehr als 3000 Teilnehmer
erwartet

18

Der Konsultationsmechnismus und die
neue Regierung

Aus den Bundesländern

Handlungsbedarf für Gemeinden bei Negativzinsen? 20

Personalia, Termine und
Offenlegung 56

52

Auswirkungen des OGH-Spruchs in
Sachen Zinsgleitklauseln und
negativer Refinanzierungskredite

FACH- & SERVICEINFORMATIONEN
Bundesministerium für Inneres
CONZEPT Container Modulbau &
Handel GmbH
Fonatsch GmbH
FTF GmbH
IKARUS Security Software GmbH
JENOPTIK Robot GmbH

23
35
39
40
33

Lagerhaus Technik-CenterGmbH
& Co KG
Maschinenring Österreich GmbH
MWS Schneidwerkzeuge GmbH
& Co. KG
Saubermacher Dienstleistungs AG
Stihl Gmbh

KOMMUNAL 02/2018

35
30
38
41
32

//

5

MEINUNG

ARBEITSLOSENGELD NEU UND DIE AUSWIRKUNGEN FÜR DIE GEMEINDEN

DAS IST FÜR GEMEINDEN
NICHT ZU STEMMEN

K

urz vor den letzten Nationalratswahlen
und vor der Auflösung des Nationalrates wurde die Abschaffung des Pflegeregresses vom Nationalrat beschlossen. Eine Maßnahme, die zu Lasten
der Länder und Gemeinden geht, da diese den
Aufwand im Bereich der Pflege zu tragen haben.
Anders als in Deutschland, wo es auch noch
den Angehörigenregress gibt, der in Österreich
schon längere Zeit abgeschafft wurde, bedeutet
dies nun, dass der Staat und im konkreten die
Länder und Gemeinden keine Möglichkeit mehr
haben, auf Vermögen oder Einkommen von
Pflegebedürftigen die in Heimen untergebracht
sind, zuzugreifen.

Dabei geht es nicht nur um die prognostizierten 100 Millionen Euro Mehrkosten, sondern
um beträchtlich mehr. Der Druck auf Ausbau der Pflegeheime steigt, Selbstzahler
werden künftig ausfallen und der
Druck, den noch bestehenden Regress bei anderen Einrichtungen,
zum Beispiel bei Behinderten583 MIO. €
einrichtungen, aufzuheben
steigt. Daher ist es berechtigt,
dass die Länder und Gemeinden verlangen, dass
der Bund die kompletten,
schon bekannten und noch
entstehenden Kosten, die aus
dieser Regelung erwachsen,
den Ländern und Gemeinden
ersetzt.
Noch ist die Abgeltung der
Kostenverschiebung aus dem Pflegeregress nicht geklärt, steht schon
die nächste Verschiebung im Bereich der
6
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Finanzierungslasten zulasten der Länder und
Gemeinden vor der Tür. Auf Bundesebene wird
eine Neuregelung des Arbeitslosengeldes und
der Notstandshilfe diskutiert. Es ist beabsichtigt,
die Notstandshilfe längerfristig in die Mindestsicherung überzuführen. Ohne die Sinnhaftigkeit
oder Notwendigkeit der beabsichtigten Neuregelung zu untersuchen, sei es gestattet, einige
Unterschiede aufzuzeigen und einige Richtigstellungen anzubringen.

ARBEITSLOSENGELD,
NOTSTANDSHILFE,
MINDESTSICHERUNG
QUELLEN: BMS 2016, www.ams.at,
www.statistik.at

1,6 MRD. €

Was sind die großen Unterschiede? Der größte
Unterschied zwischen der Notstandshilfe und
der Mindestsicherung, einmal als Versicherungsleistung und einmal als Sozialleistung, ist
der, dass die Gewährung der Mindestsicherung
davon abhängt, ob eigenes Vermögen vorhanden ist, beziehungsweise auch auf vorhandenes
Vermögen zurückgegriffen werden kann,
was bei der Notstandshilfe nicht der Fall
ist. Sieht man sich allerdings die Faktenlage an, so erkennt man, dass
zum Beispiel in Wien mit rund
zwei Drittel aller Mindestsicherungsbeziehern (rund 190.000
von 308.000 Personen) rund
500 Abweisungen erfolgt sind
1,911 MRD. €
und es im Vorjahr 213mal
grundbücherliche Sicherstellungen auf Grundstücke gegeben hat. Dies ermöglicht im
Falle des Ablebens des Mindestsicherungsbeziehers einen
Rückgriff auf das Vermögen.
Für die anderen Bundesländer
fehlen konkrete Zahlen, seitens
der Länder wird jedoch betont, dass
man nur sehr selten zu dieser Maßnahme greife. Die Anzahl der Fälle, in denen

MEINUNG

DIE VOLKSANWALTSCHAFT ...
... PARTNERIN DER GEMEINDEN
VON PETER FICHTENBAUER

wegen vorhandenem Vermögen keine Mindestsicherung gewährt wird, beziehungsweise, dass
auf vorhandenes Vermögen bei Mindestsicherungsbeziehern zurückgegriffen wird, ist daher
verschwindend gering.
Was für Länder und Gemeinden allerdings
von besonderer Relevanz ist, ist dass die Anzahl der Mindestsicherungsbezieher von derzeit
rund 380.000 Personen um 182.000 Personen
(Stand 2016, siehe Grafik) wachsen würde. Eine
beträchtliche Kostensteigerung für die Budgets
der Länder und Gemeinden wäre damit verbunden und ist jedenfalls abzulehnen. Betragen doch
schon jetzt die Kosten für Länder und Gemeinden (Stand 2016) 924 Millionen Euro. Aus der
Sicht der Länder und Gemeinden kann man sich
daher nur dem Vorschlag von Prof. Wolfgang
Mazal anschließen, dass der Bund – wenn die
Notstandshilfe abgeschafft wird – die Finanzierung der Mindestsicherung übernimmt. Er hält
das für zwingend notwendig, sagte er auch im
ORF-„Report“. Dies könnte gleichzeitig zum
Anlass genommen werden, die unterschiedlichen Regelungen für die Mindestsicherung in
den Ländern - allen ist noch die Diskussion im
Vorjahr bekannt – zu beseitigen und ein neues,
vernünftiges System zu schaffen.
Dieser Forderung kann man sich nur anschließen.
HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeinebundes
walter.leiss @ gemeindebund.gv.at
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DER GRÖSSTE UNTERSCHIED
ZWISCHEN NOTSTANDSHILFE
UND MINDESTSICHERUNG IST
DER, DASS DIE GEWÄHRUNG DER
MINDESTSICHERUNG DAVON ABHÄNGT, OB EIGENES VERMÖGEN
VORHANDEN IST, WAS BEI DER NOTSTANDSHILFE NICHT DER FALL IST.“

Vorschläge zur Unterstützung
chronisch kranker Schulkinder
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ANGESAGT
DAS WORT HAT ...

INTERNATIONAL
DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

THEMA

Wolfgang Mazal,
Arbeits-, Sozial- und Medizinrechtler, im ORF-Report

Für soziale
,Härtefälle‘ kann die
Gemeinde Kostenfreiheit beschließen.“
Christine
Haberlander,
Bildungslandesrätin von Oberösterreich, in den „OÖ Nachrichten“
zur Vorschreibung von
Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in Kindergarten. Diese wurden mit
1. Februar beschlossen
und betragen bis zu 110
Euro pro Monat.

Damit junge Ärzte
wieder in die Niederlassung gehen, müssen
sich die Rahmenbedingungen massiv
ändern.“
Alexander Moussa,
Kassenärzte-Referent in der
steirischen Ärztekammer
und selbst Hausarzt in
Hartberg, zum Hausärztemangel in der Steiermark.
8
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Deutschland: Sicherheitsempfehlungen
für Kommunalpolitiker
Immer wieder werden kommunale
Mandats- und Amtsträger beleidigt,
bedroht oder angegriffen – nicht nur
in Österreich. Auch ehrenamtlichen
Helfern oder Verwaltungsmitarbeitern
schlägt Hass entgegen. Um Kommunalpolitiker künfig besser vor Gewalt zu
schützen, hat das LKA Rheinland-Pfalz
Mitte Dezember 2017 Sicherheitsempfehlungen herausgegegeben, die
die Amtsträger im Alltag anwenden
können.
Mit einer 30 cm langen Klinge attackierte
ein Mann den nordrhein-westfälischen
Bürgermeister Andreas Hollstein in einer
Dönerbude. Kölns Oberbürgermeisterin
Henriette Reker bekam beispielsweise
im Oktober 2015 ein Jagdmesser in den
Hals gerammt – und lag mehrere Tage
im Koma. Die Verhaltensempfehlungen
des LKA Rheinland-Pfalz für Kommunalpolitiker reichen von der bewussten
Wahrnehmung, über die Sicherung von

Beweismitteln, bis hin zum Umgang mit
persönlichen Daten (in Auszügen):
≤ Machen Sie keine Spaziergänge an
abgelegenen Orten
≤ Drohungen und Beleidigungen sollten
Sie sofort anzeigen, sie könnten der
Anfang einer Straftatenreihe sein
≤ Den Terminkalender sollten Sie so
aufbewahren, dass Dritte keinen Zugang dazu haben
≤ Überprüfen Sie immer wieder das
Bremssystem, die Lenkung und die
Radmuttern Ihres Autos
Die kompletten Verhaltensempfehlungen
finden Sie auf der Homepage des DStGB
in der Rubrik „Aktuelles“ und „Sicherheit und Kommunen“.

kommunal.de/artikel/sicherheitsempfehlungen-fuer-kommunalpolitiker/
www.dstgb.de

DORF IN BRANDENBURG VERSTEIGERT
Im südlichen Brandenburg ist
nach einem Bericht in „Zeit
Online“ ein komplettes Dorf
versteigert worden. Der einzige
Bieter erhielt für 140.000 Euro
den Zuschlag für den rund
100 Kilometer südlich von
Berlin gelegenen Ort Alwine.

Das Mindestgebot lag bei
125.000 Euro. In Alwine leben
15 Menschen. Viele der etwa
zehn Wohnhäuser sind sanierungsbedürftig oder verfallen.
Zu dem Ort gehören auf
einer Fläche von rund 16.000
Quadratmetern außerdem

mehrere Nebengebäude sowie
zehn Schuppen und Garagen.
Der Käufer komme aus Berlin
und wolle sich bald mit dem
Bürgermeister treffen, so das
Auktionshaus Karhausen.
www.zeit.de
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Der Bund muss –
wenn die Notstandshilfe
abgeschafft wird – die
Finanzierung der Mindestsicherung übernehmen. Ich halte das für
zwingend.“

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN
AUS UNSEREM ARCHIV

1993: „Diese Latte liegt zu hoch, das frisst uns auf“
Er konnte schon auch poltern, der
Rupp Franz, auch wenn ihn so kaum
einer kannte. 1993, als der Höfleiner
Bürgermeister Franz Rupp zum neuen
Präsidenten des ÖVP-Gemeindevertrteterverbandes gewählt worden
war, ging ihm „das Häferl über“, als er
über die zunehmende Belastung der
Gemeinden im Abwasser- und Entsorgungsbereich reden musste.
Der an sich als positiver Denker und
konstruktiver Kommunalpolitiker
bekannte Rupp gab sich angesichts
der von den Gemeinden zu bewältigenden Problemen sogenvoll, wenn
auch nicht pessimistisch. Besonders in

der Abwasserfrage, so berichtete das
„Kommunal-Journal“ in der Ausgabe
18 auf Seite 14, muss „die Politik den
Weg zurück zur Realität finden“. Das
hieß für ihn, dass die Gesetze der Abwasserwirtschaft völlig unrealistisch
sind, vor allem weil die Abwassererklärung Trinkwasserqualität forderte.
„Das ist nicht machbar, nicht finanzierbar und auch nicht notwendig“, so
Rupp damals. „Und das gilt auch für
die sozialmedizinische Versorgung“.
Um dem entgegenzusteuern, seien einerseits eine effizientere und sinnvollere Eigenversorgung und andererseits
mehr Bundes- und Landesunterstüt-

zung erforderlich. „In dieser Richtung
ist aber im Moment nichts Neues
festzustellen“, so Rupp. Er ortete in
dem Zusammenhang ein nach wie
vor zu geringes Verständnis für die
Kommunalpolitik und die Erfordernisse der Gemeindeautonomie seitens
der Gebietskörperschaften Bund und
Land.

„Wenn die fianzielle
Explosion so weitergeht, dann frisst uns
das auf.“ Franz Rupp
1993.

DAS
BRANCHEND-ES
HIGHLIGHT2018
JAHRES

MAWEV SHOW 2018

Linz

14.-17. MÄRZ, ST. PÖLTEN-WÖRTH, NÖ

Wien

St. Pölten
Salzburg

Eisenstadt

Bregenz

DIE BAUMASCHINEN-, BAUFAHRZEUGE- & LKW-DEMONSTRATIONSSCHAU

Innsbruck
Graz
Klagenfurt

www.mawev-show.at
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PLÄDOYER

VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT
IST DAS ZAUBERWORT
Das Subsidiaritätsprinzip ist in aller Munde. Es ist allerdings nur eines von drei Prinzipien zur Abgrenzung der
Zuständigkeiten zwischen Union und Mitgliedstaaten.

N

eben dem weithin bekannten Grundsatz, dass die Union nur dann tätig
werden soll, wenn die entsprechenden Ziele weder auf zentraler noch
regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können (Subsidiarität), gelten auch der Grundsatz der begrenzten
Einzelermächtigung und das Verhältnismäßigkeitsprinzip.
Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung besagt, dass die Union ausschließlich in
Bereichen tätig werden kann, die ihr von den
Mitgliedstaaten übertragen wurden. Die EU kann
also keine neuen Aufgaben an sich ziehen, sondern nur auf Basis der vertraglich festgelegten
Kompetenzverteilung agieren.
Aus Gemeindesicht besonders interessant
ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip, weil es
tiefer geht als die beiden anderen Grundsätze. Denn selbst wenn die Notwendigkeit eines
gemeinsamen Vorgehens unbestritten ist und
die Kompetenzordnung dies zulässt, kann es
in den entsprechenden Legislativvorschlägen
doch zu unverhältnismäßigen Detailregelungen
kommen.
Beispiele gefällig? Erstens: Siedlungsabfall ist
ein äußerst greifbares und jedermann bekanntes Problem. Sehr lokal. Rechtlich gesehen aber
bilden europäische Richtlinien die Grundlage
für die Definition der Abfallarten, Recyclingvorschriften und so weiter. Im Zuge der Revision
der Abfallrahmenrichtlinie stellte sich die Frage,
wie detailliert EU-Recht sein darf, um bewährte
Systeme nicht auf den Kopf zu stellen, Nachzüglern aber auch genug Anreiz zu geben, aufzu-

10
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Das beliebte Vergolden
von EU-Recht
hat schon so
manchen
kommunalen
Erfolg wieder
zunichte gemacht. Aber
auch hier wird
alles besser.
,Kein GoldPlating bei der
Umsetzung von
EU-Recht‘ steht
im Regierungsprogramm.“

holen. Ein schwieriger Spagat. Die kommunalen
Verbände meinten, Detailregelungen dort, wo
Vergleichbarkeit das Ziel ist, etwa bei einheitlichen Berechnungsmethoden. Die Einführung
eines Mengenkriteriums zur Definition haushaltsähnlicher Siedlungsabfälle wurde jedoch
strikt abgelehnt. Derartiges kann man auch auf
nationaler – oder, wie in Österreich, regionaler
– Ebene einführen, eine Festlegung bereits in der
Richtlinie hätte sämtliche Handlungsspielräume
zerstört und wäre weit über das zur Erreichung
des gewünschten Ziels erforderliche Maß hinausgeschossen. Also nicht verhältnismäßig.
Zweitens: Mit Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens bekräftigten die Mitgliedstaaten
das gemeinsame Engagement zum Klimaschutz,
die EU-Kommission legte daraufhin ein umfassendes Energiepaket vor. Aus kommunaler Sicht
bedeutsam sind darin die Bereiche erneuerbare
Energie und Energieeffizienz, da die Ziele letztendlich vor Ort zu erreichen sind. Ist es aber nötig und verhältnismäßig, exakte Zielvorgaben für
jede Gemeinde im Richtlinientext zu verankern?
Ist das überhaupt umsetzbar? Mit diesen Fragen
wurden die Europaabgeordneten von einer Allianz kommunaler Verbände vor der Abstimmung
im Plenum konfrontiert, das Abstimmungsergebnis ist erfreulich.
Drittens: Auch im Bereich der Digitalisierung
sind alle Ebenen zunehmend gefordert. Die EU
hat Aufholbedarf, weshalb die Kommission den
digitalen Binnenmarkt für Unternehmen und
Bürger zu einer Priorität erhoben hat. Gängige
Behördenwege zu vereinfachen und elektronisch

VERANSTALTUNGEN

SAVE THE DATES
KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE 2018

Thema: Die Zukunft
der Pflege

zugänglich zu machen ist sicher der richtige
Ansatz, einiges davon betrifft die Gemeinden
direkt.
Aber ist es nicht besser, unterschiedliche Vorarbeiten der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen
und Spielräume für nationale Lösungen offen zu
lassen? Muss der europäische Rechtstext wirklich alle „zuständigen Behörden“ verpflichten
oder wäre nicht ein Verweis auf „die Mitgliedstaaten“ verhältnismäßiger? Ein gemeinsames
Ziel vorgeben, das in der Verantwortung des
zuständigen Ministeriums umzusetzen ist? Die
Antwort darauf steht noch aus.
Der Gemeindebund und seine kommunalen
Schwesterverbände behalten all dies im Auge.
In Europa gibt es fast 100.000 Gemeinden und
Städte, in allen Größenklassen, mit unterschiedlicher Finanzausstattung, unterschiedlichen Kompetenzen und nicht vergleichbaren
Ausgangssituationen. Oft reicht es, ein bis zwei
Begriffe im Richtlinien- oder Verordnungsvorschlag zu ändern, um den Spielraum auf nationaler Ebene zu erhöhen.
Aber Achtung: Einem positiven Ergebnis auf
europäischer Ebene folgt die Bewährungsprobe
in Wien. Das beliebte Vergolden von EU-Recht
hat schon so manchen kommunalen Erfolg wieder zunichte gemacht. Aber auch hier wird alles
besser. „Kein Gold-Plating bei der Umsetzung
von EU-Recht“ steht im Regierungsprogramm.
Wir behalten auch das im Auge.

MAG. DANIELA FRAISS
ist Leiterin des Brüsseler Büros des Österreichischen
Gemeinebundes
oegemeindebund @ skynet.be

Die Kommunalen Sommergespräche finden von 18. bis 20. Juli 2018
statt und widmen sich dem Thema des Jahres: Der Zukunft der
Pflege. Wie kann der steigende Bedarf an Pflegeplätzen gedeckt
werden? Welche Alternativen gibt es für ältere Menschen? In den
drei Tagen der Kommunalen Sommergespräche werden wieder
rund 250 Verantwortliche aus den Gemeinden, Wirtschaftsexperten und Wissenschaftler dieses heiße Thema diskutieren.
Nicht nur mit den Kostenfragen wird man sich an den drei
Tagen intensiv auseinandersetzen, sondern auch mit neuen
Projekten und Initiativen, die Menschen ein möglichst langes
selbstbestimmtes Leben bieten. Auch die Frage der medizinischen Versorgung wird dabei nicht ausgeklammert, ebenso wie
jene nach den passenden Finanzierungsmodellen für die Herausforderungen in diesem Bereich.
Auch 2018 haben Sie wieder die Möglichkeit, gleich zwei
Foren an einem Nachmittag zu besuchen. Die Foren dauern nur
80 Minuten und in einer 20-minütigen Pause können Sie in ein
anderes Forum wechseln.
gemeindebund.at/sommergespraeche

GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE 2018

Vorarlberg
digital:original
Der 65. Österreichische Gemeindetag
findet 2018 gemeinsam mit der Kommunalmesse von 27. bis 28. September
2018 in Dornbirn statt. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Gemeinderäte und alle anderen Delgierten erwarten
nicht nur spannende politische Diskussionen, beispielsweise
auf der auch heuer wieder stattfindenden Fachtagung oder einer
der zahlreichen Diskussionsrunden, rund 200 Aussteller werden
ihr Know-how und ihre Expertisen den Gemeindevertretern
präsentieren.
www.gemeindebund.at/gemeindetag/
KOMMUNAL 02/2018
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Das Dilemma mit dem
Grauen Finanzausgleich
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Negativzinsen:
Handlungsbedarf?
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DEREGULIERUNG UND STAATSREFORM

DER TEUFEL
STECKT IM DETAIL
Niemand, der auch nur ein bisschen politisch am föderalen
Staat Österreich interessiert ist, wird die Notwendigkeit einer
Staatsreform abstreiten. Der Wunsch danach ist schon so alt
wie die Verfassung selbst. Der Österreich-Konvent in den
Jahren 2003 bis 2005 hatte dazu einige Vorschläge gebracht,
verlief aber im Sande. Jetzt liegt wieder ein Vorschlag auf
dem Tisch, der allerdings gehörige Stolperfallen aufweist.

KOMMUNAL 02/2018

//

13

POLITIK & RECHT

STAATSREFORM

D

TEXT // Nicolaus Drimmel

ie neue Bundesregierung bekennt sich
im Kapitel „Staat und Europa“ des
Regierungsprogramms an prominenter Stelle zu einer „umfassenden
Verwaltungsreform“. Reformschritte
sollen in allen Bereichen gesetzt werden, um
Nachhaltigkeit und Finanzierbarkeit der Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, was letztlich den
Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen soll.

In den Gemeinden wird ein äußerst weites
Spektrum von Verwaltungshandeln abgedeckt. Die Kommunen beweisen sich täglich
als Dienstleister mit effektiver Bürgernähe und
größter Praxiserfahrung. Da ihnen aber für die
Leistungen kein Geldhahn zur Verfügung steht,
müssen sie sich der nicht immer einfachen Herausforderung stellen, um Qualität, Bürgerorientierung und Wirtschaftlichkeit zu vereinen.
14
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LINK ZUM
REGIERUNGSPROGRAMM
https://kommunal.at/
artikel/was-das-regierungsprogramm-dengemeinden-bringt/

KOMMUNAL hat gemeinsam mit Experten des
Gemeindebundes das
Regierungsprogramm unter
die Lupe genommen und
in einer Online-Ausgabe
recherchiert, was das Programm für die Gemeinden
bringt.

Auch die nach einem Interview von BM Moser
schon viel diskutierte generelle Aufhebung von
Gesetzen mit einem älteren Entstehungsdatum
wird wohl nach diesen Kriterien gemessen
werden müssen. Abgesehen davon spricht das
Regierungsprogramm etwas anders über die
Durchforstung der Gesetze und Regelungen,
nämlich, dass eine Expertenkommission Vorschläge erst zu sammeln und zu prüfen hat.
Unbedachte Lösungen bei solchen Vorhaben
haben den Gemeinden schon in der Vergangenheit zugesetzt. Ein Beispiel für äußerst unangenehme Folgen für die Kommunen war das im
Jahr 2001 im Zuge des Verwaltungsreformgesetzes ersatzlos aufgehobene Rattengesetz (BGBl.
68/1925). Die sogenannte „Reform“ wurde auf

FOTO / shutterstock

Insofern hat der Gemeindebund mit Interesse
verfolgt, dass mit dem Bundesministeriengesetz,
das mit 8. Jänner in Kraft getreten ist, auch ein
Ressort eingerichtet worden ist, welches schon
in seinem Namen ein ehrgeiziges Programm
trägt, nämlich das Ministerium für Verfassung,
Reformen, Deregulierung und Justiz.
Zweifelsohne hat man sich die Latte dabei
sehr hoch gelegt, aber die Notwendigkeit von
Reformen von Verwaltungshandeln und Strukturen wird wohl bei allen Akteuren des föderalen Staates anerkannt werden.
Der Österreichische Gemeindebund hat in
seinem Forderungspapier an die Bundesregierung die Forderung an die Spitze gestellt, dass
eine Staatsreform nicht ohne die Gemeinden
umgesetzt werden darf. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Bundesverfassung bereits in die
Jahre gekommen ist und es in einer Vielzahl
von Bereichen einen Reformbedarf gibt, angefangen von einer neuen Aufgabenverteilung bis
hin zum weiteren Ausbau eines kooperativen
Bundesstaates und der Stärkung der kommunalen Ebene. Die Geschichte der Verwaltungs- und
Staatsreformen ist mindestens so alt wie die
Bundesverfassung selbst. Die heute nach wie
vor bedeutenden Themen wie Föderalismus
und Subsidiarität, Verwaltungsökonomie und
Bürgernähe sind dabei essentiell und werden im
Regierungsprogramm mit den Schwerpunkten
Qualitätsverbesserungen, mehr Bürgernähe,
Effizienzsteigerungen und wirksamer Einsatz
öffentlicher Mittel umrissen.

STAATSREFORM

POLITIK & RECHT

DIE EVALUIERUNG DER RECHTSLAGE IST
IN UNSEREM DURCH DEN FÖDERALISMUS
VERSCHRÄNKTEN STAATSWESEN LAUFEND
ERFORDERLICH, SINNVOLLER WEISE MUSS
DIESE ABER MIT ALLEN EBENEN DER
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN ERFOLGEN.“

Die Gemeinden
sind aus eigenem
Interesse an
einer möglichst
effizienten,
einfachen und
modernen
Arbeit
interessiert.“

dem Rücken der Gemeinden ausgetragen, denn
das Problem blieb ja weiter erhalten, nur die Lösung und die damit verbundenen Kosten wurden
auf darunter liegenden Gebietskörperschaften,
konkret auf die Gemeinden, verschoben. Auch
bei diesen vermeintlich einfachen Bagatellen
steckt der Teufel im Detail.
Dennoch ist ein Korrektiv für die überbordende Gesetzesflut zu begrüßen. Jahrelang hat der
Gemeindebund die Überregulierung kritisiert.
Eine Reduzierung und Vereinfachung der Gesetzesmaterien kann daher in vielen Bereichen
auch im Interesse der Gemeinden sein. Allerdings hat sich gezeigt, dass gerade die jüngeren
Gesetze in stärkerem Ausmaß Probleme für den
Vollzug gebracht haben, als die älteren; letztere
kamen überdies mit einer weitaus geringeren

Regelungsdichte aus, was nicht nur für sprachliche, sondern auch für gesetzgeberische Qualität
steht.
Als Träger der staatlichen Verwaltung und des
eigenen Wirkungsbereichs haben die Gemeinden die Gesetze zu vollziehen. Insofern ist es
die Aufgabe einer kommunalen Interessensvertretung, nicht nur zu den Entwürfen künftiger
Rechtsnormen kritische Stellungnahmen abzugeben, sondern auch laufend auf Schwachstellen
in der bestehenden Gesetzeslage hinzuweisen
und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Die
Gemeinden sind aus eigenem Interesse an einer
möglichst effizienten, einfachen und modernen
Arbeit interessiert, weil sie Haushaltsdisziplin
zeigen müssen und ihnen auch kein Geldhahn
zur Verfügung steht.
KOMMUNAL 02/2018
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Die Reduzierung von überflüssiger Rechtsmaterie und totem Recht ist daher wohl für die Übersichtlichkeit sicher vorteilhaft, es gibt durchaus
alte Rechtsmaterien, die mit einer modernen
Verwaltung einfach nichts mehr zu tun haben,
etwa das überaus aufwändig zu vollziehende
Gebührengesetz aus dem Jahr 1957. Es käme
allen Beteiligten der Verwaltungsverfahren entgegen, wenn man diese äußerst komplizierten
Vorgaben durch einfach zu bemessende Abgaben
auf der jeweils zuständigen Verwaltungsebene
ersetzt.
Den Gemeinden ist es bei der Frage von Reformen vor allem ein Anliegen, dass die für ihre
Arbeit maßgeblichen Regelungen nicht überbordend sind, und letztlich, dass die Leistungen der
Verwaltung auch tatsächlich notwendig sind und
einen Mehrwert für den Bürger und die Gemeinschaft bringen.
Zahlreiche Beispiele haben die Gemeinden
aus ihren Erfahrungen aus der Praxis im Sinne
einer besseren Handhabbarkeit und wirtschaftlichen Verwaltung zusammengetragen. Um nur
wenige Beispiele zu nennen, geht es etwa um
die Erleichterung von Gemeindekooperationen,
um die Vereinfachung von Wahlvorschriften
oder ein konsequentes Datenmanagement für
die Verwaltungsdaten ohne Doppelgleisigkeiten.
Auch die Überladung der Gemeinden mit sinnentleerten Meldepflichten wie etwa im Medientransparenzgesetz ist immer wieder ein Thema.
Freilich kommen diese exzessiven Standards
nicht nur von der Bundesebene. Der Gemeindebund hat daher in seiner Position zur Neuorientierung der Europäischen Union eindringlich
auf die Notwendigkeit von Folgekostenabschätzungen hingewiesen. Diese Verantwortung
muss allerdings auch auf der nationalen Ebene
eingemahnt werden, da es leider immer wieder
zu den überschießenden Umsetzungen von EURecht kommt.
Es wurde zu diesem Zweck daher ein Katalog von Verbesserungsvorschlägen vor allem
zur Verwaltungsvereinfachung aus der Praxis
zusammengestellt. Die Gemeinden werden
ergänzend dazu aufgerufen, solche Vorschläge
weiterhin direkt an den Österreichischen Gemeindebund zu melden (siehe Kasten), um diese
Ideen an die Regierung und letztlich an den
Gesetzgeber weiterzuleiten
Die Evaluierung der Rechtslage ist in unserem
durch den Föderalismus verschränkten Staats16
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DIE KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE
SIND BEI EINER VERWALTUNGSREFORM
AKTIV EINZUBINDEN, DENN EINE
STAATSREFORM WIRD ES OHNE DIE
GEMEINDEN NICHT GEBEN.“

Der Österreichische
Gemeindebund verlangt
bei einer anstehenden
Aufgabenreform, einer
Kompetenzentflechtung
sowie bei deregulierenden Maßnahmen jedenfalls ein klares Bekenntnis zu den Prinzipen
eines partnerschaftlichen
Bundesstaates, zur kommunalen Selbstverwaltung und zum Prinzip
der Subsidiarität.

wesen laufend erforderlich, sinnvoller Weise
muss diese aber mit allen Ebenen der Gebietskörperschaften erfolgen.
Der Wegfall einer gesetzlichen Regelung kann
nämlich zu ungewollten Veränderungen der
Zuständigkeit führen, ja sogar zu finanziellen
Lastenverschiebungen. Exorbitanten Lastenverschiebungen, wie es etwa der Wegfall des Pflegeregresses und die Diskussion um die mögliche
Streichung der Notstandshilfe zeigt.
Ein großes Thema möglicher Reformen ist die
Idee, eine saubere Aufgabenverteilung und eine
klare Finanzierung unter den Gebietskörperschaften zu schaffen. Im Paktum zum Finanzausgleich haben sich alle FAG-Partner einvernehmlich für eine Bundesstaatsreform und
Kompetenzrationalisierung unter der Berücksichtigung der Arbeiten des Österreich-Konvents
verschrieben.
Der Österreichische Gemeindebund hat dieses
Ziel unter Hinweis auf seine lange erhobenen
Forderungen nach Entflechtung von Kompeten-

HOFRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL IST LEITER DER ABTEILUNG
RECHT & INTERNATIONALES IM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND.
nicolaus.drimmel @ gemeindebund.gv.at
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GLOSSE
HANS BRAUN ÜBER
NOTSTAND UND MINDESTSICHERUNG

FOTOS / shutterstock

Keinen „schwarzen Peter“
mit Notstand und
Mindestsicherung spielen

zen und einer klaren Zuordnung von Aufgaben
und deren Finanzierung begrüßt. Eine Staatsreform darf daher nicht nur als eine Entrümpelung
alter Rechtsmaterie verstanden werden, sondern
muss aus Sicht der Gemeinden eine Aufgabenreform der Gebietskörperschaften enthalten, der
eine nachhaltige und klare Finanzierung dieser
Verantwortungsbereiche folgt, wie es auch im
Konnexitätsgrundsatz unserer Verfassung verankert ist.
Neben einer großen Staatsreform sind aber die
kleinen Schritte wohl genauso wichtig. Oft kann
auch durch die Summe von abgestimmten Maßnahmen ein beachtlicher Erfolg erzielt werden.
Aber auch in diesen Details müssen die Gemeinden wegen ihrer vielfältigen Praxiserfahrung
unbedingt eingebunden werden.
Der Österreichische Gemeindebund verlangt bei
einer anstehenden Aufgabenreform, einer Kompetenzentflechtung sowie bei deregulierenden
Maßnahmen jedenfalls ein klares Bekenntnis zu
den Prinzipen eines partnerschaftlichen Bundesstaates, zur kommunalen Selbstverwaltung
und zum Prinzip der Subsidiarität. Die kommunalen Spitzenverbände sind dabei aktiv einzubinden, denn eine Staatsreform wird es ohne die
Gemeinden nicht geben.

Das „Schwarze Peter“-Spiel
ist gerade Gemeinden – fast
möchte man sagen grauslich
– gut bekannt. Diese ständigen kleinen Sticheleien, wenn
Kompetenzen und Aufgaben
plötzlich abgewälzt werden,
ohne mit dem Partner vorher
geredet zu haben. Das artet
immer in massive Mehrkosten
aus, die natürlich nicht oder nur
anfangs (das nennt sich dann
„Anschubfinanzierung“ oder
„Startförderung“) oder völlig
unzureichend (meistens wird
dann nach „Schätzungen des
Bundes“ abgerechnet) ersetzt
werden. Das ist ein Spiel, das
der Bund oft und gerne spielt.
Die Gemeinden und manchmal auch die Länder sind meist
die Leidtragenden, weil sie
in diesen Diskussionen unter
doppeltem Druck stehen. Einerseits ist es teuflisch schwer, auf
Zeitungsberichte zu reagieren, in
denen jemand einen scheinbar
guten Plan ankündigt.
Und zum anderen sind die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Menschen
greifbar, während diejenigen, die sich die klugen Pläne
ausgedacht haben, fernab in
irgendwelchen Kanzleien oder

Büros sitzen. Aber das ist – leider – nun wirklich nichts Neues
für alle, die sich in Gemeinden
engagieren.
Die Themen Notstand und Mindestsicherung sind das Neue in
diesem Fall. Diese Punkte sind
einfach zu heikel, um dieses
Spiel zu spielen. Man kann sich
auch nicht immer einfach aus
der Verantwortung nehmen.
Wenn der Bund eine Aufgabe
nicht mehr will, muss er vorher
in Verhandlungen treten.
Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat
diesem Plan Anfang Jänner auch
gleich einen Riegel vorgeschoben, als er die Lastenverschiebung ohne vorherige Gespräche
generell ablehnte. Und zudem
sei der Plan „inhaltlich sinnlos“,
weil „aus der Notstandshilfe
sollte man ja herausfinden und
eigentlich den Weg zurück in
den Arbeitsmarkt finden“. Das
heißt für Wallner nicht weg vom
AMS, sondern eher hin zum
AMS. Ein Standpunkt, der was
für sich hat.
hans.braun @ kommunal.at
Mag. Hans Braun ist Chefredakteur
von KOMMUNAL
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DER KONSULTATIONSMECHANISMUS UND DIE NEUE REGIERUNG

DAS DILEMMA MIT DEM „GRAUEN

D

ass der Konsultationsmechanismus
heuer im Juni 20 Jahre
alt wird, heißt leider noch
nicht, dass er die Gemeinden
mittlerweile wirklich gegen
den sogenannten „Grauen
Finanzausgleich“ schützen
könnte. Also er vor Mehrausgaben oder Mindereinnahmen durch rechtsetzende
Maßnahmen des Bundes
oder der Länder - und zwar
nicht zuletzt, weil Maßnahmen auf dem Gebiet des
Abgabenrechts ausgenommen sind (wie zum Beispiel
die Mindereinnahmen aus
Gemeindeertragsanteilen in
dreistelliger Millionenhöhe durch die 2016 erfolgte
Tarifreform der Lohnsteuer)
bewahrt. Zwei wesentliche
weitere Gründe sind auch
die schwierige Vollziehbarkeit des Regelwerks (z. B. die
Berechnung der tatsächlichen Mehrkosten) selbst und
die auch heute noch vielfach
mangelhafte Einhaltung der
Verpflichtung zur Darstellung
der Kostenauswirkungen von
Gesetzes- oder Verordnungsentwürfen auf die Gemeinden – und nicht nur auf Bund
und Länder. Selbst nachdem
der Bund nach wiederholter
Missachtung erstmals im Jahr
2014 vom Verfassungsgerichtshof das Verletzen der
Konsultationsvereinbarung
attestiert bekam (Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012),
dauerte es drei Jahre, bis der
Bund erstmals Mittel zum
Kostenersatz locker machte.
Nachfolgend nun drei Beispiele für bereits angelaufene
18
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bzw. geplante Maßnahmen
des Bundes mit großen finanziellen Auswirkungen auf
die Gemeinden
Abschaffung Vermögensregress in der Pflege. Zwar
erfolgte die verfassungsrechtliche Verankerung des
Vermögensregressverbots
(§ 330a ASVG) bei Personen
in stationärer Pflege noch
unter der Regierung Kern,
dennoch und nicht zuletzt,
weil auch die aktuellen
Regierungsparteien dieser
Regelung und vor allem
ihrem realitätsfern geringen
Kostenersatz (§ 330b ASVG)
zugestimmt haben, ist nun
auch die Regierung Kurz
gefordert, zeitnahe zu den
im Regierungsprogramm
vorgesehenen Gesprächen
einzuladen. Hier gilt es die
tatsächlichen Kostenfolgen (Einnahmen aus dem
Regress, Wegfall bisheriger
Selbstzahler, zusätzliche
Pflegebetten etc.) zu klären.
Da das Regressverbot im
Wege eines Abänderungsantrags im Parlament beschlossen wurde, gilt die automatische Kostentragung (da ja
kein Konsultationsverfahren
zu einem Ministerialentwurf
oder einer Regierungsvorlage möglich war). Sollte bis
Ende 2019 keine Einigung
über die konkrete Höhe der
den Ländern und Gemeinden
durch den Bund zu ersetzenden Mehrausgaben möglich
sein, die zuletzt auf bis zu
einer halben Milliarde Euro
pro Jahr geschätzt wurden,
entscheidet der Verfas-

sungsgerichtshof gemäß Art.
137 B-VG. Es ist jedoch zu
hoffen, dass der Bund nicht
derart auf Zeit spielt, sondern der von Ländern und
Gemeindebünden geforderte vollständige Ersatz der
jährlichen Mehrkosten rasch
umgesetzt werden kann.

Sollte bis Ende
2019 keine Einigung
über die durch den
Bund zu ersetzenden Mehrausgaben möglich sein,
entscheidet der Verfassungsgerichtshof.“

Arbeitslosengeld NEU.
Dieses in den letzten Wochen
medial stark präsente Thema
ist auch abseits sozialpolitischer Fragen von großer
Relevanz für die Gemeinden.
Gemäß den Sozialhilfegesetzen der Länder wird die
Mindestsicherung (Ausgaben
2016 rund 0,92 Milliarden
Euro, davon Wien rund 0,58
Milliarden) schon bisher von
den Gemeinden ko-finanziert, häufig zu 50 Prozent.
Inkludiert sind hierbei auch

die Ausgaben für das Aufstocken vieler Notstandshilfebezieher auf die Höhe
der Mindestsicherung. Laut
den Zahlen des AMS bezogen
2016 rund 167.000 Personen
Notstandshilfe, was wiederum beim Bund mit etwa 1,6
Milliarden Euro ausgabenwirksam wurde.
Nachdem ein entsprechender Entwurf der Sozialministerin für das geplante
neue Arbeitslosengeld
(laut Regierungsprogramm
geplant sind eine degressive
Leistungshöhe mit höherem
Anfangsbezug, eine Bezugsdauer abhängig von den
Beitragsmonaten sowie das
Aufgehen der Notstandshilfe
einerseits im Arbeitslosengeld Neu und andererseits in
der Mindestsicherung) wohl
erst in einigen Monaten vorliegen wird, ist derzeit nicht
abzuschätzen, ob künftig 30,
50 oder 70 Prozent der bisherigen Notstandshilfebezieher
in die Mindestsicherung fallen. Die dementsprechenden
Kosten für zigtausend neue
Mindestsicherungsbezieher
würden nach aktueller Aufgabenverteilung den Ländern
und Gemeinden zufallen.
Folgerichtig wurde von
Länder- und Gemeindeseite
für den Fall einer solchen
Aufgabenausweitung bereits
deutlich eine vollständige
Abgeltung der Mehrausgaben
eingefordert.
In Anbetracht dessen, dass
sowohl das Arbeitslosengeld
als auch die Notstandshilfe
bundeseinheitlich geregelt
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sind und sich Bund und Länder 2016 nicht auf eine Neufassung der ausgelaufenen
15a-Vereinbarung einigen
konnten, ist es jedoch wahrscheinlicher wie auch verwaltungsökonomischer, dass
die im Regierungsprogramm
vorgesehene Harmonisierung dahingehend angestrebt
wird, dass der Bund die
Aufgabe Mindestsicherung
an sich zieht und künftig
ebenso wie das Arbeitslosengeld über das AMS abwickelt.
Eine solche Aufgaben- und
Verwaltungsreform darf aber
durchaus als ambitioniert
bezeichnet werden, bedarf
sie doch einer ZweidrittelMehrheit im Nationalrat und
wohl auch einer Einigung der
Finanzausgleichspartner.
Familienbonus Plus. Steuerpolitische Maßnahmen sind
explizit aus dem Regelwerk
der Konsultationsvereinbarung ausgenommen. Zwar
gilt die im § 17 des Bundeshaushaltsgesetzes vorgesehene Verpflichtung der
Darstellung der finanziellen
Auswirkungen auf die am
Finanzausgleich beteiligten
Gebietskörperschaften (für
Ministerialentwürfe, Regierungsvorlagen etc.) auch
unabhängig vom Konsultationsmechanismus, doch
können die sogenannten
„§ 7-Verhandlungen“ diesen
nicht ersetzen. Im § 7 des
Finanzausgleichsgesetz ist
nämlich lediglich eine Verhandlungspflicht normiert,
aber keinerlei Sanktion, falls
die Verhandlungen nicht

einberufen werden oder dass
es gar ein Einvernehmen
geben muss. Somit werden
die Finanzausgleichspartner
Länder, Gemeindebund und
Städtebund vom Bund häufig
vor vollendete Tatsachen
gestellt, wenn es um steuerpolitische Maßnahmen geht.
Über den Einnahmenentfall an Ertragsanteilen aus
gemeinschaftlichen Bundesabgaben (wie der Lohnund Einkommensteuer, der
Umsatzsteuer oder auch der
KESt, KÖSt und MÖSt, an denen die Gemeinden zu knapp
12 Prozent beteiligt sind)
wird dann häufig kurz vor
Beschlussfassung im Nationalrat in einer Besprechung
mit dem Tagesordnungspunkt „§ 7-Verhandlungen“
von Bundesseite informiert.
Jede kleine oder große Steuerreform des Bundes geht
somit automatisch mit einem
kleinen oder großen Sparpaket der Gemeinden einher.
Im Fall des Familienbonus‘ Plus, der ab 1. 1. 2019
kommen soll, geht der Finanzminister aktuell von einer Reduktion des Aufkommens an Einkommensteuer
von rund 1,5 Milliarden Euro
aus. Für die Gemeinden wäre
damit ein jährlicher Entfall
von Ertragsanteilen in Höhe
von knapp 180 Millionen
Euro pro Jahr verbunden.
Was knapp zwei Prozent der
gesamten Gemeindeertragsanteile oder 150 Prozent der
für die Gemeinden in den
Finanzausgleichsverhandlungen zusätzlich erreichten
Mittel entspricht.

Außer Acht lassend, dass
das Abgabenaufkommen
meist wesentlich stärker als
das BIP wächst und größere
Bemühungen im Bereich der
Abgabenvermeidung und des
Steuerbetrugs schlussendlich auch die Abgabenquote
(bundesweite Steuereinnahmen in Prozent des BIP)
erhöhen, müssten gemessen
am Jahr 2016 die Steuern
um rund elf Milliarden Euro
(anteiliger Konsolidierungsbedarf der Gemeinden wäre
damit rund 1,3 Milliarden
Euro) gesenkt werden, um
auf ein Quote von 40 Prozent
zu kommen.
Wie weit die neue Bundesregierung mit ihrem Ziel,
die „Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken“, kommen
wird, wird nicht zuletzt von
den jeweiligen Einsparungsmöglichkeiten abhängen.
Angesichts der laufend
steigenden Kosten (Sozialbereich, Gesundheitsbereich
etc.), auf die die Gemeinden
meist keinen Einfluss haben, und der für die Bürger
bereitzustellenden Infrastruktur ist das Potenzial auf
Gemeindeebene hier enden
wollend.
Bei weiteren Steuerentlastungen sollte sich der Bund
daher vor allem auf seine
eigenen (ausschließlichen)
Abgaben konzentrieren oder
den Gemeinden einen größeren Anteil als die derzeit
lediglich 11,849 Prozent
an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben
einräumen.

Kostenüberwälzungen
„Zwischen dem Bund, den
Ländern, dem Österreichischen Gemeindebund und
dem Österreichischen Städtebund besteht Einvernehmen
darüber, dass Regelungen
über die Kostentragung für
den Fall getroffen werden
sollen, dass rechtsetzende
Maßnahmen einer Gebietskörperschaft andere Gebietskörperschaften belasten.“
Dieser Satz stammt aus dem
Bericht des Verfassungsausschusses des Nationalrats vom
8. Juni 1998, der die ein paar
Monate zuvor ausverhandelte
Konsultationsvereinbarung
absegnete. Diese Vereinbarung zwischen Bund, Ländern
und Gemeindebünden soll
durch Begutachtungsrechte,
Verhandlungspflichten und
(automatische) Kostentragungsregelungen dazu dienen,
das Abwälzen zusätzlicher,
durch Gesetze und Verordnungen verursachter finanzieller
Ausgaben auf andere Gebietskörperschaften zu verhindern.

KONRAD GSCHWANDTNER,
BAKK. BA, IST FACHREFERENT
IN DER ABTEILUNG RECHT UND
INTERNATIONALES DES
ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEBUNDES
konrad.gschwandtner @
gemeindebund.gv.at
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KOMMUNAL EXPERTEN-INTERVIEW

„NEGATIVZINSEN“:
HANDLUNGSBEDARF
FÜR GEMEINDEN?
In Sachen Zinsgleitklauseln und negativer Refinanzierungszinssatz hat sich mit der
OGH-Entscheidungen zu Konsumentenkrediten für Gemeinden einiges getan.

Seit der globalen Finanzkrise kommt die
Bankenwelt aus den Schlagzeilen nicht heraus.
Täuscht der Eindruck oder muss sich die Branche in immer kürzeren Intervallen auf neue
Herausforderungen einstellen?
MARTIN SPITZER: Das ist einerseits sicher
Konsequenz der Finanzkrise, andererseits sind
Bankgeschäfte nun einmal kompliziert. Das war
immer schon so, Anfang der 2000er-Jahre gab es
schon einmal eine Klagswelle wegen unwirksamer Zinsgleitklauseln. Die heutigen Auseinandersetzungen sind auch nicht schlimmer als der
damalige „Zinsenstreit“.
„Zinsenstreit“ ist auch das Stichwort für eine
Entwicklung, die die Gemeinden derzeit sehr
beschäftigt, nämlich Negativzinsen. Worum
geht es da eigentlich genau und ist das für Sie
schon ein Thema gewesen?
VINCENT SCHNEIDER: Das ist absolut ein Thema. Viele öffentliche und private Kreditnehmer
beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und
holen dazu Rat ein. Die Zahl der Anfragen steigt,
die Unsicherheit ist hoch. Das liegt daran, dass
20
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Die
Anforderung an
Entscheidungsträger ist, dass
sie nach
angemessener
Information
eine Entscheidung zum
Wohle ihres
Rechtsträgers
treffen, ohne
sich durch sachfremde Interessen leiten zu
lassen.“

Negativzinsen schwer zu verstehen sind, weil
das Thema nicht intuitiv ist. Wir sind eine Welt
gewohnt, in der der Sparer Zinsen bekommt und
der Kreditnehmer Zinsen bezahlt. In beiden Fällen sind diese Zinsen ein Entgelt für die Zurverfügungstellung von Kapital.
SPITZER: Das Konzept der Negativzinsen dreht
alles um: Der Sparer soll etwas dafür bezahlen,
dass er Geld auf die Bank legen darf, die Bank
etwas dafür bezahlen, dass sie einen Kredit
gewähren darf. Das findet wirklich statt, die
EZB fordert Zinsen, wenn Banken Geld bei ihr
hinterlegen.
Und was hat das mit Kreditverträgen zu tun?

SCHNEIDER: Beim klassischen Kreditvertrag

mit variablem Zinssatz wird ein Zinssatz ausgemacht, der die Summe mehrerer Faktoren ist.
Üblich ist die Vereinbarung eines Referenzzinssatzes, zum Beispiel des EURIBOR, und eines
Aufschlages (Marge) darauf, also zum Beispiel
EURIBOR + 0,6 Prozent. Vor der Finanzkrise lag
der EURIBOR teilweise so um die plus drei Prozent, 2015 ist er erstmals negativ geworden, derzeit liegt er bei ca. minus 0,3 Prozent. Die Frage
ist, was das für den Zinssatz im konkreten Kredit
heißt. Ergibt -0,3 plus 0,6 Aufschlag einen Zinssatz von 0,3, wie das mathematisch richtig ist?
Und wenn der EURIBOR noch weiter abrutscht,
kann der Gesamtzinssatz dann unter Null gehen?
Oder könnte es sein, dass der Zinssatz bei 0,6
bleibt, weil negative Referenzzinssätze nicht zu
berücksichtigen sind?

FOTO // KOMMUNAL/Thomas Max

K

OMMUNAL hat über mögliche weitere
Vorgehensweisen der Gemeinden recherchiert und mit zweien der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet
gesprochen: Dem Universitätsprofessor Martin Spitzer von der WU Wien und dem
Rechtsanwalt Vincent Schneider.

FINANZEN

Gibt es schon erste Antworten der Gerichte?
SPITZER: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat
sich bisher nur mit dem Verbraucherkredit
beschäftigt. Das zentrale Ergebnis war: Wir
wenden eine mathematische Berechnung an,
es kann aber nicht unter Null gehen. Ein negativer Referenzzinssatz führt also zu einem
Kreditzins, der unter dem Aufschlag liegt, der
Kreditnehmer bekommt aber nie Zinsen von der
Bank, weil das dem Wesen des Kreditvertrages
widerspricht.
Sind diese Urteile auch auf Darlehen von
Gemeinden anzuwenden oder bedarf es hier
gesonderter Entscheidungen des OGH?
SCHNEIDER: Gemeinden sind Unternehmer, in
den Genuss des Verbraucherschutzes kommen
sie daher nicht. Es sind aber nicht alle Argumente des OGH spezifisch verbraucherrechtlich. Das
Höchstgericht verlangt auch bei Unternehmern,
dass Zinsgleitklauseln in beide Richtungen
gleiten können. Dass es nicht unter Null gehen
kann, wird bei Unternehmern im Regelfall voraussichtlich nicht anders sein. Die Frage bleibt,
ob immer mindestens der Aufschlag verlangt
werden kann, ob also hier – anders als beim
Verbraucher – gilt: -0,3 + 0,6 = 0,6. Eine Entscheidung des OGH gibt es dazu bisher nicht.
Wie könnte eine solche Entscheidung des OGH
zum Darlehen eines Unternehmens oder einer
Gemeinde aussehen?
SCHNEIDER: Das lässt sich nicht mit der Si-

Martin Spitzer und Vincent Schneider im Gespräch mit KOMMUNALChefredakteur Hans
Braun (v. r.).

ZUR PERSON
UNIV.-PROF.
DR. MARTIN SPITZER
unterrichtet an der WU
Wien am Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht und
Zivilverfahrensrecht,
lehrstuhl.
spitzer@wu.ac.at
RA MAG.
VINCENT SCHNEIDER
ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Schneider &
Schneider in 1010 Wien,
law@schneider
schneider.at
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cherheit sagen, die man als Bürgermeister gerne
hätte. Die Diskussion dazu ist noch im Gang.
Wie sieht es mit den Verjährungsfristen für
mögliche Ansprüche gegen Banken aus?
SPITZER: Das Verjährungsthema ist natürlich
wichtig und leider auch sehr kompliziert, weil es
so viele Ausgestaltungen von Kreditverträgen gibt.
Zum Beispiel Annuitäten, also pauschale
Raten, mit denen Kapital und Zinsen abbezahlt
werden, oder gemeine Raten, mit denen eine
gleichmäßige Kapitaltilgung und die Zinsenzahlung getrennt erfolgen. Bei den Annuitäten können sich Zinsänderungen wiederum verschieden
auswirken. Entweder die Raten bleiben gleich,
aber die Laufzeit ändert sich, oder die Laufzeit
bleibt gleich und die Raten schwanken.
SCHNEIDER: Bei Annuitäten spricht viel dafür,
dass die Bereicherung erst in der Überzahlungsphase eintritt, davor könnte dann keine
Verjährung beginnen, bei gemeinen Raten
könnte dasselbe gelten. Dazu gibt es aber nur
Andeutungen des OGH und keine gesicherte
Rechtsprechung. Auch an Schadenersatz wäre zu
denken, der verjährt wieder nach ganz anderen
Regeln, nämlich binnen drei Jahren ab Kenntnis
von Schaden und Schädiger.
Was sollen Gemeindeverantwortliche bei einer
so komplizierten Rechtslage tun, um sich nicht
später dem Vorwurf der Untreue oder Schadenersatzansprüchen ausgesetzt zu sehen?
SPITZER: Jedenfalls besteht kein Grund zur
KOMMUNAL 02/2018
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INFO-BOX
BISHERIGE URTEILE DES OGH
ZU VERBRAUCHERKREDITEN
4 Ob 60/17b, 8 Ob 101/16k, 8 Ob 107/16, 9 Ob 35/17p, 3 Ob
88/17p, 6 Ob 51/17v jeweils im Jahr 2017 – grundsätzlich
auch auf Leasingverträge mit darin vereinbarten Zinsgleitklauseln (z. B. 3-Monats-EURIBOR plus Kreditaufschlag/
-marge) anwendbar. Zur Frage, ob diese Urteile, in denen
der OGH eine Reduktion des Aufschlags durch einen negativen variablen Zinssatz (bis NULL) bejaht, aber gleichzeitig
auch eine Zahlungsverpflichtung (Negativzinsen) durch
den Kreditgeber verneint, auch auf Gemeinden anwendbar
sind, gibt es unterschiedliche Rechtsmeinungen.
URTEILE ZU KREDITEN/LEASINGVERTRÄGEN
VON UNTERNEHMEN ODER GEMEINDEN
Bisher gibt es noch keine letztinstanzlichen Urteile und
derzeit sind auch noch keine beim OGH anhängigen
Verfahren bekannt. Die Rechtsunsicherheit für Gemeinden (ob der Aufschlag durch einen negativen variablen
Zinssatz gekürzt wird bzw. auch zur im nebenstehenden
Interview erörterten Frage der Verjährung allfälliger Rückforderungsansprüche) könnte sich also noch ein bis zwei
Jahre fortsetzen.
HANDHABUNG IN DER PRAXIS UNTERSCHIEDLICH
Während einige Banken erst damit beginnen, ihren privaten Kreditnehmern (auf deren Aufforderung hin) zu viel
bezahlte Zinsen zurückzahlen, hat die UniCredit Bank Austria ihre Kreditzinsen bei den betroffenen Altverträgen mit
Zinsgleitklauseln von Haus aus auf bis zu Null (0,00001
Prozent) gesenkt, ihren Aufschlag also nicht eingefroren.
Ebenso hat dieses Kreditinstitut dem Gemeindebund bereits zugesagt, Gemeinden auf deren Aufforderung hin die
Erklärung abzugeben, dass unpräjudiziell für den eigenen
Rechtsstandpunkt auf die Einrede der Verjährung hinsichtlich allfälliger kommunaler Forderungen von (im Zeitpunkt
der Erklärung nicht verjährten) Negativzinsen im Zusammenhang mit bestimmten Krediten bzw. Darlehen bis
31. 12. 2019 (Einlangen bei Gericht) verzichtet wird.
VERJÄHRUNGSVERZICHTSERKLÄRUNG
ALS ZWISCHENZEITLICHE LÖSUNG
Mangels letztinstanzlicher Urteile kann eine Gemeinde
derzeit wohl nicht damit rechnen, dass die Banken auf
kommunale Darlehen die bereits zu Verbraucherkrediten
erfolgte Rechtsprechung des OGH anwenden und auf
Aufforderung der Gemeinde zu viel bezahlte Zinsen rückerstatten. Im Sinne eines wirtschaftlichen, zweckmäßigen
und sparsamen wie auch sorgfältigen Verwaltungshandelns ist angesichts der derzeit noch offenen Verjährungsfrage das Einholen einer Verjährungsverzichtserklärung
zu empfehlen.
MUSTERSCHREIBEN UND MUSTERERKLÄRUNG
Unter nebenstehendem Link finden Sie zwei exemplarische Entwürfe für ein Anschreiben sowie eine von der
Bank bzw. Leasinggesellschaft zu unterzeichnende Verjährungsverzichtserklärung:
22
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Nehmen Sie
am besten gleich
eine Kopie
dieses Interviews zum Akt.“

Panik. Wenn es ein gutes Gesprächsklima mit
der Bank gibt, ist es sinnvoll, das Thema anzusprechen und wenn möglich einen Verjährungsverzicht der Bank einzuholen, etwa bis
sich die Rechtsprechung des OGH geklärt hat. So
vermeidet man unnötige Prozesse mit unnötigen
Kostenrisiken. Es wäre auch denkbar, eine neue
Vereinbarung zu schließen, also eine Art Vergleich, um die Unsicherheit zu bereinigen, die ja
auf Bankenseite in selber Weise besteht.
SCHNEIDER: Gelingt das nicht, heißt das aber
nicht, dass man auf Teufel komm raus zu Gericht
muss. Die Anforderung an Entscheidungsträger
nach der sogenannten Business Judgment Rule
ist, dass sie nach angemessener Information eine
Entscheidung zum Wohle ihres Rechtsträgers
treffen, ohne sich durch sachfremde Interessen
leiten zu lassen. Wer diese Spielregeln einhält,
muss nichts befürchten, wobei das alles gut dokumentiert werden sollte.
SPITZER: Nehmen Sie also am besten gleich eine
Kopie dieses Interviews zum Akt.
SCHNEIDER: Tatsächlich ist der erste wichtige
Schritt, dass man sich informiert, und deshalb ist
diese Information im KOMMUNAL sinnvoll und
wichtig. Für die Entscheidung, ob man bei fehlender Gesprächsbereitschaft des Kreditgebers
letztlich prozessiert, spielen dann verschiedene
Faktoren eine Rolle: Wie sicher ist mein Rechtsstandpunkt? Wie groß ist der lukrierbare Vorteil?
Oft geht es auf Grund der günstigen Kreditkonditionen bei Gemeinden nicht um sehr hohe
Beträge, denen aber erhebliche Risiken gegenüberstehen. Nicht nur das Risiko des Prozessverlusts, sondern auch, dass die oft sehr vielschichtige Beziehung zur Hausbank gefährdet
wird. Externer Rat ist sinnvoll, wenn die Lage zu
unübersichtlich wird.
Es geht also auch um eine Verhältnismäßigkeit
der Mittel?
SCHNEIDER: Selbstverständlich. Auch mit
verhältnismäßig geringem Aufwand können
die Gemeindeorgane hier ihrer Sorgfaltspflicht
nachkommen. Ein erster Schritt sollte das
Durchsehen der bestehenden Verträge sein. Ergeben sich daraus mögliche Ansprüche, könnte
ein zweiter das Herantreten an die Bank (oder
auch Leasinggesellschaft) sein, um einen Verjährungsverzicht zu vereinbaren, bis der OGH
auch für Unternehmen und Gemeinden Klarheit
geschaffen hat.

INFOS AUS DEM BM.I

Die Zahl der offenen Verfahren wurde von knapp
64.000 zu Jahresbeginn
auf 31.500 reduziert.

BFA: TRENDUMKEHR, HALBIERUNG OFFENER VERFAHREN UND PLUS BEI RÜCKKEHR

FREMDENWESEN REDUZIERT
OFFENE VERFAHREN

FOTO // BMI/Alexander Tuma © BMI/Alexander Tuma

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BM.I.

Bei der Jahresbilanz des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) zeigte sich eine
Trendumkehr hin zu mehr negativen Entscheidungen und weniger Schutzgewährungen.

2017

wurden
in Österreich
24.296 Anträge auf internationalen Schutz gestellt. Das
sind um 43 Prozent weniger
als noch im Jahr davor. „Von
den rund 155.000 Asylanträgen, die seit Beginn 2015 in
Österreich gestellt wurden,
haben wir mit Ende 2017 bereits 80 Prozent erledigt“, sagte
BFA-Direktor Mag. Wolfgang
Taucher. 2017 wurden durch
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des BFA 60.048
Asylentscheidungen getroffen.
Auffallend ist die Veränderung
im Verhältnis der positiven
und negativen Entscheidungen: „Hier sehen wir 2017
eine klare Trendumkehr von
überwiegend schutzgewährenden zu überwiegend negativen
Entscheidungen“, sagt Wolfgang Taucher. 2017 wurde in
25.604 Fällen Schutz gewährt
und in 27.736 Fällen eine negative Entscheidung getroffen.
Das bedeutet einen Rückgang

der positiven Entscheidungen
um acht Prozent bei einer
gleichzeitigen Steigerung der
negativen Entscheidungen
um 37 Prozent. Die restlichen
6808 entfallen auf sonstige
Entscheidungen.
2017 hat das BFA die
Anzahl der offenen Verfahren
in erster Instanz von 63.912
zu Jahresbeginn auf 31.487
verringert. Damit hat sich die
Zahl jener Personen, die auf
eine Entscheidung vor dem
BFA warten, mehr als halbiert.
Während die freiwilligen
Ausreisen im Jahr 2017
zurückgegangen sind,
konnte bei den zwangsweisen
Außerlandesbringungen eine
Steigerung von 41 Prozent
gegenüber dem Jahr davor
erzielt werden. Nach einer
Steigerung der Ausreisen um
30 Prozent im Jahr 2016 konnte 2017 ein erneuter Anstieg
von elf Prozent verzeichnet
werden. Insgesamt erfolgten
11.974 Außerlandesbringun-

gen, davon 6910 zwangsweise
(58 Prozent) und 5064 freiwillige Ausreisen (42 Prozent). Es
wurden 83 Charter per Flug
und Bus in 18 Destinationen
organisiert. Damit konnten
sowohl die Zahl der Charter,
als auch die Destinationen
deutlich gesteigert werden.

Wir haben heuer
um 43 Prozent
weniger Anträge
auf internationalen Schutz als
noch im Vorjahr.“
Wolfgang Taucher,
Direktor des Bundesamts für
Fremdenwesen und Asyl

Von den mehr als 124.000
asyl- und fremdenrechtlichen
Gesamtentscheidungen fallen
64.149 in den Kompetenzbereich des Fremdenrechts.
Dabei wurden unter anderem
7032 aufenthaltsbeendende
Entscheidungen getroffen. Die
6910 zwangsweisen Außerlandesbringungen unterteilen
sich in 3760 Dublin-Überstellungen und 3150 Abschiebungen. Außerdem stellen die
45.245 Dokumentenverfahren
weiterhin einen ressourcenintensiven Kompetenzbereich
des BFA dar.
Mehr Infos auf
www.bfa.gv.at
KOMMUNAL 02/2018
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GRÜNRAUMPFLEGE UND BAUMMANAGEMENT

HARTE EINSCHNITTE
FÜR SCHÖNERES GRÜN
Das Umarmen von Bäumen
reicht für eine qualitätsvolle
Pflege und Entwicklungs des
Grünraums einer Gemeinde natürlich nicht aus. Bisweilen sind
dafür auch durchaus radikale
Maßnahmen notwendig.

KOMMUNAL 02/2018
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F

TEXT / Andreas Hussak

assungslos steht die kleinen Hannah
auf der Straße und Tränen schießen der
Fünfjährigen in die Augen. Die mächtigen Kastanienbäume, die ihren Kindergartenweg säumten sind plötzlich
allesamt verschwunden. Woher wird sie nun
bloß die schönen, angenehm glatten Kastanien
herbekommen, aus denen sie mit Zahnstochern
Tiere und Menschen basteln kann?
Dass die Bäume krank waren und gefällt werden
mussten, weiß Hannah nicht. Genausowenig,
wie dass auch keine neuen Kastanien mehr
nachkommen werden. Die Baustelle im Sommer
hat ihren fein verzweigeten Wurzelwerken den
Todesstoß versetzt. Geschwächt waren sie schon
zuvor. So wie viele Straßenbäume im verbauten
Ortsgebiet.
Straßenbäume im Ortsgebiet haben ein Problem. Eigentlich haben sie mehrere, doch das
folgenreichste ist der permanente Stress. Es ist
nicht neu, dass die Salz- und Solestreuung den
Bäumen die Winterruhe regelrecht versalzt. Die
deshalb dringend notwendige Regenerationsperiode fällt jedoch gegenwärtig immer öfter ebenfalls weg. Grund dafür ist der hinzukommende
Sommerstress. Hitzeperioden und Trockenheit
zehren nicht minder an den Kräften der Bäume.
Eine Untersuchung von Bettina Kos an der
Wiener BOKU zu Straßenbäumen stellt fest, dass
sich aufgrund der stetig zunehmenden Veränderungen des Klimawandels die Ansprüche und
Bedürfnisse insbesondere von Straßenbäumen
ebenfalls ändern.

Meist sind es Laubbäume, die österreichs
Straßen säumen und das Ortsbild mitprägen.
Sie gleichen den CO2-Ausstoß aus, reduzieren den Feinstaub, produzieren Sauerstoff und
reduzieren als Schattenspender das Aufheizen
der Umgebung. Vorausgesetzt, sie sind gesund,
und das ist alles andere als leicht. Die Gruben, in
die sie gesetzt werden, schränken das Wurzelwachstum nur allzuoft ein. Wegen verdichteten
Bodens erhalten sie häufig zu wenig Sauerstoff
und Wasser. Ist der Boden versiegelt, findet nicht
einmal mehr einen Gasaustausch statt. Hinzu
kommen die immer wärmeren und trockeneren
Sommer. Aufgeheizter Asphalt und Gebäude
belasten die Bäume zusätzlich und die Zunahme
von Wetterextremen bringt sie an ihre Belastungsgrenze. Vor Schädlingen und Krankheiten
26
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sind auch Straßenbäume nicht mehr gefeit als
ihre glücklicheren Kollegen im Wald. Die Folge
ist eine drastisch verringerte Lebenserwartung.

Quiz
1) Welche exotische
Baumart gilt in Österreich als „Straßenbaum der Zukunft“
und Hoffnungsträger?
2) Welche Baumart
ist an Österreichs
Straßen (noch) am
haüfigsten zu finden?
3) Warum leiden
viele Straßenbäume
sowohl im Sommer
als auch im Winter
unter Stress?
Die Auflösung befindet
sich im Artikel.

Was sollte man tun, wenn man merkt, dass die
dem baldigen Tod geweihten Bäume ihre Vitalität verlieren? Zahlt es sich aus, sie am Leben
zu halten? „Wenn ein Baum schon Vitalitätsprobleme hat, ist ein Rückschnitt ins lebende
Holz kontraproduktiv, weil man ihm Blattmasse
nimmt, die er für die Photosynthese benötigt“,
weiß der Experte für Baum- und Naturraummanagement, Konstantin Greipl. Je nach Ursache
muss man unterschiedlich handeln. Streusalz und Sommertrockenheit sind die größten
Probleme. Beim Salzen sind übrigens nicht
die Straßendienste die vorrangigen Schädiger.
Konzentration und Ausbringung sind hier in der
Regel professionell optimiert. Die größten Salzer
sind die privaten Steuer, die die Wege vor ihren
Häusern mit wenig Aufwand möglichst einfach
eis- und schneefrei halten wollen. Dabei scheint
das Prinzip „Viel hilft viel“ vorzuherrschen. Die
Belastungen durch Streusalz sind hoch und nehmen aus Haftungsgründen weiterhin zu.
Greipl empfiehlt, nach Möglichkeit Bodenverbesserungsmaßnahmen vorzunehmen, den
Baum gut zu wässern und darauf zu achten,
dass sein Nährstoffhaushalt passt. Ein Fällen
der belasteten Bäume kann also nicht unbedingt und unmittelbar notwendig sein. Die
Straßenbaum-Studie, die sich in weiten Teilen
der Frage widmet, durch welche Baumsubstrate

GRÜNRAUMMANAGEMENT GESTALTEN & ARBEITEN

Bäume sind ein Garant für
unsere Lebensqualität. Geänderte Umweltbedingungen
und gestiegene Anforderungen führen zu einer stetigen
Veränderung des Artenbestandes. Die Zukunft der Bäume
im verbauten Gebiet und an
Straßen gehört Hitze- und Trockenheitsbeständigen Arten.

man den Bäumen bestmögliche Bedingungen
bieten kann, kommt zu dem Schluss, dass selbst
bei gesteigerter Regenwasserzufuhr das beste
Substrat alleine noch keine ausreichende Lösung
ist. Es kommt auf die richtige Kombination von
Straßenbaum und Baumsubstrat an.
Ist ein Baum zu ersetzen oder neu zu pflanzen,
ist eine gute Planung das A und O. Man sollte
sich vorab im Klaren sein, welche Funktion der
Baum haben soll. Ist er Schattenspender, ein
ästhetisches Gestaltungsmittel des öffentlichen
Raumes, oder etwas anderes? Wie groß soll er
werden, und wieviel Platz wird er zur Verfügung
haben? Oft werden Platanen oder Rosskastanien
gepflanzt, obwohl nur wenig Platz vorhanden
ist, dabei benötigen diese Arten einen großen
Wurzelraum. Künftige Probleme sind somit
vorprogrammiert. Entlang von Straßen spielt
auch das Lichtraumprofil eine große Rolle. Bei
Fahrbahnen beträgt es zumindest eine Höhe von
4,50 Meter, entlang von gehwegen 2,20 Meter.
Manche Baumarten werden nicht besonders
groß und und besitzten einen niedrigen Kronenansatz. Sie müssen aufgeastet werden. Das
heißt, man muss die Äste abschneiden. Bei
Jungbäumen kann das nicht auf einmal geschehen, sondern muss sukzessive gemacht
werden. Das erfordert viel Aufwand. Weiden
und ganz besonders bestimmte Pappelarten
neigen zu Grünastbruch. Das bedeutet, dass
selbst bei nahezu Windstille Äste aus der Krone
ausbrechen können. Um daraus kein Verkehrs-

LINK-TIPP
Die Online-Datenbank „citree“ ermöglicht das finden
der bestgeeigneten
Baumart für jeden
Standort.

https://citree.ddns.net/

risiko enstehen zu lassen, brauchen auch diese
Baumarten eine erhöhte Pflege. Insbesondere in
Wohngebieten sind mögliche Allergieauslöser
zu vermeiden. Um zu verhindern, dass Jungpflanzen ausfallen, empfiehlt Greipl vor allem an
Extremstandorten eine Entnahme von Bodenproben, bevor man ein größeres Pflanzkonzept
verwirklicht: „Bisher hat man sich viel zu
wenig mit der Ertragsgrundlage beschäftigt. Die
chemischen Bodenanalysen verraten, welche
Probleme am jeweiligen Standort zu erwarten
sind und welche Baumart verhältnismäßig am
besten gedeihen kann.“
Kennt man die Gegebenheiten und ist sich
im Klaren, welche Aufgaben der Baum erfüllen soll, stellt sich die Frage nach der Wahl der
richtigen Baumart. Ein hervorragendes Tool zur
Beantwortung dieser Frage stellt die Planungsdatenbank für Gehölze in urbanen Räumen dar.
Sie wird vom Forschungsprojekt „citree“ der
TU Dresden online zur Verfügung gestellt. Die
Internetseite bietet eine umfassende Suchfunktion, unterteilt einerseits nach Standortarten,
wie dicht bebauten Gebieten, Verkehrsflächen,
Parks, Gewerbegebieten etc. und andererseits
nach baumbezogenen Eigenschaften. Durch
Filtern nach Klima- und Bodenbedingungen,
natürlicher Verbreitung, Pflegeaufwand, Erscheinungsbild, Gefährdungen, Beeinträchtigungen oder den Zusatznutzen für das Ökosystem, spuckt einem die Suchmaschine eine
reichhaltige Auswahl an empfohlenen Arten aus.
Die Datenbank ist frei zugänglich und kostenlos
nutzbar.
Ahorne knapp gefolgt von Linden sind derzeit
in unseren Breiten die meistvorkommenden
Straßenbaumarten. Zu diesem Schluss kommt
die Untersuchung von Bettina Kos durch Befragen von zehn Experten aus Deutschland
und Österreich - von Baumproduzenten, über
Baumschul- und Magistratsmitarbeitern, bis
hin zu Wissenschaftern und Forschern. Auf den
KOMMUNAL 02/2018
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weiteren Plätzen folgen Rosskastanien, Eichen
und Platanen. Die Gründe, weshalb gerade diese
Baumarten so stark vertreten sind, liegen in der
jahrzehntelangen Erfahrung mit ihnen und somit
auch ein Stück weit in der Tradition. Auch sind
sie leicht zu produzieren und besitzten einen
dementsprechend niedrigen Preis. Ein neuer
Baum kostet ungefähr zwischen 300 und 800
Euro, abhängig davon, wie groß er ist, wie alt,
wie oft er verschult wurde und zu welcher Art
er gehört. Wenn auch von Fall zu Fall individuell
zu beurteilen ist, merken die Experten doch an,
dass viele Straßenbaumarten nicht zukunftsfähig
sind. Die verwendeten Straßenbaumgattungen
befinden sich gegenwärtig in einer Umbruchsphase.
In Österreichs Gemeinden findet derzeit
ein großes „Bäumchen wechsel dich“ statt.
Welchen Arten gehört dabei die Zukunft?
Verschiedene Stellen und Dienstleister haben
Straßenbaumlisten erstellt, in denen jene Arten
empfohlen werden, die am robustesten sind.
Nach Berücksichtigung weiterer Faktoren wie
Pflegeaufwand oder Kosten bleibt eine überschaubare Anzahl von Bäumen übrig. So kann
man die wiener Straßenbaumliste letztendlich
auf 19 Arten reduzieren. Hält man sich allerdings
streng daran, birgt es wiederum die Risiken, die
eine geringe Diversiät mit sich bringt: Stichwort
Eschensterben oder Miniermotte. Greipl nennt
als Beispiel für Arten, die Zukunft haben, den
Feldahorn. Er ist eine heimische Baumart, sehr
robust, nicht zu groß, relativ streusalztolerant,

Chemische
Bodenanalysen verraten,
welche Probleme
am jeweiligen
Standort zu erwarten sind.“
Konstantin Greipl,
Diplomforstwirt und
Experte für Baum- und
Naturraummanagement

hat keinen besonders hohen Pflegebedarf und
er kann recht alt werden. Müssen sie sehr hohe
Salzbelastungen ertragen, sind Eichen oder Robinien die richtigen. Doch grundsätzlich geht der
Trend vor allem zu Arten, die Trockenheit und
Hitze gut vertragen. In dieser Hinsicht gilt der
Ginko als Hoffnungsträger. Er gehört zwar nicht
zu den großen Schattenspendern und benötigt
aufgrund seiner Kronenstruktur eine gewisse
Entwicklungspflege in seiner Jugend, gilt aber als
äußerst robust.
Ist die richtige Baumart gefunden, bedarf es
nur noch einer sachkundigen Pflege. „Das
Standardwerkzeug sind scharfe Handsägen“,
weiß Greipl. Für Lichtraumprofilschnitte
verwendet man Stangensägen. Üblicherweise
sind in der Baumpflege keine motorbetriebenen Geräte gebräuchlich. Nur beim Ausschnitt
von Totholz oder Kroneneinkürzungen kommen Einhandmotorsägen oder Akku-Sägen
zum Einsatz. Wenn man die Art auf das Umfeld
abstimmt und sie gut pflegt, gibt es unglaublich
viele Baumarten, die empfohlen werden können
– vertraute Bekannte ebenso wie (noch) seltene
Exoten.
Der kleinen Hannah hilft diese Erkenntnis
nichts. Sie trauert nach wie vor um ihre Kastanienbäume, und das wird wohl noch eine Weile
anhalten. Doch das Leben geht weiter und in ein
paar Jahren führt ihr Schulweg Hannah vielleicht schon durch eine neue, dann von Ginkos
gesäumte Allee.

MEIN D-MAX

11 JAHRE GELAUFEN

156.079 KM

1 HEIMAT

ZEIT FÜR NEUE
HERAUSFORDERUNGEN!

WAS IMMER DU
BEWEGEN WILLST

DER NEUE
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RASEN- UND STRASSENPFLEGE

DAS UNKRAUT
SOLL ABDAMPFEN

Mit Heißdampfsystemen
wie diesem werden die
Wurzeln diverser Unkrautarten zuverlässig
unschädlich gemacht.

Wie man dem unliebsamen Wuchern Einhalt gebietet
und wirkungsvoll zu Leibe rückt.

E

s wirkt nicht zwangsläufig unhübsch, wenn
Löwenzahn oder Gänseblümchen das einheitliche Grün des Rasens mit ihren gelben
und weißen Farbtupfern auflockern. Dennoch
zählen sie, wie Ehrenpreis und viele andere
Pflanzen, zum Rasenunkraut. Sie haben die
Eigenschaft, sich immer mehr auszubreiten und
nach und nach das Grün des Rasens zu verdrängen, bis dieser letztendlich zu einer verkrauteten
Wiese mutiert ist.
In den meisten Fällen liegt die Ursache für
wucherndes Unkraut an einem Nährstoffmangel
des Bodens. Während Rasengräser einen relativ
hohen Nährstoffbedarf haben, ist Unkraut weitaus genügsamer. Herrscht ein Nährstoffmangel, wächst das Gras schwächer und der Rasen
bekommt Lücken. Die in diesem Fall besser an
die Bedingungen angepassten Unkrautpflanzen
gewinnen die Oberhand und breiten sich weiter
aus. Verstärkt wird dieser Vorgang noch bei
Wassermangel. Wenn das Gras verdorrt und ums
nackte Überleben kämpft anstatt zu gedeihen,
hat es den Unkräutern nichts mehr entgegenzusetzen und verliert den Kampf um den Standort.
Insbesondere Klee breitet sich bei Nährstoffmangel schnell aus, denn er kann den benötigten Stickstoff selbst bilden und hat somit einen
Wettbewerbsvorteil.

Wenn die
Schnitthöhe des
Rasens nicht
unter vier Zentimeter fällt,
nehmen die
Grashalme den
Unkrautsamen
genug Licht, um
deren Keimung
zu verhindern.“

Wie so oft gilt auch bei der Rasenpflege das
Prinzip „Vorbeugen ist besser als heilen“. Das
bedeuetet eine wohl dosierte Düngung, ausreichend zu bewässern und die Wahl des richtigen
Saatgutes. wichtig ist auch die richtige Schnitthöhe beim Mähen. Das Unkraut benötigt Licht
um zu wachsen. Wenn die Schnitthöhe des
Rasens nicht unter vier Zentimeter fällt, nehmen
die Grashalme den Unkrautsamen genug Licht,
um deren Keimung zu verhindern. Regelmäßiges
Vertikutieren drängt teppichbildende Unkräuter,
wie Ehrenpreis, Klee oder Gundermann, wirkungsvoll zurück.
Im Ortsgebiet ist Unkraut nicht nur auf Rasen
zu finden. Parkplätze, gepflasterte Straßen oder
Wege werden ebenso von den wild wuchernden
Pflanzen besiedelt. Sie können mit Werkzeugen
wie zum Beispiel Wildkrautbesen mechanisch
entfernt werden. Möchte man die mechanische
Belastung vermeiden, kann man alternativ die
thermische Beseitigung und Bekämpfung mit
Hilfe einer Heißwasseranlage in Betracht ziehen.
Das Heißwassersystem bekämpft die Pflanzen
mittels heißem Dampf direkt an der Wurzel.
Um größere Flächen, wie in Gemeinden schnell
einmal betroffen, auf diese Weise effizient zu
behandeln, werden die Heißwasseranlagen üblicherweise auf Geräteträgern angebracht.
KOMMUNAL 02/2018

//

29

GESTALTEN & ARBEITEN

SICHERHEIT

BAUMSCHUTZ MIT DEM MASCHINENRING

KOSTENFAKTOR:
SICHERE, GESUNDE BÄUME
Gut gepflegte Bäume sind gesund und
sicher, was langfristig Kosten spart. Dafür
sorgen Kontrollen und Pflegemaßnahmen,
wie sie der Maschinenring umsetzt.

Haftung übernimmt der
Maschinenring. Um für langfristige Verkehrssicherheit zu
sorgen und gesunde Baumbestände zu fördern, bietet der
Maschinenring die Erstellung
digitaler Baumkataster an.
Dafür werden die Bäume
gemäß der geltenden Önorm
L1122 begutachtet sowie in
einem Geoinformationssystem
verortet. Der Baumkataster
liefert sämtliche Stammdaten
wie Standort, Gattung und
Altersklasse sowie Detailinformationen zu Krone, Stamm
und Wurzelanlauf und
ermöglicht so die Erfassung,
Verwaltung und regelmäßige
Kontrolle von Baumbeständen.
Bei der Erstellung des Katasters sieht sich ein zertifizierter
und ausgebildeter Kontrolleur
die Bäume an, bewertet jeden
einzelnen und gibt anhand der

KOMPLETTANBIETER FÜR GRÜNE AUSSENFLÄCHEN
Die regionalen Arbeitskräfte des Maschinenring planen und pflegen
grüne Außenflächen: Sie gestalten Verkehrsinseln oder Dorfplätze,
pflanzen Blumen und Bäume, mähen Rasen, jäten Unkraut und
schneiden Hecken. Auch die Beseitigung von Unrat und Laub gehört
zum Portfolio. Bei Bedarf wird auf Schädlingsbefall kontrolliert und
Schädlingsbekämpfung angeboten. Vor dem Winter werden die
Grünflächen winterfit gemacht. Und danach folgt der Frühjahrsputz,
Schäden werden beseitigt und der Winterschutz entfernt.
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Die Maschinenring Baumpfleger gelangen mittels Seiltechnik in die
höchsten Gipfel.

festgestellten Schadsymptome
eine Maßnahmenempfehlung
ab. Basierend darauf erstellt
der Maschinenring, wenn gewünscht, ein Angebot für die
Baumpflege-Maßnahmen, die
für die Sicherheit und Langlebigkeit des Baums notwendig
sind. Nach der Erledigung der
Maßnahmen dokumentiert
der Baumpfleger jede einzelne
Maßnahme und bestätigt mit
seiner Unterschrift, dass die
Arbeiten gemäß der Önorm
und fachgerecht erledigt
worden sind. Diese unterzeichnete Liste bekommt auch der
Kunde, der damit seinerseits
nachweisen kann, dass die
Maßnahmen ordnungsgemäß
durchgeführt worden sind
und dass die Haftung bei dem
jeweiligen Baumpflege- und

Kontrollunternehmen liegt.
„Mit sorgfältigen Pflegemaßnahmen und regelmäßigen Kontrollen kann beides
erreicht werden: der Schutz
von Mensch und Sache und
der größtmögliche Erhalt unserer Bäume“, meint Konstantin Greipl, Leitung Baum- und
Naturraummanagement des
Maschinenrings Niederösterreich-Wien und Mitglied im
Normungsausschuss der
Önorm L 1135 – Ökologische
Vegetationsflächenbewertung.

MEHR INFOS unter
www.maschinenring.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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aragraph 1319 ABGB
regelt die Verkehrssicherungspflichten der Besitzer von Bauwerken. Er wird
auch auf Baumbestände angewandt – damit ist jeder Besitzer für die Sicherheit seiner
Bäume verantwortlich. Daher
beauftragte die Stadtgemeinde
Schärding den Maschinenring
mit der Erfassung von 300
Bäumen im Baumkataster, bei
88 waren Pflegemaßnahmen
nötig. Der Dienstleister ist
einer der größten BaumpflegeAnbieter Österreichs, wenn
nicht der größte mit mehr als
130 ausgebildeten Baumpflegern. Er kontrolliert und pflegt
sowohl Einzelbäume im Privatgarten als auch große Bestände in öffentlichen Anlagen. Für
die Wiener Sportstätten etwa
betreut der Maschinenring
über 1400 Bäume.

VERKEHRSSICHERHEIT

GESTALTEN & ARBEITEN

BROSCHÜREN: „HAND IN HAND“ & „SICHERER SCHULWEG“

VERANTWORTUNG MIT
VORBILDFUNKTION

D

ie Verkehrssicherheitsprogramme und -maßnahmen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) leisten einen wesentlichen
Beitrag zur Verkehrssicherheit in Österreich. Die Konzepte zur Prävention
von Unfällen folgen einem ganzheitlichen Ansatz und wirken dadurch
nachhaltig. Ein spezielles Augenmerk
liegt dabei auf besonders gefährdeten Gruppen im Straßenverkehr, wie
z. B. Kindern und Jugendlichen.
Mit den Verkehrssicherheitsbroschüren „Sicherer Schulweg“ und
„Hand in Hand“, herausgegeben vom
Österreichischen Kommunal-Verlag
in Zusammenarbeit mit dem KFV,
wird Kindern Wissenswertes und
Lehrreiches zu verkehrsrelevanten
Themen auf spielerische Art und
Weise nähergebracht, und gleichzeitig Eltern daran erinnert, wie
wichtig deren Vorbildwirkung ist. Der
Widmungsbrief des Bürgermeisters
auf der Titelseite der Broschüre setzt
diesbezüglich ein klares Zeichen und
dient als wichtiges, unterstützendes
Instrument, um das Bewusstsein
für die Risiken des Straßenverkehrs
im Elternhaus zu schärfen und die
Sicherheitsthemen des KFV zur Prävention von Unfällen nachhaltiger zu
transportieren.
Oscar bringts! Neben den Broschüren „Hand in Hand“ und „Sicherer
Schulweg“ tragen seit vielen Jahren
auch Vinzenz, der lebensgroße Verkehrspolizist, oder
die Hinweisschilder

Oscar, die reflektierende Maus, sorgt
erwiesenermaßen
für erhöhte Aufmerksamkeit bei
AutofahrerInnen.
Zu beziehen über
die Onlineplattform
kommunalbedarf.at .

GIB ACHT!

„Vorsicht Kinder“ mit Fabian und
Alexandra zu mehr Sicherheit im
Straßenverkehr bei. Immer wieder
bestätigt sich, dass derartige Hinweisschilder in der Nähe von Schulen
und Kindergärten wesentlich stärker
von Autofahrern wahrgenommen
werden als Verkehrszeichen nach
der Straßenverkehrsordnung. Seit
2016 verstärkt die Maus „Oscar“ das
Team, die ihren Namen im Zuge des
landesweiten Wettbewerbs in den
Verkehrssicherheitsbroschüren von
ihren kleinen Schützlingen erhalten
hat.
Gemeinsam vielfältig. Besonders
freuen wir uns über die langjährige
und sehr gute Zusammenarbeit
mit dem Verein „Das Band“, an den
wir die Personalisierung und den
Versand von „Sicherer Schulweg“ und
„Hand in Hand“ ausgelagert haben.
„Das Band“ ist eine der ältesten
Einrichtungen für Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen in Wien. Ziel des Vereins ist
es, Menschen mit Behinderung eine
sinnvolle Beschäftigung zu geben
und damit eine gleichgestellte Teilhabe und Teilnahme in allen Lebensbereichen zu ermöglichen.

KONTAKT
Karin Wayssmaier
Verkehrssicherheitsbroschüren
KOMMUNALBEDARF.AT
Österreichische Kommunal-Verlag
GmbH
1010 Wien, Löwelstraße 6,
Tel.: (+43) 0664 887 28 464
E-Mail: karin.wayssmaier@
kommunal.at
www.kommunalbedarf.at
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RICHTIGE PFLEGE VON PARKANLAGEN

DIE GRÜNE OASE
JEDER GEMEINDE
Sie liegen meist mitten im Ort. Sie geben Kraft und laden
zum Verweilen ein, eine grüne Begegnungszone für Jung und
Alt: die Parkanlagen. Die richtige Pflege macht auch weiterhin eine Oase aus diesem wertvollen Gut in jeder Gemeinde.

Leicht zu überhören, schwer
zu übersehen. Um eine professionelle Pflege zu gewährleisten, müssen die richtigen
Arbeitswerkzeuge verwendet
werden. Da die Umgebung
eines Parks in einer Gemeinde
oft mitten im Zentrum liegt
oder ein Wohngebiet in der
Nähe ist, ist es wichtig, Lärm
beim Arbeiten in solch sensibler Umgebung zu vermeiden.
Hier bieten Akku-Geräte durch
ihre geringe Betriebslautstärke
enorme Vorteile. Kleine Helfer,
die vieles können: höchste
Energieeffizienz, größtmögli32
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che Flexibilität – und das bei
gewohnter Power und ohne
Gehörschutz für die Anwender. Das zeichnet die Serie der
STIHL AkkuSystem PRO aus,
deren Geräte sogar bei Regen
eingesetzt werden können.
Mähen, schneiden, säubern.
Die flinken Alleskönner sind
einfach in der Handhabung
und versprechen schnelle
Ergebnisse. So werden AkkuHoch-Entaster für die professionelle Baumpflege eingesetzt.
Das flexible und zugleich sehr
stabile Handling sorgt vom
ersten Einsatz an für bequemes Arbeiten.
Seine guten Führungseigenschaften verdankt der STIHL
HTA 85 vor allem der gewichtsoptimierten und sehr
gut ausbalancierten Konstruktion. Bis in eine Höhe von fünf
Meter kann der Gemeindemitarbeiter vom Boden aus
wendig und präzise agieren
– dem robusten Teleskopschaft sei Dank. Um auch bei
Sägearbeiten ohne Abgase
zu arbeiten, bietet die AkkuMotorsäge STIHL MSA 200
C-BQ die besten Voraussetzungen. Eine Ladung des neuen
Lithium-Ionen-Akkus STIHL

Leicht zu überhören, nicht zu übersehen: die Akku-Geräte von STIHL.

AP 300 reicht für 45 Minuten
Laufzeit. Die Säge ist damit
die richtige Wahl für lärmsensible Orte wie die Parkanlage.
Auch die Rasenpflege kommt
nicht zu kurz. Der RMA 448 TC
hat eine Schnittbreite von 46
Zentimetern. Das kompakte
Design sorgt für Wendigkeit
und eine leichte Handhabung
bei gleichzeitig minimaler
Lärmbelastung.
Parkanlagen sind wichtig für
das Ortsbild – die Pflege ist dabei ein wichtiger Faktor. Aber
auch der Faktor Mensch spielt
eine Rolle. Denn das Sauberhalten und Schätzen der Grün-

Oase liegt im Ermessen jedes
Einzelnen.
MEHR INFOS & KONTAKT
Erfahren Sie, wie STIHL auch
Ihre Gemeinde unterstützen
kann.
STIHL GmbH
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
www.stihl.at
harald.steinbrecher@stihl.at
oder Tel.: 01/865 96 37-0

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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ahlreiche Parkanlagen, Grünanlagen
und Spielplätze
zieren das Bild
jeder Gemeinde.
Allerdings werden diese von
den Bewohnern nur geschätzt
und auch genutzt, wenn
sie einladend und gepflegt
aussehen. Ungepflegter Rasen,
wuchernde Sträucher und Müll
hinterlassen einen schlechten
Eindruck. Dies gilt es zu vermeiden. Eine optimale Reinigung und Pflege der Park- und
Grünanlage wird meist zum
Beginn der Outdoor-Saison
empfohlen.

KOOPERATIONEN GESTALTEN & ARBEITEN

LÖSUNGSMODELL KOOPERATIONSGEMEINDEN

SO STEIGERN SIE DAUERHAFT
DIE VERKEHRSSICHERHEIT

S

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

eit 2008 gehören Geschwindigkeitsüberwachungen durch die
Gemeinden aufgrund
eines Bescheids der
Datenschutzkommission der
Vergangenheit an. Arbeitet
die Kommune allerdings mit
der Verkehrsbehörde und der
Polizei zusammen, ist es der
Gemeinde auch heute möglich,
im Einklang mit der bestehenden Rechtslage selbstständig
für die Verkehrsüberwachung
zu sorgen. Bewiesen hat das
ein Pilotprojekt in Perchtoldsdorf, das bereits Ende 2015
erfolgreich in den Regelbetrieb
übergehen konnte.
Das Kooperationsmodell –
in drei Sätzen erklärt
Die Gemeinde senkt den
volkswirtschaftlichen Schaden,
der aus Unfällen resultiert, und
steigert ihre Lebensqualität,
indem sie ein Verkehrssicherheitskonzept erstellt, dieses
durch die Verkehrsbehörde
analysieren und genehmigen
lässt, die Infrastruktur für
die stationäre Radar- bzw.
Lasermessung bereitstellt und
in Folge durch die Polizei betreiben lässt. Auf diese Weise
muss die Gemeinde selbst keine verkehrsbehördliche Funkti-

on ausüben und die ansonsten
dem datenschutzrechtlichen
Auftraggeber übertragenen
Verpflichtungen bleiben ihr
erspart. Personalkosten und
administrativer Aufwand liegen bei der Polizei, welche der
Gemeinde nur noch die bereits
geprüften Anzeigen im bestehenden EDV-System übermittelt und ihr so ein effektives
und ressourcenschonendes
Arbeiten ermöglicht.
Dieses Erfolgsmodell soll
Schule machen, daher erklären im Rahmen von Fachtagungen die verantwortlichen
Experten aus Bund, Land und
Gemeinde allen interessierten
Gemeindevertretern Punkt für
Punkt, wie die Geschwindigkeitskontrollen praktisch umzusetzen sind. Auf Einladung
von Städtebund und Gemeindebund fanden bereits drei
Fachtagungen der FSV statt.
Eine letzte Gelegenheit, eine
derartige Fachtagung mit identem Programm zu besuchen,
bietet sich allen kommunalen
Mandataren, Gemeindebediensteten, Sicherheitsorganen
und Verkehrsplanern am 15.
Mai in Leoben.
„Die Kontrolle der vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeit

FOTOS / Jenoptik

Durch das Modell der Kooperationsgemeinden
können Kommunen die Sicherheitslage im Ort
eigenständig und aktiv verbessern, Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und so
die Unfallzahlen nachhaltig senken.

Mittels Geschwindigkeitsüberwachung wird die Verkehrssicherheit signifikant erhöht. Alles, was Gemeinden dazu wissen müssen, wird am 15. Mai in Leoben von Experten erklärt.
Bild: Jenoptik

soll vor allem an den Orten
erfolgen, an denen sich Geschwindigkeitsübertretungen
besonders nachteilig auf die
Verkehrssicherheit und den
Lärm auswirken“, sagt der
Leiter des Verkehrsdiensts der
Bundespolizei, Generalmajor
Martin Germ. Er steht ebenso
wie zahlreiche weitere Experten aus allen Teilbereichen
eines möglichen Umsetzungsprozesses den Teilnehmern
mit Rat und Hilfe zur Seite.

MACHEN SIE MIT!
Am 15. Mai findet in Leoben
die Fachtagung zum Thema
Geschwindigkeitsüberwachung
in den Gemeinden statt.
Experten aus Verwaltung,
Wirtschaft und Polizei geben
Antworten auf alle relevanten
Fragen der Gemeinden.
Die Anmeldung ist über die
Homepage der Forschungsgesellschaft Straße Schiene
Verkehr möglich:
www.fsv.at/veranstaltungen
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ENERGIE

ZERO EMISSION ENERGY: ERFOLG MIT BESTEM GEWISSEN

AUS ABFALL WIRD
SAUBERE ENERGIE
Steigende Entsorgungskosten für Grünschnitt und Holz,
Betriebskosten in Wohn- und Verwaltungsgebäuden
sowie eine zunehmende Forderung nach CO2-neutraler
Energieproduktion und Nachhaltigkeit verändern die
Anforderungen für Kommunen.
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werden. Auch Co-Generation,
also Stromerzeugung aus
Stroh oder ähnlichen Materialien, wird durch die Firma FTF
angeboten. In diesem Segment
ist eine solche technische
Lösung einzigartig!

Die Entsorgung der jährlich
anfallenden Mengen an Laub,
Baumschnitt, Wurzeln, Schilf
und anderen Materialien belastet die Budgets der Städte
und Gemeinden zunehmend.
Warum also nicht aus diesen

Zero Emission Energy: Die rundum bessere Art, Energie zu erzeugen.

natürlichen Rohstoffen vor Ort
und ohne lange Transportwege
nachhaltige grüne Energie
gewinnen? Dispositionsflächen, Personal und Infrastruktur sind in jeder Gemeinde
vorhanden, der Betrieb bzw.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

D

ie Firma FTF GmbH
entwickelt, produziert
und vertreibt diese
seit Jahren bestens bewährte
Technologie und stützt sich
dabei auf das Know-how ihrer
kompetenten Mitarbeiter. Die
Module selbst beruhen auf
einem zweistufigen Prozess,
welcher bei einem sehr
hohen Wirkungsgrad Gas aus
zellulosehaltigen Energieträgern gewinnt und dann gleich
intern in der Brennkammer
bei extrem hohen Temperaturen verbrennt. Das Endprodukt
ist eine Wärme, welche für
die verschiedensten Anwendungen verwendet werden
kann. So kann mittels eines
Wärmetauschers Warmwasser
für Gebäude oder auch für
Fernheiznetzwerke kostengünstig erzeugt werden. Ohne
zusätzliche Filteranlagen
und Mehrkosten werden alle
Emissionswerte eingehalten.
Freischwimmbäder oder auch
Anwendungen mit extrem
hohem Bedarf an Wärme können so kostengünstig versorgt

GESTALTEN & ARBEITEN

PRODUKTIVITÄT MIT BEDIEN- UND FAHRKOMFORT

Die 2R-Modelle sind mit
starken 26 PS (2026R) und
36 PS (2036R) lieferbar und
zeichnen sich durch ihr
neues Design sowie zahlreiche Innovationen aus.
Der 2026R eignet sich dank
seiner kompakten Abmessungen für Arbeiten auf engstem
Raum. Der auf höhere Stabilität ausgelegte 2036R besitzt

eine größere Aufstandsfläche,
einen größeren Radstand
und bringt mehr Gewicht auf
die Waage.
Ergonomische Bedienelemente, verstellbare Lenksäule und
Geschwindigkeitsfixierung
sichern den Fahrern beider
Modelle hohen Komfort und
lassen sie ermüdungsfrei
arbeiten.
Dank CommandCut erzielt
der Fahrer auch an langen
Arbeitstagen mühelos einen
stets perfekten Rasenschnitt.

Eine Anlage
mit einer „automatischen Beschickung“, die
den Betrieb für
eine gewisse Zeitperiode automatisiert.

die Realisierung ohne großen
Aufwand möglich. Die Wärmemodule selbst sind technisch
ausgereift und robust über
Jahre bei sehr geringen
Wartungs- und Servicekosten
zu betreiben. Die Steuerung
selbst erfolgt über einen
Kontroll- und Steuerschrank,
welcher auch mittels Fernwartung durch Fachpersonal der
Firma FTF eingesehen werden
kann.

an lokale Fachbetriebe vergeben. Die lokale Stärkung der
Wirtschaft und nachhaltiges
„Handeln und Tun“ sind für
die FTF GmbH unablässig. So
wird jedes Projekt mit Sicherheit einen grünen Abdruck in
Ihrer Gemeinde hinterlassen
und die Bürgerinnen und Bürger werden so eine Investition
gerne mittragen.

Bei Bedarf kann die Firma
FTF auch eine Betreiberfunktion für einen fix definierten
Zeitraum anbieten und somit
das Haushaltsbudget der Gemeinde entlasten. Hier muss
natürlich die Versorgung mit
Rohstoffen aus den eigenen
Sammelstellen der Gemeinden
garantiert sein.
Grundsätzlich erfolgt die
Auslegung und Planung der
Anlagen nach intensiven
Beratungsgesprächen durch
die Firma FTF, zusätzliche
Installationsarbeiten werden

MEHR INFOS
FTF GmbH
Informationen über technische
Lösungen unter:
Tel.: 0699/18157312
schloegl@ftfgmbh.de
www.zeroemissionenergy.de

KONTAKT & Mehr Infos:
www.lagerhaustc.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

John Deeres neue Kompakttraktoren der Serie 2R

EINLAGERN ZUM WINTERENDE

LAGERCONTAINER –
die flexible Alternative
Mit Lagercontainern schaffen
Sie zusätzlichen Lagerraum
für den kurz- oder langfristigen Bedarf auf Miet- oder
Kaufbasis.
Neu oder gebraucht und mit
verschiedenen Zusatz-ausstattungen erhältlich, wie
etwa Regalsysteme, Reifenregale, Elektroinstallationen,
Diebstahlsicherungsklappe,
Rampen uvm. werden die

Lagercontainer auf individuelle Bedürfnisse optimal
angepasst.
Die Container bestehen aus
einer hochwertigen Stahlkonstruktion, sind stapelbar, mit
Gabelstaplertaschen ausgestattet und in verschiedenen
Größen erhältlich.
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Die Befüllung
des Brennraumes mit frischen
Heuballen erfolgt
im laufenden
Betrieb, nachdem
ein Signal den
Betreiber darauf
aufmerksam
gemacht hat.

KONTAKT
Conzept Container
Modulbau & Handel GmbH
Tel.: 06215/20013-0
info@conzept.at
www.conzept.at

KOMMUNAL 02/2018

//

35

GESTALTEN & ARBEITEN FREIWILLIGENARBEIT

RECHTLICHE GRENZEN, HAFTUNG & VERSICHERUNG BEI FREIWILLIGEN

NUR EINEN SCHRITT VON
DER HAFTUNG ENTFERNT?
Österreich – das Land der Freiwilligen. Darauf sind wir stolz und darauf bauen vor allem die Gemeinden, denn ohne Freiwillige wäre vieles
nicht möglich. Wie hart aber die Grenze zwischen Engagement und
Risiko gezogen ist, zeigte eine Konferenz zum Thema „Freiwilligkeit“
Anfang Dezember 2017 auf.

TEXT / Hans Braun

Z

wei Fragen waren es, die den Vortrag von
Dr. Bernhard Prommegger vom Oberlandesgericht Linz im Rahmen der Konferenz
„Freiwilligkeit und Corporate Volunteering“ Anfang Dezember 2017 beherrschten: „Was muss
ich beachten, damit nicht unbeabsichtigt ein
Arbeitsverhältnis entsteht?“ und „Wie sichere
ich mich und meine Freiwilligen vor Haftungen
ab?“. Beides Fragen, die alle Freiwilligenorganisationen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen massiv interessieren müssen, vor allem
die Antworten auf diese Fragen.
Prommegger hielt fest, dass eine Tätigkeit
als Freiwilliger grundsätzlich eine Dienstleistung darstellt. Daraus resultiert aber, dass, zum
Unterschied einer normalen Dienstleistung im
Rahmen eines Dienstvertrages, die Tätigkeit besser „ausdrücklich und schriftlich als unentgeltlich zu kennzeichnen ist“. Sonst könnten daraus
im schlechtesten Fall Ansprüche aus einem
Dienstverhältnis entstehen. Darum ist jedenfalls
anzuraten, mit dem oder der Freiwilligen eine
schriftliche Vereinbarung zu treffen, worum es
bei der gewünschten oder geplanten Tätigkeit
geht und dass sie freiwillig und unentgeltlich
ausgeübt wird.
Vereinbarungen schnell an der Kippe zur
„Sittenwidrigkeit“. So ist ein Kennzeichen für
Freiwilligenarbeit, dass die Tätigkeit jederzeit
beendet werden kann. Was natürlich Probleme
36
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DIE KONFERENZ
Freiwilligkeit und
Corporate Volunteering
Der Vortrag von Dr. Promegger fand im Rahmen
der Konferenz zum
internationalen Tag der
Freiwlligen am 5. Dezember 2017 im Impact Hub
Wien statt. Mehr Infos
sowie Fotos der Veranstaltung finden Sie auf
www.ehrenamt.
fundraising.at

aufwerfen kann für den Fall, dass die Tätigkeit
an Ausbildungen, die die Organisation finanziert, gebunden ist. Aufwandsentschädigungen
– Fahrtkosten, Essen, Ausbildung – sind zulässig, müssen aber in einem Rahmen bleiben, der
eine Freiwilligentätigkeit nicht sprengt. Generell
ist, so Prommegger, festzuhalten, dass es auf
die tatsächliche Arbeitspraxis und nicht auf den
Wortlaut der Vereinbarung ankommt. Gemeint
ist damit, dass ein Einsatz über Gebühr zu Ansprüchen eines Freiwilligen gegenüber der Organisation führen kann. Aus diesem Grund ist auch
von schriftlich fixierten Erwartungshaltungen
abzuraten. Man kann einem Freiwilligen nicht
die Verpflichtung auferlegen, dass er oder sie „12
Stunden pro Woche zu arbeiten hat. In dem Fall
wäre man schnell bei der Sittenwidrigkeit“.
Aufwandsentschädigungen dürfen den tatsächlichen und nachweisbaren Aufwand nicht
übersteigen, sonst können sie als verstecktes
Entgelt gewertet werden. Auch Ausbildungen
sind ein heikles Thema. Sie müssen jedenfalls einen eindeutigen Bezug zur freiwilligen Tätigkeit
haben. Auch beim „Corporate Volunteering“*
sind einige Regeln zu beachten.
So darf – oder besser sollte – Corporate
Volunteering eines Freiwilligen nicht in ein und
derselben Firma oder bei ein und demselben
Arbeitgeber stattfinden. Eine derartige Vereinbarung, so Prommegger, wäre sehr nahe bei einem
unentgeltlichen Dienstvertrag – was sittenwidrig

FREIWILLIGENARBEIT GESTALTEN & ARBEITEN

sein kann – und würde eine Klagemöglichkeit
aus dem Dienstvertrag eröffnen.
Freiwillige dürfen ihre Tätigkeit zwar jederzeit
beenden, aber nicht zur „Unzeit“. Gemeint ist
damit die Pflicht, einen übernommenen Job zu
Ende zu bringen, wenn eine vorzeitige einseitige
Beendigung zum Schaden einer betreuten Person gereicht. Prommegger: „Es kann nicht sein,
dass ein Betreuer eines Rollstuhlfahrers auf die
Uhr schaut und sagt, jetzt bin ich fertig, und den
oder die einfach stehen lässt.“

FOTO // shutterstock/martin bowra

Und wer haftet nun im Schadensfall? Klare
Antwort: „Grundsätzlich die Organisation“,
wenn sie die Tätigkeit, bei der sie Freiwillige
beschäftigt, aufgrund eines Gesetzes oder eines
Vertrages ausübt. Falls aber eine Organisation ohne Vertrag (mit dem Land) agiert und es
passiert etwas, haftet der Freiwillige, die Freiwil-

* Corporate Volunteering, in der Literatur überwiegend mit „betriebliche Freiwilligenprogramme“ oder „Förderung des Mitarbeiterengagements“ übersetzt,
bezeichnet im Allgemeinen den Einsatz von Humanressourcen eines Unternehmens für gemeinnützige Zwecke, welcher über das originäre Kerngeschäft
hinausgeht.
Das relativ neue Instrument des Corporate Volunteering (CV), als Teil des
Corporate Citizenship, umfasst einerseits den Einsatz von Mitarbeitern eines
Unternehmens in diversen Projekten gemeinnütziger Art und andererseits die
Förderung des bereits bestehenden freiwilligen Engagements von Mitarbeitern.
CV Projekte werden zum einen genutzt, um Unternehmenswerte und -kultur
zu entwickeln und Organisationsentwicklung oder Mitarbeiter im Rahmen von
Personalentwicklung fortzubilden. Unternehmen erringen dadurch Marketingvorteile: das Ansehen des Unternehmens steigt sowohl bei Beschäftigten als
auch im lokalen Gemeinwesen.

lige persönlich. Aus diesem Grund verfügt eine
seriöse Freiwilligenorganisation auch über eine
Haftpflicht- und Unfallversicherung. Hat die
Organisation für ihre Freiwilligen keine Versicherung abgeschlossen, greift in vielen Fällen
die sogenannte „subsidiäre Versicherung“**, die
verschiedene Bundesländer oder Gemeinden für
Schadensfälle bei der Freiwilligenarbeit bereitstellen. Allerdings ist die informelle Freiwilligenarbeit (findet ohne Organisation im Hintergrund
in der Regel als Nachbarschaftshilfe statt) davon
nicht betroffen.
Bei dieser Art der Freiwilligenarbeit haftet der
Freiwillige immer persönlich. Voraussetzung für
jede Schadenshaftung ist aber, dass der Schaden
schuldhaft verursacht wurde.
Und noch eine Anmerkung Prommeggers:
„Bei Verwendung eines KZF in der Freiwilligenarbeit, zum Beispiel für Ausflüge mit betreuten
Personen, sollte die KFZ- Haftpflichtversicherung mit einer höheren als der Mindestdeckungssumme von derzeit 7,6 Millionen Euro
abgeschlossen werden.“

** Im spezifisch versicherungsrechtlichen Kontext bedeutet Subsidiarität, dass
ein Rangverhältnis zwischen zwei oder mehreren Schadenversicherungen bei
einem oder mehreren verschiedenen Versicherern besteht, die rechtlich oder
wirtschaftlich dasselbe versicherte Risiko – versichertes Interesse – betreffen.
Die nachrangige Versicherung greift nur „hilfsweise“, wenn die an sich vorrangige Versicherung aus irgendwelchen Gründen nicht leisten muss.

ZUR PERSON
DR. BERNHARD
PROMMEGGER
absolvierte das Studium
der Rechtswissenschaften an der Universität
Salzburg. Nach einer Assistententätigkeit an der
Universität Salzburg war
er ab Jänner 1987 Richter
am LG Salzburg. Seit April
2001 ist er Richter am
OLG Linz und dort als Kooperationsbeauftragter für
die Zusammenarbeit mit
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Linz verantwortlich.
Als Senatspräsident ist er
Vorsitzender eines arbeitsund sozialrechtlichen
Senates.
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GRÜNRAUMMANAGEMENT

MULCHEN STATT MÄHEN UND ENTSORGEN

SCHNELLES MULCHEN
WIE DIE PROFIS
Edelstahl-Motorwellen-Fänger
im Schnittkessel verhindert
Motorwellenschäden durch
Auffahren auf Steine, Wurzeln
o. ä.

Der Mulchmaster kann in
allen drei Kategorien punkten: Ein 25 mm-Rohrrahmen
schützt den Mäher rundherum
und macht ihn stabil und verwindungssteif. Der Stahlschnittkessel, aus 2 mm dickem
Stahlblech erlaubt das Mulchen
von bis zu 15 cm hohem Gras.
Das patentierte Anti-BruchSystem mit dem einzigartigen

NEU:

In Sachen Bedienerfreundlichkeit zeichnen sich die
Mulchmaster durch die zentrale Ein-Hand-Schnitthöhenverstellung, den nahezu stufenlos
klappbaren Führungsholm,
verschiedene Radantriebsvarianten und das geringe Gewicht
von maximal 45 kg aus.
Dank patentiertem Schnittsystem und starken Motoren,

Der richtige Mäher für alle
Einsatzflächen: vom ebenen
50 m²-Vorgarten bis zum
3000 m²-Obstgarten
am Hang

mit bis zu 11,8 Nm Drehmoment, kann der Mulchmaster
bis zu 15 cm hohes nasses
Gras rückstandsfrei mulchen.
Da das Gras nicht entsorgt
werden muss, wird bis zu 50%
der Zeit und die Kompostierung gespart. Ein weiterer
Vorteil: Das im Gras enthaltene Wasser und die Nährstoffe
bleiben dem Boden erhalten.

NEU AB 1. APRIL 2018
Mulchmaster mit AKKU-Antrieb: bis zu 60 Minuten leise,
leicht und umweltfreundlich
mulchen. Mehr dazu unter:

www.mulchmaster-gruen.
jimdo.com

UMWELTFREUNDLICHE AKKU-MÄHER
... leistungsstark
· starker 1500 Watt Motor
· bis zu 60 Minuten mähen

... bedienerfreundlich
· geringes Gewicht und
leise: < 79 dB(A)

... stabil
· stabile Chassis & Holm
· patentiertes Anti-Bruch-System

... umweltfreundlich
· keine fossilen Brennstoffe
und keine Abgase

PATENTIERTES MÄHSYSTEM
- DAS ORIGINAL MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co.KG • An der Asbacher Str. 5 • 98574 Schmalkalden • ✆ 03683 / 642 –290 • www.mulchmaster.de
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B

ei Stabilität, Bedienerfreundlichkeit und Zeitaufwand in der Nutzung
haben professionelle Nutzer
besondere Ansprüche an ihre
Maschinen.

Est volut quiber
Quas consed
es aut inum repudae Lorem.
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KOMMUNALE ELEGANZ IST FONATSCH

BLICKFANG MIT FUNKTIONALITÄT
Der Meetingpoint stellt eine
perfekte Kombination aus
Funktionalität und neuester
Technik dar. Energieautark
durch ein Photovoltaik-Modul,
ausgestattet mit USB-Ladebuchsen und einem WLANHotspot (optional) sowie
neuester LED-Technik lädt der
Meetingpoint zum Verweilen
und Surfen ein.
Sie wünschen sich neue,
aufregende Beleuchtungseffekte für Objekte, Plätze
und Straßen. Iluric – der
Lichtring für individuelle
Zusatzbeleuchtung, das neueste Produkt aus dem Hause
Fonatsch. Der Lichtring lässt
sich perfekt in den Masten
integrieren
und ermöglicht
Seite 1

dadurch eine 360°-Belichtung
der Umgebung. Licht schafft
zusätzlich ein tolles Ambiente
das vor allem in Parks und auf
Plätzen für ausgezeichnete
Lichteffekte sorgt. Geeignet
ist Iluric auch für Fußgängerzonen, Fuß- und Radwege
und Parkplätze – den Einsatzbereichen sind jedoch keine
Grenzen gesetzt.

KONTAKT
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6
3390 Melk
Tel: 02752 52723-0
Email: seeu@byfonatsch.com
www.seeubyfonatsch.com

Lichtmasten und Stadtmobiliar

MEETING
POINT
Der Lichtring ›Iluric‹ lässt
sich perfekt in den Masten
integrieren und ermöglicht
dadurch eine 360° Belichtung
der Umgebung.

LED-TECHNIK

W-LAN-HOTSPOT
USB-LADEBUCHSE

Fonatsch GmbH
A-3390 Melk
Industriestraße 6
T +43 / 27 52 / 52723-0
F +43 / 27 52 / 52723-20
E seeu@byfonatsch.com
heindldesign · Fotos: © J. Perger
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R

ücken auch Sie Ihre
Stadt ins rechte Licht
und zeigen Sie was in ihr
steckt. Mit den unterschiedlichen Bedürfnissen entwickeln
sich auch Lebensräume, die
den Charakter der Stadt widerspiegeln. See u BY FONATSCH
bietet in vier verschiedenen
Lebenswelten (Historic, Wood,
Style und Swing) ideal aufeinander abgestimmte Designprodukte – von Lichtmasten,
Auslegern Wandhalterungen
bis zu Stadtmobiliar wie
Parkbänken, Wegweisern,
Poller, Mülleimer bis hin
zu einem energieautarken
Meetingpoint. Machen auch
Sie Ihre Stadt zum Treffpunkt
für
Junge und Junggebliebene.
Inserat See U Meeting Point 185 x 113 mm.qxp_Layout 1 11.01.18 12:18

Alle Details auf
www.seeubyfonatsch.com
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CYBERSECURITY ALS GESAMTLÖSUNG

FLÄCHENDECKENDER SCHUTZ
MIT RECHTSSICHERHEIT
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Autonomie der Pflichtschulen
sind bisher mehr oder weniger
effiziente Einzelplatzlösungen
zum Virenschutz eingesetzt
worden. Das hat dazu geführt,
dass gelegentlich einzelne
PCs und verschiedenartige
Endgeräte von Schadsoftware
befallen waren. Der Trend
zu BYOD („Bring your own
Device“, etwa: „Arbeite mit
dem eigenen Gerät“) hat die
Komplexität noch verschärft,
zumal in einer vernetzten
Landschaft die Ausbreitung
von Viren über die Schulen
hinaus bis zum LSR erfolgen
kann. Rasch sind Links oder
Attachments geöffnet, durch
die Kryptoviren verbreitet
werden und Datenlöschungen
oder -verschlüsselungen ausgelöst werden können.
Vorteile einer Gesamtlösung liegen auf der Hand.
Obwohl die niederösterreichischen Pflichtschulen bei der
Anschaffungen grundsätzlich
autonom handeln und die
Schulgemeinden entschieden
ob und welche Systeme angeschafft werden, konnte 2016
eine Gesamtlösung implementiert werden. Mag. Josef Staar
(Amt der der nö. LR/ Leiter

Die anti.virus Software schützt persönliche Daten vor allen Arten
von Malware.

der Abteilung Schulen und
Kindergärten) ist es gelungen,
die Gemeindevertreter von den
Vorteilen einer einheitlichen
und übergreifenden IT-SecurityLösung zu überzeugen:
qqReduzierung der Komplexität bei verschiedenen
Anbietern
qqEinfachere Betreuung, da
idente Bedieneroberfläche
qqKostenvorteil durch Rahmenvertrag mit einer Firma
(Kosten pro Schule verringert)
Für Einzelplatzlösungen
stehen den nö. Pflichtschulen
seit September 2016 IKARUS

anti.virus und in Einrichtungen mit Netzwerk der security.
manager daher kostenlos zur
Verfügung.
Die anti.virus-Software
schützt persönliche Daten
vor allen Arten von Malware.
Das Eindringen von CyberKriminellen wird nachhaltig
verhindert. Einfache Installation, ein intuitives User-Interface
und regelmäßige Updates
der Virendatenbank sind nur
einige der vielen Vorteile.
Der security.manager
bietet professionellen und
einfachen Schutz von einer
zentralen ManagementKonsole für Organisationen

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

D

ie digitale Revolution
hat in allen Lebensbereichen der modernen
Welt Fuß gefasst, und so
betrifft die rasante Verbreitung
der Informations- und Kommunikationstechnologien auch
die österreichischen Schulen
aller Stufen und damit auch
alle Direktionsbereiche, LehrerInnen und SchülerInnen. Die
allgegenwärtige und immer
noch steigende Nutzung dieser
Technologien, wie die Verwendung von Smartphones oder
Tablets unter SchülerInnen,
aber auch der Netzwerke
unter LehrerInnen bis hin zum
Landesschulrat kann neben
den positiven Effekten auch
viele neue und komplexere
Gefahren mit sich bringen.
Schließlich wollen NutzerInnen nicht wegen mangelnder
Security Awareness und zu
wenig gesicherter Geräte durch
Dritte ausspioniert werden
oder gar zur Verbreitung von
Malware beitragen.
Betrachtet man die letzten
fünf bis sechs Jahre, sind
in Wellen immer wieder
neue Bedrohungsszenarien
beispielsweise in Form von
Kryptoviren über die Schulen
geschwappt. Auf Grund der

FOTO // shutterstock/Den Rise

Für rund 1000 Pflichtschulen in Niederösterreich wurde ein einheitliches IT-Virenschutzsystem realisiert.

IT-SICHERHEIT GESTALTEN & ARBEITEN

jeder Größe. Er bietet einfache
Konfiguration, Verwaltung,
Updates und Überwachung
einer unlimitierten Anzahl
von anti.virus-Clients. Das
Design ist benutzerfreundlich
und unkompliziert gestaltet,
sodass sowohl unerfahrene als
auch geübte Administratoren
dieses Tool verwenden können.
Programm- und Virendatenbank-Updates können einfach
verteilt und dabei auch die
Netzwerkbelastung reduziert
werden.
Helmut Neumayr, MSc;
Fachreferent im Bereich Informationstechnologie für den
LSR NÖ ist von der Gesamtlösung überzeugt: „Die Gesamtkosten pro Schule konnten
trotz der höheren Qualität bei
gleichzeitiger Reduktion der

Komplexität und Verbesserung
in der Betreuung reduziert
werden.“
Unkompliziertes Rollout.
Seitens IKARUS wurde eine
Plattform geschaffen, von
der aus sich die Schulen die
entsprechende Software herunterladen können. Die Berechtigungen dafür werden über EMail vergeben. Die Betreuung
der Plattform in der Schule
erfolgt entweder durch den
EDV-Kustos oder durch den/die
Schul-IT-BetreuerIn. Bei Problemen oder Fragen steht neben
den Kustoden auch die Hotline
des Herstellers zur Verfügung.
In seiner Rolle als einer der
IT-Betreuer für Pflichtschulen
in NÖ war für Christoph Veit
„die Einführung der Security

Software auch auf Grund der
guten Website des Herstellers für Direktionen und das
Lehrpersonal, die den Virenschutz auch auf Privatgeräten
benutzen dürfen problemlos
– die wenigen Rückmeldungen
sind in diesem Sinne ein gutes
Zeichen!“
Hohe Zufriedenheit mit
der Lösung. Trotz der immer
intensiveren Nutzung des Internets und der höheren Anforderungen an den Virenschutz
ist die Betreuung der Netzwerke durch das zentrale Modell
wesentlich vereinfacht worden.
Zusammenfassend ist Ing.
Michael Graf, IT Koordinator
für die Bildungsregion 4, von
der Gesamtlösung überzeugt: „
wir haben es endlich geschafft,

einen nahezu flächendecken
Schutz für die knapp 1000
Pflichtschulen in NÖ zu haben.
Da es sich um ein lizenziertes
Produkt handelt, und nicht
um eine Gratisversion, besteht
auch Rechtssicherheit.“

MEHR INFOS
IKARUS Security Software
GmbH
Blechturmgasse 11
A-1050 Wien
Telefon: +43 (0) 1 58995-0
Fax:
+43 (0) 1 58995-100
E-Mail:
office@ikarus.at
Web:
www.ikarus.at

SAUBERMACHER

Nachhaltig in
die Umwelt investiert

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Saubermacher hat im
Jahr 2017 sein modernes
Lager- und Behandlungszentrum für gefährliche
Abfälle in Wien in Betrieb
genommen. Auf rund
350 m² werden derzeit
jährlich rund 3100 Tonnen
gefährliche Abfälle wie

Batterien, Säuren, Laugen,
Schlämme, Werkstättenabfälle u.v.m. unter höchsten
Sicherheitsstandards gelagert,
sortiert und für den Weitertransport vorbehandelt. Ende
2017 weihte Saubermacher
seine jüngste Standorterweiterung gemeinsam mit Ulrike
Rabmer-Koller, Vizepräsidentin der WKÖ, Dompfarrer Toni
Faber und SaubermacherChef Hans Roth ein.

KONTAKT
Saubermacher Dienstleistungs AG, Sandra Klünsner,
Konzernkommunikation
s.kluensner@
saubermacher.at

Von der analogen zur
digitalen Gemeinde.
15. März 2018, Innovationszentrum Kundl

Anmeldung unter:
kommunalforum-alpenraum.eu
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Der Kreisverkehr: Sicher und leistungsfähig

Die Kapazität eines Kreisverkehrs hängt neben dem
Verhalten der Verkehrsteilnehmer von anderen individuellen Faktoren wie der Stärke und dem Verlauf der
einzelnen Knotenströme ab.

BEST PRACTISE
IN ALLER KÜRZE

Kreisverkehre gelten als sicherer und leistungsfähiger als andere Kreuzungsanlagen.
Doch worauf basiert diese Erkenntnis – und
welche Gründe führen letztlich dazu, dass
es auf Kreisverkehrsanlagen dennoch zu
Verkehrskonflikten kommt? Dieser Frage
ging das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) im Rahmen einer aktuellen
Erhebung nach, bei der rund 1900 Fahrzeuge bei der Durchfahrt durch Kreisverkehre
beobachtet wurden.
Seit dem Jahr 2013 stagniert die Anzahl der
Kreisverkehrsunfälle in Österreich bei etwa
300 Unfällen mit Personenschäden pro Jahr
- das entspricht etwas mehr als zwei Prozent
aller Kreuzungsunfälle. Dies liegt zum einen
in der geringeren Anzahl an Konfliktpunkten
begründet, an denen sich die Wege der Verkehrsteilnehmer überschneiden. Zum anderen erlaubt das in Kreisverkehren verringerte
Geschwindigkeitsniveau potenziell gefährliche Situationen rechtzeitig zu erkennen und
gegenzusteuern. Kommt es trotz allem zu
einem Unfall, so fällt die Unfallschwere aus
den genannten Gründen in der Regel geringer
aus, als dies auf anderen Kreuzungsanlagen
der Fall wäre - Kreisverkehrsanlagen weisen
somit eine erhöhte Verkehrssicherheit auf.

Studie zur
Zukunft der
Mobilität

Mehr Infos auf
www.kommunal.at/ der-kreisverkehr-sicher-undleistungsfaehig/, eine Auswahl an Verkehrszeichen
gibt es auf www.kommunalbedarf.at

Peter Traupmann, Geschäftsführer Österreichische Energieagentur
(rechts) und Studienautorin Monika Wanjek.

Die Österreichische
Energieagentur hat
in einer aktuellen
Studie Themen im
Bereich Mobilität und
Verkehr erhoben.
So erwarten drei Viertel
der befragten Experten
bereits in zehn Jahren
selbstfahrende Fahrzeuge
– aber nicht flächendeckend.
Mehr auf
www.energyagency.at

stausberg.at
Bestens ausgeSTADTet: Reihenbank LIGUS
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Sonderkonstruktion
der 02/2018
Bank LIGUS mit Mittelfüßen und Gehrungsschnitten

Stausberg Stadtmöbel GmbH | 4531 Kematen a. d. Krems | Telefon +43 (0)7258/5711
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Passend zu
den verschiedensten Geräteträgern,
bietet Stangl mit
dem ReinexHeißdampfsystem
eine nachhaltige
und effiziente
Technik zur
Unkrautbekämpfung.“

FOTOS // Land OÖ // shutterstock/Montri Nipitvittaya // AEA

Harald Vogl, Leiter der
Stangl-Kommunaltechnik
zum Grünraummanagement

1.023.037
Die Zahl der in Österreich registrierten
Schusswaffen ist im
Vorjahr auf über eine
Million gestiegen.
1.023.037 Pistolen, Revolver,
Büchsen und Flinten waren
zum Stichtag 1. Jänner 2018
im Zentralen Waffenregister
(ZWR) vermerkt.
QUELLE: ORF Online

2030 wird mehr als jeder dritte Kilometer
mit „Shared Driving“ zurückgelegt
Der europäische Automobilmarkt wird sich bereits in
wenigen Jahren gegenüber
dem heutigen Zeitpunkt
massiv verändern. Die Zukunft des Autofahrens wird
„eascy”: Electrified (= Elektroantrieb), Autonomous (=
selbstfahrende Fahrzeuge),
Shared (= Carsharing-Konzepte), Connected (Vernetzung
zwischen den Fahrzeugen)
und Yearly updated (= Regelmäßiger Fahrzeugtausch in
kürzeren Abständen).

Gestern: Kopfstand ...

Diese fünf Trends skizziert die
aktuelle Automotive-Studie
„Eascy – Five trends transforming the Automotive Industry“ von PwC. Durch neuartige
„Carsharing“-Konzepte könnte sich der Fahrzeugbestand
in Europa von 280 auf 200
Millionen reduzieren. Gleichzeitig müssen die Autos wegen
der intensiveren Nutzung aber
sehr viel häufiger ausgetauscht werden.
Von entscheidender Bedeutung ist dabei das von PwC

prognostizierte Wachstum
preiswerter Sharing-Angebote. „Im Zuge der automobilen
Revolution werden viele Regeln, an die sich die Branche
über Jahrzehnte gewöhnt hat,
auf den Kopf gestellt.“ So geht
die Studie davon aus, dass
2030 bereits mehr als jeder
dritte gefahrene Kilometer auf
einer der vielen Formen von
„Sharing“ beruhen wird.
Mehr auf
www.pwc.at/automotive oder
www.pwc.at/eascy

Heute:

TeVIS [ s u i t e ]
Das Besucherleitsystem!

https://kommunix.de/tevis-besucher-leitsystem-demo/

Kommunix

Software für Kommunen
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LAND
& LEUTE
VERWALTUNG

Innovationen als neues
Leitbild
Seite 48

FREIWILLIGENMESSE

Engagement bleibt
attraktiv
Seite 50

Kathrin Kühtreiber-Leitner ist
Bürgermeisterin von Hagenberg
im Mühlkreis. Die Managerin
der Zuzugsgemeinde achtet
darauf, dass das Wachstum ihres Heimatortes in geordneten
Bahnen verläuft.

NAME: 			

KATHRIN KÜHTREIBER-LEITNER

ALTER:			44
GEMEINDE:		

HAGENBERG IM MÜHLKREIS

EINWOHNERZAHL:

2716 EINWOHNER (STAND 1. JÄNNER 2017)

BÜRGERMEISTERIN SEIT: SEPTEMBER 2009
PARTEI:			ÖVP
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NAHAUFNAHME: KATHRIN KÜHTREIBER-LEITNER

DIE WÄCHTERIN
DES WACHSTUMS
Frau Bürgermeisterin, wie sind Sie in die
Politik gekommen?
Ich war lange Zeit in der Wirtschaftskammer, in der Interessensvertretung. Durch
diese Tätigkeit war ich auch immer im Wirtschaftsbund vertreten und bin über diesen
Weg - absolut per Zufall - in die Kommunalpolitik gekommen. Ich bin gefragt worden und bin ins kalte Wasser gesprungen.
Welche Erfahrung hat Sie in Ihrem Leben
geprägt?
Wenn man über Entscheidungen, die man
zu treffen hat, zu viel nachdenkt, kommt
nichts dabei raus. Man muss einfach spontan
handeln, schnell agieren und dann schauen,
dass man das Beste daraus macht.
Hagenberg besitzt einen riesigen Softwarepark. Sie kennen sich aufgrund Ihres
Berufslebens mit Selbstständigkeit bestens
aus. Hilft das bei der Ansiedelung neuer
Betriebe?
Auf jeden Fall. Das Thema ist mein Steckenpferd. Hier kann ich mich hineinfühlen,
meine Kenntnisse dementsprechend einsetzen und auf Augenhöhe mitreden. Das ist
sehr wichtig, denn da geht es nicht nur um
Kommunalsteuern, sondern darum, dass
man den Wohlstand sichert und Arbeitsplätze schafft. Wir haben in Summe 2000
Arbeitsplätze geschaffen, allein nur durch
den Softwarepark. Mittlerweile haben wir
auch einen Gründungsinkubator, mit dem
sich diejenigen, die noch nicht viel Eigenkapital haben, weiterentwickeln können.
Ist die Fusion zur Stadt Aist noch Thema?
Für mich ist das kein erklärtes Ziel. Ich
brauche das gar nicht. Egal wie groß wir

sind, wir sollten alles das bieten können,
wodurch sich die Bevölkerung wohl fühlt.
Die Leute brauchen keine Stadt, um glücklich zu sein. Daher gilt: Eine kontrollierte
Zuwanderung und darauf schauen, dass sich
die gebürtigen Hagenberger auch noch wiederfinden. Für die geht das nämlich alles sowieso viel zu schnell. Kürzlich ist das große
Agrarbildungszentrum mit ca. 500 Schülern
und 40 neuen Arbeitsplätzen eröffnet worden. Nun kommt die Bezirksbauernkammer.
Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem ich
merke, dass wir langsamer machen müssen.
Sonst kommt die Bevölkerung schön langsam nicht mehr mit.

DIE LEUTE BRAUCHEN
KEINE STADT, UM
GLÜCKLICH ZU SEIN“
Wie wichtig sind die Managementqualitäten eines Bürgermeisters?
Ich bin Vertriebs- und Marketingchefin in
meinem normalen Beruf und betrachte die
Bürgermeisterei auch eher als Managementaufgabe. Ich achte darauf, dass die großen
Leitlinien stimmen, und ich brauche immer
das große Ganze. Innerhalb dessen kann
man viel diskutieren und auch manche
Dinge verschieben. Ich bin sicher nicht
diejenige, die bei jeder Baustelle steht und
schaut, ob die Rohre richtig verlegt sind. Das
machen andere aus meinem Team. Aber ich
weiß, wie man Unternehmen ansiedelt und
das Ganze in die Gänge bringt. So haben wir
eine ganz gute Mischung gefunden.

Der Mensch hinter
der Bürgermeisterin
ZUHAUSE IST FÜR MICH ...
… dort, wo Familie und
Freunde sind.
WENN ICH EINEN WUNSCH
FREI HÄTTE, WÜRDE ICH ...
... mir wünschen, dass es allen
Menschen gut geht.
ICH BEREUE ...
… nichts.
MEIN LEBENSMOTTO:
Behandle jeden gerecht
und fair!
WIE WÜRDEN SIE SICH SELBST
BESCHREIBEN?
Energiegeladen und
permanent im Tun.

Das vollständige Portrait von
Kathrin Kühtreiber-Leitner
finden Sie auch auf
http://kommunal.at/artikel/
die-waechterin-deswachstums/

KOMMUNAL 02/2018

//

45

NIEDERÖSTERREICH
LAND & LEUTE TERMIN

STUDIENREISE

AUF INS „GELOBTE LAND“ DER
HIGH-TECH-INDUSTRIE
Das Silicon Valley in Kalifornien ist der Hotspot, das Kraftzentrum,
das Gelobte Land für alle IT-Entwickler und Anwender.
Eine Studienreise ermöglicht einen direkten Blick.

G

emeinden stehen manchmal im Ruf, nicht
die fortschrittlichsten zu sein. Das Gegenteil ist wahr. Gerade in Gemeinden finden
sich viele innovative IT-Experten und Anwender, die immer auf der Suche nach der besten
Lösung sind.
Um diesen Leuten einen Blick hinter die Kulissen der Entwickler zu geben, hat KOMMUNAL
gemeinsam mit LSZ-Consulting eine Studienreise ins Silicon Valley, dem Mekka der IT-Entwickler und Anwender – sprich den Vordenkern
unserer Zeit – zusammengestellt.
Vom 26. April bis 5. Mai 2018 findet die Studienreise statt. Die wesentlichen Stationen sind
Besuche bei den Innovationsgurus der Branche:
Am 30. April ist es Symantec, wo diskutiert
wird, was die „Schlüsselherausforderungen für
uns sind, um unser Geschäft zu schützen“.
Am 1. Mai werden „Pure Storage“ und „Service now“ besucht. „Pure Storage“ befasst sich
mit den Anforderungen an der RZ-Architektur
(RZ ist Rechenzentrum) von morgen, „Service
46
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INFOS ZUM THEMA
www.lsz-consulting.at
Mehr Infos und
ANMELDUNG bei
Dr. Alexander Loisel,
Projektleitung/Reiseleitung,
Mail: alexander.loisel@
lsz-consulting.at
oder 0676/607 32 92
Infos zum Reiseprogramm
gibt es auch auf
kommunal.at

now“ mit der Transformation von IT hin zu einer
serviceorientierten Organisation.
Am Mittwoch, 2. Mai macht die Gruppe Station
bei „Palo Alto“ und „Hitachi Vantara“. Bei Palo
Alto geht es um Zero Trust Network, also um
Funktionssicherheit und Performance in Rechenzentren, bei Hitachi um die richtige Strategie im Umgang mit ihren Daten.
Am 3. Mai ist ist der Vormittag für „Citrix“
reserviert, wo es um den „Arbeitsplatz der
Zukunft“ und Dinge wie „höhere Produktivität
dank besserer User-Experience“ geht. Nachmittags vertiefen sich die Teilnehmer bei „Cisco“ in
„Veränderungen der Bedrohungsszenarien“.
Am 5. Mai – zugleich letzter Tag der Studienreise – wird „Pivotal“ besucht und gefragt, wie
„digitale Innovationen und traditionelle Modelle
den größten Mehrwert für Organisationen liefern
können“. Am Nachmittag geht es bei der Firma
„Splunk“ darum, „Unternehmen zu helfen, ,big
data‘ für sie nutzbar zu machen.“
Nutzen Sie die Chance, melden Sie sich jetzt an:
alexander.loisel@lsz-consulting.at

SICHERHEIT
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SPASS AUF DEM SPIELPLATZ?
ABER SICHER!
Klettern, Rutschen, Schaukeln – für Kinder
aller Altersstufen sind Spielplätze zentrale Orte der Freizeitgestaltung. Neben Spaß,
Abenteuer und Spielvergnügen müssen
Spielplätze jedoch auch die Anforderung
größtmöglicher Sicherheit erfüllen.

J

edes Jahr verunglücken in Österreich knapp 12.000
Kinder auf einem Spielplatz so schwer, dass ärztliche
Behandlung notwendig ist. Die häufigste Ursache für
Spielplatzunfäl-le ist ein Sturz aus der Höhe. Die Verletzungen reichen von offenen Wunden und Prellungen bis hin zur
häufigsten Verletzung, dem Knochenbruch. Viele der Unfälle
passieren mit oder auf einem Spielgerät, wobei Klettergeräte,
Schaukeln und Rutschen die Liste an unfallverursachenden
Spielgeräten anführen.
Die Pflichten des Betreibers ergeben sich aus rechtlichen
Vorschriften. Er trägt die Verantwortung für eine regelmäßige Inspektion und Wartung: Spielplatz und Geräte müssen
sich in einem Zustand befinden, in dem sie keine Gefahr für
Kinder darstellen. Hierfür ist ein geeignetes Sicherheitsmanagement Voraussetzung, welches sich in drei Arten von
Kontrollen unterteilt: die visuelle Routine-Inspektion, die
operative Inspektion sowie die jährliche Hauptinspektion.
Alle Inspektionen und Wartungen sind zu protokollieren.
Sollten Beschädigung vorliegen, die eine sichere Benutzung
nicht mehr erlauben, ist das Gerät umgehend zu sperren.
Hinweistafeln mit Aufschriften wie „Für Unfälle wird keine
Haftung übernommen“ oder „Benützung auf eigene Gefahr“
entbinden den Betreiber nicht von seiner Haftung.
Den Spielplatz frühjahrsfit machen. Nach den Wintermonaten müssen Anlage, Fundamente und Spielplatzgeräte besonders genau unter die Lupe genommen werden. Neben dem allgemeinen Zustand sollten dabei vor allem witterungsbedingte
Abnützungserscheinungen und Materialveränderungen genau
geprüft und gegebenenfalls gewartet oder erneuert werden,
damit einem sicheren Spielespaß nichts im Wege steht.
www.kfv.at

Redaktionell gekürzt.Volltext auf
kommunal.at/artikel/den-spielplatz-sicher-machen/
KOMMUNAL 02/2018
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CHANCE FÜR KOMMUNEN

VERWALTUNGSINNOVATION
ALS NEUES LEITBILD
Gerade auch Verwaltungen müssen sich angesichts ständig verändernder
gesellschaftlicher Ansprüche und Megatrends wie Digitalisierung, demographischem Wandel und budgetärem Druck kontinuierlich anpassen.
TEXT//Gerhard Hammerschmid

N

ach einer Phase der Ernüchterung mit
stark Management-dominierten Verwaltungsreformen ist in den letzten Jahre der
kometenhafte Aufstieg eines neuen Reformleitbildes beobachtbar: Verwaltungsinnovation bzw.
„Public Sector Innovation“ gilt heute als besonders erfolgsversprechende Idee für die Lösung
von aktuellen Problemen und Herausforderungen und hat international geradezu einen Hype
ausgelöst. Sowohl EU wie auch OECD haben
eine Vielzahl entsprechender Initiativen gesetzt1,
Publikationen und Konferenzen zu der Thematik boomen und es kam zu einem springhaften
Anstieg von sogenannten Laboren mit dem Ziel,
Verwaltungsinnovation zu fördern und umzusetzen. Bekannteste Beispiele sind das NESTA in
Großbritannien, das Mindlab in Dänemark oder
La27e Région in Frankreich. Auch die österreichische Bundesverwaltung hat seit kurzem ein
eigenes GovLabAustria2.
Auffallend ist, dass dabei vielfach auf Entwicklungen, Erfahrungen und Umsetzungsbeispiele der kommunalen Ebene zurückgegriffen
wird und die Kommunalverwaltung zunehmend
in den Mittelpunkt rückt. Verwaltungsinnovation verstanden als Prozess zur Generierung und
Umsetzung neuer Ideen mit Blick auf Bürger und
Gemeinwohl betrifft sowohl interne Prozesse wie auch bürgerzentrierte Dienstleistungen
und auf bessere Wirkung abzielende Programme. Zentrale Idee und wesentlichstes Merkmal
gerade auch im Unterschied zu vorangegangenen Reformbewegungen ist der Fokus auf
partnerschaftliche Problemlösung mit Bürger,

1 Z.B. https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/
bzw. https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/public-sector-innovation
2 http://www.govlabaustria.gv.at/
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Leistungsempfänger, Zivilgesellschaft und
Unternehmen. Innovation verlangt neben einer
konsequenten Nutzung der Möglichkeiten der
Digitalisierung insbesondere Öffnung, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch. Und gerade
hier besteht die große Chance der kommunalen
Ebene. Kommunen sind die zentrale Arena, in
der Politik implementiert, Strategien erprobt
und Belange, die den Bürger und Unternehmen
unmittelbar berühren, ausgehandelt werden. Es
gilt, genau diese Nähe zu Bürgern, Zivilgesellschaft und Unternehmen als Quelle neuer Ideen
und Lösungen systematisch und konsequent zu
nutzen.
Trotzdem ist Verwaltungsinnovation auch auf
kommunaler Ebene alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sondern bedarf besonderer
Rahmenbedingungen und einer entsprechenden
Haltung. Aus Forschung und Verwaltungspraxis weiß man mittlerweile um die Wichtigkeit
folgender Maßnahmen3: ein konsequentes
Streben, bestehende Politiken und Maßnahmen
in Hinblick auf ihre Wirkung und mögliche
Verbesserungen systematisch zu hinterfragen
und mit Daten zu belegen; Anreize und unterstützende Maßnahmen wie die Vereinfachung
von administrativen Abläufen, Budget und die
Überwindung von Silos, um die Generierung
und Umsetzung von neuen Ideen zu fördern; die
Etablierung von Netzwerken für einen lösungsorientierten und partnerschaftlichen Austausch
mit anderen Kommunen, Bürgern und lokalen
Unternehmen; und am allerwichtigsten: eine
3 Vgl. z.B. de Vries et al. (2016): Innovation in the Public Sector: A Systematic
Review and Future Research Agenda, in: Public Administration 94(1), S. 146166.; OECD (2017): Fostering Innovation in the Public Sector, Paris 2017. Und
speziell in Hinblick auf Österreich: Wirth, Klaus (2006): Innovationsmanagement: Eine neue Aufgabe für die Führungskräfte?, in: Verwaltung & Management 12(1), S. 48-54.

ZUR PERSON
Gerhard Hammerschmid ist Professor
of Public and Financial
Management an der Hertie School of Governance.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei den
Themen Verwaltungsmanagement, vergleichende
Verwaltungsforschung,
Leistungsmanagement
im öffentlichen Sektor
und Personalverwaltung.
Er ist einer der.Referenten des Kommunalwirtschaftsforums, das am
15. und 16. März 2018
in der Linzer Tabakfabrik
stattfindet, und bei dem
KOMMUNAL als Medienpartner auftritt.
Mehr Infos dazu unter
www.businesscircle.at

SICHERHEIT

neue Verwaltungskultur des Ausprobierens,
Experimentierens, Diskutierens und Lernens
aus Piloten und Kleinprojekten im Sinne eines
„fail early, fail fast, fail cheap“. Eine Führung,
die Freiräume erlaubt, Umsetzung ermöglicht
und einen konstruktiven Umgang mit Fehler und
Risiken ermöglicht (no blame Kultur).
Digitalisierung spielt dabei eine wichtige
Rolle, darf aber kein Selbstzweck werden und
stellt gerade kleinere Kommunen vor große Herausforderungen. Aber auch solche können auf
innovative Start-Ups zurückgreifen, die vielfältige schnell umsetzbare digitale Lösungen etwa
für das Vergabewesen von Kindergärtenplätzen, modulare Nahverkehrslösungen oder auch
Bürgerpartizipationsplattformen anbieten 4. Ein
zentraler Gedanke der Verwaltungsinnovation ist
es, erfolgreich erprobte Lösungen auch systematisch auszurollen und auf andere Verwaltungen
zu übertragen (scaling up). Spezielle Plattformen
wie der Innovator Club des deutschen Deutschen Städte und Gemeindebundes können hier
wichtige Impulse leisten.
Dass Verwaltungsinnovation auf kommunaler Ebene nicht nur eine Vision ist, sondern
Innovationen dort bereits erfolgreich umgesetzt
werden, zeigen ermutigende Beispiele aus Österreich die 2017 mit dem österreichischen Verwaltungspreis aber auch mit dem europäischen
Verwaltungspreis ausgezeichnet worden sind.
Solche Beispiele gelungener Verwaltungsinnovation machen Hoffnung, dass Kommunen an
der Spitze dieses neuen Trends stehen, und es zu
einem Erstarken und neuem Selbstbewusstsein
der kommunalen Ebene kommt.

LAND & LEUTE
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Erstellt von Experten des Kuratoriums
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Altersgerechte Inhalte zum Thema
Verkehrssicherheit für die VS-Schulstufen 1 - 4
Mit Bürgermeister-Foto ohne Mehrkosten
zum Stück-Preis von € 1,80 zzgl. 10% MwSt.

Die Verkehrssicherheitsbroschüre
für Kinder inklusive personalisierter
Widmung des Bürgermeisters.
Bestellungen und Information telefonisch unter
0664 / 887 28 464 oder per E-Mail an
verkehrserziehung@kommunal.at

4 Vgl. etwa die im Rahmen der myGovernment-Veranstaltung präsentierten
Start-up Lösungen: https://publicgovernance.de/html/de/5459.htm
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BETEILIGUNGSQUOTE
FREIWILLIGENARBEIT

46%

DER BEVÖLKERUNG
AB 15 JAHREN
sind im Bereich der
Freiwilligenarbeit tätig.
28 Prozent davon leisten
formelle Freiwilligenarbeit
bzw. sind ehrenamtlich
aktiv, 31 Prozent leisten
informelle Freiwilligenarbeit bzw. engagieren sich
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe..*

FREIWILLIGENMESSE ST. PÖLTEN

FREIWILLIGES
ENGAGEMENT
BLEIBT ATTRAKTIV
Im Landhaus St. Pölten fand 2017 die 1. NÖ Freiwilligenmesse statt. 55
Aussteller aus allen Freiwilligen-Bereichen zeigten, welche Angebote
sie für an freiwilligem Engagement interessierten Menschen haben.

W

eit mehr als 1000 Besucherinnen und
Besucher drängten sich auf den beiden
Ebenen des sogenannten Landhausschiffs rund um die Messestände. Zahllose Gespräche wurden geführt, Adressen ausgetauscht,
Interesse geweckt und somit geriet die vom
BhW Niederösterreich veranstaltete und vom
Verein Freiwilligenmessen organisierte erste
und wohl nicht letzte NÖ Freiwilligenmesse zum
großen Erfolg. Messeorganisator Michael Walk:
„Die Messe hat gezeigt, welche Bedeutung das
Freiwilligenwesen in Niederösterreich hat, aber
auch, welches Potenzial es noch gibt, wenn man
die Interessierten über Engagementmöglichkeiten informiert.“
Wie bei allen Freiwilligenmessen fiel auch in
St. Pölten besonders die gute Stimmung auf. Viele ältere MessebesucherInnen, aber auch Eltern
mit Kindern informierten sich über die Aktivitäten und Angebote der Freiwilligenorganisationen. Auf dem Landhausplatz vor dem Landhaus
präsentierten Feuerwehren, Rettungshundeeinrichtungen, das Rote Kreuz und die Bergrettung
modernste Einsatzgeräte. Parallel zur Messe fand
im Landhaus auch der Tag der offenen Tür der
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Landeshauptfrau statt. Somit ergab sich für viele
MessebesucherInnen die einmalige Gelegenheit,
direkt von der Messe zur Landeshauptfrau zu
gehen.
Mit der 1. NÖ Freiwilligenmesse konnte bewiesen werden, dass Freiwilligenmessen auch
außerhalb der großen Ballungszentren gut funktionieren. Der nächste Schritt wird sein, LEADER-Regionen als Veranstalter zu gewinnen.
Gerade für noch nicht ehrenamtlich tätige Menschen ab 55 ist die Freiwilligenmesse ein ideale
Gelegenheit, sich schon vor Pensionsantritt über
die Möglichkeiten von Freiwilligenarbeit und
Ehrenamt zu erkundigen, sich zu engagieren und
damit den Übergang vom Arbeitsleben in die
Pension fließender zu gestalten: Für viele ländliche Gemeinden sind Freiwilligenorganisationen
lebensnotwendig für den gemeinschaftlichen
Zusammenhalt.

Mehr Infos bei Mag. Michael Walk,
Verein Freiwiligenmessen,
Mobil: 0664/854 64 96
michael.walk@freiwilligenmesse.at

3,3

MILLIONEN MENSCHEN
leisteten 2012 in irgendeiner Form Freiwilligenarbeit
außerhalb des eigenen
Haushalts.

FORMELLE
FREIWILLIGENARBEIT
NACH BEREICHEN IN
PROZENT
Sport und
Bewegung

8

Kunst, Kultur,
Freizeit

6

Katastrophenhilfsund Rettungsdienste

5

Kirchlicher oder
religiöser Bereich

5

Bürgerliche
Aktivitäten und
Gemeinwesen

5

Sozial- und
Gesundheitsbereich

4

Umwelt, Natur
und Tierschutz

3

Politische Arbeit
und Interessensvertretung

3

Bildung

3

* Quelle / Freiwilliges Engagement in Österreich, bundesweite Befragung 2012, BMASK
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EUROPAS GRÖSSTER EVENT FÜR NACHHALTIGE KOMMUNEN

ENTSCHEIDENDE IMPULSE
FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT
3000 TeilnehmerInnen aus über 400 Kommunen, 50 Ländern
und vier Kontinenten werden von 28. Februar bis 2. März 2018
bei der URBAN FUTURE Global Conference (UFGC) erwartet.

D

FOTO // © Helmut Lunghammer

ie Konferenz findet erstmals in Wien statt
und versammelt die inspirierendsten
CityChanger unserer Zeit. CityChanger
sind Menschen, die sich für eine nachhaltige
Entwicklung in ihren Kommunen einsetzen und
mit ihrem Engagement bereits viel bewegt haben. Das Event wird zum Hotspot für rund 3000
TeilnehmerInnen aus 400 Städten und mehr als
200 Speaker, die ihre Kommunen mit Leidenschaft und Engagement nachhaltiger machen.
Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf jenen
Themen, die folgende vier Kernbereiche miteinander verknüpfen:
˵˵ Mobilität: Innovative Mobilitätsexperten,
Stadtplaner, Politiker, Visionäre und Spezialisten für den öffentlichen Nahverkehr
verlassen ihre Denksilos und zeigen, wie das
Vernetzen mit Experten aus anderen Bereichen die städtische Mobilität nachhaltiger
macht.
˵˵ Stadtplanung: Gebäude sind einer der
Schlüsselfaktoren für nachhaltige Städte und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen. Wie stellen Städte sicher, dass neue
Gebäude und Stadtviertel nachhaltig werden?
Wie kann leistbares Wohnen heute funktionieren?
˵˵ Kommunikation & Leadership: Kommunikation ist ein zentraler Erfolgsfaktor für eine
nachhaltige Entwicklung. Welche Mittel setzen CityChanger ein, um ihre Anliegen besser
zu kommunizieren und wie erreichen sie,
dass Menschen ihr Verhalten ändern?

˵˵ Ressourcenschonung: Städte sind die größten Ressourcenverbraucher des Planeten. Es
braucht einen raschen Turn-Around beim
Verbrauch von Energie, Wasser oder Rohstoffen als auch in der Abfallproduktion, um
daran etwas zu ändern.
URBAN FUTURE GLOBAL
KONFERENCE 2018
Die UFGC ist der weltweit
größte Treffpunkt von
CityChangern.
Erstmals findet die Tagung
in Österreich statt: Veranstaltungsort ist die Messe
Wien.
Sie setzen konkrete Projekte in die Tat um und
verbessern damit das
Leben in ihren Kommunen. Die UFGC versammelt
die besten Köpfe unserer
Zeit und versteht sich als
eine neutrale Plattform
ohne politische Agenda.
Die Konferenz wurde 2014
von Gerald Babel-Sutter
ins Leben gerufen und
findet ab 2018 jährlich in
wechselnden europäischen
Städten statt. Die Teilnehmerzahl hat sich seit 2014
bereits verdreifacht.

Die Session „Collaborating for better cities“
(28. Februar 2018, 11.00 bis 12.30) widmet sich
beispielsweise der Bedeutung von Kooperationen für die Entwicklung von Kommunen hin zu
mehr Nachhaltigkeit. Dieser Trend zu verstärkter
Kooperation hat Auswirkungen auf die Art und
Weise, wie und mit welchen Playern Verwaltungen zusammenarbeiten. Dadurch ergeben
sich oftmals neue Formen der Zusammenarbeit, die es für die Bewältigung der vielfältigen
Herausforderungen braucht. Teilweise werden
Kooperationen auch dazu genutzt, Kommunen
nachhaltiger zu machen. Die Session nimmt solche neuen und erfolgreichen Modelle unter die
Lupe und analysiert das Geheimnis ihres Erfolgs.
Welche Kenntnisse ergeben sich aus diesen Kooperationen? Was bringt Kooperation? Worauf
gilt es zu achten, wenn man sich für Kooperationen öffnet?
Geleitet wird diese Session von Michael
Zimper, CEO und Chef des KOMMUNAL, das
Medienpartner des Kongresses ist.

Informationen zu den Speakern, dem Programm
und Tickets unter www.urban-future.org
KOMMUNAL 02/2018
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BUNDESLÄNDER

BURGENLAND

KÄRNTEN

Pflege-Nahversorgung
soll forciert werden

Bgm. Rainer Porics (Siegendorf), Vizebgm. Andreas Rotpuller
(Trausdorf), Landeshauptmann Hans Niessl, Bgm. Helmut Zakall
(Zagersdorf), Bgm. Gerold Stagl (Rust), Bgm. Richard Frank (Klingenbach)

Abschluss des
„Jahrs der Gemeinden“
2017 war im Burgenland
das „Jahr der Gemeinden“.
Zum Abschluss lud Landeshauptmann Hans Niessl
alle Bürgermeister und
Vizebürgermeister zu einem
Get-together.
„Wir Burgenländer können
stolz auf die Entwicklung
unseres Heimatlandes sein!
Das ist ein einzigartiger Erfolg der Menschen, die hart
und erfolgreich für dieses
Land gearbeitet haben und
heute mit großem Einsatz

2018 ist das Jahr des
Ehrenamts
Nach dem „Jahr der
Gemeinden“ 2017 erklärte
Landeshauptmann Hans
Niessl 2018 zum „Jahr des
Ehrenamts“. Im Mittelpunkt sollen die Freiwilligenorganisationen wie
Feuerwehr, Rotes Kreuz
und Arbeitersamariterbund
52
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für das Burgenland tätig
sind!“, sagte Niessl. Und
weiter: „ Es ist deshalb keine Übertreibung, wenn ich
sage, dass ohne den Einsatz dieser 171 Gemeinden
diese einzigartige Entwicklung des Burgenlandes im
Wirtschaftsbereich, im
Bildungsbereich, im Tourismusbereich nicht möglich
gewesen wäre. Dieser Erfolg
ist deshalb in einem sehr
hohen Ausmaß der Erfolg
unserer Gemeinden.“

sowie die diversen Vereine stehen. „Von Seiten
des Landes unterstützen
wir jährlich zwischen 500
und 600 Vereine aus der
Vereinsförderung. Auch mit
den Bedarfszuweisungen
für die Gemeinden werden
viele wichtige Projekte im
Bereich der Freiwilligkeit
und der Infrastruktur unterstützt“, so Niessl.

In Kärnten soll zukünftig
auf jeweils rund 10.000
Einwohner - das entspricht
einer größeren Gemeinde bzw. zwei kleineren
Gemeinden - ein Sozialkoordinator kommen. Dieser
soll alle älteren Menschen
erfassen, sie kennen und
um deren Bedürfnisse Bescheid wissen.
„Der Sozialkoordinator ist
vor Ort und weiß, was benötigt wird“, meint Landesrätin Beate Prettner. Denn
man könne nicht ein und
dasselbe Konzept über alle

132 Kärntner Gemeinden
stülpen. „Jede Gemeinde hat
andere Voraussetzungen,
einen anderen Bedarf“, so
Prettner. Diesen Bedarf hat
der Sozialkoordinator zu ermitteln. Er fungiert als Bindeglied zwischen Gemeinde
und Land. „Er checkt also
ab, welche Pflegestrukturen und -angebote sinnvoll
sind. Angedacht ist in der
Folge und je nach Bedarf
ein Zentrum bzw. ein AiM
(Altern im Mittelpunkt), in
dem alle Pflegeangebote
gebündelt sind.“

Die Sozialkoordinatoren vor Ort sollen um die Bedürfnisse jedes
einzelnen Betreuten Bescheid wissen.

Neue EuregioProjekte
Neue Euregio-Projekte
sollen Bildung, Logistik und
Integration zwischen Österreich und Italien fördern.
− Beim Projekt SCET
NET geht es darum, die
Rahmenbedingungen für
Schüler- und Lehrlingsaustausch herzustellen.

− Das Projekt EMOTIONWay soll den Zugang zu
Natur- und Kulturstätten
für Fahrradtouristen und
Wanderer verbessern. Ziel
ist es, ein grenzüberschreitendes Rad- und Wanderwegenetz aufzubauen.
− Das Projekt SMARTLOGI soll den Verkehr auf
nachhaltigere Verkehrsformen verlagern.

BUNDESLÄNDER

NIEDERÖSTERREICH

LAND & LEUTE

OBERÖSTERREICH

Rotlichtüberwachung an
Bahnübergängen

Bürgermeisterin Margit Straßhofer prämierte Franz Engl für den
ältesten abgegebenen Impfpass.

FOTOS / Bgld. Landesmedienservice, Shutterstock/Africa Studio, Friedrich Reiner, Land Oberösterreich

Eine Gemeinde erhöhte ihr
Wissen über Impfungen
Das Projekt „Gemeinsam
vorsorgen in Pöggstall“
hatte zum Ziel, das Gesundheitswissen zu den Themen
Impfen und Impfschutz
in der Marktgemeinde
Pöggstall zu fördern.
Im Rahmen des Projekts
fanden diverse weitere
Maßnahmen zur Wissensvermittlung statt. Um
möglichst viele Pöggstallerinnen und Pöggstaller zu
erreichen, wurde die Gemeindezeitung regelmäßig
als Informationsplattform

Initiative für Landärzte gestartet
Das Land Niederösterreich hat eine Initiative
gestartet, mit der jungen
Medizinern die Tätigkeit
als Landarzt schmackhaft
gemacht werden soll. Ein
Maßnahmenpaket soll
die Aufrechterhaltung der
ärztlichen Versorgung in
allen Regionen des Landes

genutzt. Besonders wichtige
Maßnahmen waren zwei
saisonale Impfkampagnen.
Ein Kernstück des Projekts
war eine Studie in Kooperation mit dem Institut für
Spezifische Prophylaxe
und Tropenmedizin der
Medizinischen Universität
Wien, die mittels Fragebogens das Impfwissen und
die Gesundheitskompetenz
sowie deren Veränderung
im Projektzeitraum gemessen hat.

sichern. Sind Kassenstellen
längere Zeit nicht besetzt,
soll künftig die Landeskliniken-Holding einspringen
und Ärztinnen und Ärzte für
die Praxen zur Verfügung
stellen.
Für Mediziner, die als Landarzt einspringen, soll es
außerdem Einstiegsprämien von bis zu 50.000 Euro
für die Modernisierung der
Praxen geben.

Im Jahre 2012 kam es in Alkoven zu einer österreichweiten Premiere. Auf der B
133 Theninger Straße wurde
das damals erste aktive Rotlichtüberwachungssystem
an einer Eisenbahnkreuzung installiert. Die Bilanz
zeigt rund 300 Rotlichtübertretungen jährlich.
Mit neuen Rotlichtüberwachungen an den Standorten Pötting und Kirch-

ham soll das oft riskante
Fahrverhalten vereinzelter
Verkehrsteilnehmer nachhaltig verändert werden.
Die Anlagen funktionieren
ähnlich wie die RotlichtBlitzer bei reinen Straßenkreuzungen. Überquert
man die Eisenbahnkreuzung trotz Rotlicht, wird
der „Blitzmechanismus“
aktiviert.

Die Rotlichtüberwachungsanlagen an den Eisenbahnkreuzungen
in Kirchham.

Mehr Tourismus
für die Pyhrn-PrielRegion
Nachdem seit einiger Zeit
feststeht, dass die angedachte Schigebietserweiterung im Bereich Höss und
Wurzeralm aus Gründen
des Naturschutzes und der
Bestimmungen der Alpenkonvention nicht realisierbar ist, haben das Land
Oberösterreich und die
Hinterstoder-Wurzeralm
Bergbahnen nun neue Pläne

zur touristischen Weiterentwicklung der Region
vorgelegt. Dazu zählen etwa
Verbesserungen für die
Schigebiete Hinterstoder
und Wurzeralm sowie der
Bau eines Aparthotels in
Hinterstoder.
Ziel ist es, die Region
Pyhrn-Priel touristisch zu
einem ganzjährigen alpinen
Sport- und Naturerlebnis zu
machen, insbesondere auch
für Familien und Kurzurlauber.
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BUNDESLÄNDER

SALZBURG

STEIERMARK

Projekte für die Regionen

Carina Aigner vom Referat Ländliche Verkehrsinfrastruktur
wickelt Rechnungen bereits digital ab.

Digitale Rechnungslegung beim Land
Mit der Haushaltsreform
in der Landesverwaltung
wurde auch die Rechnungslegung und –verarbeitung
grundlegend umgestellt.
Seit Jahresbeginn können
sämtliche Rechnungen an
das Land digital per E-Mail
gestellt werden. Sie werden
automatisiert eingelesen
und in die Buchhaltungssysteme übernommen. Die

Investitionen in die
Infrastruktur
Land und Gemeinden haben im vergangenen Jahr
Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, Kindergärten,
Schulen und Senioreneinrichtungen mit Baukosten
von 122 Millionen Euro auf
den Weg gebracht. Das Land
unterstützt diese Vorhaben
aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) mit
rund 66 Millionen Euro.
Die Salzburger Gemeinden
stellten für das Jahr 2017
54
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Vorteile der Rechnungslegung per E-Mail sowie der
Onlinebearbeitung: Beim
Versenden an das Land
sowie bei den internen
Prüfabläufen entfallen Postwege. Dies beschleunigt den
Vorgang bis zur Auszahlung.
Auch eine platzaufwändige
Archivierung von Papierunterlagen ist nicht mehr
nötig.

insgesamt 192 Anträge.
Im Bereich Verkehrsinfrastruktur unterstützt der
GAF laufend Straßensanierungsprogramme in allen
Bezirken. Neu hinzugekommen sind im Jahr 2017
Maßnahmen zur Errichtung
von Park-and-Ride-Anlagen wie zum Beispiel in
St. Johann im Pongau oder
Neumarkt am Wallersee.
Im Schulbaubereich wurden die Gemeinden Grödig,
Eugendorf, Seekirchen,
Schwarzach und Mittersill
unterstützt.

Am 1. Jänner trat das
steirische Regionalentwicklungsgesetz in Kraft. Es soll
mehr Geld, mehr Möglichkeiten und damit mehr Perspektiven in die Regionen
bringen. Um bei den Vorhaben abgestimmt vorgehen
zu können, trafen einander
die Regionalvorsitzenden,
deren Stellvertreter und die
Regionalgeschäftsführer in
der Grazer Burg.
Die wesentlichen Themen
waren das schnelle Internet

für alle steirischen Regionen
(siehe unten), die Stärkung
von Frauen in den Regionen und die Schaffung von
attraktivem Wohnraum.
Das Regionalentwicklungsgesetz ist einzigartig in Österreich. In der Steiermark
kommt es damit erstmals
in einem österreichischen
Bundesland zu einer abgestimmten und fokussierten
Entwicklung, der ein Plan
und eine klare Strategie
zugrunde liegt.

Die Regionsvorsitzenden und deren Stellvertreter mit Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer.

Wo sich etwas
ändern muss
Breitbandausbau, Gesundheits- und Verkehrsinfrastruktur. Das sind die
Themenbereiche, in denen
sich die Steiermark nach
Ansicht der Landes-Koalition verbessern muss.
Für den Breitbandausbau
fordert Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer mehr Geld vom Bund.
„Denn das ist eine wichtige

Zukunftschance für den
ländlichen Raum, Wir müssen alles daransetzen, damit
die Entwicklung in Stadt
und Land nicht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit voranschreitet, sondern
auch die Regionen vorne
mit dabei sind.“
Zur Gesundheitsreform
meinen Schützenhöfer und
sein Stellvertreter Michael
Schickhofer, dass der Start
gut funktioniert habe, nun
seien die Experten am Wort.

BUNDESLÄNDER
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VORARLBERG

Gemeindekooperation
bei Bauverfahren

Ziel ist es, Jugendliche aktiv und nachhaltig an der Gestaltung
ihres Ortes bzw. ihrer Stadt zu beteiligen.

FOTOS / Land Salzburg/Stefan Mayer, Land Steiermark/Bektaš, Shutterstock/gpointstudio, Shutterstock/Volker Rauch

Maßgeschneiderte
Angebote für Jugendliche
Mit der Jugendgemeindeberatung unterstützt das
Land Tirol Gemeinden, die
spezifische Jugendangebote
starten möchten.
Die rund 85 Einrichtungen
der Offenen und Mobilen
Jugendarbeit in Tirol bieten
sinnvolle Freizeitgestaltung
und ein offenes Ohr für
die Anliegen Jugendlicher.
Das Angebot reicht von
kleinen Jugendtreffs, über
Jugendzentren oder Jugendräume mit regelmäßigen

Bilanz der
Dorferneuerung
2017 wurden in vier Sitzungen des Tiroler Landesbeirats zur Dorferneuerung
125 konkrete Vorhaben
beschlossen. Das Gesamtfördervolumen lag bei 1,2
Millionen Euro. Gefördert
wurden größere kommunale Projekte ebenso wie viele
private Maßnahmen.
Die Ortskernrevitalisie-

Öffnungszeiten bis hin zu
Jugendarbeiterinnen und
-arbeitern, die in Parks oder
Freizeitanlagen unterwegs sind. Gemeinden, die
Derartiges anbieten wollen,
können sich an die Jugendgemeindeberatung wenden. Gemeinsam mit der
Gemeinde wird dann die
Situation vor Ort analysiert
und ein passendes Konzept
entwickelt.

Die Verwaltungsgemeinschaft „Baurecht Bregenzerwald“ soll die Abwicklung
von Bauverfahren bürgerfreundlicher, einfacher
und günstiger gestalten.
Für die Kooperation von 16
Gemeinden gibt es eine Anschubförderung durch das
Land Vorarlberg. Auf fünf
Jahre verteilt sollen insgesamt mehr als 600.000 Euro
bereitgestellt werden.
Geplant ist, dass bis Ende

2018 die Baurechtsagenden
aller 16 Partnergemeinden
durch die Baurechtsverwaltung Bregenzerwald mit Sitz
in Egg abgewickelt werden.
Treten der Kooperation
weitere Gemeinden bei, soll
sich auch die Landesförderung entsprechend erhöhen.
Durch Freiwerden von Kapazitäten lassen sich nicht
nur Bauverfahren, sondern
auch andere Aufgaben effizienter erledigen, hofft man.

Die Gemeinden des Bregenzerwalds – im Bild Schoppernau – arbeiten jetzt noch stärker zusammen.

www.pojat.at

rung läuft inzwischen in 50
Tiroler Gemeinden. Im Jahr
2017 wurde die entsprechende Gestaltung von 25
Wohneinheiten beschlossen. Mit Unterstützung der
Dorferneuerung wurden in
zahlreichen Gemeinden bisherige Leerstände, die dem
Ortsbild wenig zuträglich
sind, in attraktive Wohnund Wirtschaftsflächen für
die Bürgerinnen und Bürger
umgewandelt.

Unterstützung bei
Spitalbeiträgen
Mit 14 Millionen Euro
unterstützt das Land Vorarlberg die Gemeinden bei
der Abgeltung ihrer im Jahr
2016 angefallenen Spitalbeiträge. „In Summe geht
damit eine Entlastung für
die Gemeinden von rund
18,9 Prozent einher“, verkündete Landeshauptmann
Markus Wallner.

Gemäß Spitalsbeitragsgesetz
liegt der Anteil, mit dem
sich die Gemeinden an den
anerkannten Spitalsabgängen zu beteiligen haben, bei
40 Prozent. Die inzwischen
vorliegende Endabrechnung für 2016 ergibt für die
Gemeinden einen Beitrag in
Höhe von insgesamt über 74
Millionen Euro. Dazu leistet
das Land den jetzt bewilligten Beitragszuschuss in
Höhe von 14 Millionen Euro.
KOMMUNAL 02/2018
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TERMINE
IM MÄRZ

15.&16.

März

/März

Kommunalwirtschaftsforum 2018
Das Kommunalwirtschaftsforum an sich
ist bereits eine Institution für Gemeinden.
Und wenn dann auch noch Persönlichkeiten mitspielen, die etwas zu sagen haben
… 2018 werden mehr als 250 Bürgermeister
und Experten der Wirtschaft ihre Strategien
und Maßnahmen für die aktuellen Herausforderungen für Städte und Kommunen
präsentieren und mit den Besuchern diskutieren. Als Gastgeber fungiert der Linzer
Bürgermeister Klaus Luger.
Als Redner werden unter anderem Gerhard Hammerschmid, Professor Public &
Financial Management, Hertie School of
Governance, Berlin – er referiert über Kreativität und Innovation im Public Sector –
und Markus Hengstschläger, Genetiker von
Weltrang, Medizinische Universität Wien
halten – er in seiner Key Note, warum guter
Durchschnitt keine Antwort auf Fragen der
Zukunft sein kann. Aus der Praxis berichten
zahlreiche Bürgermeister und Fachexperten.

www.businesscircle.at
Ort: Tabakfabrik, Linz
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März

ÖWAV-Seminare für
Wasserversorger und
Behälterhygiene

Ein Seminar zum Thema „Basiswissen
Recht für Wasserversorger – Modul Lebensmittelrecht“ findet am 6. März 2018
in Reith bei Seefeld in Tirol statt. Bei
diesem Seminar, das von Rechtsexperten
aus der Wasserversorgung gehalten wird,
liegt der Schwerpunkt auf dem Lebensmittelrecht.
Dabei wird anhand von Praxisbeispielen
dargestellt, welche Maßnahmen Wasserversorger ergreifen können, um jegliches
(auch das persönliche) Haftungsrisiko zu
minimieren.
Ein Treffen am Ossiacher See beschäftigt sich am 13. März mit „Behälter- und
Rohrnetzhygiene“. Hier erfahren Wasserversorger, welche Aspekte bei Planung,
Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen zu beachten sind, um das Risiko
hygienischer Zwischenfälle zu minimieren. Sollte es dennoch einmal dazu
kommen, so werden Hinweise gegeben,
was dann zu tun ist.

www.oewav.at/wasser/fortbildung
Orte: Reith bei Seefeld und Ossiacher See.

15 /

März

Lindner
Kommunalforum
Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und macht auch vor den
Gemeinden nicht halt. Was sind
die Trends der Zukunft? Werden
Blockchain und Big Data auch
im Gemeindebereich ein Thema?
Wo liegen die Potenziale von EGovernment? Und wie verbessert
die Digitalisierung das kommunale
Infrastrukturmanagement? Diese
und viele andere Fragen beleuchten
Experten beim 6. Kommunalforum
Alpenraum im Lindner-Innovationszentrum in Kundl.

www.kommunalforumalpenraum.eu
Orte: Kundl

LAND & LEUTE

PERSONALIA
Tödlich verunglückt

HORNSTEIN // Der 31-jährige
Christoph Wolf übernahm am 11.
Oktober 2017 offiziell das Amt des
Ortschefs im burgenländischen
Hornstein. Bei der Bürgermeisterwahl setzte er sich mit 57 Prozent
der Stimmen gegen die SPÖKandidatin Judith Pratl durch und
durchbrach erstmals die jahrzehntelange SPÖ-Ära Hornsteins. Die
3000-Einwohner-Marktgemeinde
wird künftig nämlich von einer
absoluten ÖVP-Mehrheit regiert,
da 55,8 Prozent der Stimmen bei
der Gemeinderatswahl an sie gingen. Die ÖVP hat nun 13 Mandate
im Gemeinderat, während die SPÖ
zehn innehält.
„Wenn 46 engagierte Personen fünf
Jahre lang richtig arbeiten, dann
bekommt man dafür eine solch
positive Rechnung präsentiert. Wir
gehen auf die Leute zu und sachlich
an Probleme heran“, erklärt Wolf
seinen Wahlsieg gegenüber der
,Burgenländischen Volkszeitung‘.
Er ist aber nicht nur Bürgermeister,
sondern ebenso der Landesgeschäftsführer der Volkspartei im
Burgenland und Familienvater.
LINKS ZUM THEMA
Mehr Personalia gibt es
auch auf
gemeindebund.at
kommunalnet.at

GRÜNAU // Das alte Jahr endete in Grünau im
Almtal (Bezirk Gmunden) mit dem tragischen
Unfalltod des Bürgermeisters Alois Weidinger am Abend des 30. Dezember 2017. Der
66-Jährige war mit seinem Traktor im Wald
unterwegs. Dort kam er im etwa 30 Zentimeter
tiefen, unverspurten Schnee
von einer Forststraße zu weit
nach rechts ab
und stürzte etwa
30 Meter tief in
einen Graben.

EHRUNGEN

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 1. DEZEMBER 2017
HAT BUNDESPRÄSIDENT
ALEXANDER VAN DER BELLEN VERLIEHEN:

Das Goldene Verdienstzeichen
der Republik an
Franz Weissenböck, ehem. Bürgermeisterin der
Gemeinde St. Agatha, Oberösterreich.

Die Goldene Medaille der Republik an
Ulrike Hummelbrunner, ehem. Gemeindevorstand
der Marktgemeinde Ampflwang, Oberösterreich.

FOTOS / Österreichischer Gemeindebund

Christoph Wolf
gelingt Umschwung

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 11. DEZEMBER 2017

Das Goldene Verdienstzeichen
der Republik an
Herbert Stipanitz, Bürgermeister der Marktgemeinde Spannberg, Niederösterreich
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Bauen, Sanieren und
Renovieren
Wer an Schutzbauten in Gemeinden denkt,
meint üblicherweise immer noch Lawinenoder Hochwasserschutzbauten. Leider
mussten Schutzbauten in den vergangenen
Monaten immer mehr im Sinne von AntiTerror-Maßnahmen gedacht werden. Das in
Kombination mit modernen Zutrittskontrollen
sind Dinge, die bei jedem Neubau, jeder Sanierung und jeder Renovierung mitgedacht werden sollten. Wie das geht, sehen wir uns in der
März-Ausgabe von KOMMUNAL genauer an.
KOMMUNAL 03/2018 erscheint am
3. März 2018
* Angekündigte Themen und Termine können sich aufgrund aktueller
Entwicklungen ändern.

DER ONLINE-MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

chaffen.
Einfach. Alles. Bes

WocheN
Neue
Zuckerl
Jede

Der Online-Marktplatz KOMMUNALBEDARF.AT hat sich im letzten Jahr zu einer
der wichtigsten digitalen Beschaffungsstellen für Österreichs Gemeinden
entwickelt.
Nun gibt es mit den Wochenzuckerln wöchentlich wechselnde Sonderangebote.
Es lohnt sich, öfter vorbeizuschauen.
Ein kleiner Vorgeschmack auf kommende Zuckerln:

statt
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€74,03

€59,90
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Achtung Kinder-Tafel
mit Wunschbanderole
Format Tafel: 450 x 750/2
Format Banderole: 150 x 450
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2 Zylinder
Hochleistungs-Kompressor
5 m Hochdruckschlauch
Manometer mit Messwertanzeige
Betriebsdruck (max.): 7 bar
Betriebsspannung: 12 V
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St.

Anti-Frost/Anti-BeschlagSpiegel aus Edelstahl
Format: 600 x 400
inkl. Halterungen für Wände/Pfosten
6 Jahre Garantie

KOMMUNALBEDARF.AT ist der Online-Marktplatz für Gemeinden – wir informieren Sie gerne, wie

Sie ihn für sich nutzen können: Christian Sonnenberg, +43 1 / 532 23 88 40, info@kommunalbedarf.at

www.vw-nutzfahrzeuge.at

DER CRAFTER.
Allradantrieb jetzt zum halben Aufpreis.

1)

Jetzt mit

bis zu

0,–
€ 3.00

2)

erbonus

m
Unterneh

Einziger seiner Klasse mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heckund Allradantrieb. Der Crafter. Einer, der Großes leistet.
Genau die Arbeitskraft, die Sie brauchen: Der Crafter verfügt über einen kraftvollen Heckantrieb,
einen vielseitigen Allradantrieb 4MOTION und erstmals auch über Frontantrieb. Alle Antriebsarten lassen sich mit dem einzigartigen 8-Gang-Automatikgetriebe kombinieren – womit der
Crafter die größte Antriebsvielfalt seiner Klasse hat. Zudem ist er sparsam und komfortabel wie
nie zuvor. Erleben Sie den Besten seiner Klasse bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.

1) Bei Kauf eines neuen Crafter mit Allradantrieb 4MOTION erhalten Sie € 2.100,− 4MOTION-Allradbonus. Erhältlich bei Kauf bis 31. 3. 2018 bzw. solange der Vorrat
reicht. 2) Bei Kauf erhalten Sie bis zu EUR 3.000,– Unternehmerbonus (bei Crafter 35 Kasten L5H3 130 kW/177 PS TDI 4MOTION) für Unternehmer mit gültiger UIDNummer bei Kauf bis 29. 06. 2018 bzw. solange der Vorrat reicht. Boni sind inkl. MwSt. und NoVA und werden vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei
teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto.

Verbrauch: 7,2 – 9,1 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 237 g/km (vorläufige Werte).

