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Die Corona-Krise hat die Anforderungen für die Gestaltung 
der digitalen Transformationsprozesse klar zutage gebracht. 

Wichtigster Punkt dabei ist ein leistungsfähiges Netz. Den 
Gemeinden kommt dabei eine wichtige Rolle zu.
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LEITARTIKEL

„AUF DIE GEMEINDEN 
IST IMMER VERLASS“ 

Ende August hat der Gemeindebund gemeinsam mit der Kommunalkredit zu 
einer kleineren Ausgabe der traditionellen Kommunalen Sommergespräche 
nach Bad Aussee geladen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fanden die 

15. Sommergespräche dieses Mal in kleinerer Variante statt, um mit ausreichend 
Abstand über die aktuellen Herausforderungen der Gemeinden zu diskutieren. Die 
letzten Monate haben uns die Notwendigkeit einer funktionierenden Infrastruktur 
für das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen in unserem Land eindrücklich vor 
Augen geführt.  

Bei den Sommergesprächen hat sich eines klar und deutlich gezeigt: Ohne die 
tägliche Arbeit der Gemeinden hätten wir alle gemeinsam die ersten Monate nicht 
so gut meistern können. Auf die Gemeinden ist eben Verlass, auch wenn es ihnen 
nicht immer leicht gemacht wird. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es eine rasche und 
rechtzeitige Einbindung der Gemeinden in die künftige Kommunikation rund um 
die Maßnahmen der Corona-Krise braucht. Gerade beim Ampelsystem müssen die 
Bürgermeister schnell eingebunden und informiert werden. Genauso braucht es eine 
klare, verständliche und täglich aktuelle Behördeninformation, damit alle Verant-
wortungsträger in den Gebietskörperschaften immer auf dem gleichen Stand sind. 
Und zu guter Letzt wollen die Gemeinden in Bezug auf die Info über Covid-Erkrank-
te in den Kommunen auch eine zeitgemäße Adaptierung des Datenschutzgesetzes, 
damit Datenschutz nicht höher bewertet wird als der Schutz bzw. die Gesundheit 
der Menschen. 

Der Herbst wird zur Nagelprobe, besonders wenn wir an die Finanzen unserer 
Gemeinden denken. Die wirtschaftliche Entwicklung stimmt uns zwar – laut Prog-
nose des WIFO – durchaus optimistischer als noch vor ein paar Monaten. Aber die 
große Herausforderung für uns alle wird die Budgetierung für das Jahr 2021 werden. 
Das Gemeindepaket des Bundes ist eine große Unterstützung für alle Gemeinden 
und in Verbindung mit Förderungen der Länder auch für alle Gemeinden abrufbar. 
Bis Anfang September wurden etwa bereits mehr als 900 Projekte eingereicht und 
die Mittel werden nach Genehmigung innerhalb von drei Wochen ausbezahlt. Wir 
haben es immer klar betont: Gerade bei fi nanzschwachen Gemeinden sollten auch 
die Bundesländer den Gemeinden unter die Arme greifen. 

Im Herbst startet Gesundheitsminister Anschober wieder die Diskussionen zur 
Pfl egereform. Mit einer WIFO-Studie haben wir auch die Meinung der Gemeinden 
zur Pfl ege beigesteuert. Es zeigt sich, dass es besonders bei der Koordination der 
Pfl egeangebote hapert. Es braucht regionale Pfl egeinfostellen, die Angehörige be-
raten und die unterschiedliche Angebote in den Gemeinden im Blick haben. Als Ge-
meindebund werden wir uns mit unseren Ideen in die Reformdebatte einbringen. 

DIE GEMEINDEN ALS 
LEBENS-, WOHN- UND 
ARBEITSMITTELPUNKT 
ALLER MENSCHEN 
WAREN UND SIND 
DIE GARANTEN EI-
NER NACHHALTIGEN 
ZUKUNFTS- UND 
KRISENSICHEREN 
DASEINSVORSORGE.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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E s vergeht kaum ein Tag, an dem nicht 
in den Medien über die Abfallwirtschaft 
berichtet wird. Sei es über einen immer 
wiederkehrenden Müllnotstand in 
Rom, über Importe von Plastikabfällen 

aus dem Ausland oder über neue Studien über 
Millionen Tonnen Mikroplastik im Atlantik. Ein 
spezieller Fokus liegt dabei auf Verpackungs-
materialien aus „Plastik“. Plastikabfälle auf den 
Stränden, in den Meeren, in den Flüssen haben 
die Politik von der europäischen bis zur nationa-
len Ebene mit dem � ema konfrontiert.

Beginnend mit dem EU-Kreislaufwirtschafts-
paket 2018, der EU-Abfallrahmenrichtlinie, der 
EU-Verpackungsrichtlinie sowie der Einweg-
kunststoff richtlinie 2019 wurden für die Natio-
nalstaaten entsprechende Vorgaben gemacht. 
Der EU wird in der aktuellen Corona-Krise viel-
fach vorgeworfen, im Gesundheitsbereich nicht 
aktiv geworden zu sein. Dabei wird verkannt, 
dass die EU im Gesundheitsbereich nur wenige 
Kompetenzen hat. In der Abfallwirtschaft kön-
nen wir uns dafür über fehlende Vorgaben nicht 
beklagen – sogar überschießende Regelungen, 
wie im Artikel auf Seite 30 dieser Ausgabe dar-
gelegt, sorgen für Diskussionen.

Während sich die EU-rechtlichen Vorgaben 
auf die gesamten Abfälle beziehen, reduziert 
sich die nationale Diskussion hauptsächlich auf 
Verpackungsmaterialien aus Kunststoff  (Plastik) 
und hier im speziellen auf Plastikeinweggebinde. 
Vieles wird dabei vermengt bzw. verwechselt, 
nur um Stimmung zu machen. Jüngst wurde 
in den „OÖ Nachrichten“ publiziert, dass die 
Recyclingquoten für Einweggebinde bei 90 Pro-
zent per 2025 lägen. Dass es sich dabei um die 
Sammelquote handelt und zwischen Recyc-
linquote und Sammelquote ein beträchtlicher 

Unterschied liegt, wird verschwiegen. Suggeriert 
wird, dass diese Sammelquote nur mittels eines 
Pfandsystems erreichbar wäre.

Hätten wir ein Pfandsystem auf Einweggebin-
de, würden wir die EU-rechtlichen Vorgaben 
locker erfüllen. Dabei geht es hier um eine 
Menge von 9900 Tonnen, die wir in Österreich 
zusätzlich getrennt sammeln müssten. Ver-
schwiegen wird auch, dass bereits jetzt Länder 
wie Vorarlberg, Tirol und das Burgenland diese 
Vorgaben erfüllen. Dies ist eigentlich das beste 
Beispiel dafür, dass sich bei einer Intensivierung 
der getrennten Sammlung die Ziele auch ohne 
ein Pfandsystem erreichen ließen. Politisch wird 
aber auch in diesen Ländern ein Pfandsystem 
bevorzugt. Verschwiegen werden dabei jedoch 
die hohen Kosten, die mit der Einführung eines 
Pfandsystems verbunden wären, und die viel-
fach negativen Auswirkungen: die Umstellungen 
für die Bürger in ihren Haushalten sowie die 
Auswirkungen auf die bisherigen Sammelsys-
teme und auf die kleinen und mittleren Betrie-
be, die als Nahversorger im ländlichen Raum 
fungieren. Nimmt man sie nicht aus, würde das 
hohe Investitionskosten bedeuten, die sie sich 
nicht leisten können. 

Würde man sie ausnehmen, würde das letzt-
endlich zu einer Umleitung der Konsumenten-
ströme führen und den Todesstoß für diese 
Betriebe bedeuten. Auch das Argument, dass 
mit der Einführung eines Pfandes das Littering 
zurückgehen würde, ist nur bedingt richtig. 
Denn man weiß, dass nur ein geringer Anteil 
der Menge, die nicht sachgemäß entsorgt wird, 
aus Getränkeverpackungen besteht. Die Kosten, 
die sich durch Flurreinigungsaktionen ergeben, 
werden wir uns durch ein Pfandsystem nicht 

KOMMENTAR ZUM PLASTIKPFAND

HERAUSFORDERUNG 
FÜR DIE 
ABFALLWIRTSCHAFT 

Suggeriert 
wird, dass die 
,Sammelquote 
von 90 Prozent‘ 
– gemeint ist 
aber die Recyc-
lingquote – nur 
mittels eines 
Pfandsystems 
erreichbar 
wäre. Dabei geht 
es hier um eine 
Menge von 9900 
Tonnen für Öster-
reich.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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@ Hans: Widerspruch zw. 
Zitat in der Mitte und Text? 
– Im Text (l. unten) heißt es, 
dass von der Recyclingquote 
von 90 Prozent die Rede ist, 
es aber eigentlich um die 
Sammelquote geht. Im Zitat 
in der Mitte steht’s genau 
umgekehrt. - Oder steh ich 
auf der Leitung?

@ Thomas: 
1. mglw. nur eine Darstel-
lungssache, aber bei mir 
liegt im Titel die Schri�  
unter dem Bild.
2. Sollte die Autoren-Info am 
Ende eine Zeile weiter unten 
stehen?
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

ersparen. Und zu guter Letzt würde wohl ein 
Pfandsystem auf Einweggebinde wenig Anreize 
bieten, auf ein Mehrweggebinde umzusteigen, 
was ökologisch am sinnvollsten wäre.

Plastikverpackungen begleiten uns im täg-
lichen Leben von früh bis spät. Dabei dürfen 
diese Verpackungen nicht nur verteufelt werden. 
Viel Produkte, vor allem Lebensmittel, sind mit 
„Plastik“ verpackt. Aus gutem Grund, wie der 
Handel erklärt. Aussehen und Haltbarkeit, vor 
allem aber Hygiene sind wichtige Aspekte. Eine 
Studie des Vereins für Konsumenteninformation 
(VKI) zeigt, dass zwei Drittel des Obstes und Ge-
müses in Plastik verpackt sind. Die Konsumen-
ten hätten keine Wahlmöglichkeit, wird kriti-
siert. Zwar versuchen die Handelsketten, Plastik 
so weit als möglich aus ihren Regalen zu verban-
nen, aber ist das der Weisheit letzter Schluss? 

In Medien lesen wir, dass die meisten Le-
bensmittelvergiftungen in den eigenen vier 
Wänden passieren. Die Gründe: mangelnde 
Hygiene, falscher Transport und unrichtige La-
gerung. Empfohlen wird unter anderem, „diese 
Produkte immer verpackt aufzubewahren, damit 
Lebensmittel nicht kontaminiert werden“. Also 
entweder gleich die verpackten kaufen oder 
sie zu Hause in Plastikfolien verpacken. Daher 
kommt viel an Plastikverpackungen zusammen. 
Und diese bilden die viel größere Herausfor-
derung, ist ja – worüber nicht so viel berichtet 
wird – die Sammelquote bei allen Kunststoff ver-
packungen bis 2025 um 25 Prozent zu erhöhen. 
Dabei geht es um andere Größenordnungen als 
bei den Einweggebinden. Hier bedarf es einer 
Steigerung um 75.000 Tonnen bis 2025 und um 
90.000 Tonnen bis 2030.

Um diese Ziele zu erreichen, wird es vielerlei 
Maßnahmen bedürfen, aber auch im Speziellen 

einer Intensivierung der getrennten Sammlung. 
Und hier sind vor allem die urbanen Gebiete 
gefordert. Berichten doch die Landesverbände, 
dass in ihrem Bereich die Erfüllung der Vorgaben 
schon jetzt möglich wäre bzw. ist. 

Besondere Bedeutung bekommt dieser As-
pekt unter dem Gesichtspunkt der geplanten 
EU-Abgabe auf nicht recycelte Plastikverpa-
ckungen. Unabhängig davon, wer diese Abgabe 
im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr 
letztlich für Österreich tragen wird, sollte es Ziel 
der Bundesregierung sein, diesen Abgabebetrag 
möglichst gering zu halten. Recyclingquoten 
müssten erhöht werden und diese haben ge-
trennte Sammlungen zur Voraussetzung.

Wie es gelingen kann, die Wirtschaft zu ver-
anlassen, mehr Rezyklatanteil in ihre Produkte 
einzubringen, sei dahingestellt. Verständlich ist, 
wenn Betriebe aufgrund des niedrigen Preises 
für Öl, das als primärer Rohstoff  wesentlich bil-
liger ist als der aus Rezyklat, auf den Primärroh-
stoff  zurückgreifen. Was passiert dann mit den 
von Bürgern brav getrennten und gesammelten 
Abfällen, wenn sie nicht entsprechend verwertet 
werden? Liegen sie dann auf Halde und warten 
auf eine weitere Verwendung? Wie geht man mit 
der � ematik um, dass sich Betriebe wegen der 
Warenfreiheit ihre Anteile auch durch Importe 
sichern können? Hier wäre die EU gefordert, 
klare Vorgaben schon am Beginn des Produkti-
onsprozesses zu erlassen und den Einsatzbereich 
für den Rezyklat-Rohstoff  zu erweitern.

Die beschriebene Situation zeigt, dass die 
gesamte Abfallwirtschaft  ein sehr komplexer 
Wirtschaft sbereich ist. Mit der bloßen Einfüh-
rung eines Pfandsystems auf Einweggebinde 
lassen sich diese Herausforderungen aber sicher 
nicht lösen. Vielmehr sind wir alle gefordert 
unser Verhalten beim Einkauf und bei der Ent-
sorgung – hoff entlich ordnungsgemäß - zu ver-
ändern. 

 
MIT DER BLOSSEN EIN-

FÜHRUNG EINES PFAND-
SYSTEMS AUF EINWEGGE-
BINDE LASSEN SICH DIE 

HERAUSFORDERUNGEN 
SICHER NICHT LÖSEN.“

LESER STIMMEN

„Fragen und 
Antworten zur 
Gemeindemilliarde“, 
KOMMUNAL 7&8

Mit Begeisterung haben 
wir die umfangreiche 
Berichterstattung zum 
KIP 2020 in der Ausgabe 
7&8 des KOMMUNAL 
wahrgenommen. Für die 
Gemeinden ist dieser 
ausführliche Themen-
schwerpunkt mit 
Sicherheit eine große 
Unterstützung bei der 
korrekten Beantragung 
von Förderungen.
Allerdings ist dabei ein 
Fehler passiert:
Der Hinweis in der In-
fo-Box auf Seite 17 (das 
PDF-Formular kann ein-
gescannt und per Mail 
an die BHAG geschickt 
werden) ist leider falsch. 
Förderanträge, die per E-
Mail einlangen, können 
nicht bearbeitet werden. 

Der richtige Vorgang 
ist wie folgt: Das PDF-
Formular muss, falls 
es NICHT elektronisch 
signiert werden kann, 
ausgedruckt, mit Amts-
stempel versehen, 
unterschrieben, wieder 
eingescannt und im 
Online-Antragsformular 
an der dafür vorgesehe-
nen Stelle hochgeladen 
werden.

Miriam Rafenstein 
Buchhaltungsagentur 
des Bundes, via E-Mail

Liebe Frau Rafenstein, 
vielen Dank für den Hin-
weis. Wir entschuldigen 
uns für diese Ungenau-
igkeit bei Ihnen und 
bei den Gemeinden, die 
davon betro� en waren 
und sind. Die Redaktion.
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THEMA 
„PFLEGEPERSONAL“

Die prekäre Personalsituation bei der 
stationären, mobilen und 24-Stunden-
Betreuung in Österreich könnte sich 
laut einer Wifo-Studie (siehe Seite 
32) weiter zuspitzen. Der Grund: Die 
Corona-Pandemie erschwert die An-
werbung von Pfl egekrä� en aus dem 
Ausland. 

„Auf unsere Kampagne 
gab es schon mehr als 200 

Rückmeldungen.“

Markus Schwarz, 
SeneCura-Chef zum Aus- 
und Weiterbildungspro-

gramm des Pfl ege-
Multis SeneCura 

(5.000 Beschäf-
tigte)

Das große Massen-
programm wird das nicht 
werden.“

Ulrike Famira-Mühlberger, Wifo-
Ökonomin und Studienautorin, bremst  
trotz hoher Jugendarbeitslo-
sigkeit die Erwartungen. 
Sie plädiert stattdessen 
für Fachkrä� estipendien, 
die schon die 
Ausbildung 
fi nanzieren.

Es geht nicht nur ums 
Geld, sondern auch darum, 
es physisch und psychisch zu 

schaff en.“

WIFO-Chef Christoph 
Badelt verweist auf die 
hohe Drop-out-Rate in 

der Branche. 
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Paris: Neue, alte Bürgermeisterin 
führt „sanft e“ Revolution an
Bei den französischen Kommunalwah-
len im Amt bestätigt, führt die Pariser 
Bürgermeisterin Anne Hidalgo die 
„grüne Welle“ in Frankreich an. Ende 
Juni wurde die 61-jährige Sozialistin 
souverän wiedergewählt. Mit 48,5 Pro-
zent lag sie klar vor den Konservativen 
(35,6 Prozent) und der Macron-Par-
tei (13,5). Hidalgo hat viel vor: So will 
sie den Anteil der Sozialwohnungen 
bis 2030 von heute unter 20 auf 30 
Prozent erhöhen. Nur so könne man 
den horrenden Immobilienpreisen in 
Paris – über 10.000 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfl äche – entgegensteuern. 
Auch kämpft sie gegen Plattformen 
wie Airbnb, die Wohnhäuser in anony-
me Tourismusabsteigen verwandelten 
und ganze Viertel wie das Marais ihrer 
Wohnbevölkerung beraubten.

Der neueste Coup: Das Auto muss weg 
aus der Stadt! Und was in den meis-
ten anderen Ballungsräumen als eine 
Utopie von Ökospinnern abgetan wird, 
ist in Paris jetzt oberste Maxime. Dazu 
sollen unter anderem 60.000 Parkplät-
ze verschwinden, dafür 170.000 neue 
Bäume gepfl anzt werden. 
Und um dem Kollaps der öff entlichen 
Verkehrsmittel entgegenzuwirken, will 
sie das schon beschlossene teuerste 
Infrastrukturprojekt Europas umset-
zen: das 35-Milliarden-Euro-Vorhaben 
„Grand Paris Express“, durch das bis 
2030 200 neue U-Bahn-Kilometer ge-
baut werden sollen, 90 Prozent davon 
im Untergrund.

� derstandard.at / orf.news.at

SCHOTTISCHE INSEL SUCHT NEUE NACHBARN

Für die von etwa 40 Personen 
bewohnte Isle of Rum – rund 
40 Kilometer von der schot-
tischen Westküste und rund 
zehn Kilometer südlich der 
Whiskeytrinkern wohlbekann-
ten Isle of Skye gelegen – wer-
den neue Nachbarn gesucht. 
Bewerber müssen sich ver-

pfl ichten, mindestens zwei 
Jahre auf der Insel zu bleiben 
und sich in die Gemeinde-
arbeit einzubringen. 
Geboten werden viel Ruhe, 
eine wilde Natur – wer die 
schottischen Highlands kennt, 
kann sich ein Bild machen – 
und ein neu gebautes Haus 

mit zwei Schlafzimmern 
und Meerblick – und das um 
eine monatliche Miete von  
500 Euro. Bewerbungsschluss 
war zwar eigentlich schon 
Ende August – aber ein Ver-
such kann ja nicht schaden.

� www.isleofrum.com

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Morterone: Erster Nachwuchs in 
Italiens kleinster Gemeinde
Das erste Baby seit acht 
Jahren! Morterone, 
Italiens kleinste 
Gemeinde in der 
Provinz Lecco 
(Lombardei), hat 
endlich ihren 
29. Einwohner. Der 
Bub – so ein Bericht 
im „Kurier“ – heißt 
Denis.
Das letzte Mal, dass in dem Ort ein 
Kind geboren wurde, war 2012. Die 
Geburt des Buben wird als Zeichen 

des Neustarts für die Gemeinde 
betrachtet, die in der Coro-

na-Krise schwer gelitten 
hat – unter anderem blie-
ben auch die Touristen 
aus. Morterone hat weder 
eine Schule noch ein 
Trattoria, kein Bus führt 

zu dem Ort. Doch Morte-
rone ist nicht allein: Rund 

1500 der rund 8100 Gemeinden 
Italiens stehen vor dem Aus.

� kurier.at
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Gut geht‘s.
Seminarprogramm für Bürgermeister/innen und Amtsleiter/innen 2020

Für Ihr eigenes Wohl und das Ihrer Gemeinde/Stadt

Die COVID-19-Pandemie hat für uns alle Herausforderungen 
gebracht. Wir haben daher unser Seminarprogramm für  
kommunale Führungskräfte für den Herbst neu adaptiert. Fonds Gesundes

Österreich

WEITER GEHT´S! 
Es gibt neue Herausforderungen und Aufgaben zu 
bewältigen. Neben der COVID-19-Krise rücken an-
dere Themen zwar in den Hintergrund, sind aber 
dennoch präsent. Der Experte DI Dr. Willi Haas 
liefert wertvolle Inputs zum Thema Klimaschutz.

Termin: 23. – 25. September 2020

Veranstaltungsort:
Ehrenhausen, Steiermark 
Hotel Loisium

ANERKENNUNG? WIRKT! 
Als kommunale Führungskraft sehen Sie sich auch 
dafür verantwortlich, dass sich Ihre Bürger/innen 
und Mitarbeiter/innen „daheim“ fühlen. Wie kann 
die Dimension Zugehörigkeitsgefühl in der Arbeit 
mit Menschen bedacht werden? In Zeiten von 
COVID-19 ist dieses Thema aktueller denn je.

Termin: 19. – 21. November 2020

Veranstaltungsort:
Bad Waltersdorf, Steiermark 
Hotel Styria

GEMEINSAM : GESUND
Dieses Seminar baut auf erfolgreichen Projekten 
kommunaler Gesundheitsförderung auf. Dar-
aus werden gemeinsam neue Ideen entwickelt, 
konkrete Schritte für gesundheitsfördernde Pro-
gramme erarbeitet und erfolgreiche FGÖ-Projekte 
vorgestellt.

Termin: 5. – 7. November 2020

Veranstaltungsort:
Neuhofen/Ybbs, Niederösterreich 
Hotel Kothmühle

Detailinfos: www.fgoe.org/Buergermeister_innen-Seminare Kontakt: petra.gajar@goeg.at
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PITTERS©KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND  
KOMMUNALFORSCHER.

Immer mehr Gemeinden haben 
die Zeichen der Zeit erkannt und 
setzen auf das � ema Automati-

sierung. Eine Gemeinde wird dann 
als „smart“ bezeichnet, wenn ein 
großer Teil ihrer Dienste und deren 
Infrastruktur mit unterschiedlichen 
Netzwerken verbunden ist und die 
Bevölkerung möglichst einfach 
darauf zugreifen kann. Die Grün-
de für unsere Kommunen, solche 
Maßnahmen umzusetzen und den 
Bürgern zur Verfügung zu stellen, 
sind einerseits die Vereinfachung der 
kommunalen Infrastruktur bzw. die 
Zeitersparnis für die Bevölkerung. 
Andererseits erreicht man so eine 

generelle Schonung der Umwelt bzw. 
die oft zitierte CO2-Einsparung. Viele 
Experten sehen in diesen Projekten 
daher ein enormes Potenzial. Aber 
nicht nur die Vorteile dieser Maß-
nahmen müssen den Bürgern von 
den Verantwortlichen vermittelt 
werden, für eine erfolgreiche Um-
setzung und eine ganzheitliche Ak-
zeptanz müssen auch die Bedenken 
abgeklärt werden. 

Eine der größten Befürchtungen 
ist die beinahe unlimitierte Samm-
lung personenbezogener Daten. Laut 
dem aktuellen Pitters© KOMMUNAL-
TREND steht der Datenschutz in den 
Gemeinden an zentraler Stelle, noch 

vor der Usability oder der User-
Experience der Anwendung. Weitere 
negative Aspekte wie die Abhän-
gigkeit von Technologien oder der 
Verlust von zwischenmenschlicher 
Kommunikation können mit kluger 
Regelung und mit gezielten Informa-
tionskampagnen ausgeräumt wer-
den. Voraussetzung für alle Projekte, 
die mit einer „smarten Gemeinde“ 
zu tun haben, sind jedoch Milliar-
deninvestitionen in eine optimale 
Infrastruktur.   

Smart Communities – unabdingbar für die Zukunft 

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Hat die öff entliche Verwaltung einen Marktwert?
Die Diskussion um die Einführung 
einer marktwirtschaftlichen Kosten-
rechnung wird seit mindestens 25 Jah-
ren geführt. Vehemente Gegner trafen 
immer wieder auf ebensolche 
Befürworter. Das Kommunal-
Journal hat – ebenso wie 
später dann das KOM-
MUNAL – beiden Seiten 
eine Plattform gegeben, 
sozusagen die Pro- und 
Contra-Stimmen 
gehört. 

Zu den Befürwortern einer 
Kostenrechnung zählte von 
Beginn an Dr. Reinbert Schauer 
(Bild). Der Linzer Universitätsprofes-
sor, später lange Jahre Mitglied des 

KOMMUNAL-Redaktionsbeirats und 
Autor, führte in einem Beitrag in der 
Sommerausgabe 1995 aus, dass „die 
Bundesverfassung  jede Verwaltungs-

ebene des Bundes anhält, bei 
ihren Handlungsaktivitäten 

die Gebote der Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit 
und Verhältnismäßigkeit 
zu beachten“. 

Schauer stellte im glei-
chen Beitrag dann die 

Frage, woher die Infor-
mationen stammen sollten, 

die die Entscheidungsträger in 
den öff entlichen Verwaltungen zur 
Erhaltung dieser Handlungsgebote 
befähigen. Und gab selbst die Antwort: 

Doch wohl über die „Organisation des 
öff entlichen Rechnungswesens“. Das 
war der Knackpunkt. Dass sich näm-
lich Dinge wie die Arbeitsstunden des 
Personals oder die Nutzungszeit von 
Anlagen aus dem kameralistischen 
Rechnungswesen nicht wirklich her-
auslesen ließen, führte den nüchter-
nen Wissenschaftler zu dem Schluss, 
dass die Kameralistik nicht haltbar sei.

Schauer kommt in seinem Beitrag zu 
einem logischen Schluss: „Die Reform 
des öff entlichen Rechnungswesens in 
Richtung einer gleichermaßen fi nanz- 
und leistungswirtschaftlichen Infor-
mationsdimension ist auch als eine 
Reform der öff entlichen Verwaltung 
einzustufen.“ 

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

FO
TO

 //
 K

O
M

M
U

N
AL

-A
rc

hi
v

KOMMUNAL   09/2020 // 11

 MEINUNG 

TUEV20_002_Anzeige_KommunalMagazin_abf_4C_215x131mm+3mm_NEU_RZ.indd   1TUEV20_002_Anzeige_KommunalMagazin_abf_4C_215x131mm+3mm_NEU_RZ.indd   1 06.07.20   17:0606.07.20   17:06

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, 
erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2020. Werbung

Dr. Christian Koch, Abteilungsleiter öffentliche Finanzierungen 

ZAHLUNGSVERKEHR.  
EINLAGEN. FINANZIERUNG.
ICH BIN GERNE FÜR SIE DA.

christian.koch@hyponoe.at
www.hyponoe.at

   HOHE SICHERHEIT:

✔  Internationale Top-Ratings

✔  100 % Eigentümerschaft des 

      Landes Niederösterreich
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KOMMUNAL hat ein Sonderangebot geschnürt, um allen in der Kommunalpolitik Aktiven 
ihr eigenes Exemplar von KOMMUNAL zu garantieren: Um nur 35 Euro (statt 59 Euro) 
erhalten Sie ein Jahr lang 11 Ausgaben an eine Adresse Ihrer Wahl. Greifen Sie zu!

D ie richtigen Informationen sind immer 
noch die beste Basis für gute Entscheidun-
gen. Genau aus diesem Wissen heraus ist 

KOMMUNAL gegründet worden und hat in den 
vergangenen 30 Jahren nach diesem Grundsatz 
berichtet. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass 
Gemeinden zahlreiche Problemstellungen teilen 
und der Hunger nach Informationen sehr groß 
ist. Es ist auch nicht notwendig, das Rad immer 
von Neuem zu erfi nden, von guten Beispielen 
darf auch gelernt werden. 

Das wussten auch unsere Gründerväter und 
schnürten ein Paket, durch das den Entschei-
dungsträgern in den Gemeinden ein mittler-
weile europaweit anerkanntes „Fachmagazin 
für Kommunalpolitik“ zur Seite gestellt wurde – 
eben KOMMUNAL. Für Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, Amtsleiterinnen und Amtsleiter, 
geschäftsführende Gemeinderäte, verantwort-
liche Mitarbeiter in den Bauhöfen, den Wasser-
werken und den Verwaltungen der heimischen 
Kommunen war dieses Angebot seit mehr als 
drei Jahrzehnten KOMMUNAL kostenlos. Dies 
wird auch weiterhin so bleiben. 

Aber neben diesen Gruppen gibt es auch die 
große Gruppe der vielen praktisch ehrenamtlich 
engagierten Gemeinderätinnen und Gemein-
deräte, die KOMMUNAL nicht gratis erhalten 
können, einfach weil die Kosten dann nicht 
mehr zu bewältigen wären. Im vierten Jahrzehnt 
unseres Bestehens haben wir deshalb ein Paket 
geschnürt, um alle Gemeinderäte auf ein und 
denselben lösungsorientierten Wissensstand zu 
bringen.

Bestellen Sie jetzt als Gemeinde für alle Ge-
meinderäte und Gemeinderätinnen oder für Ihre 

Fraktion im Gemeinderat ein Sammel-Abo von 
KOMMUNAL um nur 35 Euro pro Bezieher – so 
kann jede/r monatlich eine Ausgabe nach Hause 
bekommen. 

Weitere Infos unter abo@kommunal.at oder der 
Telefonnummer +43 1 532 23 88-543.
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KOMMUNAL: DAS ABO FÜR ALLE

VOLLE INFORMATION UM  
NUR 35 EURO IM JAHR

 ABO 

KOMMUNAL FÜR ALLE GEMEINDERÄTE 

UND GEMEINDERÄTINNEN IM SAMMEL-ABO

JETZT ANMELDEN!

„Wissen ist Macht“. Der 
englische Philosoph 

Francis Bacon (1561–
1626) wusste schon vor 
über 400 Jahren um die 

Bedeutung der Informa-
tion für Entscheidungen..
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DIGITALE 
TRANSFORMATION 
BRAUCHT HOHE 
KAPAZITÄTEN

Die Corona-Krise und die damit verbundenen beschleunigten Entwicklungs-
schritte im Bereich der Digitalisierung konfrontieren die Gemeinden nicht nur 
mit den Anforderungen eines gesellschaftlichen digitalen Transformations-
prozesses. Sie verdeutlichen auch die wichtige Rolle der  Kommunen als ge-
sellschaftspolitische Player im Rahmen der Mitgestaltung dieser Evolution. Ein 
Wandel, der vor allem an zwei Dingen hängt: Netze mit hoher Kapazität und 
Menschen, die sich auf innovative und smarte Lösungen einlassen. Eine Ver-
antwortung, die der Gemeindebund nun aufgreift. 

XXXXXYYYYY
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TEXT // NICOLAUS DRIMMEL / HANS BRAUN

D ie Corona-Krise hat es uns gezeigt, 
Homeoffi  ce ist praktisch uneinge-
schränkt möglich. Nach Schätzungen 
machen auch jetzt noch immer rund 
40 Prozent der Arbeitnehmer zu-

mindest teilweise vom Homeoffi  ce Gebrauch. Im 
Frühjahr waren alle 1,1 Millionen Schülerinnen 
und Schüler in der „Heim-Schule“ – jedenfalls 
die meisten. Bei vielen hat sich gezeigt, dass 
die Breitbandanbindung nicht oder zu schlecht 
vorhanden war. Vor allem im ländlichen Raum, 
aber auch in den Randbezirken der Städte. Das 
Virus hat sich gewissermaßen als Inkubator und 
Förderer der digitalen Transformation in den 
Gemeinden erwiesen, kaum eine Bevölkerungs-
gruppe war davon ausgenommen.

Auch die digitale Evolution hängt von der 
Anpassungsfähigkeit der Akteure ab. In den 
Gemeinden haben daher während der Pande-
mie digitale Anwendungen so richtig um sich 
gegriff en. Die digitale Transformation, vor der 
Pandemie eher im ersten Gang, hat so richtig 
Fahrt aufgenommen.

Wie die Gemeinden mit ihren vielfältigen Tä-
tigkeitsbereichen die Krise überwunden haben, 
hängt aber nicht nur von der Bereitschaft zur 
Selbstorganisation und Innovation ab, sondern 
vor allem auch von der Existenz einer Infra-
struktur, und zwar von Telekommunikations-
netzen mit sehr hoher Kapazität. Und diese hohe 
Kapazität, die die vielen Praxisanwendungen 
der Digitalisierung in den Gemeinden technisch 
erst möglich macht, kann nur durch Glasfaser-
anbindungen gewährleistet werden. Nicht nur 
für beliebig skalierbare Festnetzanschlüsse, 
sondern auch für 5G-Sendestationen ist Glas-
faser die Grundvoraussetzung. Kremsmünsters 
Amtsleiter Reinhard Haider, quasi der Digitali-
sierungsvorreiter der Gemeinden, mahnte daher 
auch folgerichtig ein, das Pferd nicht von hinten 
aufzuzäumen. Eine Bewusstseinsbildung für die 
Notwendigkeit der Glasfaserdurchdringung des 
ländlichen Raums sei dringend erforderlich, und 
zwar auf allen politischen Ebenen.

In unserer Konsumgesellschaft wird heute 
vielfach suggeriert, dass man bald die moderns-
ten Konsumgüter verwenden können wird – mit 
einem Endgerät der neuesten Generation und 
der modernsten Software soll alles möglich wer-
den. Doch das ist nicht so einfach.

Auch die smartesten Ideen werden nicht umge-
setzt werden können, wenn die Netzanbindung 

fehlt. Die Szenarien während der Pandemie 
haben uns auch gelehrt, dass man als Vertreter 
des ländlichen Raums im Homeoffi  ce oder bei 
Videokonferenzen oft „verhungert“, so Haider 
beim zweiten Arbeitskreis Breitband des Öster-
reichischen Gemeindebundes in diesem Jahr, 
der die Bedeutung für digitale Anwendungen in 
den Kommunen vor allem in Zeiten der Pande-
mie hervorgehoben hat.

Dieser Arbeitskreis Breitband wurde ur-
sprünglich als schlankes, mit Experten besetztes 
Beratungsgremium und „off enes Diskussions-
forum“ des Gemeindebundes konzipiert und hat 
sich bisher fast ausschließlich mit Infrastruktur-
fragen befasst. Die seit dem heurigen Jahr um 
Fragen der „Digitalisierung“ erweiterte � emen-
stellung hat freilich wieder den engen Zusam-
menhang dieser Fragen mit der Notwendigkeit 
von Telekommunikationsnetzen mit hoher 
Kapazität deutlich gemacht.

Schnelles Internet ist für kleine Gemeinden be-
sonders wichtig. Es ist kein Wunder, dass diese 
Forderung nach Netzen mit hohen Kapazitäten 
jetzt besonders unter den Nägeln brennt. Sie 
kommt allerdings auch nicht seit gestern.

Reinhard Fellner hat im „Standard“ Anfang 
August richtig gemeint, dass „schnelles Inter-
net die Ansiedlung von Betrieben in Gemeinden 
attraktiv macht und auch Landfl ucht verhindern 
kann – nämlich dann, wenn Bewohner dank gu-
ter Leitung von zu Hause aus arbeiten können“. 

Wie wichtig das sein kann, hat ja die viel-
fache Komplettumstellung auf Homeoffi  ce samt 
Videokonferenzen und Remote-Arbeit während 
der Corona-Krise gezeigt. Daher argumentiert 
der Gemeindebund auch, warum er sich beim 
Breitbandausbau dafür einsetzt, dass der freie 
Markt nur dort zum Tragen kommen darf, wo 
er auch wirklich qualitätsmäßig und preis-

          
Für die kommunalen Anwendungen ist 
schnelles Internet eine Grundvoraussetzung. 
Derzeit sind am Land im Durchschnitt 
15 Mbit Download Stand der Dinge, und 
das ist einfach zu wenig.“

Reinhard Haider, Amtsleiter von Kremsmünster
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 Digitale Transformation- 
Anknüpfungen in Diplomarbei-
ten der FH OÖ

 � Künstliche Intelligenz. Einsatz und 
Mehrwert in der Personalvorauswahl

 � Ansatzpunkte zur strategischen Wei-
terentwicklung von E-Government

 � Analyse des Facebookauftritts von 
Kommunen

 � Digitalisierung in der Erwachsenen-
bildung. Handlungsempfehlungen für 
den Einsatz digitaler Medien in der 
Erwachsenenbildung

 � Implementierung von Prozessab-
läufen in eine Smartphone-App bei 
einer ausgegliederten Gesellschaft 
einer Stadt

 � Konzept zur Umstellung auf eine 
digitale Zustellung von Vorschreibun-
gen

 � Digitale Beschreibung der kommu-
nalen Bauverwaltung auf Basis von 
standardisierten Prozessen

 �  Einführung eines digitalen Prozess-
handbuchs zur Standardisierung der 
Arbeitsabläufe im Bürgerservice

 � ·Homeoffi  ce in der Kommunalver-
waltung, Potenzialerhebung und 
Zukunftsperspektiven für die OÖ 
Gemeinden

 � Marketingkonzept für ein Veranstal-
tungszentrum unter Berücksichti-
gung von Social Media

 � Prozessoptimierung im Rechnungs-
workfl ow und Neustrukturierung des 
Dokumenten-Management-Systems

 �  Nutzung von E-Partizipation

Die Arbeiten sind großteils bereits online 
in der Bibliothek der FH OÖ verfügbar. 
https://search-� o.obvsg.at/primo_library/
libweb/action/search.do?vid=FHO

lich etwas für die Endnutzer bringen kann. In 
Regionen, wo der Markt dies nicht gewährleistet, 
muss ein eff ektives Förderregime her. Gemein-
debund-Geschäftsführer Walter Leiss meint: 
„Die Förderstrategie für den Glasfaserausbau 
muss so ausgelegt sein, dass sie dort unterstützt, 
wo der Markt versagt.“

In den kommenden Wochen soll eine Novelle 
des Telekommunikationsgesetzes in Begut-
achtung gehen, mit der eine weitere Stufe der 
Breitbandstrategie des Bundes verwirklicht wird. 
Vorab plagt die Gemeinden die Sorge, dass der 
ländliche Raum nichts vom schnellen Internet 
hat, wenn die Infrastrukturinvestitionen dafür 
zum Großteil von börsennotierten Unternehmen 
kommen sollen, die ihren Aktionären verant-
wortlich sind. Denn für einzelne Netzanbieter 
rechnet es sich kaum, im dünn besiedelten 
Gebiet Glasfaserleitungen zu verlegen und 5G-
Sendemasten aufzustellen. Ein erster Lenkungs-
eff ekt soll mit den Frequenzversteigerungen für 
den 5G-Standard erreicht werden, wo der Regu-
lator den Betreibern Aufl agen für einen fl ächigen 
Ausbau erteilen kann und wird. 

Das bedeutet im Klartext: Die öff entliche 
Hand, und hier vor allem der Bund, muss sich 
Steuerungsmechanismen vorbehalten, um auch 
im Sinne einer Daseinsvorsorge einen Mindest-
standard an Infrastruktur gewährleisten zu kön-
nen. Dies hätte den gewünschten Eff ekt, dass es 
keinen nachteiligen Wettbewerb bei der Infra-
struktur geben soll, sondern vielmehr bei den 
Diensten. Nebeneff ekt: Die Bevölkerung in den 
Gemeinden hätte schnelles Internet unabhängig 
vom Anbieter, weil alle Firmen eine Infrastruk-
tur mit einem off enen Zugang nutzen können 
(Open Access Networks – siehe Kodex).

Der Gemeindebund hat diese Idee nicht er-
funden, sie wird bereits seit Längerem umge-
setzt. In Tirol wurde vor Kurzem ein Glasfaser-
pakt mit diesem Inhalt abgeschlossen und die 
Niederösterreichische Glasfaserinfrastruktur-
gesellschaft (NÖGIG) verlegt in ausgewählten 
Regionen Glasfaserleitungen bis zur Haustür 
– was sich für einen einzelnen Internetanbieter 
nie rechnen würde (KOMMUNAL berichtete). 
So kann sichergestellt werden, dass kleine und 
periphere Gemeinden nicht abgehängt werden.

Arbeitskreis zeigt Errungenschaft en auf und 
ventiliert Möglichkeiten. Unter diesen Vorzei-
chen fand Mitte August 2020 der Arbeitskreis 
Breitband des Österreichischen Gemeinde-
bundes an der Fachhochschule Oberösterreich 

Der Sprung in das digitale Zeitalter wird den 
Gemeinden nur mit den geeigneten infrastruktu-
rellen Voraussetzungen gelingen. 
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statt. Die Sitzung konnte dank der technischen 
Ausstattung der FH OÖ auch als Hybridsitzung 
stattfi nden, von den 16 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern war knapp die Hälfte auch phy-
sisch anwesend, die übrigen nahmen über eines 
der während der Zeit des Homeoffi  ce erprobten 
Software-Tools für Videokonferenzen teil.

Schon anhand dieser Konferenzerfahrung 
lagen bereits einige Mindestanforderungen für 
eine gelungene digitale Arbeitsweise auf der 
Hand: 

 � erprobte Software;
 � qualitätvolle Hardware, in diesem Fall vor 
allem Kameras oder Mikrofone;

 � ausreichende Übertragungsraten, die durch 
Netze mit hoher Kapazität gewährleistet wer-
den können;

 � und vor allem die Bereitschaft und der Wille, 
etwas Neues auszuprobieren und voneinander 
zu lernen.

All diese Punkte wurden im Rahmen des 
Arbeitskreises auch inhaltlich erörtert.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises, Johannes 
Pressl, Vizepräsident des niederösterreichischen 
Gemeindebundes, stellte eingangs fest, dass die 
Gemeinden in allen Bereichen gefordert sind, 
ob als Verwaltungseinheit, als lebenswerte Ge-
meinde oder als Wirtschaftsstandort. Sie haben 
es in vielen Bereichen in der Hand, die notwen-
digen Erfordernisse einer digitalen Transforma-
tion für das kommunale Umfeld auszuloten und 
einen positiven Anstoß zur Nutzung digitaler 
Lösungen zu geben – nicht nur im Sinne der 
Verwaltungsvereinfachung, sondern auch der 
Krisenresilienz. Digitale Lösungen umfassen ein 
weites Spektrum, von der niederschwelligen 
Präsenz in sozialen Medien bis hin zum „Internet 
of � ings“, und dies in folgenden Bereichen:

 � für das klassische Verwaltungshandeln der 
Gemeinden; 

 � für die Förderung des Zusammenlebens (Teil-
habe, Beteiligung im weitesten Sinn);

 � für Interaktion und Kommunikation;
 � für wirtschaftliche Vernetzung und Impulse.

FH-Professorin Franziska Cecon stellte als 
Gastgeberin die Fachhochschule Oberösterreich 
vor, die mit ihrem Studiengang Public Manage-
ment einen Bereich abdeckt, der zu einem 
großen Teil auch � emen der digitalen Transfor-
mation in Kommunen betriff t. Sie gab auch an-
hand von beispielhaften Diplomarbeiten einen 
Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglich-

HOFRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL IST LEITER DER ABTEILUNG 
RECHT & INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES
MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL

keiten digitaler Anwendungen in der Gemeinde-
verwaltung. 

Amtsleiter Reinhard Haider gab einen kur-
zen Einblick in seine reiche Erfahrung bei der 
Konzeption und Umsetzung von digitalen An-
wendungen, die das Zusammenleben in einer 
Kommune generell einfacher machen können. 
Während der Corona-Pandemie, so Haider, ha-
ben sich manche sehr niederschwellige Formate 
zu einem überraschenden Erfolg entwickelt, 
etwa die virtuellen Bürgermeistersprechstunden 
in seiner Gemeinde, die mit bis zu dreihundert 
Teilnehmern die Hitliste anführen.

Wie die Gemeinden mit ihren vielfältigen Tä-
tigkeitsbereichen die Krise überwunden haben, 
hängt aber nicht nur von der Bereitschaft zur 
Selbstorganisation und Innovation ab, sondern 
vor allem auch von der Existenz einer Infra-
struktur. Die Kodex-RL der EU (siehe rechts) 
spricht von Telekommunikationsnetzen mit sehr 
hoher Kapazität. Und diese hohe Kapazität, die 
die vielen Praxisanwendungen der Digitalisie-
rung in den Gemeinden technisch erst möglich 
macht, wird wohl nur durch Glasfaseranbin-
dungen gewährleistet. Nicht nur für beliebig 
skalierbare Festnetzanschlüsse, sondern auch 
für 5G-Sendestationen wird die Glasfaser un-
abdingbar sein.

Knackpunkt Telekommunikationsgesetz. Der 
Arbeitskreis befasste sich daher auch mit dem 
allseits sehnlichst erwarteten Entwurf eines 

          
Die Förderstrategie für den Glas-
faserausbau muss so ausgelegt sein, 
dass sie dort unterstützt, wo der 
Markt versagt.“
Walter Leiss, Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes
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Est volut quiberf Quas 
consed es aut inum re-
pudae exceaquis cora. 
Alique verspedissi 
dolecturem veliquunti 
accume nis.

Europäischer Kodex für elektronische Kommunikation

Ziele des Kodex sind unter anderem:

 � der Ausbau und die Nutzung von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität

 � die Gewährleistung eines nachhaltigen und wirksamen 
Wettbewerbs

 � die Interoperabilität der Telekommunikationsdienste
 � die Gewährleistung der Zugänglichkeit und die Sicher-
heit von Netzen und Diensten

 � der Schutz und die Förderung der Konsumenten-
interessen (zB Angebotsvielfalt, erschwingliche und 
hochwertige Telekommunikationsdienste; soweit die 
Bedürfnisse der Endnutzer durch den Markt nicht aus-
reichend befriedigt werden, ist eine rechtliche Absiche-
rung zu bewerkstelligen)

Als Mittel zur Zielerreichung sieht der Kodex vor:

 � investitionsfreundliche Anreizmechanismen zu ermög-
lichen, wobei hier die Kooperation aller Akteure 
(Ko-Investition) zum Tragen kommen soll

 � und Open-Access-Modelle (OAN) eine bedeutende Rolle 
spielen.

 � Neben dem Abbau von Hürden für den Ausbau von 
mobilen und kabelgebundenen Telekommunikations-
netzen (Rechts- und Investitionssicherheit) soll aber 
vor allem unter Berücksichtigung der Endnutzerorien-
tierung eine fl ächendeckende Versorgung mit Tele-
kommunikationsdiensten ermöglicht werden, um die 
soziale und wirtschaft liche Teilhabe aller Bürgerinnen 
und Bürger zu gewährleisten.

Telekommunikationsgesetzes (TKG), das die 
Rahmenbedingungen für den Ausbau dieser 
Netze regeln soll. Das TKG soll übrigens nicht 
nur an einzelnen Stellen adaptiert, sondern voll-
kommen neu gefasst werden. 

Da der ursprünglich für Juli angekündigte 
Begutachtungsentwurf dieses Gesetzes aber 
zum Zeitpunkt des Arbeitskreises noch nicht 
bekannt war (zu Redaktionsschluss hieß es, 
dass mit dem Entwurf „noch im Sommer“ zu 
rechnen sei), konnten erste Positionierun-
gen aus kommunaler Sicht lediglich aufgrund 
der Rahmenbedingungen erfolgen, die für die 
Gesetzwerdung auf europarechtlicher Ebene, 
aber auch aufgrund des Regierungsprogramms 
bekannt sind.

Im Regierungsprogramm wird unter anderem 
festgestellt, dass in Österreich eine fl ächen-
deckende technologieneutrale Breitbandver-
sorgung sichergestellt werden muss. Dazu zählt 
nicht nur die Ausrollung der 5. Mobilfunkgene-
ration (5G), sondern ganz wesentlich der Glas-
faserausbau.

Europarechtlicher Hintergrund für die Neufas-
sung ist die im Dezember 2018 in Kraft getretene 
Richtlinie (EU) 2018/1972 über den europäi-
schen Kodex für die elektronische Kommunika-
tion („Kodex“ oder EECC). Mit dieser Richtlinie 
wurde der bisherige Rechtsbestand zur Tele-

kommunikation (Zugangsrichtlinie 2002/19/EG, 
Genehmigungsrichtlinie 2002/20/EG, Rahmen-
richtlinie 2002/21/EG sowie die Universaldienst-
richtlinie 2002/22/EG) in einem Rechtsakt zu-
sammengefasst und modernisiert. Die Vorgaben 
des Kodex sind bis zum 21. Dezember 2020 in 
nationales Recht umzusetzen. 

Aufgrund dieser europarechtlichen Eckpunkte 
wurden die bisherigen Positionierungen des 
Gemeindebundes der letzten Jahre neu adap-
tiert. Als Interessensvertretung der Gemeinden 
im ländlichen Raum muss es um den forcierten 
Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität vor 
allem in den peripheren Gebieten gehen. Der 
europarechtlich gesteckte Rahmen hat den Ge-
meindebund dabei auch bestärkt, seine zuletzt 
mehrfach erhobene Forderung für eine intensi-
vere Kooperation aller beim Ausbau der Infra-
struktur verantwortlichen Akteure zu präzisie-
ren (siehe Kasten „Hauptforderungen“).

Die auch vom Kodex verlangte Kooperations-
maxime muss bedeuten, dass die Gemeinden 
beim Breitband-Ausbau weder zu Befehlsemp-
fängern noch zu einem Selbstbedienungsladen 
für private Interessen reduziert werden dürfen, 
denn der Ausbau einer Grundinfrastruktur in 
allen Regionen des Landes muss im Interesse 
der Konsumenten (auch des ländlichen Raums) 
den Charakter der Daseinsvorsorge haben. Bei 
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Hauptforderungen 
des Gemeindebundes zum 
Telekommunikationsgesetz Gemeinden sind in allen 

Bereichen gefordert, ob als Ver-
waltungseinheit, als lebenswerte 
Gemeinde oder als Wirtschaft s-
standort. “
Johannes Pressl, Vorsitzender des Arbeitskreises 
Breitband des Österreichischen Gemeindebundes FO
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1 Vollversorgung und Gleichheit, auch für den länd-
lichen Raum: keine unterschiedlichen Entwick-
lungsgeschwindigkeiten, Vermeidung regionaler 
Disparitäten („digital gap“).

2  Volkswirtschaft licher Gesamtnutzen und Daseins-
vorsorge: Ziel des fl ächigen Ausbaus mit geringst-
möglicher Belastung der Bevölkerung bzw. den 
volkswirtschaftlich niedrigsten Kosten. Der Charak-
ter der Daseinsvorsorge besteht in den Netzen mit 
sehr hoher Kapazität schon deshalb, weil sie eine 
kritische Infrastruktur darstellen (zB Krisenvorsor-
ge).

3  Strenge Ausbaukoordination und Stärkung von 
Open-Access-Netzen: Der Gemeindebund hat einen 
Paradigmenwechsel im TKG und eine Stärkung des 
Ausbaus von Netzen mit off enem Zugang (OAN) 
verlangt. Eine Duplizierung von Netzen ist zu ver-
meiden.

4 Das TKG muss von einem Kooperationsgebot 
getragen sein, nicht nur in den programmatischen 
Bestimmungen. Den Gemeinden müssen Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechte eingeräumt 
werden.

5 Keine Tragemasten im öff entlichen Gut: Laut 
ersten informellen Nachrichten sollte der Entwurf 
des TKG auch für neue Standorte von Antennentra-
gemasten im öff entlichen Gut vorgesehen sein. Die 
Inanspruchnahme des öff entlichen Gutes ist nach 
dem derzeit geltenden TKG schon als unentgeltliches 
Leitungsrecht verankert. (§ 5 Abs 3 TKG). Nach star-
ken Widerständen gegen die Tragemastenregelung 
dürfte das Ressort diese Linie nicht mehr vertreten.

6 Kleinantennen weg vom öff entlichen Eigentum 
(Kindergärten, Schulen, Gemeindeämtern, … - 
Korrektur des TKG 2018), am öff entlichen Gut aber 
beschränkt vorstellbar (zB Straßenbeleuchtung).
Aus Sicht der Gemeinden muss betont werden, dass 
die bisherige Kleinantennenregelung fallen muss. 
An sich ist die Schlechterstellung von Eigentum der 
Gemeinde gegenüber Eigentum von Privaten nicht 
zu rechtfertigen. Bei sensiblen Standorten muss je-
denfalls eine Möglichkeit der Ablehnung bestehen.

7 Konsumentenorientierung (Mindeststandard 
und volle Transparenz über Kosten, Qualität und 
Gesundheit): Die Konsumenten haben ein Recht 
darauf, Qualität zu einem fairen Preis zu erhalten. 
Es muss der Grundsatz einer Mindestausstattung für 
den ländlichen Raum stehen, gleichsam ein Min-
destleistungsstandard. Die Konsumenten sind über 
die neue Technologie, über deren Krisensicherheit 
und gesundheitliche Unbedenklichkeit zu infor-
mieren.

8 Aufl agen bei der Frequenzversteigerung und 
Erhöhung der Fördervolumina für den ländlichen 
Raum. Für den fl ächendeckenden und eff ektiven 
Ausbau einer Glasfaser-Basisinfrastruktur müssen 
die bisher geringen Fördervolumina stark erhöht 
werden, in den kommenden Jahren bis 2030 müs-
sen dafür jährlich mindestens 200 Mio. EUR pro 
Jahr ausgeschüttet werden. Die dafür erforderlichen 
Mittel sind aus dem Bundesbudget zu garantieren 
und sollen zu einem guten Teil durch die laufenden 
Frequenzversteigerungen aufgebracht werden.

DIGITALISIERUNG

Kasten ganz rechts: Es gibt 
die „Fiber Academy“ der 
CMG, aber die Bezeichnung 
„CMG - AGGFA - Fiber - Aca-
demy“ scheint es nicht zu 
geben.
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Hauptforderungen 
des Gemeindebundes zum 
Telekommunikationsgesetz Gemeinden sind in allen 

Bereichen gefordert, ob als Ver-
waltungseinheit, als lebenswerte 
Gemeinde oder als Wirtschaft s-
standort. “
Johannes Pressl, Vorsitzender des Arbeitskreises 
Breitband des Österreichischen Gemeindebundes FO
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1 Vollversorgung und Gleichheit, auch für den länd-
lichen Raum: keine unterschiedlichen Entwick-
lungsgeschwindigkeiten, Vermeidung regionaler 
Disparitäten („digital gap“).

2  Volkswirtschaft licher Gesamtnutzen und Daseins-
vorsorge: Ziel des fl ächigen Ausbaus mit geringst-
möglicher Belastung der Bevölkerung bzw. den 
volkswirtschaftlich niedrigsten Kosten. Der Charak-
ter der Daseinsvorsorge besteht in den Netzen mit 
sehr hoher Kapazität schon deshalb, weil sie eine 
kritische Infrastruktur darstellen (zB Krisenvorsor-
ge).

3  Strenge Ausbaukoordination und Stärkung von 
Open-Access-Netzen: Der Gemeindebund hat einen 
Paradigmenwechsel im TKG und eine Stärkung des 
Ausbaus von Netzen mit off enem Zugang (OAN) 
verlangt. Eine Duplizierung von Netzen ist zu ver-
meiden.

4 Das TKG muss von einem Kooperationsgebot 
getragen sein, nicht nur in den programmatischen 
Bestimmungen. Den Gemeinden müssen Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechte eingeräumt 
werden.

5 Keine Tragemasten im öff entlichen Gut: Laut 
ersten informellen Nachrichten sollte der Entwurf 
des TKG auch für neue Standorte von Antennentra-
gemasten im öff entlichen Gut vorgesehen sein. Die 
Inanspruchnahme des öff entlichen Gutes ist nach 
dem derzeit geltenden TKG schon als unentgeltliches 
Leitungsrecht verankert. (§ 5 Abs 3 TKG). Nach star-
ken Widerständen gegen die Tragemastenregelung 
dürfte das Ressort diese Linie nicht mehr vertreten.

6 Kleinantennen weg vom öff entlichen Eigentum 
(Kindergärten, Schulen, Gemeindeämtern, … - 
Korrektur des TKG 2018), am öff entlichen Gut aber 
beschränkt vorstellbar (zB Straßenbeleuchtung).
Aus Sicht der Gemeinden muss betont werden, dass 
die bisherige Kleinantennenregelung fallen muss. 
An sich ist die Schlechterstellung von Eigentum der 
Gemeinde gegenüber Eigentum von Privaten nicht 
zu rechtfertigen. Bei sensiblen Standorten muss je-
denfalls eine Möglichkeit der Ablehnung bestehen.

7 Konsumentenorientierung (Mindeststandard 
und volle Transparenz über Kosten, Qualität und 
Gesundheit): Die Konsumenten haben ein Recht 
darauf, Qualität zu einem fairen Preis zu erhalten. 
Es muss der Grundsatz einer Mindestausstattung für 
den ländlichen Raum stehen, gleichsam ein Min-
destleistungsstandard. Die Konsumenten sind über 
die neue Technologie, über deren Krisensicherheit 
und gesundheitliche Unbedenklichkeit zu infor-
mieren.

8 Aufl agen bei der Frequenzversteigerung und 
Erhöhung der Fördervolumina für den ländlichen 
Raum. Für den fl ächendeckenden und eff ektiven 
Ausbau einer Glasfaser-Basisinfrastruktur müssen 
die bisher geringen Fördervolumina stark erhöht 
werden, in den kommenden Jahren bis 2030 müs-
sen dafür jährlich mindestens 200 Mio. EUR pro 
Jahr ausgeschüttet werden. Die dafür erforderlichen 
Mittel sind aus dem Bundesbudget zu garantieren 
und sollen zu einem guten Teil durch die laufenden 
Frequenzversteigerungen aufgebracht werden.

DIGITALISIERUNG

Kasten ganz rechts: Es gibt 
die „Fiber Academy“ der 
CMG, aber die Bezeichnung 
„CMG - AGGFA - Fiber - Aca-
demy“ scheint es nicht zu 
geben.

ANMERKUNGEN

ALLES ÜBER 
GLASFASERAUSBAU

Die CMG ist ein o� enes 
Forum für Technologiebe-
geisterte aus der Kommuni-
kations- und Informations-
technologiebranche, generell 
Interessierte und Know-
how-Suchende. Im Herbst 
bietet die Fiber Academy 
speziell für Bürgermeister, 
Amtsleiter und Gemeinde-
bedienstete sowie für alle, 
die an FTTH- und Breitband-
themen interessiert sind, 
folgende Info-Veranstal-
tungen: 

 q 9.9.2020
5G – Facts & Figures

 q  22.9.2020
Exkursion zu Glasfaser-
netzen in NÖ und OÖ 
Gemeinden

 q  29.9.2020 
2. AGGFA Bautag

 q  13.10.2020 
FTTH – Inhouse Verkabe-
lung in der Praxis

 q  14.10.2020
LWL Mess- und Spleißtech-
nik in Theorie und Praxis

 q  21.10.2020 
Erfolgreicher Einstieg in 
Glasfaser-Projekte

 q  04.11.2020
5G – Facts & Figures

 q  10.11.2020
Das neue Telekommunika-
tionsgesetz

 q  17.11.2020 
FTTH – Inhouse Verkabe-
lung in der Praxis

 q  24.11.2020 
CMG Fiberday 2020

Weitere Infos und Details: 
www.cmg-ae.at

der Umsetzung eines Kooperationsgebots von 
öff entlicher und privater Hand zur Bereitstellung 
einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur 
sind daher vorrangig off ene Telekommuni-
kationsnetze im Sinne des OAN-Ansatzes zu 
realisieren. Dies muss vor allem im Hinblick auf 
die Bedeutung der fl ächendeckenden Verfügbar-
keit der Dienste für die Allgemeinheit zu einem 
Ausgleich regionaler Disparitäten beitragen und 
eine teure Duplizierung von Netzen durch Über-
bauungen vermeiden.

Das Verlangen der Gemeinden nach Erschlie-
ßung von fi nanziellen Quellen für einen zügigen 
und fl ächigen Ausbau der Breitband-Infrastruk-
tur gehört ebenso zu den Kernforderungen. 

Die vom Bund zu sichernden Gelder sollen 
teilweise aus den Frequenzversteigerungen 
fi nanziert werden. Gerade in der fi nanziell an-

gespannten coronabedingten Situation müssen 
diese Förderungen auch mit anderen Geldern 
gekoppelt werden können. Da die Breit-
bandinfrastruktur innovative und nachhaltig 
smarte kommunale Lösungen unterstützt, 
könnten dabei vorrangig auch Mittel für den 
Klimaschutz infrage kommen. Diese Forde-
rungen sollten bei der Regierung auf off ene 
Ohren stoßen. Vor allem jetzt benötigt die 
Wirtschaft einen ordentlichen Impuls für den 
Arbeitsmarkt. Mit der Investition in eine sozial 
ausgewogene, nachhaltige und ökologisch 
nutzbare Infrastruktur wird nicht nur der Ein-
bruch der heimischen Wirtschaft abgefedert, 
vielmehr kann ein bedeutender Betrag in die 
digitale Transformation – und damit auch in 
die Krisenresilienz von Staat und Gesellschaft 
– investiert werden.

BREITBAND-DOWNLOADGESCHWINDIGKEITEN IN EUROPA

Die digitale Infrastruktur in Österreich hat laut einer Untersuchung des Thinktanks „Agenda 
Austria“ im Vergleich zu anderen EU-Staaten noch erhebliches Verbesserungspotenzial, wie 
die Grafi k verdeutlicht. 
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Die Corona-Krise hat überdeutlich aufgezeigt, wie wichtig der weitere Ausbau der Digita-
lisierung für Österreich ist. Der Weg dorthin scheint aber noch weit zu sein. KOMMUNAL 
hat mit Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck über ihre Ziele gesprochen.

TEXT // HANS BRAUN

A ls Mitte März die Corona-Krise mit einem 
Lockdown Österreichs voll ausgebrochen 
ist, waren plötzlich in 2100 Gemeinden 

nicht nur die Menschen, sondern auch die 
Wirtschaft und die Verwaltung vor das Problem 
gestellt, soweit möglich den Betrieb im Wesent-
lichen digital weiterzuführen. Und binnen Tagen 
funktionierte das trotz vereinzelter Probleme 
erstaunlich gut. Das liegt aber auch daran, dass 
sich das digitale Angebot Österreichs deutlich 
verbessert hat, wie Digitalisierungsministerin 
Margarete Schramböck im Interview erzählt. 
„Digitalisierung ist ein ganz wichtiges � ema, 
das wir nur gemeinsam schultern und lösen 
können, vor allem weil es viele Komponenten 
umfasst. Und zwar Komponenten, die die Wirt-
schaft betreff en, Komponenten, die die Gesell-
schaft generell betreff en und auch Komponen-
ten, die die Verwaltung betreff en. Im Bereich der 
Gesellschaft ist es zum Beispiel wichtig, digitale 
Kompetenzen zu erwerben. Das spielt gerade für 
Menschen, die auf dem Land, in den Gemein-
den leben, eine große Rolle. Es ist wichtig, dass 
alle mitkommen bzw. dass sie mitgenommen 
werden. Vor allem der älteren Bevölkerung, den 
über 60-jährigen, wollen wir die Digitalisierung 
näherbringen.“

Fit for Internet. Schramböck setzt hier vor allem 
auf die sogenannten „Cafés Digital“, die wegen 
der Corona-Krise unterbrochen wurden. Sollte 
die Krise aber andauern, so Schramböck, werde 
man ein Fernsehformat entwickeln, damit die 
Initiative weitergeführt wird. Diese fi rmiert 
unter dem Begriff  „Fit for Internet“. Und darin 
sind auch die Tausenden KMU inbegriff en. Diese 
sollen vor allem für den Bereich E-Commerce fi t 
gemacht werden. 

5G UND BREITBANDAUSBAU

DIGITALISIERUNG IST 
PFLICHTAUFGABE

„Wir haben in der Krise gesehen, dass Geschäf-
te, die im stationären Handel keinen Internet-
handel betreiben, benachteiligt waren. Es hat 
sich auch gezeigt, dass Unternehmen über ver-
schiedenste Wege mit ihren Kunden in Kontakt 
bleiben müssen. Das heißt, wenn wie jetzt durch 
den Virus alles zu Hause bleiben muss, sollte es 
eine Online-Lösung geben, damit die Firmen 
gefunden werden und bei ihnen bestellt werden 
kann. Die Zustellung ist dann nur der nächste 
Schritt“, so die Ministerin und verweist auf die 
Plattformen, die bereits existieren. „shöpping, 
willhaben oder private Plattformen wie nunu-
kaller sind Beispiele dafür, dass man via Internet 
eine breite Palette von österreichischen Produk-
ten kaufen und liefern lassen kann. Und damit 
meine ich nicht nur Lebensmittel, sondern prak-
tisch alle Dinge des täglichen Bedarfs.“

Kommt ein „kommunaler Digitalbotschaft er“? 
Dass so eine Entwicklung auch auf Gemein-
den massiven Einfl uss hat, steht für Margarete 
Schramböck außer Frage. Sie denkt bereits an 

,Fit for Inter-
net‘ ist eine Initi-
ative, mit der vor 
allem ältere Men-
schen, aber auch 
KMU die Heraus-
forderungen der 
Digitalisierung 
meistern sollen.“
Margarete Schramböck,
Digitalisierungsministerin
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die E-ID bei jeder Pass-Ausgabe dazugeben.“ 
Gleichzeitig betont die Ministerin, dass bei 

diesem Vorhaben die Datenschützer voll mitein-
gebunden sind. 

Wie Schramböck aber betont, „müssen wir 
neue Methoden entwickeln, um mit der Digitali-
sierung uralte Probleme lösen“. Man müsse dazu 
vom Bürger ausgehend denken. Dem Bürger sei 
es vollkommen egal, ob jetzt Bund, Land oder 
Gemeinde zuständig ist. Alle drei Ebenen ge-
meinsam sind Staat. „Und“, so die Ministerin, 
„am gescheitesten sollten solche Entwicklungen 
so nah wie möglich an den Menschen sein. Und 
da kommen die Gemeinden ins Spiel, denn sie 
sind so nah wie nur möglich am Bürger.“

Flächendeckende Breitbandanbindung ist 
Grundlage. Unumgänglich ist, so die Ministe-
rin, der rasche Ausbau der fl ächendeckenden 
Breitbandanbindung. Auch wenn Schramböck 
gleich darauf klarstellt, dass dieses � ema in die 
Kompetenz von Ministerin Elisabeth Köstinger 
fällt, meint sie doch, dass „Breitband die Basis 
für Digitalisierung ist. Wenn kein Internet da ist, 
dann habe zu viele Bürgerinnen und Bürger zu 
vielen Dingen keinen Zugang.“ 

Diese wichtige Komponente gibt es in zwei 
Formen. Und zwar auf der einen Seite mit Glas-
faseranschlüssen, also „Fibre to the home“ 
(FTTH). Aber auf der anderen Seite ist auch 
mobiles Internet – das derzeit teils heftig disku-
tierte 5G – in Österreich extrem wichtig. Das sei 
ein Spe zi fi kum, eine Besonderheit von Öster-
reichs Topografi e.

Breitband-Ausbau durch öff entliche Hand. Das 
größte Problem aus ihrer Sicht sind jene Ge-
genden in Österreich, wo aufgrund der Entfer-
nungen private Unternehmen wegen der hohen 
Kosten keinen Glasfaserausbau durchführen. 
Diese Gegenden – beispielsweise Strecken im 
mittleren und südlichen Burgenland – sind 
darauf angewiesen, dass der Ausbau durch die 
öff entliche Hand durchgeführt wird. „Und dafür 
ist die Breitbandmilliarde in der Vergangenheit 
und in der Zukunft das � ema, wie man dort den 
Gemeinden Anschubfi nanzierungen geben kann 
und Förderungen für diese Regionen, damit das 
schneller passiert.“ Dabei seien aber, so Schram-
böck, auch die Gesellschaften der einzelnen 
Länder gefordert, gerade die in diesem Sinne 
benachteiligten Gegenden zu berücksichtigen. 
„Nehmen Sie Salzburg. Dort hat die Salzburg AG 
einen sehr guten Weg gefunden.“ 

eine Weiterentwicklung des digitalen Amts. 
Anmelden und Ummelden sowie das Pass-
wesen sind nur zwei der � emen, die über die 
offi  zielle Plattform oesterreich.gv.at möglich 
sind und weiter ausgebaut werden. Dass es dazu 
in den Gemeinden vor Ort jemanden brauchen 
wird, der die Dinge auch in die Hand nehmen 
kann, liegt nahe. „Der ‚Digitalbotschafter‘ kann 
ein Gemeinderat sein oder ein Experte aus dem 
Ort, der gar nicht politisch ist. Da muss sich die 
Gemeinde quasi selbst entscheiden – für mich 
ist keine politische Funktion daran gebunden. 
Es sollte jemand sein, von dem man in der Ge-
meinde sagt: ,Hey, da habe ich einen g’scheiten 

Jungen, der will das gerne machen.‘ Es kann 
aber auch ein Gemeinderat oder ein Mitarbeiter 
der Gemeinde, der sagt: ,Das interessiert mich, 
ich will Digitalbotschafter werden.‘“ 

Eine Idee, die gar nicht schlecht ist. Gerade 
im Wirtschaftsleben zeigt sich immer wieder, 
dass als Erstes die IT-Landschaft im Argen liegt, 
wenn es keinen Zuständigen, keine Zuständige 
gibt, der/die sich darum kümmert. Die Digital-
botschafter können dann auch über Dinge wie 
Face-ID oder Fingerabdruck (diese beiden Ver-
schlüsselungsvarianten werden als Alternative 
zu einem PIN-Code immer beliebter, Anm.) als 
Sicherungsstufe vor einem Zugriff  auf offi  zielle 
Netzwerke Auskunft geben.

Schramböck: „Wir launchen nächstes Jahr die 
E-ID. Das ist eine Identifi kationsversion, die Ihre 
Identität mit einem Pass quasi verknüpft. Einen 
Pass können Sie jederzeit verlieren, aber dann 
haben Sie quasi einen digitalen Pass. Die E-ID ist 
Ihre persönliche Identifi kation, die kennen nur 
Sie, und die E-ID ermöglicht es nur Ihnen, be-
stimmte Dinge zu tun. Ab nächstem Jahr wird es 

Die E-ID ist 
eine Identifi ka-
tion, durch die 
die Menschen 
einen digitalen 
Pass bekommen.“
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„Die Gemeinden sind 
aufgrund ihrer Nähe 
zum Bürger im Zent-

rum des Geschehens.“ 
Margarete Schramböck 

im Gespräch mit dem 
Autor.
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Die Corona-Krise hat überdeutlich aufgezeigt, wie wichtig der weitere Ausbau der Digita-
lisierung für Österreich ist. Der Weg dorthin scheint aber noch weit zu sein. KOMMUNAL 
hat mit Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck über ihre Ziele gesprochen.

TEXT // HANS BRAUN

A ls Mitte März die Corona-Krise mit einem 
Lockdown Österreichs voll ausgebrochen 
ist, waren plötzlich in 2100 Gemeinden 

nicht nur die Menschen, sondern auch die 
Wirtschaft und die Verwaltung vor das Problem 
gestellt, soweit möglich den Betrieb im Wesent-
lichen digital weiterzuführen. Und binnen Tagen 
funktionierte das trotz vereinzelter Probleme 
erstaunlich gut. Das liegt aber auch daran, dass 
sich das digitale Angebot Österreichs deutlich 
verbessert hat, wie Digitalisierungsministerin 
Margarete Schramböck im Interview erzählt. 
„Digitalisierung ist ein ganz wichtiges � ema, 
das wir nur gemeinsam schultern und lösen 
können, vor allem weil es viele Komponenten 
umfasst. Und zwar Komponenten, die die Wirt-
schaft betreff en, Komponenten, die die Gesell-
schaft generell betreff en und auch Komponen-
ten, die die Verwaltung betreff en. Im Bereich der 
Gesellschaft ist es zum Beispiel wichtig, digitale 
Kompetenzen zu erwerben. Das spielt gerade für 
Menschen, die auf dem Land, in den Gemein-
den leben, eine große Rolle. Es ist wichtig, dass 
alle mitkommen bzw. dass sie mitgenommen 
werden. Vor allem der älteren Bevölkerung, den 
über 60-jährigen, wollen wir die Digitalisierung 
näherbringen.“

Fit for Internet. Schramböck setzt hier vor allem 
auf die sogenannten „Cafés Digital“, die wegen 
der Corona-Krise unterbrochen wurden. Sollte 
die Krise aber andauern, so Schramböck, werde 
man ein Fernsehformat entwickeln, damit die 
Initiative weitergeführt wird. Diese fi rmiert 
unter dem Begriff  „Fit for Internet“. Und darin 
sind auch die Tausenden KMU inbegriff en. Diese 
sollen vor allem für den Bereich E-Commerce fi t 
gemacht werden. 

5G UND BREITBANDAUSBAU

DIGITALISIERUNG IST 
PFLICHTAUFGABE

„Wir haben in der Krise gesehen, dass Geschäf-
te, die im stationären Handel keinen Internet-
handel betreiben, benachteiligt waren. Es hat 
sich auch gezeigt, dass Unternehmen über ver-
schiedenste Wege mit ihren Kunden in Kontakt 
bleiben müssen. Das heißt, wenn wie jetzt durch 
den Virus alles zu Hause bleiben muss, sollte es 
eine Online-Lösung geben, damit die Firmen 
gefunden werden und bei ihnen bestellt werden 
kann. Die Zustellung ist dann nur der nächste 
Schritt“, so die Ministerin und verweist auf die 
Plattformen, die bereits existieren. „shöpping, 
willhaben oder private Plattformen wie nunu-
kaller sind Beispiele dafür, dass man via Internet 
eine breite Palette von österreichischen Produk-
ten kaufen und liefern lassen kann. Und damit 
meine ich nicht nur Lebensmittel, sondern prak-
tisch alle Dinge des täglichen Bedarfs.“

Kommt ein „kommunaler Digitalbotschaft er“? 
Dass so eine Entwicklung auch auf Gemein-
den massiven Einfl uss hat, steht für Margarete 
Schramböck außer Frage. Sie denkt bereits an 

,Fit for Inter-
net‘ ist eine Initi-
ative, mit der vor 
allem ältere Men-
schen, aber auch 
KMU die Heraus-
forderungen der 
Digitalisierung 
meistern sollen.“
Margarete Schramböck,
Digitalisierungsministerin
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die E-ID bei jeder Pass-Ausgabe dazugeben.“ 
Gleichzeitig betont die Ministerin, dass bei 

diesem Vorhaben die Datenschützer voll mitein-
gebunden sind. 

Wie Schramböck aber betont, „müssen wir 
neue Methoden entwickeln, um mit der Digitali-
sierung uralte Probleme lösen“. Man müsse dazu 
vom Bürger ausgehend denken. Dem Bürger sei 
es vollkommen egal, ob jetzt Bund, Land oder 
Gemeinde zuständig ist. Alle drei Ebenen ge-
meinsam sind Staat. „Und“, so die Ministerin, 
„am gescheitesten sollten solche Entwicklungen 
so nah wie möglich an den Menschen sein. Und 
da kommen die Gemeinden ins Spiel, denn sie 
sind so nah wie nur möglich am Bürger.“

Flächendeckende Breitbandanbindung ist 
Grundlage. Unumgänglich ist, so die Ministe-
rin, der rasche Ausbau der fl ächendeckenden 
Breitbandanbindung. Auch wenn Schramböck 
gleich darauf klarstellt, dass dieses � ema in die 
Kompetenz von Ministerin Elisabeth Köstinger 
fällt, meint sie doch, dass „Breitband die Basis 
für Digitalisierung ist. Wenn kein Internet da ist, 
dann habe zu viele Bürgerinnen und Bürger zu 
vielen Dingen keinen Zugang.“ 

Diese wichtige Komponente gibt es in zwei 
Formen. Und zwar auf der einen Seite mit Glas-
faseranschlüssen, also „Fibre to the home“ 
(FTTH). Aber auf der anderen Seite ist auch 
mobiles Internet – das derzeit teils heftig disku-
tierte 5G – in Österreich extrem wichtig. Das sei 
ein Spe zi fi kum, eine Besonderheit von Öster-
reichs Topografi e.

Breitband-Ausbau durch öff entliche Hand. Das 
größte Problem aus ihrer Sicht sind jene Ge-
genden in Österreich, wo aufgrund der Entfer-
nungen private Unternehmen wegen der hohen 
Kosten keinen Glasfaserausbau durchführen. 
Diese Gegenden – beispielsweise Strecken im 
mittleren und südlichen Burgenland – sind 
darauf angewiesen, dass der Ausbau durch die 
öff entliche Hand durchgeführt wird. „Und dafür 
ist die Breitbandmilliarde in der Vergangenheit 
und in der Zukunft das � ema, wie man dort den 
Gemeinden Anschubfi nanzierungen geben kann 
und Förderungen für diese Regionen, damit das 
schneller passiert.“ Dabei seien aber, so Schram-
böck, auch die Gesellschaften der einzelnen 
Länder gefordert, gerade die in diesem Sinne 
benachteiligten Gegenden zu berücksichtigen. 
„Nehmen Sie Salzburg. Dort hat die Salzburg AG 
einen sehr guten Weg gefunden.“ 

eine Weiterentwicklung des digitalen Amts. 
Anmelden und Ummelden sowie das Pass-
wesen sind nur zwei der � emen, die über die 
offi  zielle Plattform oesterreich.gv.at möglich 
sind und weiter ausgebaut werden. Dass es dazu 
in den Gemeinden vor Ort jemanden brauchen 
wird, der die Dinge auch in die Hand nehmen 
kann, liegt nahe. „Der ‚Digitalbotschafter‘ kann 
ein Gemeinderat sein oder ein Experte aus dem 
Ort, der gar nicht politisch ist. Da muss sich die 
Gemeinde quasi selbst entscheiden – für mich 
ist keine politische Funktion daran gebunden. 
Es sollte jemand sein, von dem man in der Ge-
meinde sagt: ,Hey, da habe ich einen g’scheiten 

Jungen, der will das gerne machen.‘ Es kann 
aber auch ein Gemeinderat oder ein Mitarbeiter 
der Gemeinde, der sagt: ,Das interessiert mich, 
ich will Digitalbotschafter werden.‘“ 

Eine Idee, die gar nicht schlecht ist. Gerade 
im Wirtschaftsleben zeigt sich immer wieder, 
dass als Erstes die IT-Landschaft im Argen liegt, 
wenn es keinen Zuständigen, keine Zuständige 
gibt, der/die sich darum kümmert. Die Digital-
botschafter können dann auch über Dinge wie 
Face-ID oder Fingerabdruck (diese beiden Ver-
schlüsselungsvarianten werden als Alternative 
zu einem PIN-Code immer beliebter, Anm.) als 
Sicherungsstufe vor einem Zugriff  auf offi  zielle 
Netzwerke Auskunft geben.

Schramböck: „Wir launchen nächstes Jahr die 
E-ID. Das ist eine Identifi kationsversion, die Ihre 
Identität mit einem Pass quasi verknüpft. Einen 
Pass können Sie jederzeit verlieren, aber dann 
haben Sie quasi einen digitalen Pass. Die E-ID ist 
Ihre persönliche Identifi kation, die kennen nur 
Sie, und die E-ID ermöglicht es nur Ihnen, be-
stimmte Dinge zu tun. Ab nächstem Jahr wird es 

Die E-ID ist 
eine Identifi ka-
tion, durch die 
die Menschen 
einen digitalen 
Pass bekommen.“
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„Die Gemeinden sind 
aufgrund ihrer Nähe 
zum Bürger im Zent-

rum des Geschehens.“ 
Margarete Schramböck 

im Gespräch mit dem 
Autor.
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STEINSCHLÄGE, 
KUHATTACKEN, 
HAFTUNGSFRAGEN
Dieser und der letzte Sommer hatten es in sich: Kuhattacken auf 
Almen und Steinschläge bei Wanderwegen. Aus Angst vor Haftungs-
fragen sperren nun manche Almbesitzer und auch Gemeinden ihre 
Wege. Die folgenden Beiträge sollen Licht in die Fragen bringen, wie 
mit Verkehrssicherungspfl ichten umgegangen werden soll und ob 
und wann Wege gesperrt werden dürfen. 
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HAFTUNG

TEXT // TRISTAN PÖCHACKER 

Besonders negative Bekanntheit erlangte 
unlängst die Tierhalterhaftung nach §1320 
ABGB: Der OGH bestätigte die Teilschuld 

eines Landwirts an einer „Kuh-Attacke“, womit 
er mit seiner Rechtsprechung weiter in Rich-
tung besonders strenger Anforderungen geht. 
Dieser Artikel beschäftigt sich mit einer wei-
teren Verkehrssicherungspfl icht, nämlich der 
Wegehalterhaftung nach §1319a ABGB. Es ist 
eine allgemeine Regel, dass jeder für die Ver-
kehrssicherheit zu sorgen hat, der auf einem 
ihm gehörenden oder seiner Verfügung unter-
stehenden Grund und Boden einen Verkehr 
für Menschen eröff net. Dieser Rechtssatz des 
Obersten Gerichtshofs wirkt auf den ersten Blick 
sehr allgemein formuliert, zieht jedoch weitrei-
chende Rechtsfolgen nach sich. Da vielen Ver-
antwortlichen der wahre Umfang der Haftung 
nach §1319a ABGB nicht bewusst ist, gilt es diese 
näher auszuführen.

Die Tendenz der Rechtsprechung geht in 
Richtung einer immer strengeren Verantwortung 
im Bereich der Verkehrssicherungspfl ichten, 
eine Mitschuld der Verantwortlichen ist in den 
seltensten Fällen auszuschließen. Maßnahmen, 
die Jahrzehntelang ausreichend waren, um Risi-
ken vorzubeugen, reichen plötzlich nicht mehr 
aus, um einer Haftung zu entgehen. Für Unfälle, 
die vor einigen Jahren noch zum persönlichen 
Lebensrisiko gezählt worden wären, wird ein 
Verantwortlicher gesucht – und immer öfter 
auch im Wegehalter gefunden. Was steckt nun 
hinter der Gesetzesbestimmung der Wegehalter-
haftung nach §1319a ABGB?

Was ist ein Weg? Vereinfacht gesagt: Alles, was 
wie ein Weg aussieht, ist auch einer, und es 
kommen die Bestimmungen des §1319a ABGB 
zur Anwendung. Zur Verdeutlichung: Schlepp-
liftspuren, Rodelbahnen, Wanderwege, ausge-
tretene Wald- und Wiesenpfade und sogar Park-
plätze werden in der Rechtsprechung als „Weg“ 
bezeichnet, mit den daraus folgenden recht-
lichen Konsequenzen. Besonders tragische Fälle 
wie der tödliche Unfall eines 14-Jährigen beim 
Zustieg zur Eisriesenwelt im Salzburger Tennen-
gebirge fallen ebenso unter die Wegehalterhaf-
tung wie Mountainbike-Unfälle auf Forststraßen 
oder Unfälle im Zusammenhang mit Glatteis. 

Halter: Der Halter eines Weges ist, wer die Kos-
ten für die Errichtung und Erhaltung des Weges 
trägt oder die Verfügungsmacht über diesen 
hat. Damit ist nicht zwingend der Eigentümer 
Halter. Indem die Verantwortung für die In-
standhaltungsverpfl ichtung des Weges vertrag-
lich übertragen wird, geht auch die Eigenschaft 
des Halters über, wodurch es möglich wird, das 
Haftungsrisiko auf einen Dritten zu übertragen.

Grobe Fahrlässigkeit: Der Wegehalter haftet 
für vorsätzliches und grob fahrlässiges Fehlver-
halten im Zusammenhang mit seinen Wegen. 
Grob fahrlässiges Handeln im Sinne des § 1319a 
ABGB liegt vor, wenn eine auff allende Sorglosig-
keit vorliegt, die die gebotene Sorgfalt nach den 
Umständen des Falles in ungewöhnlicher Weise 
verletzt, und der Schadenseintritt nicht nur 
möglich, sondern geradezu wahrscheinlich ist. 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspfl icht hat 
jeder, der eine Gefahrenquelle eröff net, dafür zu 

Die österreichische Rechtsordnung kennt weitreichende Verkehrs-
sicherungspfl ichten. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass derjenige, 
der eine Gefahrenquelle begründet, auch für diese haften soll. 

KLIMAWANDEL UND WEGERECHT

STEIGENDE TEMPERATUR
BRINGT STEIGENDES RISIKO 

Alles, was 
wie ein Weg 
aussieht, ist 
auch einer 
– und es kom-
men die Bestim-
mungen des 
§1319a ABGB 
zur Anwendung.“
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HAFTUNG

sorgen, dass er die mit dieser verbundenen Ge-
fahren in einem verhältnismäßigen Ausmaß mi-
nimiert. Der Wegehalter hat im Wesentlichen die 
Pfl icht, den Weg in einem für dessen bestimmte 
Verwendung mangelfreien Zustand zu halten. 

Ein Weg ist in mangelhaft em Zustand, wenn 
dem Benützer „atypische Gefahrenquellen“ 
drohen, die den Eintritt eines Schadens als 
geradezu wahrscheinlich voraussehen lassen. 
Beispiele für solche atypischen Gefahren-
quellen fi nden sich in der Judikatur zahlreiche, 
etwa morsche Brückengeländer, über Forst-
wege gespannte Ketten oder unzureichende 
Splittstreuung. Aber auch für Wege, von denen 
der „Halter“ keine Kenntnis hat, haftet dieser 
unter Umständen, wenn er etwa zumutbare 
Erhebungen wie die Einsicht in „Mappenpläne“ 
oder Wanderführer und in der Folge die Betreu-
ung eines Teils der Wegfl äche unterlässt (OGH 
03.02.2005 2 Ob 299/04s)

In Anbetracht der strengen Anforderungen 
an den Wegehalter stellt sich die Frage, wie mit 
neuen Entwicklungen umgegangen werden 
muss. Der Klimawandel macht auch vor Öster-
reich nicht halt, insbesondere im alpinen Raum 
sind dessen Auswirkungen bereits deutlich spür-
bar. Wege, die jahrzehntelang als sicher galten, 
bergen plötzlich gänzlich neue Gefahren. Doch 
nicht nur die steigenden Temperaturen, auch die 
vermehrt auftretenden extremen Wetterphäno-
mene wie Hochwasser oder Starkregen können 
auf vormals sicheren Hängen binnen Tagen 
Steinschläge auslösen. Tragische Unfälle sind die 
Folge, wie der schon zuvor erwähnte tödliche 
Unfall im Tennengebirge. Neben der drängenden 

Frage, wie solche Schicksale in Zukunft vermie-
den können werden, bleibt für Wegehalter darü-
ber hinaus die Unsicherheit, wo die Grenzen der 
Haftung für diese enden.

Die Verkehrssicherungspfl icht der Wegehalter 
ist nicht grenzenlos, der vom Halter anzuwen-
dende Sorgfaltsmaßstab richtet sich nach Art 
des Weges und den von Fall zu Fall unterschied-
lichen Gegebenheiten, wie etwa Jahreszeit oder 
geografi sche Lage, und bleibt damit immer eine 
Einzelfallentscheidung. So kann die Sicherheit 
auf Wanderwegen nie vollkommen garantiert 
werden, der Halter muss lediglich einen zumut-
baren Aufwand betreiben. In erster Linie gilt es, 
Gefahren zu beseitigen. 

Um beim Beispiel des Steinschlags zu bleiben: 
Kam es zuvor noch nie zu Steinschlägen auf dem 
betroff enen Wegstück, ist grobe Fahrlässig-
keit in der Regel auszuschließen. Ist das Risiko 
bekannt, hat der Wegehalter regelmäßige, der 
ihm bekannten Gefahrenlage entsprechende 
Erhebungen anzustellen und fi nanziell zumut-
bare Maßnahmen zu setzen. Sind präventive 
Maßnahmen auf Grund der natürlichen Gege-
benheiten nicht möglich oder zumutbar, können 
etwa Warnschilder aufgestellt werden. An einer 
regelmäßigen Überprüfung der Wege hinsicht-
lich Mangelhaftigkeit führt für den Wegehalter 
jedoch nichts vorbei.

MAG. TRISTAN PÖCHACKER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

KLIMAWANDEL UND WEGERECHT

STEIGENDE TEMPERATUR
BRINGT STEIGENDES RISIKO 

Beispiel Steinschlag: Kam es 
zuvor noch nie zu Steinschlägen 

auf dem betroff enen Wegstück, 
ist grobe Fahrlässigkeit in 
der Regel auszuschließen.“
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HAFTUNG

Nach dem „Kuh-Urteil“ entbrannte die Diskussion abermals, als ein Salzbur-
ger Landwirt als Reaktion auf das Urteil Anfang Juli einen Wanderweg sperrte. 

TEXT // MARTIN HUBER

Nach dem „Kuh-Urteil“ des Obersten Ge-
richtshofs vom 30. April 2020 (Zl 5 Ob 
168/19w) hat Anfang Juli ein Landwirt im 

Salzburger Krumltal in Rauris die Verbindung 
zwischen einem beliebten Wanderweg und 
mehreren alpinen Steigen gesperrt, die über 
seine Alm führt. Der Gerichtshof hat zwar fest-
gehalten, dass Weidefl ächen im Almgebiet im 
Allgemeinen nicht abgezäunt oder eingefriedet 
werden müssen, bei besonderen oder örtlich 
eingegrenzten Gefahren aber zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen erforderlich sein können. 

Ist die Sperre rechtswidrig? Die Sperre der 
Verbindung im Krumltal erfolgte mittels eines 
Holztores, mit dem Hinweis auf die Entschei-
dung des Höchstgerichts. Die Maßnahme hat 
nicht nur für großes mediales Aufsehen und 
zahlreiche Reaktionen – beginnend von den 
alpinen Vereinen bis hin zur Bundes- und Lan-
despolitik - gesorgt. Sie wirft auch – unabhängig 
vom Motiv der Sperre – die Rechtsfrage auf, ob 
ein privater Grundbesitzer einen öff entlich zu-
gänglichen Wanderweg sperren darf oder nicht. 

Zu dieser Frage besteht nicht nur eine sehr 
umfangreiche zivilrechtliche Entscheidungspra-
xis, sondern fi nden sich auch in den einzelnen 
Bundes- und Landesgesetzen spezifi sche öff ent-
lich-rechtliche Regelungen. Dies soll am Beispiel 
des Schauplatzes der aktuellen Wegsperre, dem 
Bundesland Salzburg, gezeigt werden. Vorweg 
ein kurzer Streifzug durch die Judikatur des 
Obersten Gerichtshofs: 

Ersitzung durch Gemeingebrauch kann Sperre 
ausschließen. Grundsätzlich ist die Ersitzung 

ÜBER DIE SPERRE VON (WANDER-)WEGEN

WANN DARF DER 
WEG WEG?

– also der Erwerb – des Wegerechts für die 
Allgemeinheit durch eine Gemeinde unter den 
im ABGB genannten Voraussetzungen mög-
lich. Dazu zählt insbesondere die mindestens 
30-jährige (bei Grundstücken, die juristischen 
Personen des öff entlichen oder privaten Rechts 
gehören, mindestens 40-jährige) gutgläubige 
und hinsichtlich Zweck und Umfang im We-
sentlichen gleichbleibende Nutzung durch die 
Allgemeinheit. Es genügt die Benützung durch 
Gemeindeangehörige und/oder durch Touris-
ten so, wie wenn es sich um einen öff entlichen 
Weg handeln würde (OGH vom 7.9.1999, 10 Ob 
144/99w). Für die Ersitzung von Wegedienstbar-
keiten in Gemeinden mit bedeutendem Touris-
mus genügt der Bedarf nach Wanderwegen in 
ausreichender Zahl (OGH vom 26.1.2010, Zl 6 Ob 
22/09i). 

Landesstraßengesetz untersagt Wegsper-
re bereits nach 20-jähriger Nutzung. Zu den 
wichtigsten öff entlich-rechtlichen Grundlagen, 
um die Benützung eines Weges durch die All-
gemeinheit sicherzustellen, zählt das Salzburger 
Landesstraßengesetz. Dieses fi ndet ausdrück-
lich auch auf Privatwege Anwendung (§§ 1 Abs 
2 iVm 40 Sbg. LStrG 1972). Wurde ein Privatweg 
zumindest 20 Jahre lang aufgrund eines drin-
genden Verkehrsbedürfnisses allgemein und 
ungehindert genutzt, ist eine Ausschließung des 
öff entlichen Verkehrs unzulässig - dies gilt sinn-
gemäß auch für Wanderwege. 

Nach der Judikatur des VwGH ist von einem 
dringenden Verkehrsbedürfnis allerdings nur 
dann auszugehen, wenn die Wegnutzung nicht 
auf Grundlage einer zivilrechtlichen Benüt-

Für die 
Ersitzung von 
Wegedienst-
barkeiten in 
Gemeinden mit 
bedeutendem 
Tourismus 
genügt der 
Bedarf nach 
Wanderwegen in 
ausreichender 
Zahl.“
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HAFTUNG

Forstgesetz sichert das Betreten der Wälder 
durch die Allgemeinheit. Als bundesrechtliche 
Vorschrift ist - jedenfalls im bewaldeten Bereich 
- die Bestimmung des § 33 Forstgesetz zu erwäh-
nen. Auf Grundlage dieser Regelung darf jeder-
mann den Wald zu Erholungszwecken betreten 
und sich dort aufhalten. Freilich gibt es Ausnah-
men, die sich in § 33 Abs 2 und 3 sowie in § 34 
Forstgesetz fi nden (z.B. betreff end Wiederbewal-
dungsfl ächen). Eine Ersitzung der Benutzung des 
Waldes zu Erholungszwecken ist ausdrücklich 
ausgeschlossen (§ 33 Abs 4 Forstgesetz). 

Weiterhin Unklarheit im betreff enden Fall. 
Die Rechtslage ist und bleibt durch die große 
Bandbreite der in Frage kommenden Rechts-
vorschriften verzwickt. Je nach Einzelfall ist der 
Sachverhalt genau zu prüfen, oft bezieht sich 
diese Prüfung auf einen historischen Zeitraum 
von vielen Jahren oder Jahrzehnten. Im Rauriser 
Krumltal selbst haben sich die Wogen dank der 
aktuellen Öff nung des Tores – das Weidevieh 
befi ndet sich derzeit auf einer höher gelegenen 
Alm – wieder etwas beruhigt. Wie auch immer 
die Angelegenheit weitergeht: Die Entwicklung 
im „Tal der Geier“ – wie dieser paradiesische Ort 
auch genannt wird – wird von vielen mit Auf-
merksamkeit verfolgt werden. 

Wurde ein Privatweg 
zumindest 20 Jahre 
lang aufgrund eines 
dringenden Verkehrsbe-
dürfnisses allgemein und 
ungehindert genutzt, 
ist eine Ausschließung 
des öff entlichen Ver-
kehrs unzulässig – dies 
gilt sinngemäß auch für 
Wanderwege.

zungsberechtigung erfolgt. Weganrainer, die 
zivilrechtlich zur Benutzung des Weges berech-
tigt sind, sind bei der Beurteilung des dringen-
den Verkehrsbedürfnisses nicht zu berücksich-
tigen (vgl. dazu LVwG Sbg. vom 29.6.2017, Zl 
2/103/58-2017). 

Gesetz über die Wegefreiheit im Bergland. Un-
beschadet der genannten Bestimmungen zum 
Straßenrecht gibt es noch andere Regelungen zur 
Off enhaltung wichtiger Wege für die Allgemein-
heit bzw. den Tourismus. Aus den 70er-Jahren 
stammt das aktuelle Gesetz über die Wegefrei-
heit im Bergland (für das Bundesland Salzburg 
LGBl 31/1970 idF 58/2005). Ähnliche Rechts-
vorschriften bestehen auch in anderen Bundes-
ländern teilweise schon über viele Jahrzehnte 
(im Bundesland Steiermark z.B. seit 1921, aktuell 
LGBl 87/2018). 

Auch in der Salzburger Regelung besteht die 
Zielsetzung darin, für den Tourismus wichtige 
Wanderwege für diesen Zweck off enzuhalten 
und von einer Sperre auszuschließen. Gleich-
zeitig werden hier auch die Interessen der 
Grundeigentümer dadurch gewahrt, dass bei 
der Öff nung von Privatwegen die Off enhaltung 
davon abhängig gemacht werden kann, dass jene 
Rechtsträger, welche die Interessen des Touris-
mus in diesem Gebiet wahrnehmen (z.B. ein 
Tourismusverband), die Erhaltung dieser Wege 
übernehmen oder einen angemessenen Beitrag 
zur Erhaltung leisten (§ 1 Abs 2 des Gesetzes über 
die Wegefreiheit im Bergland). Bestimmte Ein-
schränkungen für Alp- und Weidegebiete fi nden 
sind in § 5 des zitierten Gesetzes. DR. MARTIN HUBER IST JURIST UND GESCHÄFTSFÜHRER 

DES SALZBURGER GEMEINDEVERBANDES
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Nach dem „Kuh-Urteil“ entbrannte die Diskussion abermals, als ein Salzbur-
ger Landwirt als Reaktion auf das Urteil Anfang Juli einen Wanderweg sperrte. 

TEXT // MARTIN HUBER

Nach dem „Kuh-Urteil“ des Obersten Ge-
richtshofs vom 30. April 2020 (Zl 5 Ob 
168/19w) hat Anfang Juli ein Landwirt im 

Salzburger Krumltal in Rauris die Verbindung 
zwischen einem beliebten Wanderweg und 
mehreren alpinen Steigen gesperrt, die über 
seine Alm führt. Der Gerichtshof hat zwar fest-
gehalten, dass Weidefl ächen im Almgebiet im 
Allgemeinen nicht abgezäunt oder eingefriedet 
werden müssen, bei besonderen oder örtlich 
eingegrenzten Gefahren aber zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen erforderlich sein können. 

Ist die Sperre rechtswidrig? Die Sperre der 
Verbindung im Krumltal erfolgte mittels eines 
Holztores, mit dem Hinweis auf die Entschei-
dung des Höchstgerichts. Die Maßnahme hat 
nicht nur für großes mediales Aufsehen und 
zahlreiche Reaktionen – beginnend von den 
alpinen Vereinen bis hin zur Bundes- und Lan-
despolitik - gesorgt. Sie wirft auch – unabhängig 
vom Motiv der Sperre – die Rechtsfrage auf, ob 
ein privater Grundbesitzer einen öff entlich zu-
gänglichen Wanderweg sperren darf oder nicht. 

Zu dieser Frage besteht nicht nur eine sehr 
umfangreiche zivilrechtliche Entscheidungspra-
xis, sondern fi nden sich auch in den einzelnen 
Bundes- und Landesgesetzen spezifi sche öff ent-
lich-rechtliche Regelungen. Dies soll am Beispiel 
des Schauplatzes der aktuellen Wegsperre, dem 
Bundesland Salzburg, gezeigt werden. Vorweg 
ein kurzer Streifzug durch die Judikatur des 
Obersten Gerichtshofs: 

Ersitzung durch Gemeingebrauch kann Sperre 
ausschließen. Grundsätzlich ist die Ersitzung 

ÜBER DIE SPERRE VON (WANDER-)WEGEN

WANN DARF DER 
WEG WEG?

– also der Erwerb – des Wegerechts für die 
Allgemeinheit durch eine Gemeinde unter den 
im ABGB genannten Voraussetzungen mög-
lich. Dazu zählt insbesondere die mindestens 
30-jährige (bei Grundstücken, die juristischen 
Personen des öff entlichen oder privaten Rechts 
gehören, mindestens 40-jährige) gutgläubige 
und hinsichtlich Zweck und Umfang im We-
sentlichen gleichbleibende Nutzung durch die 
Allgemeinheit. Es genügt die Benützung durch 
Gemeindeangehörige und/oder durch Touris-
ten so, wie wenn es sich um einen öff entlichen 
Weg handeln würde (OGH vom 7.9.1999, 10 Ob 
144/99w). Für die Ersitzung von Wegedienstbar-
keiten in Gemeinden mit bedeutendem Touris-
mus genügt der Bedarf nach Wanderwegen in 
ausreichender Zahl (OGH vom 26.1.2010, Zl 6 Ob 
22/09i). 

Landesstraßengesetz untersagt Wegsper-
re bereits nach 20-jähriger Nutzung. Zu den 
wichtigsten öff entlich-rechtlichen Grundlagen, 
um die Benützung eines Weges durch die All-
gemeinheit sicherzustellen, zählt das Salzburger 
Landesstraßengesetz. Dieses fi ndet ausdrück-
lich auch auf Privatwege Anwendung (§§ 1 Abs 
2 iVm 40 Sbg. LStrG 1972). Wurde ein Privatweg 
zumindest 20 Jahre lang aufgrund eines drin-
genden Verkehrsbedürfnisses allgemein und 
ungehindert genutzt, ist eine Ausschließung des 
öff entlichen Verkehrs unzulässig - dies gilt sinn-
gemäß auch für Wanderwege. 

Nach der Judikatur des VwGH ist von einem 
dringenden Verkehrsbedürfnis allerdings nur 
dann auszugehen, wenn die Wegnutzung nicht 
auf Grundlage einer zivilrechtlichen Benüt-

Für die 
Ersitzung von 
Wegedienst-
barkeiten in 
Gemeinden mit 
bedeutendem 
Tourismus 
genügt der 
Bedarf nach 
Wanderwegen in 
ausreichender 
Zahl.“
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HAFTUNG

Forstgesetz sichert das Betreten der Wälder 
durch die Allgemeinheit. Als bundesrechtliche 
Vorschrift ist - jedenfalls im bewaldeten Bereich 
- die Bestimmung des § 33 Forstgesetz zu erwäh-
nen. Auf Grundlage dieser Regelung darf jeder-
mann den Wald zu Erholungszwecken betreten 
und sich dort aufhalten. Freilich gibt es Ausnah-
men, die sich in § 33 Abs 2 und 3 sowie in § 34 
Forstgesetz fi nden (z.B. betreff end Wiederbewal-
dungsfl ächen). Eine Ersitzung der Benutzung des 
Waldes zu Erholungszwecken ist ausdrücklich 
ausgeschlossen (§ 33 Abs 4 Forstgesetz). 

Weiterhin Unklarheit im betreff enden Fall. 
Die Rechtslage ist und bleibt durch die große 
Bandbreite der in Frage kommenden Rechts-
vorschriften verzwickt. Je nach Einzelfall ist der 
Sachverhalt genau zu prüfen, oft bezieht sich 
diese Prüfung auf einen historischen Zeitraum 
von vielen Jahren oder Jahrzehnten. Im Rauriser 
Krumltal selbst haben sich die Wogen dank der 
aktuellen Öff nung des Tores – das Weidevieh 
befi ndet sich derzeit auf einer höher gelegenen 
Alm – wieder etwas beruhigt. Wie auch immer 
die Angelegenheit weitergeht: Die Entwicklung 
im „Tal der Geier“ – wie dieser paradiesische Ort 
auch genannt wird – wird von vielen mit Auf-
merksamkeit verfolgt werden. 

Wurde ein Privatweg 
zumindest 20 Jahre 
lang aufgrund eines 
dringenden Verkehrsbe-
dürfnisses allgemein und 
ungehindert genutzt, 
ist eine Ausschließung 
des öff entlichen Ver-
kehrs unzulässig – dies 
gilt sinngemäß auch für 
Wanderwege.

zungsberechtigung erfolgt. Weganrainer, die 
zivilrechtlich zur Benutzung des Weges berech-
tigt sind, sind bei der Beurteilung des dringen-
den Verkehrsbedürfnisses nicht zu berücksich-
tigen (vgl. dazu LVwG Sbg. vom 29.6.2017, Zl 
2/103/58-2017). 

Gesetz über die Wegefreiheit im Bergland. Un-
beschadet der genannten Bestimmungen zum 
Straßenrecht gibt es noch andere Regelungen zur 
Off enhaltung wichtiger Wege für die Allgemein-
heit bzw. den Tourismus. Aus den 70er-Jahren 
stammt das aktuelle Gesetz über die Wegefrei-
heit im Bergland (für das Bundesland Salzburg 
LGBl 31/1970 idF 58/2005). Ähnliche Rechts-
vorschriften bestehen auch in anderen Bundes-
ländern teilweise schon über viele Jahrzehnte 
(im Bundesland Steiermark z.B. seit 1921, aktuell 
LGBl 87/2018). 

Auch in der Salzburger Regelung besteht die 
Zielsetzung darin, für den Tourismus wichtige 
Wanderwege für diesen Zweck off enzuhalten 
und von einer Sperre auszuschließen. Gleich-
zeitig werden hier auch die Interessen der 
Grundeigentümer dadurch gewahrt, dass bei 
der Öff nung von Privatwegen die Off enhaltung 
davon abhängig gemacht werden kann, dass jene 
Rechtsträger, welche die Interessen des Touris-
mus in diesem Gebiet wahrnehmen (z.B. ein 
Tourismusverband), die Erhaltung dieser Wege 
übernehmen oder einen angemessenen Beitrag 
zur Erhaltung leisten (§ 1 Abs 2 des Gesetzes über 
die Wegefreiheit im Bergland). Bestimmte Ein-
schränkungen für Alp- und Weidegebiete fi nden 
sind in § 5 des zitierten Gesetzes. DR. MARTIN HUBER IST JURIST UND GESCHÄFTSFÜHRER 

DES SALZBURGER GEMEINDEVERBANDES
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Die Diskussion um die Einführung eines Pfandes auf Einweg-
kunststoff getränkegebinde reißt nicht ab. Die Meinungen dazu 
gehen weit auseinander. 

TEXT // BERNHARD HAUBENBEGER

A lternativlos“ sagen die einen, „unver-
hältnismäßig“ die anderen. Beide Stand-
punkte haben etwas für sich und lassen 

sich anhand von Zielen und Zahlen durchaus 
rechtfertigen. Fraglich dabei bleibt nur, welche 
Argumente gewichtiger sind.

Ihren Ausgang nahm die Diskussion rund 
um die Einführung eines Pfandes auf Einweg-
kunststoff fl aschen in Bildern von schmutzigen 
Stränden, Müllinseln in Meeren und gestrande-
ten Walen, die an verschluckten Plastikteilen 
elendig zugrunde gegangen sind. Einweg-Plastik 
ist schlecht – lautete die weit verbreitete Devise. 

Sich dem medialen Druck beugend und der 
Tatsache zum Trotz, dass es sich bei der Mee-
resverschmutzung in erster Linie um Fischerei-
utensilien handelt und diese Verschmutzung 
mit Einweg-Plastik wenig zu tun hat, hat die 
EU-Kommission in Windeseile und ohne 
wissenschaftliche Grundlagen die SUP-Richtli-
nie (Single-Use Plastic Directive) auf den Weg 
gebracht. 

Diese sieht neben dem Verbot von bestimm-
ten Einwegkunststoff artikeln, einer erweiterten 
Herstellerverantwortung für bestimmte Abfälle 
bei „Littering“ und einem Mindestrezyklatanteil 
bei PET-Flaschen auch eine getrennte Erfas-

ABFALLWIRTSCHAFT

DIE EU-REGELUNG IST 
EIN FEHLWURF

sungsquote für Einweg-Kunststoff getränkefl a-
schen vor. Demnach müssen 77 Gewichtsprozent 
der in Verkehr gesetzten Kunststoff getränkege-
binde bis zum Jahr 2025 und 90 Prozent bis zum 
Jahr 2029 getrennt gesammelt werden. Um diese 
Quote zu erreichen, gibt es mehrere Lösungsan-
sätze, wobei die SUP-Richtlinie in erster Linie 
Pfandsysteme im Blick hat („um dieses Ziel zu 
erreichen, können die Mitgliedsstaaten unter 
anderem Pfandsysteme einführen“). 

Hat man nur dieses eine Ziel vor Augen, er-
scheint auf den ersten Blick die Einführung eines 
Pfandes auf Einweggetränkefl aschen zur Ziel-
erreichung am geeignetsten. Einer Studie zufolge 
könnten im Wege eines Pfandes 95 Prozent aller 
Kunststoff getränkefl aschen getrennt gesammelt 
und damit die Vorgabe der EU sogar übertroff en 
werden.

  Bringt man hingegen die Mengen, um die 
es beim � ema Einweggetränkegebinde geht 
(gesamt 49.000 Tonnen), in Relation etwa zur 
Gesamtmenge an Kunststoff verpackungen 
(300.000 Tonnen) und blickt man auf andere 
EU-Abfallwirtschaftsziele, so wird die Bedeu-
tung der getrennten Sammlung von Einweg-
getränkefl aschen, hinsichtlich derer lediglich 
9.900 Tonnen zur Erreichung des 90-Pro-
zent-Ziels fehlen, deutlich in den Hintergrund 
gedrängt. 
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Die Diskussion um die Einführung eines Pfandes auf Einweg-
kunststoff getränkegebinde reißt nicht ab. Die Meinungen dazu 
gehen weit auseinander. 

TEXT // BERNHARD HAUBENBEGER
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nie (Single-Use Plastic Directive) auf den Weg 
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der in Verkehr gesetzten Kunststoff getränkege-
binde bis zum Jahr 2025 und 90 Prozent bis zum 
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Quote zu erreichen, gibt es mehrere Lösungsan-
sätze, wobei die SUP-Richtlinie in erster Linie 
Pfandsysteme im Blick hat („um dieses Ziel zu 
erreichen, können die Mitgliedsstaaten unter 
anderem Pfandsysteme einführen“). 

Hat man nur dieses eine Ziel vor Augen, er-
scheint auf den ersten Blick die Einführung eines 
Pfandes auf Einweggetränkefl aschen zur Ziel-
erreichung am geeignetsten. Einer Studie zufolge 
könnten im Wege eines Pfandes 95 Prozent aller 
Kunststoff getränkefl aschen getrennt gesammelt 
und damit die Vorgabe der EU sogar übertroff en 
werden.

  Bringt man hingegen die Mengen, um die 
es beim � ema Einweggetränkegebinde geht 
(gesamt 49.000 Tonnen), in Relation etwa zur 
Gesamtmenge an Kunststoff verpackungen 
(300.000 Tonnen) und blickt man auf andere 
EU-Abfallwirtschaftsziele, so wird die Bedeu-
tung der getrennten Sammlung von Einweg-
getränkefl aschen, hinsichtlich derer lediglich 
9.900 Tonnen zur Erreichung des 90-Pro-
zent-Ziels fehlen, deutlich in den Hintergrund 
gedrängt. 

Die SUP-Richtlinie ist im 
Sinne des Subsidiaritäts-
prinzips und damit in der 
Weise auszulegen, dass die 
EU den Mitgliedsstaaten 
zwar die Ziele, nicht 
aber den Weg zum Ziel 
vorgeben darf.“

führung eines Pfandsystems: Im Wege eines 
delegierten Rechtsaktes der EU-Kommission soll 
nämlich die Möglichkeit unterbunden werden, 
Getränkefl aschen, die aus dem Restmüll aussor-
tiert werden, auf die getrennte Erfassungsquote 
anzurechnen. Da mittels getrennter Sammlung 
(gelber Sack, gelbe Tonne, Flaschensammlung) 
das 90-Prozent-Ziel nicht erreichbar sein wird, 
würde ohne Anrechnungsmöglichkeit (der aus-
sortierten Flaschen aus dem Restmüll) kaum ein 
Weg an der Einführung eines Pfandes vorbei-
führen. 

Abgesehen davon, dass eine Aussortierung 
aus dem Restmüll ohnedies zur Erreichung der 
Recyclingquote bei Kunststoff verpackungen 
notwendig sein wird (warum daher nicht auch 
gleich Kunststoff fl aschen und andere Wertstof-
fe aussortieren?), stellt sich die Frage nach der 
Zulässigkeit derartiger Festlegungen durch die 
EU-Kommission.

Denn weder die SUP-Richtlinie noch die 
Abfallrahmenrichtlinie treff en Vorgaben, ob ge-
meinsam mit anderen Abfällen gesammelte und 
hernach aussortierte Kunststoff getränkefl aschen 
der getrennten Sammelquote angerechnet wer-
den können. Und: In der SUP-Richtlinie wird 
die EU-Kommission lediglich ermächtigt, einen 
Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der Me-
thode für die Berechnung und Überprüfung der 
Ziele für die getrennte Sammlung zu erlassen. 

Tatsächlich sollen aber in diesem delegierten 
Rechtsakt nicht nur Festlegungen der Methode 
für die Berechnung der Ziele getroff en werden 
(wie ist zu berechnen?), sondern darüber hinaus 
auch Festlegungen, welche Materialien über-
haupt in die Berechnung aufgenommen werden 
dürfen (was ist zu berechnen?). Damit ginge der 
delegierte Rechtsakt über den Regelungsrahmen 
der SUP-Richtlinie und über die darin erteilte 
Ermächtigung hinaus.

Zudem wäre eine derartige Festlegung mit dem 
Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar: Die EU hat 
den Mitgliedsstaaten die Ziele (einschließlich 
Berechnungsmethoden, Meldepfl ichten und Kon-
trollmechanismen), nicht aber auch den Weg zur 
Zielerreichung vorzugeben. Den Mitgliedsstaaten 
würde ansonsten gerade in der Abfallwirtschaft 
und damit in einem Bereich, der europaweit 
durch höchst unterschiedliche Systeme und Aus-
gangslagen geprägt ist, jeglicher Handlungsspiel-
raum genommen, individuell auf ihre jeweilige 
Situation (Abfallsystem, Ausgangslage) abge-
stimmte Vorgehensweisen für die Erreichung der 
von der EU vorgegebenen Ziele zu wählen. 

Der EU-Durchfüh-
rungsrechtsakt 
geht über den 
Regelungsrah-
men der SUP-
Richtlinie und 
über die darin 
erteilte Ermächti-
gung hinaus und 
ist mit dem Sub-
sidiaritätsprinzip 
nicht vereinbar. 

Verkannt wird nicht selten, dass die eigent-
liche – ökologisch weit bedeutendere – Heraus-
forderung die Erreichung der Recyclingquote bei 
Kunststoff verpackungen ist. Letztlich beträgt 
diese derzeit etwa 25 Prozent und muss bereits 
im Jahr 2025 bei 50 Prozent und im Jahr 2030 
bei 55 Prozent liegen. Um überhaupt eine der-
art hohe Recyclingquote (Output) erfüllen zu 
können, müssten mindestens 80 Prozent der 
Kunststoff verpackungen (zumindest 240.000 
Tonnen) gesammelt und einem Aufbereitungs-
prozess zugeführt werden.

Noch deutlicher wird es, wenn man sich 
die Vorgabe der EU ansieht, wonach bis zum 
Jahr 2030 60 Prozent und bis zum Jahr 2035 
65 Prozent des gesamten Siedlungsabfalls (rund 
5.000.000 Tonnen), worunter im Übrigen auch 
Getränkefl aschen und Kunststoff verpackungen 
fallen, recycelt werden müssen. 

Wenn man dann auch noch den ökologischen 
Beitrag eines Einwegpfandes bzw. dessen Beitrag 
zur Kreislaufwirtschaft in Relation setzt, dann 
müsste man eigentlich die Frage stellen, weshalb 
überhaupt über die Einführung eines Pfandes 
diskutiert und nicht das große Ganze in den 
Mittelpunkt gerückt wird.

All diesen Umständen zum Trotz besteht die 
EU-Kommission off ensichtlich auf die Ein-
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Aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Pfl egedienstleistungen in den Gemeinden 
orten diese ein „Koordinierungsdefi zit“.

Österreichs Gemeinden sind mit einem 
demografi schen und gesellschaftlichen 
Wandel konfrontiert, der erhebliche Ef-

fekte auf die Pfl egevorsorge in den Gemeinden 
haben wird. Die westlichen Bundesländer und 
die Umlandregionen der Großstädte erleben in 
den kommenden drei Jahrzehnten die größte 
Zunahme an Hochaltrigen ab 85 Jahren (siehe 
Abbildung rechts: Entwicklung der Anzahl der 
Personen im Alter von 85 und mehr). In allen 
Bundesländern wird bis 2050 die Anzahl der 
hochaltrigen Personen um das Zweieinhalb- bis 
Dreifache steigen, wenn auch die Entwicklung 
regional unterschiedlich ist. Absehbare Fol-
ge dieser Entwicklungen: Die Nachfrage nach 
Pfl egedienstleistungen wird enorm zunehmen. 
Die Gesamtausgaben für Pfl ege- und Betreu-
ungsdienste werden den Projektionen zufolge 
bis 2030 um 77 Prozent steigen. Die damit ver-
bundenen Herausforderungen werden vor allem 
auch auf kommunaler Ebene spürbar werden. 
Vor diesem Hintergrund hat das Österreichi-
sche Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) 
im Auftrag des größten privaten Pfl egeheimbe-
treibers SeneCura und in Kooperation mit dem 
Österreichischen Gemeindebund in einer breit 
angelegten Studie die Bedürfnisse, Anliegen und 
Herausforderungen der Pfl egeversorgung in den 
Gemeinden erhoben und analysiert und daraus 
Empfehlungen abgeleitet.

Wunsch nach systematischer Information und 
Koordination. Die Befragung, an der 649 Ge-
meinden (und damit 31 Prozent der heimischen 
Gemeinden) teilgenommen haben, hat ergeben, 
dass aus Sicht der Gemeinden Nachholbedarf bei 
der Koordination der Pfl ege besteht. Zum einen 
durch eine systematische Herangehensweise, 
um Informationen über den gegenwärtigen und 
künftigen Pfl egebedarf der lokalen Bevölkerung 

zu erheben. Und zum anderen auch, um den 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemein-
de kompetente wohnortnahe Information und 
Beratung bieten zu können. Hier wird von den 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern ein 
großes Defi zit diagnostiziert. 

„Die Mehrheit der Gemeinden scheint derzeit 
keine systematischen Herangehensweisen zu 
verfolgen, um Informationen über den gegen-
wärtigen und künftigen Pfl egebedarf der lokalen 
Bevölkerung zu erheben. Das ist in zweierlei 
Hinsicht problematisch: Zum einen brauchen 
die Pfl egebedürftigen und ihre Familien auf 
regionaler Ebene eine Ansprechperson, die über 
die Pfl egeunterstützungsmöglichkeiten in einer 
Region Bescheid weiß. Zum anderen kann die 
Information über die regionalen Pfl egebedürf-
nisse verwendet werden, um das Angebot an 
Pfl egedienstleistungen dementsprechend an-
zupassen“, fasst Studienleiterin Ulrike Famira-
Mühlberger, stellvertretende Leiterin des Öster-
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(WIFO), den Befund zusammen. 

Gemeinden fordern wohnortnahe Beratung 
in Pfl egefragen. Die Analyse des WIFO auf-
greifend, bekräftigt Gemeindebund-Präsident 
Bürgermeister Alfred Riedl bei der Studienprä-
sentation: „Pfl ege muss da passieren, wo man 
wohnt! Zwischen 75 Prozent unserer Gemeinden 
in Tirol und 94 Prozent in Salzburg sehen die 
Herausforderung, dass pfl egebedürftige Men-
schen pfl egerische bzw. ärztliche Leistungen 
wohnortnahe in Anspruch nehmen können, als 
wichtig an. Wir müssen uns daher auf die wohn-
ortnahe Organisation der Pfl ege fokussieren und 
dafür ist eine systematische Herangehensweise 
bei Information und Planung unerlässlich. Denn 
die Informations- und Beratungsaufgabe kann 
auch nicht – wie jetzt häufi g der Fall – auf die 

PFLEGEPOLITISCHE 
HANDLUNGSSPIEL-
RÄUME

 q Verbesserung einer 
systematischen 
Herangehensweise 
bei der Planung 
(Abschätzung der 
Nachfrage, Planung 
auf dieser Basis)

 q Bessere Koordi-
nation zwischen 
Bund, Ländern und 
Gemeinden (Be-
darfs- und Entwick-
lungspläne unterge-
ordnete Rolle)

 q Stärkere Regionali-
sierung der Bedarfs- 
und Entwicklungs-
pläne?

 q Starker Zuspruch 
für regionale Infor-
mationsstellen mit 
Monitoringfunktion: 
Info für beide Seiten!

 q Ausbau der Pfl ege-
dienstleistungen: 
Stärkung mobiler 
Dienste kann 
Kostenpfad etwas 
dämpfen, Ausbau 
stationärer Dienste 
unerlässlich.
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Aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Pfl egedienstleistungen in den Gemeinden 
orten diese ein „Koordinierungsdefi zit“.
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treibers SeneCura und in Kooperation mit dem 
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angelegten Studie die Bedürfnisse, Anliegen und 
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Gemeinden erhoben und analysiert und daraus 
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Koordination. Die Befragung, an der 649 Ge-
meinden (und damit 31 Prozent der heimischen 
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zupassen“, fasst Studienleiterin Ulrike Famira-
Mühlberger, stellvertretende Leiterin des Öster-
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(WIFO), den Befund zusammen. 

Gemeinden fordern wohnortnahe Beratung 
in Pfl egefragen. Die Analyse des WIFO auf-
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sentation: „Pfl ege muss da passieren, wo man 
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in Tirol und 94 Prozent in Salzburg sehen die 
Herausforderung, dass pfl egebedürftige Men-
schen pfl egerische bzw. ärztliche Leistungen 
wohnortnahe in Anspruch nehmen können, als 
wichtig an. Wir müssen uns daher auf die wohn-
ortnahe Organisation der Pfl ege fokussieren und 
dafür ist eine systematische Herangehensweise 
bei Information und Planung unerlässlich. Denn 
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Wir müssen 
uns auf die 
wohnortnahe 
Organisation 
der Pfl ege 
fokussieren 
und dafür ist 
eine systemati-
sche Herange-
hensweise bei 
Information und 
Planung 
unerlässlich.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes

der Pfl egeangebote setzen die Gemeinden mit 
regionalen Unterschieden auf alle Arten von 
Pfl egedienstleistungen mit Schwerpunkt auf 
dem Ausbau von betreutem oder betreubarem 
Wohnen und mobilen Diensten (siehe Abbildung 
3: Strategien zum Ausbau des Pfl egesystems). 
Die Befragungsergebnisse zeigen auch, dass die 
Kooperation zwischen mobilen und stationären 
bzw. teilstationären Pfl egeeinrichtungen durch-
wegs hoch ist, jedoch nach Ansicht der Ge-
meinden noch weiter ausgebaut werden sollte. 
„Auf individueller Ebene erweisen sich mobile 
und stationäre Pfl ege vorwiegend als zeitlich 
komplementäre Dienste – sie werden also, meist 
zeitlich hintereinander, gleichermaßen benö-
tigt. Der zu erwartende Nachfrageanstieg in der 
stationären Pfl ege kann durch den Ausbau und 
die Förderung von Alternativen verzögert und 
abgeschwächt, jedoch nicht verhindert werden. 
Umso wichtiger ist eine Ausweitung der Zusam-
menarbeit zwischen den Pfl egedienstleistern“, 
betont die Studienleiterin. 

� Mehr auf kommunal.at/die-herausforderungen-
der-pfl egevorsorge

Die Prognose der demografi schen Entwicklung und der 
Kosten zeigt das Problem in aller Deutlichkeit auf.

Gemeinden abgewälzt werden“, bestätigt der 
Gemeindebund-Präsident. Die Forderung nach 
einer wohnortnahen Beratung fi ndet sich auch 
im aktuellen Regierungsprogramm und soll 
im Zuge der bevorstehenden Reform realisiert 
werden.

Regionale Unterschiede bei den Strategien 
zum Ausbau des Pfl egesystems. Da Pfl ege-
dienstleistungen in Österreich auf Länderebene 
organisiert werden, wird die Situation in den 
verschiedenen Regionen auch sehr unter-
schiedlich wahrgenommen. Die gegenwärtige 
Leistungsfähigkeit von informeller Betreuung – 
also durch die Angehörigen – wird etwa in den 
Gemeinden der westlichen Bundesländer und 
im Burgenland als meist bzw. eher ausreichend 
eingeschätzt. Die Leistungsfähigkeit der Familien 
nimmt aber auch hier nach Wahrnehmung der 
Gemeindevertreterinnen und -vertreter stetig 
ab. Bei der aktuellen Pfl egeinfrastruktur weisen 
mobile Dienste und die 24-Stunden-Betreuung 
eine fl ächendeckende Verbreitung auf. Stationä-
re Einrichtungen sind in Westösterreich und der 
Steiermark häufi ger vorzufi nden. Beim Ausbau FO
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SeneCura-CEO Markus Schwarz, WIFO-Chef 
Christoph Badelt, Studienautorin Ulrike 
Famira-Mühlberger (WIFO) und Gemeinde-
bund-Präsident Alfred Riedl. 

ENTWICKLUNG DER REALEN AUSGABENPFADE (2018 = 100)

QUELLE // BMASGK (2019); Statistik Austria (2019a); WIFO-Berechnungen. Sachleistungen ohne Ausgaben für mehrstündi-
ge Alltagsbegleitung und Entlastungsdienste. Bis 2018: realisierte Werte; dunkel hinterlegt: Projektion.
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ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER PERSONEN IM ALTER VON 
85 UND MEHR BIS 2050 (2018 = 100)
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Alles im grünen Bereich? Das bleibt vor allem bei der Corona-Ampel zu hoff en. Mit vier 
Farben wird seit September österreichweit das Corona-Risiko in den Bezirken signali-
siert. Die Einbindung von Gemeinden wird weiterhin � ema bleiben.

TEXT // EMINA AYAZ

Der beste Weg, die Ausbreitung des Corona-
virus zu bremsen, ist auf regionale Cluster 
mit einer starken, regionalen Antwort zu 

reagieren: Dessen ist sich Gesundheitsminis-
ter Rudolf Anschober sicher. Mit Grün, Gelb, 
Orange und Rot wird nach einer sommerlichen 
Testphase Anfang September in den Echtbetrieb 
gestartet. Die Ampel zeigt, wie sich Covid-19 
auf Bezirksebene entwickelt. Je nach Anzahl der 
Infi zierten in den Bezirken soll das System von 
grün (niedriges Corona-Risiko) bis rot (für Akut-
situation) geschaltet werden. Das ermöglicht es 
den Behörden, auf Clusterbildungen schnell und 
vor allem gezielt zu reagieren.

Grün, Gelb, Orange oder Rot: So funktioniert’s. 
Vier Indikatoren sind für die vierfarbige Ampel 
ausschlaggebend: die Sieben-Tages-Fallzahlen, 
die Kapazitäten in den Spitälern, Cluster (also 
ob die Infektionskette nachvollziehbar ist) und 
die Anzahl der Tests in Relation zur Bevölke-
rung. Das Monitoring der vier Schlüsselindika-
toren erfolgt durch die AGES und die GÖG. Die 
Corona-Kommission legt dann wöchentlich die 
Warnstufe für den betreff enden Bezirk fest. 

Auch die Schulorganisation wird ab Herbst 
von der Corona-Ampel abhängen. Ab Stufe Rot 
wird es wohl für die Schülerinnen und Schüler 
wieder Heimunterricht heißen. Die Gemeinden 
als Schulerhalter sind von den vorgestellten 
Maßnahmen nicht unmittelbar betroff en. 

Bürgermeister als Fels in der Brandung. Erster 
Ansprechpartner und Kommunikator der Maß-
nahmen wird auch weiterhin die Gemeinde sein. 
Daher ist es notwendig, dass Bund und Länder 
nicht auf die kommunale Ebene vergessen. 
Der Gemeindebund wird sich wie bisher dafür 

CORONA BEKENNT FARBE

WAS DAS 
AMPELSYSTEM BRINGT

einsetzen, dass bei der Setzung von regionalen 
Maßnahmen auch die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister eingebunden werden. 

Bereits im April wurde die Forderung nach 
einer besseren Kooperation zwischen den ein-
zelnen Ebenen in der Krise laut: Die Gemeinden 
als Krisenmanager vor Ort wollten die Namen 

von Corona-Infi zierten in ihrer Gemeinde er-
halten. Es konnte erreicht werden, dass die 
Bezirksverwaltungsbehörden die Daten von in-
fi zierten Personen an die Gemeinde weiterleiten 
dürfen, wenn es zur Versorgung der Erkrankten 
notwendig ist. Das ist wichtig, um vor Ort die 
richtigen Maßnahmen setzen zu können (Stich-
wort: Versorgung mit Lebensmitteln, Schutz der 
Bevölkerung, Abstimmung mit der Gemeinde-
ärztin/dem Gemeindearzt, etc.). 

Mehr auf https://kommunal.at/corona-bekennt-
farbe-was-das-ampelsystem-bringt
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Gemeinsam mit dem KDZ (Zentrum für 
Verwaltungsforschung) und Expert*innen 
der Gemeinden, Städte und Länder wurde 

2018 vom Bundesministerium für Finanzen eine 
Online-Anwendung „Kontierungsleitfaden“ 
(„Online-KLF“) auf Basis der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 
2015) eingerichtet. Nun tritt eine weitere On-
line-Anwendung hinzu, deren Inhalte ebenfalls 
gebietskörperschaftsübergreifend mit Expert*in-
nen des KDZ sowie der Buchhaltungsagentur des 
Bundes erstellt wurden: das Online-Buchhal-
tungs- und Bilanzierungshandbuch („oBHBH“). 

Das oBHBH ist seit August 2020 auf der neu 
bezeichneten „Plattform für öff entliches Rech-
nungswesen“ gemeinsam mit dem Online-KLF 
zugänglich. Für alle bisherigen User*innen 
des Online-KLF erfolgt diese Umstellung 
automatisch und der Zugang bleibt weiterhin 
kostenlos.
Mit dem oBHBH wird ein einfach verständliches, 
webbasiertes Nachschlagewerk für Mitarbei-
ter*innen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 
Ländern und des Bundes bereitgestellt, die mit der 
Verrechnung und Rechnungslegung betraut sind. 

Das oBHBH ergänzt die Kontenbeschreibun-
gen im bestehenden Online-KLF durch Bei-
träge, die sich mit den Grundlagen des neuen 
Haushaltsrechts gemäß VRV 2015 sowie mit 
Positionen der Vermögens- und der Ergebnis-
rechnung, dem Rechnungsabschluss und der 
Nettovermögensveränderungsrechnung be-
schäftigen. Neben wichtigen Informationen zur 
Verbuchung von Geschäftsfällen sind im oBHBH 
anschauliche Buchungsbeispiele enthalten. Das 
oBHBH soll Praktiker*innen dabei unterstützen, 
eine ordnungsgemäße Buchhaltung und Rech-
nungslegung der jeweiligen öff entlichen Einheit 

sicherzustellen und Antworten auf Fragen in der 
täglichen Arbeitspraxis zu geben. 

Die Online-Anwendungen können über den 
Link „Plattform für öff entliches Rechnungs-
wesen/Kontierungsleitfaden“ (bislang „Kon-
tierungsleitfaden“) entweder über das Portal 
Austria (www.portal.at) oder über das jeweilige 
Stammportal aufgerufen werden. Bei Fragen 
hinsichtlich des Zugangs schreiben Sie bitte eine 

@ E-Mail an post.obhbh@bmf.gv.at.

Das oBHBH ergänzt die Kontenbeschreibungen im bestehenden 
online-KLF durch Beiträge, die sich mit den Grundlagen des neuen 
Haushaltsrechts gemäß VRV 2015 beschäftigen.

DAS „ONLINE-BUCHHALTUNGS- UND BILANZIERUNGSHANDBUCH“ (OBHBH)

NEUE FEATURES FÜR 
KONTIERUNGSLEITFADEN

Ein zusätzliches Service-
angebot fi ndet sich 
nun ebenso auf der 
Plattform: Zusätzlich 
zu den allgemeinen 
Rechtsgrundlagen der 
VRV 2015 sowie den 
VR-Komitee-Umlau� e-
schlüssen mit Empfeh-
lungen bis zur nächsten 
VRV-2015-Novelle im 
Jahr 2022 fi nden sich 
in der rechten Spalte 
nun gemeinde- bzw. 
länderspezifi sche 
Rechtsgrundlagen 
sowie jeweils ein 
Benutzerhandbuch 
für Bund, Länder und 
Gemeinden.
Sowohl der Online-KLF 
als auch das oBHBH 
stellen wachsende 
Nachschlagewerke 
dar, die durch die 
Zusammenarbeit von 
Generalisten und Spe-
zialisten der Verrech-
nung laufend aktuell 
gehalten, bei Bedarf 
erweitert und im Fall 
von Novellen oder 
Umlau� eschlüssen des 
VR-Komitees aktuali-
siert werden.

Antworten auf häufi g 
gestellte Fragen und 
Funktionen der Appli-
kation gibt das jeweili-
ge Benutzerhandbuch, 
das in der rechten 
Spalte der Applikation 
unter „Hilfe“ aufruf-
bar ist.

� www.portal.at

FINANZEN
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In der Steiermark wurden 
kürzlich drei weitere Betrie-
be mit dem Gütesiegel AMA 

GENUSS REGION zertifi ziert. 
„Für uns war sofort klar, dass 
wir in das neue System um-
steigen. Endlich haben wir ein 
staatlich anerkanntes Zeichen 
für unsere Arbeit und unsere 
Produkte. Wir setzen auf die 
Bekanntheit des Zeichens, 
das uns bei der Vermarktung 
unterstützen wird“, so der 
Tenor von Josef Mosshammer 
von der Fleischerei Mossham-
mer in Graz, Eva und Hannes 
Zach mit ihrem Pertlsteiner 
Direktvermarktungsbetrieb 
sowie dem Grazer Gasthaus 

Stainzerbauer.
Das neue Gütesiegel AMA 
GENUSS REGION ist neben 
dem AMA-Gütesiegel und dem 
AMA-Biosiegel ein staatlich 
anerkanntes Zeichen. Die 
geschützte Dachmarke des 
Bundesministeriums für 
Landwirtscha� , Tourismus 
und Regionen und der Ag-
rarmarkt Austria Marketing 
GesmbH wurde ins Leben 
gerufen, um sowohl über den 
regionalen Ursprung und 
die Produktionsweise heimi-
scher Lebensmittel als auch 
über kulinarisch-touristische 
Angebote in den jeweiligen 
Regionen zu informieren. Sie 

garantiert geprü� e Qualität 
und Herkun�  bei bäuerlichen 
Direktvermarkterinnen und 
-vermarktern, Manufakturen 
wie Fleischereien und Bäcke-
reien sowie in der Gastrono-
mie und Hotellerie. Das AMA 
GENUSS REGION-Gütesiegel 
gibt den Konsumentinnen 
und Konsumenten verlässlich 
Orientierung und scha�   einen 
Mehrwert für die Betriebe. Das 
Netzwerk Kulinarik und die 
Landwirtscha� skammern be-
gleiten beim Ein- bzw. Umstieg 
in das neue System.
Interessierte Betriebe können 
sich online anmelden: www.
netzwerk-kulinarik.at/qhs 

DAS „AMA GENUSS REGION“-GÜTESIEGEL

Ein starkes Zeichen für regionale Qualität 

Infos 
Weiterführende Informationen 
unter www.genuss-regionen.at
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Urlaub in Österreich ist nicht nur schön, sondern auch sicher. Seit 1. Juli können 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gewerblichen Beherbergungsbetrieben 
regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Der Bund stellt dafür eine Förderung 
für einen Test pro Woche und Person zur Verfügung. Damit zählen wir zu den 
sichersten Urlaubsländern der Welt.    
Alle Informationen unter: www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung

Wer Urlaub in Österreich macht,  
ist auf der sicheren Seite
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Das Bundesministerium 
für Landwirtscha� , 
Regionen und Touris-

mus (BMLRT), Post, zahlreiche 
Handelsbetriebe, Interessens-
vertretungen und der Ge-
meindebund haben das neue 
Projekt für mehr Nahversor-
gerinnen und Nahversorger 
initiiert. Das Landpaket soll die 
regionale und lokale Nahver-
sorgung in den ländlichen 
Gebieten sichern und richtet 
sich vor allem an Gemeinden, 
die über keine Lebensmittelge-
schä� e, Bank- oder Postfi lialen 
verfügen.

Das Landpaket baut auf 
dem Konzept der Post-Part-
nerscha� en auf und ergänzt 
sie um Lebensmittelhandel, 
Direktvermarkter und andere 
Angebote. Gerade für land- 

und forstwirtscha� liche Betrie-
be stellt Direktvermarktung 
eine wichtige Einkommens-
alternative dar. Für sie bietet 
das Landpaket ein neues 
Geschä� smodell. 

Leben am Land – einkau-
fen im Ort. Dem ländlichen 
Raum in Österreich kommt 
ein besonderer Stellenwert 
als Lebens-, Wirtscha� s- und 
Erholungsraum zu. Ziel der 
Ländlichen Entwicklung ist es, 
die Lebensbedingungen der 
Landbevölkerung zu verbes-
sern und langfristige Perspek-
tiven für diese zu scha� en  – 
besonders wenn man bedenkt, 
dass mehr als zwei Drittel der 
österreichischen Bevölkerung 
in Regionen leben, die man 
in weitesten Sinn als ländlich 
bezeichnen kann. 

Traditionelle Nahversorge-
rinnen und Nahversorger zie-
hen sich aber seit Jahrzehnten 
aus den ländlichen Regionen 
zurück. Darunter leiden insbe-
sondere die Menschen, die we-
niger mobil sind. Der Ausbau 
der Zusammenarbeit in der 
Nahversorgung in der Gemein-
de erhält Arbeitsplätze vor Ort 
und fördert die wirtscha� liche 
Stärke am Land. 

Die beiden „Grundsäulen“ 
Lebensmittelhandel und Post-
Partnerscha�  mitsamt Finanz-
dienstleistungen der bank99 
werden idealerweise um weite-
re Partner ergänzt. Gemeinden 
ohne Nahversorger, aber mit 
Interessenten an einem Stand-
ort, soll durch Post, Gemeinde-
bund und Handelsketten unter 
die Arme gegri� en werden.

Gebündelte Kraft  für starke 
Ortskerne. Aus Sicht der 
Österreichischen Post gibt es 
aktuell rund 100 Gebiete in 
Österreich, in denen das Land-
paket umgesetzt werden kann. 
Bei der Personalauswahl sollen 
Menschen mit Beeinträchti-
gung besonders berücksichtigt 
werden.

Mit Hilfe des Landpakets soll 
die Infrastruktur in den Dörfern 
und Ortskernen gestärkt und 
ausgebaut werden. Denn die 
wohnortnahe Versorgung 
stärkt das soziale Leben in der 
Gemeinde und ist eine entschei-
dende Standortfrage. Wenn viele 
Partner ihre Krä� e bündeln und 
zusammenarbeiten, kann damit 
in so manche Gemeinde wieder 
wirtscha� liches Leben zurück-
kehren.

DAS NEUE LANDPAKET  

MEHR NAHVERSORGUNG 
IM LÄNDLICHEN RAUM

Das neue Landpaket soll die Infrastrukturangebote in den Dörfern ausbauen.
bmlrt.gv.at

Urlaub in Österreich ist nicht nur schön, sondern auch sicher. Seit 1. Juli können 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gewerblichen Beherbergungsbetrieben 
regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Der Bund stellt dafür eine Förderung 
für einen Test pro Woche und Person zur Verfügung. Damit zählen wir zu den 
sichersten Urlaubsländern der Welt.    
Alle Informationen unter: www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung

Wer Urlaub in Österreich macht,  
ist auf der sicheren Seite
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das uns bei der Vermarktung 
unterstützen wird“, so der 
Tenor von Josef Mosshammer 
von der Fleischerei Mossham-
mer in Graz, Eva und Hannes 
Zach mit ihrem Pertlsteiner 
Direktvermarktungsbetrieb 
sowie dem Grazer Gasthaus 

Stainzerbauer.
Das neue Gütesiegel AMA 
GENUSS REGION ist neben 
dem AMA-Gütesiegel und dem 
AMA-Biosiegel ein staatlich 
anerkanntes Zeichen. Die 
geschützte Dachmarke des 
Bundesministeriums für 
Landwirtscha� , Tourismus 
und Regionen und der Ag-
rarmarkt Austria Marketing 
GesmbH wurde ins Leben 
gerufen, um sowohl über den 
regionalen Ursprung und 
die Produktionsweise heimi-
scher Lebensmittel als auch 
über kulinarisch-touristische 
Angebote in den jeweiligen 
Regionen zu informieren. Sie 

garantiert geprü� e Qualität 
und Herkun�  bei bäuerlichen 
Direktvermarkterinnen und 
-vermarktern, Manufakturen 
wie Fleischereien und Bäcke-
reien sowie in der Gastrono-
mie und Hotellerie. Das AMA 
GENUSS REGION-Gütesiegel 
gibt den Konsumentinnen 
und Konsumenten verlässlich 
Orientierung und scha�   einen 
Mehrwert für die Betriebe. Das 
Netzwerk Kulinarik und die 
Landwirtscha� skammern be-
gleiten beim Ein- bzw. Umstieg 
in das neue System.
Interessierte Betriebe können 
sich online anmelden: www.
netzwerk-kulinarik.at/qhs 

DAS „AMA GENUSS REGION“-GÜTESIEGEL

Ein starkes Zeichen für regionale Qualität 

Infos 
Weiterführende Informationen 
unter www.genuss-regionen.at
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Urlaub in Österreich ist nicht nur schön, sondern auch sicher. Seit 1. Juli können 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gewerblichen Beherbergungsbetrieben 
regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Der Bund stellt dafür eine Förderung 
für einen Test pro Woche und Person zur Verfügung. Damit zählen wir zu den 
sichersten Urlaubsländern der Welt.    
Alle Informationen unter: www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung

Wer Urlaub in Österreich macht,  
ist auf der sicheren Seite
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GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE

EIN AUSBLICK 
AUF 2021
Gemeindevertreter aus allen Gemeinden Österreichs drän-
gen sich durch die Gänge der Messehallen, begehrliche 
Blicke richten sich auf die Neuigkeiten und Innovationen 
der Firmen aus dem Aus- und Inland. Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen stehen gemütlich beisammen und tau-
schen Erfahrungen aus. Dann wieder gespannte Aufmerk-
samkeit, wenn Experten ein kniffl  iges Problem im Detail 
erläutern. Das wäre sie gewesen, die Kommunalmesse 
2020, die dieser Tage über die Bühne gegangen wäre.
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KOMMUNALMESSE

Auch Geld ist vorhanden. Eine Milliarde Euro 
hat die Bundesregierung den Gemeinden zur 
Verfügung gestellt, um notwendige und zu-
kunftsweisende Innovationen zu tätigen. Das 
ist aber nur ein Grund. Ein zweiter ist, dass der 
Regierung sehr wohl klar ist, dass nur die Ge-
meinden fl ächendeckend investieren und dass 
das meiste von diesem Geld der lokalen und 
regionalen Wirtschaft zugutekommt: den KMU, 
die die Basis für das Wirtschaftsleben Öster-
reichs sind.

Das kommunale Investitionsgesetz (KIG 2020) 
und niedrige Zinsen bieten viele Möglichkeiten. 
18 Verwendungsmöglichkeiten gibt es nach dem 
KIG 2020 für Gemeinden, um an Förderungen 
zu kommen. Das kann die Errichtung, Instand-
haltung und Sanierung von Schulen ebenso sein 
wie die Siedlungsentwicklung nach innen und 
nach außen, der flächendeckende Breitbandaus-
bau oder die Sanierung von Gemeindestraßen 
– in der Ausgabe 7&8 haben wir alle 18 Verwen-
dungsmöglichkeiten zusammengefasst.

Die Förderungen sind nicht der einzige Hoff -
nungsschimmer am Horizont. Aktuell arbeitet 
der Gemeindebund hart daran, die günstigen 
Kreditbedingungen der Bundesfi nanzierungs-
agentur OeBFA für die Gemeinden zu öff nen. 
Gemeindebund-Chef Alfred Riedl hat in einem 

TEXT // HANS BRAUN

L eider ist dieser Traum für heuer ge-
platzt. Ein fi eses, mikroskopisch kleines 
Virus namens SARS-CoV-2 hat nicht nur 
unsere Pläne zum Scheitern verurteilt. 
Zehntausende haben weltweit ihr Leben 

verloren, noch mehr ihren Job, Hunderte Firmen 
sind allein in Österreich in die Pleite geschlittert, 
Abermillionen an Investitionen konnten nicht 
getätigt werden, weil plötzlich kein Geld für gar 
nichts außer den Virus-Hilfen mehr da war. 
In den bekannten Comics von Asterix & Obelix 
würde es jetzt weiter heißen: „Nein, ein kleines 
Dorf voller unbeugsamer Gallier …“. Auch die 
österreichischen Gemeinden haben die Realität 
gemeistert. Alle, von Aderklaa bis Zwettl, von 
Andau bis Zwischenwasser, haben ihr Bestes 
gegeben, haben Leistungen gezeigt, die Respekt 
abnötigen, haben mit großem Einsatz und noch 
mehr Engagement – auch von der gesamten Be-
völkerung – die Krise in den Griff  bekommen.

Die Corona-Krise heißt auch nicht, dass 
die Gemeinden gar keine Investitionen mehr 
tätigen. Sie müssen es sogar machen, denn ihre 
vielfältigen Aufgaben vertragen keinen zu langen 
Stopp. Was heuer nicht geht, ist das Zusammen-
treff en auf einer Messe. Das war nicht machbar. 
Aber die Gemeinden haben weiter Zugang zu 
den Lösungen der Kommunalwirtschaft. Die hat 
auch nicht aufgehört zu denken und hat tolle 
Innovationen auf die Beine gestellt. Es ist nur die 
Frage, wie diese Innovationen den Weg zu den 
Gemeinden fi nden.

Hier wollen wir einhaken. In KOMMUNAL 
präsentieren die Firmen ihre Neuheiten, zeigen 
auf, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Und 
wir transportieren dieses Wissen zu den Ge-
meinden. Diese und die kommende Ausgabe 
wären eigentlich die „Nachlese zu Gemeindetag 
und Kommunalmesse“ gewesen. Diese Ausgabe 
ist seit vielen Jahren die stärkste, die wir produ-
zieren, eben weil es so viel über die Kommunal-
wirtschaft zu berichten gibt. 

Die meisten Firmen haben bereits für kom-
mendes Jahr ihren Platz auf der Kommunalmes-
se 2021 gebucht, wo es wieder eine Leistungs-
schau geben wird. Und sie präsentieren auf allen 
Kanälen, die der Kommunalverlag zu bieten hat, 
ihre Neuheiten. Ob es in der Printausgabe von 
KOMMUNAL ist, auf den Seiten von Kommunal-
bedarf.at oder einem anderen Kommunikations-
kanal – die Firmen zeigen ihre Angebote. Und 
die Gemeinden wissen das auch, wie unsere 
Zugriff szahlen zeigen. FO
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LINK ZUM THEMA  

Die Verwendungsmög-
lichkeiten des KIG 2020 

sind online nachzu-
lesen unter 

kommunal.at/
fragen-antworten-

zur-gemeinde-
milliarde

.

@ Hans: Links, 3. Absatz, 
letzter Satz:
„Diese Ausgabe ist seit vielen 
Jahren die stärkste, die wir 
produzieren, eben weil ...“ 
– Bezieht sich das auf diese 
konkrete Ausgabe 09/2020 
(so liest es sich) oder ist 
gemeint:
Die September-Ausgabe ist 
traditionell die stärkste des 
Jahres, eben weil ...

ANMERKUNGEN

KOMMUNALMESSE

Interview  mit KOMMUNAL gemeint, dass der 
Gemeindebund „in den letzten Wochen für 
dieses Finanzierungsinstrument für die Gemein-
den geworben (hat) und auch große Bereitschaft 
dazu erlebt.“ Alles in allem ist Riedl, selbst ja 
Bürgermeister, optimistisch, dass es in naher 
Zukunft zu Lösungen für die Gemeinden kommt. 
„Und noch eines darf man nicht vergessen: Die 
Zinssituation am Kapitalmarkt ist auch derzeit 
für Gemeinden sehr günstig. Die aktuelle Nied-
rigzinsphase wird sicherlich noch sehr lange 
andauern.“ 

Weltweit greifen die Bremsen. Die Zeichen ste-
hen also gut. Das Virus ist fast schon im Griff , die 
Wissenschaft arbeitet hart an einem Impfstoff . 
Die Gemeinden können investieren. Die Wirt-
schaft kann produzieren und vor allem liefern. 
Alles in allem haben wir die Talsohle durch-
schritten.

In der Retrospektive war es die richtige 
Entscheidung, auf Gemeindetag und Messe zu 
verzichten. Aber für das nächste Jahr scheint die 
richtige Entscheidung eine Messe zu sein, und 
es ist die richtige Entscheidung, auf die Investi-
tionskraft der Gemeinden zu vertrauen.

Die Kommunalmesse wird also in Tulln 2021 
eine Neuaufl age erleben, die sich sehen lassen 
können wird. 

Bildtext
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 KOMMUNALMESSE 2021 
Gemeindetag & Messe ’21 
fi nden in Tulln statt
Die Kommunalmesse ist die größte Fachmesse 
für Gemeinden. Rund 200 Aussteller werden in 
Tulln ihre neuesten Produkte, Dienstleistungen, 
zukunftsweisende Ideen und praktische Lösungen 
für Gemeinden präsentieren. 

Das Angebot umfasst Abfallwirtschaft, Recycling und 
Umweltschutz, Ausstattung kommunaler und öff entli-
cher Einrichtungen, Energiewirtschaft, Errichtung und 
Sanierung kommunaler Bauten, Finanzdienstleistungen, 
Gebäudemanagement, IT-Wirtschaft und E-Govern-
ment, Katastrophen- und Hochwasserschutz, kommu-
nale Beleuchtung, kommunale Fahrzeuge und Geräte, 
Maschinen, Schul-, Sport- und Spielplatzbau, Sicher-
heitsdienste, soziale Infrastruktur, Straßenerhaltung, 
Winterdienst, Umwelttechnologie, Verkehrstechnik und 
-sicherheit, Verkehrswegebau, Wasser- und Kanaltech-
nik und vieles mehr. 
Abgerundet wird die Kommunalmesse von zahlreichen 
Vorträgen und Workshops zu aktuellen � emen.

 t Mehr Informationen erhalten Sie bei Messeleiterin 
Kezia Putz unter kezia.putz@kommunal.at oder Martin 
Pichler unter martin.pichler@kommunal.at

DAS ERWARTET SIE 2021 IN TULLN

200  5000
Aussteller    Besucher

12.000 m²
Ausstellungsfl äche
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KOMMUNALMESSE
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SMARTE LÖSUNGEN IN DER STEIERMARK

VON DER 
KLEINSTADT 
ZUR SMART CITY
Urbanisierung und Klimawandel zählen zu den großen Herausforderungen der 
öff entlichen Haushalte. Smart City Lösungen wie in Deutschlandsberg steigern die 
Effi  zienz aller urbanen Prozesse, während Ressourcen und Budgets geschont werden. 

Im steirischen Deutsch-
landsberg setzt man mit 
Smart City auf die Zukun� , 
denn dank digitalisierter 
Anwendungen werden 

wichtige kommunale Aufga-
ben besser bewältigt. So sorgt 
ein intelligentes Fuhrparkma-
nagement hier für E�  zienz, da 
der Live-Standort aller Fahr-
zeuge, Geräte und Maschinen 
sowie die gefahrene Route au-
tomatisch übermittelt werden. 
Der Fahrer wird identifi ziert 

und mit anderen Daten wie 
Kilometerstand, Route, Dauer 
sowie Geschwindigkeit auto-
matisch im digitalen Fahrten-
buch gespeichert. Die Smart 
City Lösung „Winterdienst“ 
ermöglicht zudem ein präzises 
Monitoring der gestreuten 
Straßen in Deutschlandsberg. 
Die gesammelten Daten geben 
darüber Auskun� , wo, wann, 
wieviel und in welcher Zusam-
mensetzung gestreut wurde. 
Sogar die Streuwinkel rechts 
und links wird erfasst und 
dank neuester Technologien 
an eine Zentrale übermittelt. 

Smart Cities brauchen 
modernste Technologien. 
Mobilfunk spielt bei der 

Umsetzung von „smarten“ 
Anwendungen eine entschei-
dende Rolle, denn diese lassen 
sich größtenteils nur mit 
Mobilfunktechnologien wie 
NB-IoT, LTE-M und in Zukun�  
mit 5G realisieren. Besonders 
NB-IoT (NarrowBand IoT) ist 
prädestiniert dafür, Smart City 
Lösungen gewinnbringend 
umzusetzen: Die kostengünsti-
gen Geräte übermitteln kleine 
Datenmengen in großen Zeit-
abständen und verbrauchen 
dabei kaum Energie, während 
ihr Signal selbst Gebäude gut 
durchdringt. Zusammen mit 
dem bestehenden, bereits 
aufgebauten Sensornetzwerk 
des Mobilfunkunterneh-
mens entsteht eine optimale 

Infrastruktur, um die wach-
senden Herausforderungen zu 
meistern. 

Noch mehr Innovationen 
mit dem Magenta Smart 
City Ökosystem. Nachdem 
sich die ersten Smart City 
Lösungen in Deutschlandsberg 
bewährt haben, wird dort nun 
das Magenta Smart City Öko-
system in Zusammenarbeit 
mit t-matix implementiert. Das 
steirische Unternehmen liefert 
dafür die IoT-Plattform. Die 
steirische Bezirkshauptstadt 
plant, mit diesen Anwendun-
gen besser für die großen He-
rausforderungen der Zukun�  
gerüstet zu sein. So lassen sich 
über ein batteriebetriebenes 

INNOVATION
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IoT-Technologien sorgen für 
eine verlässliche und sichere 
Kommunikation zwischen 
Menschen, Maschinen, Anla-
gen, Fahrzeugen sowie Infra-
struktureinrichtungen. 

Tracking der Standort sowie 
die Route von Containern ge-
nau ermitteln, während beim 
Verlassen der Geozone ein 
Alarm aktiviert wird. Neben 
der bereits bestehenden Win-
terdienst Lösung für Straßen-
räumfahrzeuge wird an einer 
Weiterentwicklung gearbeitet. 
Dabei handelt es sich um ein 
digitales Fahrtenbuch inklu-
sive Streurouteninformation 
für Kleinsträumfahrzeuge, um 
beispielweise Gehsteige von 
Schnee und Eis zu befreien.

Über das „Road Condi-
tion Monitoring“ sollen auch 
Straßen sicherer gemacht 
werden, denn Sensoren im 
Asphalt übermitteln automa-
tisch wichtige Informationen 
zum Fahrbahnzustand, zur 
Fahrbahntemperatur oder zur 
Eiswahrscheinlichkeit. 

Für den Winter 2021 ist in 
Deutschlandsberg außerdem 
das Pilotprojekt „Winterdienst 
360“ geplant, bei dem auf Ba-

sis des Magenta Ökosystems 
der Füllstand der Salzsilos 
automatisiert und digital 
gemessen wird. Die Entwick-
lung der steirischen Stadt zu 
einer Smart City zeigt, wie viel 
e�  zienter, sicherer und lebens-
werter urbaner Lebensraum 
in Zukun�  gestaltet werden 
kann.  

Grenzenlose Lösungen für 
die Smart City. Mit den Smart 
City Lösungen lassen sich 
Städte und Gemeinden opti-
mal digitalisieren, denn solche 
Technologien sorgen für eine 
verlässliche und sichere Kom-
munikation zwischen Men-
schen, Maschinen, Anlagen, 
Fahrzeugen sowie Infrastruk-
tureinrichtungen. 

Wie Deutschlandsberg 
hat jede Gemeinde und Stadt 
die Chance, mit Smart City 
Anwendungen innovative 
Lösungen für individuelle Her-
ausforderungen zu fi nden:

 � Smart Waste: Die Füllmen-
ge der Abfalltonnen wird 
automatisch gemessen und 
die zielgerichtete Abfallent-
sorgung durch Routenopti-
mierung erleichtert.

 � Air Quality Monitoring: 
Wichtige Messdaten ermög-
lichen frühzeitige Maßnah-
men gegen die steigende 
Lu� verschmutzung.

 � Smart Watering: Bei 
Boden-Trockenheit wird 
eine Alarmierung an vorab 
defi nierte Empfänger frei-
gesetzt.

 � Energy Monitoring: 
IST-Verbrauchswerte von 
beispielsweise Pump-, 
Klär,- Solaranlagen, ö� ent-
lichen Schwimmbädern 
und Wasserspeichern auf 
Knopfdruck ermöglichen 
die energiebedingten CO2 
Emissionen zu reduzieren.

Kontakt & Infos

Finanzielle Unterstützung 
erhalten Stadt- und Gemein-
deverwaltungen durch För-
dermittel auf europäischer, 
nationaler und regionaler 
Ebene. Gefördert werden Ent-
wicklungsprojekte, bei denen 
Lösungen neu konzipiert 
werden, sowie bestehende 
Plattformprojekte mit nahezu 
fertigen Produkten wie das 
Magenta Smart City Öko-
system. Dieses umfasst eine 
Plattform, fertig entwickelte 
Applikationen, Konnektivität 
zur Datenübermittlung sowie 
erprobte Hardware.  

Neben dem Smart City Öko-
system bietet Magenta auch 
Individuallösungen. Statt auf 
bereits entwickelte Applikatio-
nen zuzugreifen, können eige-
ne innovative Anwendungen 
entwickelt werden. 

Informieren Sie sich über die 
Smart City Lösungen von 
Magenta Business und ma-
chen Sie Ihre Gemeinde fi t 
für eine vernetzte, digitale 
Zukun� : 
magentabusiness.at/
smartcity
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INNOVATION

Ein intelligentes 
Fuhrparkmanage-
ment sorgt in 
Deutschlandsberg 
für Effi  zienz, da der 
Live-Standort aller 
Fahrzeuge, Geräte 
und Maschinen sowie 
die gefahrene Route 
automatisch übermit-
telt werden. 

Intelligente Städte bieten 
ihren Bewohnern eine 

höhere Lebensqualität und 
verbrauchen gleichzeitig we-
niger Ressourcen. Vernetzte 
Systeme sind die technische 

Grundlage dafür.
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HOCHFILZER JUBILÄUM

PROFI-TESTTAGE 
STEHEN WIEDER 
INS HAUS
Hochfi lzer ist bekannt für starke Marken und starke Auft ritte. 
Im KOMMUNAL-Interview gibt Geschäft sführer Ronald 
Hrnecek eine Vorschau auf kommende Events.

Hr. Hrnecek, Sie veranstalten 
in diesem Jahr zum 12. Mal 
Ihre Hochfi lzer Profi -Testta-
ge. Was ist das Besondere 
an dieser Veranstaltung?
Die Hochfi lzer Profi -Testtage 
stellen unsere Maschinen und 
technischen Lösungen zur pro-
fessionellen Grünpfl ege in den 
Vordergrund. Es geht primär 
darum, die neuesten Trends 
und Innovationen zu entde-
cken. Der Termin im Herbst 
– unsere Veranstaltung fi ndet 
immer in der letzten Septem-
ber- und ersten Oktoberwoche 
statt – erlaubt es uns, schon 
die Neuheiten der nächsten 
Saison zu präsentieren.

Welche Marken und wel-
che Innovationen werden 
Sie bei den Profi -Testtagen 
zeigen?
Unsere Hersteller sind stark 
spezialisiert und auf fort-
schrittliche Lösungen für die 
professionelle Grünpfl ege und 
für den Winterdienst ausge-
richtet. Gemeinsam mit den 
Herstellern beobachten wir 
genau die Trends und Be-
dürfnisse der Anwender und 

erarbeiten in Zusammenarbeit 
die technischen Lösungen. 
Ein Beispiel von AS Motor, 
dem führenden Hersteller 
von Hochgrasmähern, ist der 
neue Balkenmäher, der dem 
Trend zu mehr Blumenwiesen 
geschuldet ist. Immer mehr 
Gemeinden pfl anzen ganz 
bewusst Blumenwiesen, um 
Insekten Lebensraum zu 
bieten. Der Geräteträger von 
AS Motor eignet sich perfekt 
für die Pfl ege dieser extensiven 
Begrünung.

Gibt es auch bei den Akku-
geräten Neuheiten?
Wir vertreiben bereits seit 
über zehn Jahren sehr 
erfolgreich das Programm 
des Akku-Pioniers Pellenc. 
Die neue Batterie-Generation 
mit bis zu 1500 Wattstunden 
bietet heute die Möglichkeit, 
mit einer Vielzahl an Geräten 
einen ganzen Tag emissions-
frei, komfortabel und mit 
beeindruckender Leistung 
zu arbeiten. Bei den Profi -
Testtagen präsentieren wir 
erstmals den noch stärkeren 
Freischneider Excelion V2. Er 

ist eine Ergänzung zum bereits 
bewährten Freischneider 
Excelion 2000, der weiter im 
Programm bleiben wird. Bei 
den Batterien werden wir die 
besonders kompakte ULIB 750 
zeigen, die durch die schlan-
ke Bauweise auch für die 
Baumpfl ege äußerst attraktiv 
ist. Sie ist halb so fl ach wie 
vergleichbare Batterien mit 
750 Wattstunden. Das beweist 
eindrucksvoll das Know-how 
des französischen Herstellers.
Auch AS Motor setzt verstärkt 
auf Akku-Technologie. So sind 
inzwischen einige Mulch-Ra-
senmäher und Wildkrautbürs-
ten mit Akku-Antrieb verfüg-
bar. Gerade in lärmsensiblen 
Gebieten sind sie inzwischen 
sehr gefragt.

Wie sehen die langjährigen 
Erfahrungen mit den Batte-
rien und Batterieprodukten 
aus?
Hier kann man ganz klar sa-

gen, dass die Haltbarkeit kein 
Thema ist. Selbst zahlreiche 
Batterien der ersten Generati-
on, die inzwischen immerhin 
seit zehn Jahren genutzt 
werden, sind nach wie vor im 
Einsatz. Nach 1300 Zyklen – 
ein Zyklus entspricht bei uns 
einer vollständigen Ladung 
und Entladung – haben 
Batterien von Pellenc noch 
80 Prozent der ursprünglichen 
Kapazität, die Leistung bleibt 
ohnehin erhalten. Klarerwei-
se haben unsere Geräte und 
Batterien auch einen IP54-
Schutz, können damit sogar 
im Regen ohne zusätzlichen 
Schutz verwendet werden. 
Die Anwender können viele 
Jahre emissionsfrei arbeiten 
und dabei auch noch viel Geld 
sparen, da die Betriebs- und 
Wartungskosten deutlich 
günstiger ausfallen. Und von 
der Leistung überzeugen Sie 
sich am besten bei unseren 
Profi - Testtagen.

TERMINE

Unsere Hersteller sind stark 
spezialisiert und auf fortschrittliche 

Lösungen ausgerichtet.“
Ronald Hrnecek, Geschäft sführer der Hochfi lzer GmbH
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Welche weiteren Neuheiten 
gibt es bei den Profi -Test-
tagen zu sehen?
Echo, der japanische Motorge-
räte-Hersteller, bringt ebenso 
weitere interessante Neuhei-
ten wie EGO, unser zweiter 
Akku-Spezialist. Über Details 
können wir noch nicht spre-
chen, lassen Sie sich bei den 
Profi -Testtagen von der Inno-
vationskra�  dieser Hersteller 
überraschen!

Wo liegen die Stärken der 
Produkte von Echo?
Professionelle Anwender 
schätzen, neben der hervorra-
genden Leistung der Geräte, 
vor allem das Startverhalten 
und die sprichwörtliche japa-
nische Qualität. Alle Kompo-

nenten sind auf hohe Lebens-
erwartung ausgelegt, selbst bei 
schwierigstem Einsatz.

Wie sehen Sie speziell in 
diesem Jahr die Bedeutung 
Ihrer Veranstaltung?
Aufgrund von Corona wurden 
viele Messen und Veranstal-
tungen abgesagt. Es ist ein 
Vakuum entstanden, es war 
für Interessenten schwerer als 
gewöhnlich, zu Informationen 
zu kommen. Unser Format der 
Profi -Testtage erlaubt jedoch, 
natürlich unter Berücksichti-
gung aller erforderlichen Maß-
nahmen, eine Durchführung 
unserer Veranstaltung. Alle Ak-
tivitäten fi nden im Freien statt, 
für zusätzliche Sicherheit sorgt 
unser Präventionskonzept.

MEHR INFOS 
Sie suchen ein Gerät für die professionelle Landscha� spfl ege? Bei den 
Profi -Testtagen haben Sie die Möglichkeit, unsere Top-Geräte auf Herz 
und Nieren zu prüfen. Lassen Sie sich fachmän-
nisch beraten, tre� en Sie Vertreter der Herstel-
lerfi rmen und tauschen Sie sich mit Gleichge-
sinnten aus. Die Hochfi lzer Profi -Testtage sind 
seit mittlerweile zwölf Jahren ein Fixtermin für 
professionelle Anwender.
www.hochfi lzer.com/news-/-events/
anmeldung-profi -testtage-2020 EN
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EFFIZIENTE STRAßENBELEUCHTUNG

Jetzt doppelt sparen
mit LED-Sanierung

ELEKTRON begleitet Sie Schritt für Schritt – 
von der Lichtplanung über die Wahl der Leuchten, einer 
passenden Steuerung bis zum Nachweis über Einsparungen 
für die Fördergelder.

ELEKTRON Austria GmbH
+43 1 391 00 30
info@elektron-austria.at
elektron-austria.at

Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

– über 50% Energiekosten sparen dank zukunftssicheren
   LED-Leuchten mit standardisierten Schnittstellen

– Fördergelder erhalten - Kommunalinvestitionsgesetz 2020



Lithium-Batterien/Akkus sind kleine Energiekraftwerke, die den reibungslosen 
Betrieb vieler Elektrogeräte ermöglichen. Aber sie sind auch Energiequellen, die 
bei falscher Entsorgung oder Behandlung Schaden anrichten können.

TEXT // ELISABETH GIEHSER

Je nach Batterie-Typ können sie neben wich-
tigen Rohstoff en wie Nickel, Mangan, Kobalt, 
Kupfer oder Lithium auch Quecksilber und 

andere Schwermetalle enthalten. Aus diesem 
Grund haben Batterien und Akkus – egal wel-
cher Art – nichts im Restmüll und auch nichts in 
der Umwelt verloren. Zudem ist eine besondere 
Sorgfalt bei der Handhabung der Akkus, speziell 
beim Aufl aden, nötig. Denn durch die charakte-
ristisch hohen Spannungen und Energiedichten, 
die Lithium-Batterien/Akkus aufweisen, kann 
es in Kombination mit großer Hitze, mecha-
nischen Einwirkungen oder Kurzschlüssen 
zu einer unkontrollierten Reaktion bis hin zur 
Brandgefahr kommen.

Oberstes Gebot ist also: Batterien und Akkus 
keinesfalls in den Restmüll werfen, sondern in 
den Supermarkt/Handel mitnehmen und dort in 
die gekennzeichneten Batteriesammelboxen ge-
ben. Ausgediente Elektrogeräte können – ebenso 
wie Akkus und Batterien – in einer der rund 
2000 kommunalen Sammelstellen in Öster-
reich (Mistplätze, Recyclinghöfe, etc.) kostenlos 

abgegeben werden und werden verlässlich einer 
umweltgerechten Verwertung zugeführt.

Sorgfältiges Aufl aden schützt vor Akku-Brän-
den. Immer wieder hören und lesen wir von 
Bränden und Explosionen, die durch den Lade-
vorgang von Geräte- und E-Bike-Akkus ausge-
löst wurden. 

Die Gefahr von falscher Handhabung beim 
Aufl aden von Akkus wird leider häufi g unter-
schätzt.  Denn Überhitzung von Akkus passiert 
nicht nur, wenn sie der prallen Sonne ausgesetzt 
sind. Auch Beschädigungen durch Stöße oder 
unsichtbare Risse in der Akkumembran können 
Kurzschlüsse bewirken, die Brände verursachen 
könnten. Viele Akkubrände sind zudem auf 
schadhafte Ladegeräte zurückzuführen.
Durch sorgfältige Handhabung und korrekte 
Entsorgung lässt sich das Auftreten von unkont-
rollierten Reaktionen weitgehend verhindern.

MAG. ELISABETH GIEHSER IST GESCHÄFTSFÜHRERIN DER 
ELEKTROALTGERÄTE KOORDINIERUNGSSTELLE

ABFALLWIRTSCHAFT

BATTERIEN UND AKKUS 
RAUS AUS DEM RESTMÜLL

 Ausgediente bzw. be-
schädigte Geräte und 
Akkus nicht daheim in 
der Schublade lagern, 
sondern sofort zur Sam-
melstelle bringen, wo sie 
von geschultem Personal 
fachgerecht gelagert und 
entsorgt werden.
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Die Gefahr 
von falscher 
Handhabung 
beim Aufl aden 
von Akkus wird 
leider häufi g 
unterschätzt.  
Überhitzung 
von Akkus pas-
siert nicht nur 
in der prallen 
Sonne.“

SAMMELSTELLEGESCHÄFT
!!

Wir können sie aber ganz 
einfach bei einer Sammelstelle 
oder im Geschäft zurückgeben!

NEIN PAPA!!!!!
Jede einzelne Batterie zählt! 
Die darf da nicht rein!

Wohin  mit der leeren Batterie? 
Die ist so klein, die werfe ich
in den Restmüll, oder?

Weitere Infos findest du auf www.elektro-ade.at 

Originalladegeräte können schadhafte Akkus 
erkennen und den Ladevorgang, sprich die 
Stromzufuhr, blockieren. Ist das Ladegerät 
defekt, sollte nur ein Original-Ersatzgerät 
gekauft werden. Verzichten Sie auf Billig-
angebote von Drittherstellern – Ihrer eigenen 
Sicherheit zuliebe. 

• Nur unter Aufsicht laden. Wenn Sie nicht 
sicher sind, ob das Ladegerät oder der 
Akku unbeschädigt ist (z.B. nach einem 
Sturz mit dem E-Bike oder einem Crash von 
Spielzeug-Elektroautos), dann sollten Sie 
den Ladevorgang nur unter Aufsicht durch-
führen. Dasselbe gilt für das Aufl aden von 
Akkus, die längere Zeit nicht mehr in Ge-
brauch waren. Denn ältere Akkus verlieren 
nicht nur Kapazität, sie können auch kor-
rodieren, was wiederum die Brandgefahr 
erhöht.

• Kaputte Akkus und Geräte zur Sammelstelle 
bringen: Ausgediente bzw. beschädigte Geräte 
und Akkus nicht daheim in der Schublade 
lagern, sondern sofort zur Sammelstelle brin-
gen, wo sie vom geschulten Personal fachge-
recht gelagert und entsorgt werden. Lithium-
Batterien/Akkus sollten auch nur einzeln, am 
besten in einem Plastiksackerl eingewickelt 
oder in kleinen Schachteln aufbewahrt und 
zur Sammelstelle gebracht werden. Bei größe-
ren Akkus, wo blanke Kontakte sichtbar sind, 
unbedingt die Pole mit Klebeband abkleben. 

Wenn Sie Elektrogeräte zur Sammelstelle 
bringen, müssen – sofern es einfach möglich ist 
– die Batterien bzw. Akkus aus dem Gerät ent-
fernt und getrennt abgegeben werden. 

Tipps, die für Lithium-Batterien/Akkus zu be-
achten sind: 

• Hitze meiden: Setzen Sie Akkus oder Geräte, 
in denen sich Akkus befi nden, keinen länger 
andauernden hohen Temperaturen aus. Das 
bedeutet: Handy und Laptop nicht im Auto 
auf der Ablage liegen lassen – das gilt auch 
für Navigationsgeräte! Im Auto werden bei 
direkter Sonneneinstrahlung Temperaturen 
bis zu 100 Grad Celsius erreicht – nicht nur 
im Sommer! Hitze kann durch steigenden 
Druck im Inneren des Akkus eine unkont-
rollierbare Reaktion auslösen und letztlich 
sogar zu einem Brand führen. Zudem können 
gesundheits- und umweltgefährdende Stoff e 
austreten. 

• Vorsicht vor Beschädigungen: Beschädigte 
Lithium-Batterien/Akkus erkennt man zum 
Beispiel am verformten Metallgehäuse, an 
Schmelzstellen am Kunststoff gehäuse, am 
Auslaufen von Flüssigkeit oder an der Erwär-
mung der Batterie/des Akkus im abgeschal-
teten Zustand. Selbst kleinste, nicht sichtbare 
Verletzungen der Akku-Membranen können 
zur Selbstentzündung führen. Aus diesem 
Grund sollte das Gerät auch stets beim Auf-
laden auf einer nicht brennbaren Unterlage 
liegen. Besondere Vorsicht ist hier wiederum 
bei der Ladung von E-Bike-Akkus angesagt. 
Diese sollten am besten nicht unbeaufsichtigt 
aufgeladen werden. 

• Ist das Ladegerät in Ordnung? Vergewissern 
Sie sich, dass das Ladegerät in Ordnung ist 
und dass Sie das richtige, zum Gerät passen-
de Original-Ladegerät verwenden. Denn nur 
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TEXT // KLAUS W. KÖNIG

L ieferzone, Kundenparkplätze, Zu- und 
Abfahrten – wo sollte bei innerstädti-
schen Grundstücken die ausreichend 
große Sickermulde denn hin? Und wäre 
der bewachsene Mutterboden überhaupt 

in der Lage, den Regenabfl uss von Mikroplas-
tik aus Reifenabrieb, von Kupfer und Zink aus 
abtropfendem Wasser der Fahrzeugkarosserien 
dauerhaft zu reinigen?

Bei allen drei neu gebauten Anwendungs-
fällen, die in diesem Beitrag vorgestellt werden, 
verschwindet das Dach- und Oberfl ächenwasser 
in unterirdisch verlegten Leitungen. Was passiert 
damit, nachdem es von den leicht geneigten 
Parkplätzen und Fahrbahnen in Gullys und 
Rinnen verschwindet? Fließt es wie seit Jahr und 
Tag in die Kanalisation? Wird es für untergeord-
nete Zwecke genutzt? Auch ist die Einleitung in 
ein Oberfl ächengewässer oder die Versickerung 
vor Ort, mit dem positiven Eff ekt der Grund-
wasseranreicherung, denkbar – allerdings nur 
nach einer speziellen Reinigung in so genannten 
Regenwasser-Behandlungsanlagen.

Entwässerungsplanung aktuell. Die Planung 
einer Entwässerungsanlage durch Architekten 
und Ingenieure sowie die Beurteilung des Vor-
habens durch die Wasserrechtsbehörde ergeben 
schließlich, ob Regenabfl uss in den Kanal muss 
oder vorzugsweise in Oberfl ächengewässer wie 
die Donau eingeleitet oder alternativ versickert 
werden kann. Als Entscheidungsgrundlagen 
dienen die ÖNORM B 2506-3 und das ÖWAV-

Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, ist bei neu gebauten Einkaufs-
märkten heute Realität: Trotz 100 Prozent Versiegelung des Geländes wer-
den 100 Prozent des anfallenden Niederschlags versickert. Unterirdisch, 
obwohl der Regenabfl uss mit Schadstoff en belastet ist.

REGENABFLUSS VON VERKEHRSFLÄCHEN  

VERSICKERN 
TROTZ VERSIEGELUNG

Regelblatt 45, wonach Abfl ussfl ächen gemäß 
Verschmutzungsgrad in fünf Kategorien ein-
geteilt sind. Die möglichen Inhaltsstoff e im 
Oberfl ächenabfl uss reichen von Nährstoff en 
über Schwermetalle bis zu organischen Spuren-
stoff en, die durch atmosphärische Deposition, 
Siedlungstätigkeiten und Verkehrsbelastung 
entstehen.

Je nach Kategorie der Abfl ussfl äche, also je 
nach Grad der Regenwasserverschmutzung, 
ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Der 
Schutz der Gewässer, in die eingeleitet werden 
soll, ist in Österreich gewährleistet durch die 
Qualitätszielverordnungen QZV Chemie OG für 
Oberfl ächengewässer und QZV Chemie GW für 
das Grundwasser. Mit ihnen werden die Vorga-
ben der EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt. 
Das Ziel ist, eine Verschlechterung des Zustands 
der Gewässer zu vermeiden. Verantwortlich für 
den Inhalt dieser österreichischen Verordnungen 
ist das Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus (BMLRT). Welche 
Maßnahmen im Einzelfall zu treff en sind, um 
die Ziele zu erreichen und eine Bewilligung der 
Behörden zu erhalten, beschreiben die Regeln 
der Technik, hier die ÖNORM B 2506 mit ihren 
Teilen 1 bis 3.

Regenwasserbehandlung unterirdisch. Die 
folgenden drei Beispiele, zwischen Mitte 2019 
und Anfang 2020 realisiert, zeigen Varianten der 
Reinigung von Niederschlagswasser. In allen 
Fällen kamen Behandlungsanlagen zum Einsatz, 
deren Komponenten FO
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Beitrag redaktionell ge-
kürzt. Den Volltext fi nden 
Sie unter 
www.kommunal.at/
regenabfl uss-von-
verkehrsfl aechen

UMWELT

• vorgefertigt zur Baustelle geliefert und kom-
plett unterirdisch installiert werden konnten;

• zwischen Zu- und Ablauf wenig Höhenunter-
schied und damit eine geringe Aushubtiefe 
haben;

• kompakt platzsparend angeordnet werden 
können, sodass wenig Aushubfl äche erforder-
lich ist;

• ab Werk fertig installierte Einbauten und 
Wanddurchführungen bzw. Dichtungen als 
Voraussetzung für eine schnelle Montage 
haben;

• statisch ab Werk so ausgelegt sind, dass keine 
Fundamente nötig waren;

• belastbar sind, sodass die komplette Fläche 
darüber befahrbar ist.

Schadstoff e im Regenabfl uss. Mikroplastik auf 
Verkehrsfl ächen entsteht in der Hauptsache 
durch Abrieb von Fahrbahnen sowie Reifen und 
gelangt fein verteilt in Luft, Boden und Ober-
fl ächengewässer. Das Behandeln von Straßen-
abfl üssen, bevor das Wasser diese Schadstoff e 
diff us verteilt, verringert den Eintrag in die 
Natur. Für Partikel kleiner als 100 μm, das ist fast 
der gesamte Reifenabrieb, sind technische Filter 
erforderlich. Solche Filter mit adsorbierendem 
Material sind besonders wirkungsvoll, wenn 
zuvor eine Sedimentation mineralischer Partikel 
stattgefunden hat.FO
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DIPL.-ING. KLAUS W. KÖNIG IST FACHJOURNALIST SOWIE 
VON DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER BODENSEE-
OBERSCHWABEN ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIG-
TER SACHVERSTÄNDIGER FÜR BEWIRTSCHAFTUNG UND 
NUTZUNG VON REGENWASSER

ANWENDUNG 
BEISPIEL 1: 
BILLA-MARKT IN 
FRAUENKIRCHEN/
BURGENLAND: 

Die neue Filiale ersetzt 
mit vergrößerten Ver-
kaufs- und Parkplatz-
fl ächen den früheren 
Markt. Das jetzt auf 
2523 m² anfallende 
Oberfl ächenwasser 
durchströmt, vor der 
Versickerung in unter-
irdischen Rigolen, zwei 
Behandlungsanlagen. 
Zur Vorreinigung dient 
die Sedimentationsanla-
ge ViaSed, hier werden 
Feststo� e zurückge-
halten. Danach folgt 
der Gewässerschutz-
fi lter ViaGard, der unter 
anderem Schwermetalle 
und feine abfi ltrierbare 
Sto� e wie Reifenabrieb 
gemäß ÖNORM B 2506-
3 entfernen kann. So 
wird der di� use Eintrag 
von Schadsto� en und 
Mikroplastik in Boden 
und Grundwasser ver-
hindert.

ANWENDUNG 
BEISPIEL 2: 
HOFER KG IN 
EBENTHAL/KÄRNTEN

Südlich von Klagenfurt 
entstand eine neue 
zusätzliche Filiale mit 
3100 m² Parkplatz- und 
Verkehrsfl ächen sowie 
1750 m² Dachfl ächen. 
Das Dachwasser darf 
nach Vorreinigung in 
einer Sedimentations-
anlage direkt in die 
Versickerungsrigolen 
eingeleitet werden, 
während das Oberfl ä-
chenwasser intensiver 
gereinigt werden muss. 
Zwei parallel arbeitende 
Behandlungsanlagen 
waren dazu erforderlich, 
mit je einem Lamel-
lenklärer ViaTub (das ist 
die kompakte Variante 
einer Sedimentations-
anlage), danach je ein 
Drosselbauwerk ViaPart 
und schließlich je ein 
Gewässerschutzfi lter 
ViaGard. Die Drossel-
bauwerke sorgen für die 
hier zulässige Teilstrom-
behandlung, d. h. bei 
Starkregen wird nur der 
zuerst anfallende „First 
Flush“ einer intensiven 
Reinigung unterzogen, 
bei Nieselregen die 
gesamte Wassermenge. 
Das spart Kosten und ist 
dennoch e� ektiv. Und 
so wird Regenabfl uss 
von Verkehrsfl ächen 
zur Ressource für das 
Grundwasser.
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• vorgefertigt zur Baustelle geliefert und kom-
plett unterirdisch installiert werden konnten;

• zwischen Zu- und Ablauf wenig Höhenunter-
schied und damit eine geringe Aushubtiefe 
haben;

• kompakt platzsparend angeordnet werden 
können, sodass wenig Aushubfl äche erforder-
lich ist;

• ab Werk fertig installierte Einbauten und 
Wanddurchführungen bzw. Dichtungen als 
Voraussetzung für eine schnelle Montage 
haben;

• statisch ab Werk so ausgelegt sind, dass keine 
Fundamente nötig waren;

• belastbar sind, sodass die komplette Fläche 
darüber befahrbar ist.

Schadstoff e im Regenabfl uss. Mikroplastik auf 
Verkehrsfl ächen entsteht in der Hauptsache 
durch Abrieb von Fahrbahnen sowie Reifen und 
gelangt fein verteilt in Luft, Boden und Ober-
fl ächengewässer. Das Behandeln von Straßen-
abfl üssen, bevor das Wasser diese Schadstoff e 
diff us verteilt, verringert den Eintrag in die 
Natur. Für Partikel kleiner als 100 μm, das ist fast 
der gesamte Reifenabrieb, sind technische Filter 
erforderlich. Solche Filter mit adsorbierendem 
Material sind besonders wirkungsvoll, wenn 
zuvor eine Sedimentation mineralischer Partikel 
stattgefunden hat.FO
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1750 m² Dachfl ächen. 
Das Dachwasser darf 
nach Vorreinigung in 
einer Sedimentations-
anlage direkt in die 
Versickerungsrigolen 
eingeleitet werden, 
während das Oberfl ä-
chenwasser intensiver 
gereinigt werden muss. 
Zwei parallel arbeitende 
Behandlungsanlagen 
waren dazu erforderlich, 
mit je einem Lamel-
lenklärer ViaTub (das ist 
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anlage), danach je ein 
Drosselbauwerk ViaPart 
und schließlich je ein 
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Starkregen wird nur der 
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Flush“ einer intensiven 
Reinigung unterzogen, 
bei Nieselregen die 
gesamte Wassermenge. 
Das spart Kosten und ist 
dennoch e� ektiv. Und 
so wird Regenabfl uss 
von Verkehrsfl ächen 
zur Ressource für das 
Grundwasser.

UMWELT

KOMMUNAL   09/2020 // 49

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Hilfreich ist, wenn die Wartungsintervalle 
der Filter so rechtzeitig erfolgen, dass sie funk-
tionstüchtig bleiben. Welcher Typ von Sedi-
mentationsanlage mit welchem Typ von Filter 
kombiniert wird, hängt sowohl von der spezi-
fi schen Flächenbelastung am Entstehungsort der 
Schadstoff e ab als auch von der Zumutbarkeit für 
Boden bzw. Gewässer, in die nach Behandlung 
eingeleitet wird. Regenwasserbehandlungsanla-
gen erfordern lt. ÖNORM B 2506 bzw. ÖWAV-
Regelblatt auch eine regelmäßige Kontrolle und 
Wartung. Die Mall GmbH Austria bietet neben 
der Lieferung von Behandlungsanlagen auch die 
Inspektion und Wartung als Dienstleistung an.

Die Bereiche, in denen besonders viel Reifen-
abrieb entsteht, sind leicht zu identifi zieren:
• Kreisverkehre, Ampelbereiche und Beschleu-

nigungsstreifen: Wo gebremst, angefahren 
und beschleunigt wird oder wo enge Radien 
gefahren werden, ist der Abrieb von Reifen 
besonders intensiv. Bei der hier zu erwarten-
den hohen Mikroplastik-Belastung im Ab-
wasser empfi ehlt sich eine Kombination aus 
den Verfahren Sedimentation, Flotation und 
Filtration mit den Mall-Komponenten ViaTub 
und ViaGard.

• Parkplätze von Einkaufszentren, Speditionen, 
Industrieareale: Wo nicht schnell gefahren, 
aber rangiert wird, entstehen weniger ganz 
feine Partikel. Doch fallen auf diesen Flächen 
in verstärktem Maß Kupfer und Zink durch 
abtropfendes Wasser von Karosserien an. Die 
aktuellen technischen Regeln empfehlen in 
solchen Situationen eine Filtrationsstufe mit 

speziell dafür geeignetem Adsorptionsmate-
rial, z. B. die Mall-Anlage ViaGard.

Versickern – aber wie? Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. � omas Ertl, Universität für Bodenkultur 
(BOKU) Wien, erklärt die Systematik: „Die 
vielen Möglichkeiten von Versickerungsanlagen 
(grüne Infrastruktur) können nach verschiede-
nen Gesichtspunkten gruppiert werden. Einen 
Vorschlag fi ndet man z. B. unter www.nwrm.
eu.“ Im ÖWAV-Regelblatt (RB) 45 aus dem Jahr 
2015 wurden sie aufgrund der Filterschicht 
folgendermaßen kategorisiert und beschrieben: 
Systeme mit mineralischem Filter, Systeme 
mit Rasen (Oberboden ≥ 10 cm), Systeme mit 
Bodenfi lter laut ÖNORM B 2506-2 (Oberboden 
≥ 30 cm) und Systeme mit technischem Filter 
(Prüfung nach ÖNORM B 2506-3).

Im ÖWAV RB 45 werden die unterschied-
lichen Abfl ussfl ächen in fünf Kategorien 
eingeteilt. Ab Kategorie 3 und höher sind 
Behandlungsanlagen mit der Eignung als „Bo-
denpassage“ im Sinne der QZV Chemie GW zu 
verwenden. Bei Verwendung von Elementen 
grüner Infrastruktur, die weder einem „natür-
lichen Bodenfi lter nach ÖNORM B 2506-2“ ent-
sprechen noch nach ÖNORM B 2506-3 geprüft 
werden können, kann die „Eignung zum Rück-
halt der anfallenden Schadstoff e“ mit einem 
gesonderten Verfahren nachgewiesen werden. 
„Diese gesonderte Beweisführung ist jedoch am 
besten mit den jeweiligen Sachverständigen bzw. 
Behörden abzustimmen“, empfi ehlt Univ-Prof. 
Ertl. FO
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Der Schutz der Gewässer, in die eingeleitet werden 
soll, ist in Österreich durch die Qualitätszielverord-
nungen QZV Chemie OG für Oberfl ächengewässer und 
QZV Chemie GW für das Grundwasser gewährleistet.

ANWENDUNG 
BEISPIEL 3: G-CLASS 
EXPERIENCE CENTER 
IN FELDKIRCHEN BEI 
GRAZ

Das Gelände zum Test 
von Fahrzeugen erstreckt 
sich über 100.000 m² 
und liegt direkt beim 
Flughafen Graz. Neben 
dem Empfangs- und 
Präsentationsbereich be-
fi nden sich vier verschie-
dene O� road-Module mit 
künstlichen Hügeln und 
Rampen. Zur Entwäs-
serung der befestigten 
Flächen von Tankstelle, 
Waschplatz und Schleu-
derplatte waren jeweils 
Mineralölabscheider mit 
Warneinrichtung, bei 
Tankstelle und Wasch-
platz zusätzlich je eine 
Pumpstation für den 
Anschluss an die Kanali-
sation erforderlich.
Der Regenabfl uss der 
Onroad-Strecken und der 
sonstigen befestigten 
Flächen wird in einer 
Sedimentationsanlage 
ViaSed und in einem La-
mellenklärer ViaTub ge-
reinigt und danach zum 
Beregnen der Schleu-
derplatte bereitgestellt. 
Diese Form des Nutzens 
bzw. Recycelns durch 
Kreislau� ührung schont 
natürliche Wasserres-
sourcen und entlastet 
das Abwassersystem 
durch weniger Abfl uss-
menge. Wie bei allen 
Entwässerungsanlagen, 
bei denen mit mineral-
ölhaltigem Abwasser 
zu rechnen ist, sorgen 
Abscheider für eine Re-
duktion der Schadsto� e 
bereits vor Ort.

UMWELT

Grundsätzlich können technische Filter nach 
ÖNORM B 2506-3 bzw. ÖWAV-Regelblatt 45 
ergänzt werden: in Form einer Aktivkohlemat-
te zur Rückhaltung von polaren Stoff en oder 
einer Substratschicht aus ViaSorp. Hersteller 
Mall bietet mit ViaFil einen Sickerschacht mit 
Vorfi ltervlies und Substratschicht, der in drei 
standardisierten Varianten angeboten wird: zur 
Versickerung von unbelastetem Niederschlags-
wasser, von belastetem Dachfl ächenabfl uss 
aus mit Pestizid behandelten Materialien (mit 
Aktivkohlematten zur Rückhaltung von polaren 
Stoff en) sowie von belastetem Oberfl ächen-
abfl uss mit polaren gelösten Stoff en, z. B. aus 
Verkehrsfl ächen. 

Zusammenfassung. Grundsätzlich sollten in 
Zukunft der rasante Flächenverbrauch und die 
damit einhergehende Versiegelung in Österreich 
kritisch hinterfragt werden. Fast zwangsläufi g 
bedeutet Versiegeln und Ableiten von Regen-
wasser in Oberfl ächengewässer eine Verschie-
bung der Wasserhaushaltsgleichung. Selbst 
wenn die Trinkwasserversorgung noch gesichert 
ist, für Natur und Landwirtschaft bedeutet ein 
sinkender Grundwasserspiegel Stress. Dem kann 
abgeholfen werden. Auch bei den zu 100 Prozent 
versiegelten Flächen von Einkaufsmärkten ge-
lingt Versickerung – unterirdisch, mit entspre-
chender Vorreinigung des Oberfl ächenabfl usses, 
bei gleichzeitiger Befahrbarkeit, wahlweise 
nur für Pkw oder auch für Lkw. Die Regeln der 
Technik sind vorhanden, entsprechende Pro-
dukte ebenfalls. 

LITERATUR ZUM THEMA

 q Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tho-
mas Ertl, BOKU Wien: Über-
prüfung der Eignung von 
Versickerungsanlagen in 
Österreich. In: Ratgeber Re-
genwasser, für Kommunen 
und Planungsbüros. Rück-
halten, Nutzen, Versickern 
und Behandeln von Regen-
wasser. Seite 12–13, 8. Auf-
lage. Hrsg.: Mall GmbH, 
Donaueschingen, 2020.

 q Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt, 
TU Kaiserslautern: Neue 
Regeln für Regenabfl üsse 
in Siedlungsgebieten in 
Deutschland. In: Ratgeber 
Regenwasser, für Kommu-
nen und Planungsbüros. 
Rückhalten, Nutzen, Ver-
sickern und Behandeln von 
Regenwasser. Seite 6–7, 
8. Aufl age. Hrsg.: Mall GmbH, 
Donaueschingen, 2020.

 q Diese und weitere Infor-
mationen sind kostenfrei 
erhältlich bei Mall GmbH 
Austria bzw. 
www.mall-
umweltsysteme.at

Die möglichen Inhaltsstoff e im Oberfl ächenabfl uss reichen von Nährstoff en über 
Schwermetalle bis zu organischen Spurenstoff en, die durch atmosphärische De-
position, Siedlungstätigkeiten und Verkehrsbelastung entstehen.
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Hilfreich ist, wenn die Wartungsintervalle 
der Filter so rechtzeitig erfolgen, dass sie funk-
tionstüchtig bleiben. Welcher Typ von Sedi-
mentationsanlage mit welchem Typ von Filter 
kombiniert wird, hängt sowohl von der spezi-
fi schen Flächenbelastung am Entstehungsort der 
Schadstoff e ab als auch von der Zumutbarkeit für 
Boden bzw. Gewässer, in die nach Behandlung 
eingeleitet wird. Regenwasserbehandlungsanla-
gen erfordern lt. ÖNORM B 2506 bzw. ÖWAV-
Regelblatt auch eine regelmäßige Kontrolle und 
Wartung. Die Mall GmbH Austria bietet neben 
der Lieferung von Behandlungsanlagen auch die 
Inspektion und Wartung als Dienstleistung an.

Die Bereiche, in denen besonders viel Reifen-
abrieb entsteht, sind leicht zu identifi zieren:
• Kreisverkehre, Ampelbereiche und Beschleu-

nigungsstreifen: Wo gebremst, angefahren 
und beschleunigt wird oder wo enge Radien 
gefahren werden, ist der Abrieb von Reifen 
besonders intensiv. Bei der hier zu erwarten-
den hohen Mikroplastik-Belastung im Ab-
wasser empfi ehlt sich eine Kombination aus 
den Verfahren Sedimentation, Flotation und 
Filtration mit den Mall-Komponenten ViaTub 
und ViaGard.

• Parkplätze von Einkaufszentren, Speditionen, 
Industrieareale: Wo nicht schnell gefahren, 
aber rangiert wird, entstehen weniger ganz 
feine Partikel. Doch fallen auf diesen Flächen 
in verstärktem Maß Kupfer und Zink durch 
abtropfendes Wasser von Karosserien an. Die 
aktuellen technischen Regeln empfehlen in 
solchen Situationen eine Filtrationsstufe mit 

speziell dafür geeignetem Adsorptionsmate-
rial, z. B. die Mall-Anlage ViaGard.

Versickern – aber wie? Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. � omas Ertl, Universität für Bodenkultur 
(BOKU) Wien, erklärt die Systematik: „Die 
vielen Möglichkeiten von Versickerungsanlagen 
(grüne Infrastruktur) können nach verschiede-
nen Gesichtspunkten gruppiert werden. Einen 
Vorschlag fi ndet man z. B. unter www.nwrm.
eu.“ Im ÖWAV-Regelblatt (RB) 45 aus dem Jahr 
2015 wurden sie aufgrund der Filterschicht 
folgendermaßen kategorisiert und beschrieben: 
Systeme mit mineralischem Filter, Systeme 
mit Rasen (Oberboden ≥ 10 cm), Systeme mit 
Bodenfi lter laut ÖNORM B 2506-2 (Oberboden 
≥ 30 cm) und Systeme mit technischem Filter 
(Prüfung nach ÖNORM B 2506-3).

Im ÖWAV RB 45 werden die unterschied-
lichen Abfl ussfl ächen in fünf Kategorien 
eingeteilt. Ab Kategorie 3 und höher sind 
Behandlungsanlagen mit der Eignung als „Bo-
denpassage“ im Sinne der QZV Chemie GW zu 
verwenden. Bei Verwendung von Elementen 
grüner Infrastruktur, die weder einem „natür-
lichen Bodenfi lter nach ÖNORM B 2506-2“ ent-
sprechen noch nach ÖNORM B 2506-3 geprüft 
werden können, kann die „Eignung zum Rück-
halt der anfallenden Schadstoff e“ mit einem 
gesonderten Verfahren nachgewiesen werden. 
„Diese gesonderte Beweisführung ist jedoch am 
besten mit den jeweiligen Sachverständigen bzw. 
Behörden abzustimmen“, empfi ehlt Univ-Prof. 
Ertl. FO
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Der Schutz der Gewässer, in die eingeleitet werden 
soll, ist in Österreich durch die Qualitätszielverord-
nungen QZV Chemie OG für Oberfl ächengewässer und 
QZV Chemie GW für das Grundwasser gewährleistet.
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Rampen. Zur Entwäs-
serung der befestigten 
Flächen von Tankstelle, 
Waschplatz und Schleu-
derplatte waren jeweils 
Mineralölabscheider mit 
Warneinrichtung, bei 
Tankstelle und Wasch-
platz zusätzlich je eine 
Pumpstation für den 
Anschluss an die Kanali-
sation erforderlich.
Der Regenabfl uss der 
Onroad-Strecken und der 
sonstigen befestigten 
Flächen wird in einer 
Sedimentationsanlage 
ViaSed und in einem La-
mellenklärer ViaTub ge-
reinigt und danach zum 
Beregnen der Schleu-
derplatte bereitgestellt. 
Diese Form des Nutzens 
bzw. Recycelns durch 
Kreislau� ührung schont 
natürliche Wasserres-
sourcen und entlastet 
das Abwassersystem 
durch weniger Abfl uss-
menge. Wie bei allen 
Entwässerungsanlagen, 
bei denen mit mineral-
ölhaltigem Abwasser 
zu rechnen ist, sorgen 
Abscheider für eine Re-
duktion der Schadsto� e 
bereits vor Ort.
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Grundsätzlich können technische Filter nach 
ÖNORM B 2506-3 bzw. ÖWAV-Regelblatt 45 
ergänzt werden: in Form einer Aktivkohlemat-
te zur Rückhaltung von polaren Stoff en oder 
einer Substratschicht aus ViaSorp. Hersteller 
Mall bietet mit ViaFil einen Sickerschacht mit 
Vorfi ltervlies und Substratschicht, der in drei 
standardisierten Varianten angeboten wird: zur 
Versickerung von unbelastetem Niederschlags-
wasser, von belastetem Dachfl ächenabfl uss 
aus mit Pestizid behandelten Materialien (mit 
Aktivkohlematten zur Rückhaltung von polaren 
Stoff en) sowie von belastetem Oberfl ächen-
abfl uss mit polaren gelösten Stoff en, z. B. aus 
Verkehrsfl ächen. 

Zusammenfassung. Grundsätzlich sollten in 
Zukunft der rasante Flächenverbrauch und die 
damit einhergehende Versiegelung in Österreich 
kritisch hinterfragt werden. Fast zwangsläufi g 
bedeutet Versiegeln und Ableiten von Regen-
wasser in Oberfl ächengewässer eine Verschie-
bung der Wasserhaushaltsgleichung. Selbst 
wenn die Trinkwasserversorgung noch gesichert 
ist, für Natur und Landwirtschaft bedeutet ein 
sinkender Grundwasserspiegel Stress. Dem kann 
abgeholfen werden. Auch bei den zu 100 Prozent 
versiegelten Flächen von Einkaufsmärkten ge-
lingt Versickerung – unterirdisch, mit entspre-
chender Vorreinigung des Oberfl ächenabfl usses, 
bei gleichzeitiger Befahrbarkeit, wahlweise 
nur für Pkw oder auch für Lkw. Die Regeln der 
Technik sind vorhanden, entsprechende Pro-
dukte ebenfalls. 
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mationen sind kostenfrei 
erhältlich bei Mall GmbH 
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Die möglichen Inhaltsstoff e im Oberfl ächenabfl uss reichen von Nährstoff en über 
Schwermetalle bis zu organischen Spurenstoff en, die durch atmosphärische De-
position, Siedlungstätigkeiten und Verkehrsbelastung entstehen.
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RAUM ZUM WOHLFÜHLEN 

DIE NEUE CONTAINEX PLUS LINE 

E ltern wünschen sich für 
ihre Kinder vor allem ei-
nes: eine freundliche und 

sichere Lernumgebung! Die 
neue CONTAINEX PLUS Line 
ist genau das – und eignet sich 
damit ideal als langfristige 
oder temporäre Raumlösung 
für den Kommunalbereich. 

Die hochwertige neue 
Produktlinie in verbesserter 
Modulbauweise ermöglicht 
ein individuelles Gestalten 
der Räume und bietet neben 
einem modernen Design 
in Anthrazitgrau zahlreiche 
Highlights. 

Diverse Ausstattungen wie 
Außenra� stores, Voll- und 
Teilverglasungen, Heiz- und 

Klimaanlage mit Wärme-
pumpentechnologie und 
eine hochwertige Dämmung, 
abgestimmt auf Nutzungs- 
und Normanforderungen (z B. 
OIB, Brandschutz serienmä-
ßig), scha� en ein angenehmes 
Raumklima. Dank des akustik-

optimierten Innenraums mit 
abgehängter Decke, integrier-
ter LED-Beleuchtung sowie 
harmonischen Raumübergän-
gen können sich nicht nur die 
Kleinsten, sondern auch das 
Lehrpersonal und die Erzieher/
innen rundum wohlfühlen. 

INFOS 
Überzeugen Sie sich selbst und 
entdecken Sie die Vorzüge der 
CONTAINEX PLUS Line: 
www.containex.com

D ie Corona-Pandemie hat 
unser Leben und die 
Arbeitswelt verändert. 

Ganze Belegscha� en waren 
gezwungen, zumindest zeit-
weise vom Home-O�  ce aus zu 
arbeiten. Neue Wege der Kom-
munikation und Kollaboration 
konnten Produktivitätsver-
luste weitgehend verhindern. 
Und heute? 

Viele Gemeinden kehren 
jetzt zu einer Kombination 
aus Büro- und Heimarbeit 
zurück. Innovative und ortsun-
abhängige Kollaborationslö-
sungen sind daher gefragt. 
Veraltete Prozesse weichen 
einer neuen Mentalität, die 
Flexibilität, E�  zienz und 
Agilität in den Mittelpunkt 
stellt. Es gilt, eine Umgebung 

zu scha� en, in der Mitarbei-
ter Zugri�  auf die richtige 
Technologie und die richtigen 
Werkzeuge haben. Egal, von 
wo aus sie sich einloggen.

Einfach integrieren, off en 
kommunizieren. Ob im stati-
onären Büro, im Home-O�  ce 

oder unterwegs: Mit Cloudya, 
der Cloud-Telefonanlage von 
NFON, können Gemeinden 
ganz einfach o� ene Kommu-
nikationskanäle etablieren. 
Eine einzige Telefonnummer 
und ein Posteingang garantie-
ren uneingeschränkte Erreich-
barkeit, wo und wann auch 

immer – ohne teure Weiter-
leitungen. Und mit Nvoice for 
Microso�  Teams lassen sich 
die leistungsstarken Telefonie-
Funktionen von Cloudya in 
die vertraute Microso� -Teams-
Umgebung einbinden. Bereit 
für die neue Normalität? Jetzt 
Gratis-Testpaket anfordern.
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UNGEWÖHNLICHE ZEITEN

EINE NEUE ARBEITSWELT

Die Ansprüche an Kommunikation und Kollaboration haben sich 
geändert. Die richtigen Werkzeuge bringen das Offi  ce dorthin, wo 
man selbst ist.

KONTAKT 
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 75566-200
o�  ce@nfon.com
www.nfon.com
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Neu denken und umsteigen! 
Epson Tintenstrahldrucker
Der Umstieg von der Laser- auf Epson Tintenstrahltechnologie 
ist eine umweltbewusste, einfache Entscheidung, die viele 
Vorteile mit sich bringt – z. B. eine höhere Produktivität, 
niedrigere Kosten und geringe Umweltauswirkungen.

Alle Vorteile auf epson.at/vorteil-tinte Weniger  
Stromverbrauch

Weniger  
Benutzereingriffe

Weniger  
Abfall
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zeppelin-cat.at

Zeppelin Österreich GmbH 
bietet mit den drei Marken Caterpillar, Thwaites und
Weber MT eine breite Produktpalette für Kommunen an.

Profitieren Sie von unseren umfassenden Serviceleistungen!

Maschinen für jeden EinsatzC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kommunal_2020_185x113mm_Neu.pdf   1   11.08.2020   12:09:34

Neu denken und umsteigen! 
Epson Tintenstrahldrucker
Der Umstieg von der Laser- auf Epson Tintenstrahltechnologie 
ist eine umweltbewusste, einfache Entscheidung, die viele 
Vorteile mit sich bringt – z. B. eine höhere Produktivität, 
niedrigere Kosten und geringe Umweltauswirkungen.

Alle Vorteile auf epson.at/vorteil-tinte Weniger  
Stromverbrauch

Weniger  
Benutzereingriffe

Weniger  
Abfall



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI 2

EIGENSCHAFTEN, DIE 
DEN WINTER BESIEGEN

Der Nokian Hakkapeliitta 
TRI 2 ist der weltweit 
erste vibrationsarme 

Traktorreifen und bietet daher 
einen noch nie da gewesenen 
Fahrkomfort, fast wie ein 
Pkw-Reifen. Dies ermöglicht 
auch ein e�  zienteres Arbeiten. 
Außerdem haben wir den 
höchsten Speed-Index und die 
höchste Traglast, die beson-
ders im Einsatz mit Mähdeck 
oder Schneepfl ug usw. wichtig 
sind. Der richtige, individuell 

angepasste Lu� druck bei der 
Arbeit ist aber essenziell für 
die Lebensdauer jedes Reifen.

Die Umwelt schonen. Ebenso 
wie alle anderen Produkte von 
Nokian Heavy Tyres wurde 
auch der Nokian TRI 2 ohne 
schädliche HA-Öle hergestellt. 
Nur unschädliche niedrigaro-
matische Öle werden für die 
Gummimischungen verwen-
det. Die Umweltverträglichkeit 
wird zusätzlich durch das leise 

Fahrgeräusch und den gerin-
gen Rollwiderstand erhöht, 
der den Kra� sto� verbrauch 
senkt.

Mehr Betriebsstunden, ein 
zuverlässiger Grip das ganze 
Jahr über, Fahrkomfort und 
eine hohe Tragfähigkeit auf an-
spruchsvollen Einsatzplätzen 
in aller Welt: Der Nokian TRI 2 
mit seinem Blockmuster wird 
mit den verschiedensten Ein-
sätzen in der Landwirtscha� , 
in der Industrie, auf der Straße 

und bei der Umweltpfl ege 
fertig, ist dabei aber san�  und 
ein zuverlässiger Partner, 24/7.

„Wir haben den Kom-
munal-Reifen erfunden, wir 
haben von 15 Zoll bis 42 Zoll 
66 verschiedene Dimensio-
nen und Ausführungen, sind 
Erstausrüster bei allen nam-
ha� en Herstellern wie CNH 
Steyr, Lindner, JCB usw. Unser 
Produkt funktioniert. Ganz 
einfach“, so Nokian Manager 
Austria Marcel A. Wolf.

Der erste Winterreifen für Traktoren, der Nokian Hakkapeliitta TRI 2, 
bietet bestmöglichen Grip. Mit einer brandneuen Gummimischung 
und seinem Profi lmuster wurde er nur für einen einzigen Zweck entwi-
ckelt: Haft ung und Kontrolle bei anspruchsvollen Einsätzen im Winter.
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MEHR INFOS BEI

Marcel A. Wolf, 
MSc

Sales Manager 
Truck & Heavy 
Tyres Austria

Mobil: +43 664 3500023
E-Mail: marcel.wolf@
nokiantyres.com
Website: 
www.nokianheavytyres.com

Im Mai 2020 beau� ragte 
Innsbruck das Unterneh-
men Vialit Asphalt (OÖ) 

mit der Teilsanierung der 
Anton-Eder-Straße. Durch 
den gezielten Einsatz von 
REaktiv-Asphalt konnte der 
StVo-Zustand langfristig und 
zu einem Viertel der budge-
tierten Kosten wiederherge-
stellt werden. 

Die Anton-Eder-Straße in 
Innsbruck ist als Zubringer 
zu Frachtenbahnhof, Berufs-
feuerwehr und Rettung hoch-
frequentiert und wird rege 
durch Schwerlastfahrzeuge 
und ö� entliche Verkehrsmit-
tel genutzt. Durch die starke 
Belastung kam es in der Ver-
gangenheit zu einer hohen 
Rissbildung in der Fahrbahn. 
Ausgebrochene Asphaltschol-
len führten zu Schlaglöchern, 
die nicht zuletzt auch den 
Zweiradverkehr rund um das 
Schwimmbad Tivoli beein-
trächtigten. 

Im ersten Bauabschnitt 
wurden die zahlreichen 
Asphaltrisse mit Vialit Refug 
Kaltverguss versiegelt, mit 
Splitt abgestreut und so 
dauerha�  gegen eindringen-
de Feuchtigkeit abgedich-

tet. Anschließend wurden 
Schlaglöcher, Abplatzungen 
und Unebenheiten ebenfalls 
in Kaltausführung mit dem 
reaktiven Asphaltmischgut 
Vialit Rephalt saniert und 
die Anton-Eder-Straße wurde 
wieder auf ein gleichmäßiges 
Niveau gebracht.

STRASSENSANIERUNG MIT REAKTIV-ASPHALT

ZUBRINGER WIEDER 
IN TOP-ZUSTAND

Zahlreiche Asphaltrisse wurden mit Vialit Refug Kaltverguss 
versiegelt, mit Splitt abgestreut und so dauerhaft  gegen 
eindringende Feuchtigkeit abgedichtet.
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DATEN & FAKTEN

Projekt: Teilsanierung Anton-
Eder-Straße Innsbruck (Be-
reich Kreisverkehr bis Kreu-
zung Anzengruberstraße)
Auft raggeber: Stadt Inns-
bruck – Amt Tie� au
Ausführender: Vialit Asphalt 
GmbH & Co. KG
Ausführungszeitraum: 
Risse: 6.–7. Mai 2020
Flächen: 12.–13. Mai 2020
Materialien & Verbrauch: 
1.827 lfm Vialit Refug® kalter 
Fugenverguss maschinell 
16,7 t Vialit Rephalt® ökolo-
gische Kleinfl ächensanierung 
maschinell

Ansprechpartner für die tech-
nische Ausführung: 
Anton Lö�  er, Kommunalbe-
treuung Tirol & Salzburg Süd, 
Vialit Asphalt GmbH & Co. KG,
Tel. 0664 85 12 077, Mail: 
anton.loeffl  er@vialit.at
Web: www.vialit.at
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lindner-traktoren.at

LINTRAC UND UNITRAC
FÜR KOMMUNALPROFIS

MADE IN
MADE IN

AUSTRIA

Lintrac 130 
Kommunalprofi

statt 148.785 € nur
119.000 €

Unitrac 112 LDrive 
Kommunalprofi

statt 172.608 € nur

139.000 €

* Aktionspreise sind Sondernettopreise inklusive MwSt. Aktion gültig von 1.7. bis 30.10.2020 
auf Neufahrzeug-Bestellungen in Kommunalprofi-Ausstattung.



KOMMUNAL  In welchen für Gemeinden rele-
vanten Bereichen ist der TÜV SÜD aktiv?
GERALD BACHLER: Für Gemeinden interes-
sant sind vor allem das Fuhrparkmanagement 
und die Betreuung von Industrie- und Gewerbe-
betrieben. Weiters bieten wir Aus- und Weiter-
bildung sowie Zertifi zierungen etwa von Ma-
nagementsystemen. 

Auf Ihrer Homepage wird erwähnt, dass Sie 
Dienstleistungen in den Bereichen Digitali-
sierung und IT anbieten. Bieten Sie da auch 
Schulungen an?
Wie bieten sowohl Schulungen als auch Zertifi -
zierungen von Systemen in diesen Bereichen. Ein 
Beispiel wäre die Security-IT, wo unsere Exper-
ten prüfen, wie sicher vorhandene Systeme sind. 
Dazu simulieren wir beispielsweise Hackeran-
griff e.

Der TÜV SÜD hat mehrere Standorte in Österreich und ist im ganzen Bundesgebiet 
aktiv. Im Gespräch mit KOMMUNAL berichtet Gerald Bachler über die Leistungen, 
die das Unternehmen für Gemeinden bietet.

DER TÜV SÜD

ALLE FACETTEN 
DER SICHERHEIT

Wir simulie-
ren auch 
Hacker-
angriff e.“
Gerald Bachler,
Head of Division Industry 
Service Austria bei 
TÜV SÜD in Österreich

Mit welchen Kosten muss eine Gemeinde rech-
nen, wenn sie Sie beauft ragt, ihr IT-Netzwerk 
zu checken?
Das lässt sich schwer sagen, weil sich der Preis 
nach dem nötigen Aufwand und der Dauer des 
Checks richtet. Die Gemeinden sind sehr unter-
schiedlich gut digital aufgestellt; manchmal 
müssen unsere Experten vor Ort sein, manch-
mal nicht. Im Schnitt dauert eine solche Über-
prüfung zwei Tage.

Sie bieten auch Dienstleistungen in den Berei-
chen Bau und Facility-Management. In Öster-
reichs Gemeinden stehen 60.000 bis 70.000 
Gebäude. Was kann der TÜV SÜD in diesen 
Bereichen anbieten?
Ein wichtiges � ema ist die Objektsicherheit. 
Hier können wir die Kommunen unterstützen, 
ein Gesamtsicherheitskonzept auf Basis der be-
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stehenden Normen zu erstellen. Das gibt allen 
Beteiligten Rechtssicherheit. Wir bieten hier 
Ausbildungen und Schulungen, um die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Gemeinden auf den 
Stand der Technik zu bringen. Außerdem können 
wir im Auftrag der Kommunen Objektsicher-
heitsprüfungen durchführen. Unser Vorzeigebei-
spiel ist hier die Stadtgemeinde Kapfenberg. 

Gemeinden stehen auch oft  in der Verantwor-
tung, wenn es um die Sicherung von Wegen, 
vor allem von Wanderwegen, geht. Sind Sie 
auch in diesem Bereich aktiv?
Nicht unbedingt. Was wir aber anbieten, ist die 
Prüfung von Spielplätzen oder auch von Klet-
tergärten und Adventureparks. Viele Seilbahn-
unternehmen betreiben auch derartige Abenteu-
er- oder Wasserparks und vertrauen auf unsere 
Expertise. Dabei machen wir nicht nur die 

Überprüfung, sondern geben auch Inputs, wie 
man sich als Unternehmen oder als Gemeinde 
weiterentwickeln kann. 

Wie viele Standorte und Mitarbeiter haben Sie 
in Österreich?
Wie haben rund 200 Mitarbeiter an elf Stand-
orten. Das macht es uns möglich, auf regionale 
Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Gleich-
zeitig sind wir in den weltweit agierenden TÜV 
SÜD-Verbund eingebettet und können auf über 
25.000 Expertinnen und Experten zurückgreifen. 

Können Sie uns weitere Projekte nennen, wo 
Sie für Gemeinden aktiv sind?
Unser Bereich für Umwelt- und Klimaschutz 
ist in Bruck an der Mur ansässig und arbeitet 
daran, die Potenziale von wiederverwendbaren 
Rohstoff en zu nutzen. Dabei kooperieren wir mit 
Abfallwirtschaftsverbänden und Universitäten 
wie etwa mit der Montanuni Leoben 
Ein weiteres praktisches Beispiel unserer Zu-
sammenarbeit mit Kommunen ist es, dass wir 
Bürgermeister dafür sensibilisieren, dass etwa 
Stiegen oder Geländer aus Stahl nur von Firmen 
errichtet werden dürfen, die dazu auch befugt 
sind. Unsere Experten stehen auch den Ge-
meinden zur Verfügung, wenn es beispielsweise 
darum geht, Ängste der Bevölkerung beim Bau 
von Gas- oder Stromleitungen zu entkräften und 
seriöse Aufklärung zu bieten. 

ZUR PERSON

Der Karriereweg von Dipl.-
Ing. Gerald Bachler führte 
ihn von der Montanuni-
versität Leoben, wo er das 
Studium der Werksto� -
wissenscha�  absolvierte, 
ab 2007 zu TÜV SÜD in 
Österreich. Zunächst als 
Sachverständiger und 
Auditor für Werksto� e 
und Schweißtechnik sowie 
Kesselprüfung, war er von 
2013 bis 2016 Leiter des 
Geschä� sbereichs Anla-
gentechnik. Seit Juli 2016 
ist der gebürtige Salz-
burger Head of Division 
Industry Service Austria 
bei TÜV SÜD in Österreich. 
Seit 2014 engagiert sich 
Gerald Bachler zudem als 
Vorsitzender des Komitees 
037 (Schweißtechnik) von 
Austrian Standards.
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wissenscha�  absolvierte, 
ab 2007 zu TÜV SÜD in 
Österreich. Zunächst als 
Sachverständiger und 
Auditor für Werksto� e 
und Schweißtechnik sowie 
Kesselprüfung, war er von 
2013 bis 2016 Leiter des 
Geschä� sbereichs Anla-
gentechnik. Seit Juli 2016 
ist der gebürtige Salz-
burger Head of Division 
Industry Service Austria 
bei TÜV SÜD in Österreich. 
Seit 2014 engagiert sich 
Gerald Bachler zudem als 
Vorsitzender des Komitees 
037 (Schweißtechnik) von 
Austrian Standards.
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DER „CLEANFIX RA 660 NAVI“ REINIGUNGSROBOTER

DIESER SPIELMACHER 
ROCKT ABSOLUT JEDE 
SPORTHALLE
Seit einigen Jahren sind in modernen Sportzentren hochintelligente 
Roboter-Scheuersaugmaschinen von Cleanfi x im Einsatz. Ihre Auf-
gabe: großfl ächige Turnhallen gleichmäßig und effi  zient und vor 
allem hygienisch einwandfrei sauber zu halten.

Und wer ist Clean-
fi x? Ganz einfach: 
Cleanfi x ist der 
Produzent von 
hochwertigen Rei-

nigungsmaschinen und Welt-
marktführer in der Robotik. 

Die österreichische Nieder-
lassung von Cleanfi x ist im 
Salzburgerland in Wals-Sie-
zenheim zu Hause. Oberstes 
Ziel ist es, Schweizer Quali-
tät anzubieten, unterstützt 
durch Beratung, Kundennähe 
und Service. Durch ständige 
Innovation konnte Cleanfi x die 
Präsenz auf dem Markt auf-
bauen und ist heute mit Toch-
terfi rmen und Vertretungen 
weltweit bestens aufgestellt. In 
über 85 Ländern sorgen Clean-
fi x Maschinen für glänzende 
Sauberkeit. Das Motto lautet 
nicht von ungefähr: „Sauber-
keit hat einen Namen.“

Produkte kundenspezifi sch 
entwickelt. Heute können 
die Kunden aus einer umfas-
senden Produktpalette für 
jeglichen Zweck und Anspruch 
wählen: Trocken- und Nass-

Sauger, Rucksack- und Dampf-
sauger, Sprühextraktions- und 
Einscheibenmaschinen, 
Handkehr-, Kehrsaug- sowie 
Scheuersaugmaschinen.

So vielfältig wie sich unsere 
Produktpalette präsentiert, 
so di� erenziert zeigt sich die 
Cleanfi x-Crew: Alles qualifi -
zierte Berufsleute, die ständig 
neue Technologien entwickeln 
– im Dienste der Sauberkeit 
und auf die Bedürfnisse unse-
rer Kunden abgestimmt. Unser 
Qualitätsmanagement ist ISO 
9001-zertifi ziert.

Cleanfi x hat sich gefragt, 
welche Schwierigkeiten 
Betreiber von großen Sport-
hallen im Betrieb haben? 
Sporthallen sind in den meis-
ten Fällen Montag bis Sonn-
tag von morgens bis abends 
belegt und werden von den 
verschiedensten Nutzergrup-
pen „bespielt“. Dadurch bleibt 
aber nur sehr wenig Zeit für 
eine saubere und hygienische 
Reinigung. 

Aber durch die ständige Be-
nützung der Sportstätten erge-

ben sich natürlich Verschmut-
zungen: Haare, Hautschuppen, 
Staub, Sand, Schweiß, Spucke, 
manchmal auch Blut etc. 

Und leider wird aus 
Zeitgründen die Reinigung 
manchmal vernachlässigt. 
Aber gerade das kann und 
darf nicht vorkommen! Hygie-
ne und Sauberkeit sind spezi-
ell in Corona-Zeiten unerläss-
lich – aber auch ohne Corona 
ist Hygiene unverzichtbar. 

Cleanfi x Reinigungssyste-
me kann in solchen Fällen 
schnell, kompetent und 
e�  zient helfen. Wie? Mit 
einem Reinigungsroboter, der 
zu jeder Tages- und Nachtzeit 
für die hygienische Reinigung 
im Einsatz ist. Während der 
Roboter reinigt, kann sich das 
Reinigungspersonal um sehr 
wichtige Bereiche, wie den 
Sanitärbereich und die Umklei-
dekabinen, kümmern. 

Der Roboter ist seit Jahren 
erprobt – über 500 verkau� e 
Einheiten zeugen von hoher 
Qualität. Die Referenzliste 
ist lang und sehr prominent 
besetzt. Kunden wie Siemens, 

BMW, Audi, Google, Nestlé und 
viele mehr  vertrauen auf die 
hohe Qualität von Cleanfi x.

Der Einsatz eines Reini-
gungsroboters ist sehr 
einfach. Der Roboter wird 
„gemappt“: Sie sagen Ihrem 
Roboter zum Beispiel, er soll 
über die Mittagszeit zur ersten

REINIGUNG
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Roboter-Scheuersaugmaschinen von Cleanfi x im Einsatz. Ihre Auf-
gabe: großfl ächige Turnhallen gleichmäßig und effi  zient und vor 
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welche Schwierigkeiten 
Betreiber von großen Sport-
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Sporthallen sind in den meis-
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belegt und werden von den 
verschiedensten Nutzergrup-
pen „bespielt“. Dadurch bleibt 
aber nur sehr wenig Zeit für 
eine saubere und hygienische 
Reinigung. 

Aber durch die ständige Be-
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darf nicht vorkommen! Hygie-
ne und Sauberkeit sind spezi-
ell in Corona-Zeiten unerläss-
lich – aber auch ohne Corona 
ist Hygiene unverzichtbar. 
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Reinigungspersonal um sehr 
wichtige Bereiche, wie den 
Sanitärbereich und die Umklei-
dekabinen, kümmern. 
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über die Mittagszeit zur ersten

REINIGUNG

Reinigung ausrücken. Die 
Fläche von 1500 m2 wird
um 13:10 Uhr erstmals gerei-
nigt und nachts um 00.30 Uhr 
zum zweiten Mal. Übrigens: 
Eine Fläche von 1500 m² reini-
gen der „Cleanfi x RA 660 Navi“ 
in 70 Minuten. 
Noch ein Vorteil: Die Einsät-
ze des Reinigungsroboters 

werden minutiös protokolliert. 
Die Gemeinde als Sporthallen-
betreiber kann also jederzeit 
belegen, was wann gereinigt 
wurde. 
Und natürlich agiert der Clean-
fi x nicht wie ein 08/15-Haus-
staubsauger, der nach dem 
Zufallsprinzip irgendwann 
einmal jede Ecke tri�  . Die zu 

fahrenden Reinigungsbahnen 
werden von Cleanfi x ebenfalls 
peinlich genau protokolliert 
und sind immer abzurufen. 
Die Gemeinde hat die volle 
Kontrolle, dass die gesam-
te Halle gereinigt ist. Keine 
Fehlerquelle aufgrund von un-
nötig doppelt gereinigten oder 
von vergessenen Flächen.

DIE ANTWORT AUF IHRE 
FRAGE IST HIER: 

Wird Ihre Sporthalle, Ihre 
Sportstätte jeden Tag sauber 
und hygienisch gereinigt? 
Und ist sie für Kinder und 
Jugendliche ohne Bedenken 
bespielbar?
Wenn Sie diese Frage mit NEIN 
beantworten müssen, stehen 
wir Ihnen gerne für ein Bera-
tungsgespräch zur Verfügung.

Cleanfix Reinigungssysteme 
GmbH 
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 
A-5071 Wals-Siezenheim 
Telefon +43 662 856953 
Mail: info@cleanfix.at
Web: www.cleanfix.at
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D ie neue Rahmenverein-
barung „Fuhrparkma-
nagement“ stärkt alle 

Regionen in Österreich und ist 
mit einer fün� ährigen Laufzeit 
verfügbar. Erstmals profi tieren 
auch Gemeinden, Städte und 
Gemeindeverbände von den 
sehr guten Konditionen der 
BBG. Das Angebotsportfolio 
reicht vom Kleinwagen bis 
zum leichten Nutzfahrzeug 
und umfasst konventionelle 
sowie alternativ betriebene 
Antriebsformen.

Nicht nur in wirtscha� lich 
herausfordernden Zeiten 
ist es der BBG ein Anliegen, 
dass jede Gemeinde und 
Stadt vom Angebot der 

BBG profi tieren kann. Die 
neue Rahmenvereinbarung 
punktet nicht nur mit dem 
besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis: Neben klassischen 
Leistungen wie der Wartung 
mit Instandhaltung, Service 
und Reparaturen inklusive 
Verschleißteile sowie dem 
Reifenmanagement bietet die 

neue Rahmenvereinbarung 
auch die Beratung durch 
einen Fuhrparkmanager mit 
umfassender Expertise. Und 
falls das jeweilige Fahrzeug 
nicht verfügbar ist, gilt eine 
24/7-Mobilitätsgarantie. 
Außerdem wird durch die 
integrierte CO₂- und Ver-
brauchsreduktion nicht nur 
das Budget, sondern auch die 
Umwelt geschont. Darüber 
hinaus kann ein Wechsel 
zu alternativ betriebenen 
Fahrzeugen sichergestellt 
werden. Zusätzlich können 
neue, innovative Lösungen 
bzw. Fahrzeuge jederzeit, auf 
Basis der Marktverfügbarkeit, 
integriert werden. 

Alles rund um das Thema 
„Mobilität“ fi nden Sie unter 
www.bbg.gv.at/mobil.
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BESTE KONDITIONEN FÜR ALLE REGIONEN

BBG MACHT FUHRPARKS DER 
ÖFFENTLICHEN HAND ZUKUNFTSFIT

TIPP 
Nützen Sie das Portfolio der 
BBG für Ihre Krisen- und Vor-
sorgemaßnahmen. Vergessen 
Sie nicht auf unsere Angebote 
an Schutzmasken und Schutz-
ausrüstung. 
www.bbg.gv.at/vorsorge

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LEISTUNG SEIT 35 JAHREN: DER FIAT DUCATO

IHRE HERAUSFORDERUNG 
IST UNSERE AUFGABE

D ie Welt des Transports 
wandelt sich und 
der Fiat Professional 

E-Ducato führt diese Revolu-
tion an. Mit zwei möglichen 
Batteriekonfi gurationen 
(47 kWh oder 79 kWh) bietet 
der E-Ducato die gleiche Varia-
bilität und Zuverlässigkeit, die 
man schon von den konven-
tionellen Ducato-Modellen 
gewohnt ist. Zudem bietet der 
E-Ducato mit 17 m3 und bis zu 
1910 kg Bestwerte bei Nutzlast 
sowie Ladevolumen und wird 
sowohl als Kastenwagen und 
Personentransporter als auch 
als Fahrgestell zur Verfügung 

stehen. Dabei bieten sämtliche 
Varianten Reichweiten bis zu 
238 Kilometer (lt. WLTP-Mess-
verfahren) und können bereits 
nach 30 Minuten Gleichstrom-
Schnellladezeit 100 Kilometer 
zurücklegen. Der Elektromotor 
leistet 120 PS und bietet ein 
maximales Drehmoment von 
280 Nm, so können bei maxi-
maler Zuladung Steigungen bis 
22 Prozent Gefälle überwun-
den werden. Ein echter Profi  
kommt eben immer weiter!

Weitere Features wie 
E-Coasting und E-Breaking 
erleichtern Ihnen das elektri-
sche Fahren durch Gleiten und 

verbesserte Energierückge-
winnung beim Bremsen. Drei 
Fahrmodi sorgen dafür, dass 
der E-Ducato immer jene Leis-
tung abru� , die benötigt wird: 
„Power“ für Fahrten mit viel 
Last; „Eco“, um die Batterie bei 
Fahrten mit wenig Zuladung 
möglichst e�  zient zu nutzen 
und die Reichweite zu verbes-
sern; oder „Normal“ für ein 
ausbalanciertes Fahrerlebnis.

Jeder E-Ducato erhält dabei 
fünf Jahre Garantie, um Ihnen 
den Umstieg in die E-Mobilität 
zu erleichtern – Ihre Fiat Pro-
fessional Partner freuen sich 
auf Ihren Besuch!

Die neue Zeit mit alternativen und leisen Antrieben geht auch an den „Urgesteinen“ der 
Transportbranche nicht spurlos vorbei. Bestes Beispiel: Der Fiat Ducato, der seit 35 Jahren 
ein erfolgreiches Muster an Zuverlässigkeit ist, kommt nun auf leisen E-Pfoten.
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MEHR INFOS 
Mehr Infos, Zahlen, Daten und 
Fakten fi nden Sie auch auf
 
www.fi atprofessional.com/
at/e-ducato
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HYPO NOE Immobilien
3100 St. Pölten | Hypogasse 1 | T. +43(0)5 90 910-3366 | office@hyponoe-immobilien.at | www.hyponoe-immobilien.at

FACILITY MANAGEMENT

BAUMANAGEMENT

IMMOBILIEN-
DIENSTLEISTUNGEN
FÜR IHRE GEMEINDE
Unsere langjährige Erfahrung im kommunalen Bereich 
macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen 
Partner, der die spezifischen Anforderungen von 
Gemeindeimmobilien genau kennt.
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MEHR INFOS 
Mehr Infos, Zahlen, Daten und 
Fakten fi nden Sie auch auf
 
www.fi atprofessional.com/
at/e-ducato
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Durch immer mehr Lieferverkehr 
innerhalb der Kommunen wird die 
Umwelt stärker belastet, das Ver-
kehrsaufkommen nimmt zu, wo-
durch dann wieder Waren verspätet 

zugestellt werden. Im Zuge dessen gibt es bereits 
einige Ansätze, um diese Problematik in der 
Logistik zu lösen. 

Das studentische Projekt „Ecolivery – Die 
neue Mobilität als Jobmotor für den Mittelstand“ 
unter Federführung der Technischen Hochschu-
le Ingolstadt zum Beispiel, das die verschiedens-
ten Lieferantendienstleister mit den unter-
schiedlichsten Unternehmen, Herstellern und 
Restaurants auf einer gemeinsamen Plattform 
zusammenführt. Hier können einerseits Liefe-
ranten Aufträge entgegennehmen, andererseits 
Unternehmen sich über eine Plattform austau-
schen. Anhand eines Innovationsforums können 
neue und mittelständische Betriebe aufgrund 
einheitlicher Lösungen an Bedeutung gewinnen 
und haben somit einen leichteren Einstieg in den 
Markt. 

Da sich viele Lieferanten an einer Schnitt-
stelle zwischen Unternehmen und Händlern 
befi nden, lassen sich so die Routen optimieren, 
sodass nicht mehrere Lieferanten zur selben 

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Mobilität ganz allgemein stark 
ändert. Gerade die Covid-19-Krise hat aufgezeigt, wie viele Wege 
nicht nur von kommunalen Fuhrparks gefahren werden. Auch 
die vielen Zustelldienste und Versorgungsfahrten, oft von Kom-
munen selbst organisiert, haben das ans Licht gebracht.

NEUE MOBILITÄT IN KOMMUNEN

WIN-WIN-SITUATION 
FÜR JEDERMANN

Adresse fahren müssen. Dadurch werden Res-
sourcen und Zeit gespart und die Effi  zienz wird 
gesteigert.

Für die Kommune bedeutet das, dass der 
Verkehr aufgrund der Hubsysteme und des 
emissionsfreien Fuhrparks entlastet und somit 
die Stadt, die Gemeinde umweltfreundlicher und 
ruhiger wird. 

Aufgrund des sinkenden Umlaufs an Liefer-
fahrzeugen und Vermeidung des „Parkens in 
zweiter Reihe” reduziert sich das Verkehrs-
aufkommen. In Folge dessen verschönert sich 
das Stadtbild und die Lebensqualität wird ver-
bessert. 

Um dieses neuartige Konzept umzusetzen, 
haben die Studenten folgende Produktbausteine 
defi niert: 
• Virtuelle Plattform (Website & App) 
• Breit aufgestellter Fuhrpark 
• Innovatives Belade- und Hubsystem 
• Effi  ziente Unternehmensstruktur 

Preislich wird eine Sofortlieferung und eine 
Lieferung innerhalb eines Wunschzeitfensters 
gewährleistet. Der Preis steigt mit der Größe des 
Pakets, dem Lieferzeitraum und der Entfernung, 
die zurückgelegt werden muss. 

LINK ZUM THEMA  
 

www.thi.de/
forschung/institut-

fuer-innovative-
mobilitaet-iimo

Emissionsfreie Fahrzeuge in jeder Größe 
sind das Gebot der Stunde  – nicht nur 
wegen Covid-19, sondern eher wegen des 
Klimawandels.

Innovationsgrad generiert Arbeitsplätze. Bei 
dem Produkt handelt es sich um eine neue 
Dienstleistung, um die Logistik im urbanen 
Raum zu bündeln und somit die Kommunen 
und die Umwelt zu entlasten. Dieses Konzept 
ist bisher noch nicht existent und fördert die 
Modularität – in Form von einheitlichen Boxen 
- und Mobilität in großem Maße. Aufgrund der 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Dienstleistern wird der organisatorische und 
fi nanzielle Aufwand erheblich reduziert. Diese 
Kooperation fi ndet auf einer neuen gemein-
samen Open-Innovation-Plattform statt, die 
es Unternehmen ermöglicht, sich im urbanen 
Raum zu vernetzen und daraus resultierend 
ihrem täglichen Geschäft besser nachgehen zu 
können. 

Aufgrund der verschiedenen Fuhrparkklassen 
lassen sich Same-Hour, Same-Day und Same-
Week Delivery realisieren. Die innerstädtischen 
Hubsysteme ermöglichen dem Endkunden auch 
eine selbstständige Abholung von Waren. 

Neben der technischen Innovation wird somit 
auch der soziale Bereich gefördert, indem einfa-
che und interessante Arbeitsplätze für Personen 
jeglichen Bildungsstands bis hin zur Inklusion 
geschaff en werden. 

Gerade in Gemeinden gibt es viele Einsatzmöglichkei-
ten für emissionsfreie Transporte.

Mit kleinen Elektro-Trans-
portern wird auch die 
Mobilität der Bürger und 
Bürgerinnen gesteigert: 
auch ein Punkt, den die 
Gemeinden bedenken 
könnten.
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Customer Centricity – der Nutzer steht im 
Mittelpunkt. Der Nutzerkreis besteht aus Unter-
nehmen aller Geschäftsfelder (Gastronomie, 
Lebensmitteleinzelhandel etc.). Die Vorteile der 
Nutzer liegen im Wesentlichen in der Einsparung 
von Fixkosten, der schnellen sowie umwelt-
freundlichen Zustellung und der Konzentration 
auf das Kerngeschäft. 

Durch das Einsparen des eigenen Fuhrparks 
und des Lieferpersonals werden Fixkosten redu-
ziert. 

Die Umwelt wird aufgrund der geringeren 
Anzahl an Fahrzeugen in der Innenstadt ge-
schont, da durch die rein elektrische Fahrzeug-
konstellation die Waren emissionsfrei ausgelie-
fert werden.

Die Nutzer wiederum können sich durch 
diese Dienstleistung wieder vermehrt auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren, da die Auslieferung 
von anderen übernommen wird. Darüber hinaus 
gewährleistet das Projekt eine einfache und 
bequeme Auftragsabwicklung über eine einheit-
liche Website sowohl für die Nutzer als auch für 
die Endkunden. 

Ein weiterer Zusatznutzen liegt in der Aus-
tauschplattform zwischen den Unternehmen, 
wodurch Standards gesetzt werden, Networking 
möglich ist, Produkte optimiert werden und so 
eine Open Innovation geschaff en wird. Zusätz-
lich gewinnt die Stadt an Lebensqualität, da die 
lokalen Anbieter eine Möglichkeit erhalten, ihre 
Produkte in der Region zu vermarkten und zu 
liefern – ohne die Anschaff ung eines eigenen 
Fuhrparks. 

Für die  Endkunden – die Empfänger der 
Lieferung – ergeben sich folgende Vorteile: die 
schnelle Zustellung, der Preis per Unit sinkt, 
das Tracking via App und die Gewährleistung 
der Sicherheit gegen Verlust und Schäden der 
Lieferung. 

Eignung als Treiber der Mobilitätswende. 
Das studentische Projekt legt großen Wert auf 
Zero-Emissions-Mobility, was sich in einem rein 
elektrischen Fuhrpark widerspiegelt. 

Zunächst konzentriert sich das Projekt auf 
den urbanen Raum. Eine Erweiterung auf das 
Umland ist aufgrund des innovativen Hubsys-
tems in der Zukunft ebenfalls umsetzbar. 

Durch die Bündelung der Warenauslieferung 
wird eine effi  ziente Auslieferung ermöglicht, da 
unnötige Leerfahrten aufgrund der algorithmi-

schen Optimierung von Weg und Zeit vermieden 
werden. 

Nachhaltigkeit und grüne Mobilität“. Aufgrund 
der Nutzung „grüner Mobilität” in Form des 
elektrifi zierten Fuhrparks trägt das Projekt dazu 
bei, dass das Verkehrsaufkommen und daraus 
resultierend die Verschmutzung der Innenstädte 
verringert wird. Daher nimmt das Projekt auch 
positiven Einfl uss auf das Image der Städte, er-
höht deren Lebensqualität, ermöglicht neuen 
Unternehmen einen erleichterten Einstieg in 
den Markt und kann sogar neue Geschäftsfelder 
erschließen. Alles in allem – so die Studenten 
im Schlusswort – kann das Konzept „ecolivery“ 
als Win-win-Situation für jedermann aufgefasst 
werden. 

Oben: Kleine kommunale 
Transporter auf Elektro-
basis gibt es bereits viele, 
die Gemeinde müsste 
sich nur überlegen, wo 
und wie diese idealer-
weise eingesetzt werden 
können: zum Beispiel für 
Zustelldienste oder als 
Einkaufshilfen.

Rechts: Auch spezielle 
Lösungen für den Trans-
port von Mülltonnen 
sind am Markt, auch 
hier ist es wieder nur 
eine Frage des Einsatz-
bereichs.
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SCHNELL WEITERKOMMEN MIT „ISTMOBIL“

SICHERE MOBILITÄT AUCH IN 
ZEITEN DER KRISE

Seit Mitte März 2020 
haben sich unser ö� ent-
liches Leben und unsere 

Mobilität stark verändert. Das 
Fahrplanangebot im klassi-
schen ö� entlichen Verkehr 
in Österreich (ÖV) wurde 

während der Krise drastisch 
reduziert. Für die Bevölkerung 
im ländlichen Raum hatten 
diese Maßnahmen die größten 
negativen Auswirkungen, da 
es bereits vor der Krise kein 
fl ächendeckendes Mobili-
tätsangebot des ö� entlichen 
Verkehrs gab. Besonders junge, 
ältere, zur Risikogruppe ge-
hörende oder sozial benach-
teiligte Personen mussten 
deswegen massive Nachteile 
im sozialen Leben in Kauf 
nehmen. 

Dank ISTmobil ist und 
war man auch während des 
Lockdowns ohne eigenes Auto 
vollkommen fl exibel, unabhän-
gig und sicher mobil. ISTmobil 
fährt ohne Fahrplan, nur nach 
Bedarf, und zwar dort, wo es 
keinen ausreichenden ÖV gibt, 
und schließt somit die beste-
henden Lücken im ö� entlichen 
Nahverkehrsnetz. Gerade der 
Aspekt der bedarfsorientierten 
Mobilität hat die Vorteile der 
ISTmobil-Systeme aufgezeigt, 
da man mit ISTmobil weiter-
hin die wichtigsten Wege – 
Arzt, Apotheke, Einkaufen, etc. 
– ohne Qualitätsverlust und 
zum gewünschten Zeitpunkt 
erledigen konnte. Mittels 

der fußläufi g erreichbaren 
Haltepunkte sind und waren 
die wichtigsten Ziele für die 
Bevölkerung weiterhin kosten-
günstig und sicher erreichbar. 

So funktioniert ISTmobil. 
Die Buchung von ISTmobil ist 
ganz einfach: Innerhalb der 
Betriebszeiten können Fahrten 
von bzw. zu den knapp 11.000 
gekennzeichneten Halte-
punkten mittels ISTmobil-
App (kostenlos erhältlich für 
Android und iOS), via Internet 
(www.istmobil.at) oder te-
lefonisch (0123 500 44 11) in 
der jeweiligen ISTmobil-Region 
bestellt werden. Bereits bei der 
Bestellung erfährt man den 
genauen Abfahrtszeitpunkt 
und ein ISTmobil-Sammeltaxi 
holt alle Fahrgäste pünktlich 
beim Starthaltepunkt ab. 

Sämtliche Fahrten werden 
dabei von regionalen Taxi- und 
Mietwagen-Unternehmen 
durchgeführt.

Mittlerweile gibt es ISTmo-
bil in knapp 160 Gemeinden 
Österreichs.

Das Coronavirus hat unser öff entliches 
Leben und unsere Mobilität ausgebremst. 
Das Fahrplanangebot im klassischen öff ent-
lichen Verkehr in Österreich wurde zum Teil 
drastisch reduziert. ISTmobil schafft   Abhilfe.
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Fahrten können über eine App, online und telefonisch bestellt wer-
den. Und mittlerweile gibt es ISTmobil in knapp 160 Gemeinden.

MEHR INFOS 
Besuchen Sie unseren Messe-
stand auf der Klagenfurter 
Herbstmesse (16.09. bis 
20.09.2020) und informieren 
Sie sich bei einem persönli-
chen Gespräch über unsere 
vielfältigen Leistungen und die 
Zukun�  der Mobilität.  
Infos unter www.istmobil.at 
oder 0123 500 44 99

Vorteile für 
Ihre Gemeinde & 
Ihre BürgerInnen

 ≤ Flächendeckende und 
leistbare Mobilität für alle: 
ISTmobil trägt wesentlich 
zur Daseinsvorsorge bei und 
wirkt somit einer potenziel-
len Abwanderung entgegen.
 ≤ ISTmobil garantiert Mobilität 
auch in Krisenzeiten – IST-
mobil fährt auch dann, wenn 
der ö� entliche Verkehr nicht 
fährt.
 ≤ Steigerung der regionalen 
Wertschöpfung: Durch die 
Kooperation mit regionalen 
Taxiunternehmen werden 
bestehende Arbeitsplätze ge-
sichert und neue gescha� en.
 ≤ Attraktivierung der Gemein-
de durch ein ökonomisch 
und ökologisch nachhaltiges 
Mobilitätsangebot.
 ≤ Stärkung des ö� entlichen 
Verkehrs: Bei jeder Fahrt mit 
ISTmobil werden bestehende 
ÖV-Verbindungen berück-
sichtigt und beauskun� et.

MOBILITÄT

66 // KOMMUNAL   09/2020

 GESTALTEN & ARBEITEN 

Happy Busday 
Der Bulli wird 70

Das Original: Der VW Bus − oder auch liebevoll „Bulli“ genannt − ist seit 1950 der optimale Begleiter für die unterschiedlichsten 
Anforderungen im beruflichen und privaten Alltag. Sein größerer und gleichzeitig jüngerer Bruder, der LT (Vorgänger des Crafters), 
ist ebenfalls in Jubiläums-Stimmung. Er lief erstmals 1975, also vor 45 Jahren, von den Montagebändern. Diesen gleichzeitigen 
Anlass wollen wir mit Ihnen feiern! Holen Sie sich ein Stück vom Geburtstagskuchen und profitieren Sie von einem

 Jubiläumsbonus in Höhe von bis zu € 3.000,−*

www.vw-nutzfahrzeuge.at

*Bei Kauf eines T6.1 LKW- oder Crafter-Modells von Volkswagen Nutzfahrzeuge erhalten Sie bis zu € 3.000,− (für alle 
Crafter-Modelle ausg. Entry) Jubiläumsbonus. Gültig bei Kauf und Zulassung bis 31.12.2020 bzw. solange der Vorrat 
reicht.. Bonus ist unverb., nicht kartell. Richtbonus inkl. MwSt. Nähere Informationen bei teilnehmenden VW Betrieben.
Verbrauch: 7,1 – 13,3 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 348 g/km. Symbolfoto.
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„Dringend gesucht 
werden Freiwillige für 
Organisation und 
Zustellung von 
,Essen auf Rädern‘.“ 
Die Idee gab es schon 
vor Covid-19, sie hat 
aber in der Krise mehr 
Dynamik bekommen.

D er Aufruf stammt 
aus der Feder von 
Radstadts Bürger-
meister Christian 
Pewny und zielt 

darauf ab, der älteren Gene-
ration in Radstadt ein Leben 
zu Hause in ihrer gewohnten 
Umgebung zu ermöglichen. 
Organisiert wird das Ganze 
von der Stadtgemeinde. Dieses 
Modell hat sich, befeuert 
durch den Shutdown während 

der Corona-Krise Anfang des 
Jahres, in zahlreichen Gemein-
den bewährt. 

Die Schweizer vonRoll 
infratec-Gruppe tri�   mit ihrer 
vRbike-Flotte diesen Nerv 
punktgenau. Beispielsweise 
die dreirädrige vR3-Zustell- 
und Kurierreihe. Dreiräder sind 
ähnlich handlich wie Roller, 
verfügen aber über einen 
engeren Wendekreis, über 
eine höhere Sicherheit und vor 

allem über mehr Transport-
kapazität. Die operationellen 
Kosten liegen deutlich tiefer 
als bei herkömmlichen Trans-
portfahrzeugen. Durch seine 
Modularität lässt sich der vR3 
auf die jeweiligen Transport-
Güter abstimmen, wodurch 
ein Maximum an E�  zienz ge-
wonnen wird. Der vR3 eignet 
sich vor allem für den Trans-
port von Briefen und Paketen, 
von Lebensmitteln, Medika-
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UND KOMFORT GARANTIERT

menten und Blumen. Nicht zu 
vergessen ist der Einsatz mit 
dem Anhänger vRcarry.

Den vR3 gibt’s auch für 
kommunale Einsätze: Das 
vR3-Kommunalfahrzeug 
eignet sich hervorragend für 
Arbeiten wie Vorwischen, 
Grünzeug-Transporte, Trans-
porte von Reinigungsequip-
ment oder Abfallentsorgung, 
wie sie in Städten, in Gemein-
den, auf Camping-Plätzen, 

in Parks oder auch in Zoos 
anfallen.

Mit einem Wendekreis von 
unter 4,5 m, einer Boden-
freiheit von 18 cm und einer 
Steigleistung von bis zu 25 % 
ist der vR3 sowohl in engen 
Altstadtgassen als auch im 
Bergdorf zu Hause. Die auto-
matischen Parkbremsen, der 
redundante Antriebsstrang 
mit Energierückgewinnung, 
die außergewöhnliche Reich-

weite und das intelligente 
Set-up sorgen für minimale 
Standzeiten und beeindru-
ckende Produktivität.

Und sonstige Daten: Mit ei-
ner Akku-Ladung (über Nacht 
im Bauhof) kommt der vR3 
bis zu 130 Kilometer weit und 
erreicht eine Geschwindigkeit 
von bis zu 45 km/h bei einer 
Nutzlast von bis zu 200  Kilo. 
Mehr Infos auf der Website 
www.vrbikes world

MEHR INFOS 
VRBikes AG
Franz Fabian 
Tel.: +43 676 4807029
franz.fabian@vrbikes.world
www.vrbikes.world

Die emissionsfreien Elektromo-
bile von vRbikes mit Anhänger 
sind ideale Gefährte für „Essen 
auf Rädern“. Es gibt sie aber 
auch für zahlreiche andere 
kommunalen Anwendungen.
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„Dringend gesucht 
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Grünzeug-Transporte, Trans-
porte von Reinigungsequip-
ment oder Abfallentsorgung, 
wie sie in Städten, in Gemein-
den, auf Camping-Plätzen, 

in Parks oder auch in Zoos 
anfallen.

Mit einem Wendekreis von 
unter 4,5 m, einer Boden-
freiheit von 18 cm und einer 
Steigleistung von bis zu 25 % 
ist der vR3 sowohl in engen 
Altstadtgassen als auch im 
Bergdorf zu Hause. Die auto-
matischen Parkbremsen, der 
redundante Antriebsstrang 
mit Energierückgewinnung, 
die außergewöhnliche Reich-

weite und das intelligente 
Set-up sorgen für minimale 
Standzeiten und beeindru-
ckende Produktivität.

Und sonstige Daten: Mit ei-
ner Akku-Ladung (über Nacht 
im Bauhof) kommt der vR3 
bis zu 130 Kilometer weit und 
erreicht eine Geschwindigkeit 
von bis zu 45 km/h bei einer 
Nutzlast von bis zu 200  Kilo. 
Mehr Infos auf der Website 
www.vrbikes world

MEHR INFOS 
VRBikes AG
Franz Fabian 
Tel.: +43 676 4807029
franz.fabian@vrbikes.world
www.vrbikes.world

Die emissionsfreien Elektromo-
bile von vRbikes mit Anhänger 
sind ideale Gefährte für „Essen 
auf Rädern“. Es gibt sie aber 
auch für zahlreiche andere 
kommunalen Anwendungen.
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E in Spezialist auf diesem 
Gebiet ist die Fonatsch 
GmbH. Seit Jahrzehnten 

spezialisiert auf Masten mit 
Technik und Design, erlaubt 
man sich seit einigen Jahren 
auch einen Blick über den 
Tellerrand. Vom einfachen 
Lichtmastenhersteller (Markt-
führer in Österreich) hat sich 
der Familienbetrieb hin zu 
einem innovativen Zukun� s-
unternehmen entwickelt. „Wir 
vertreiben ja nicht einfach nur 
Produkte, sondern kreieren 
und scha� en sie selbst. Jedes 
Produkt, das unser Haus 
verlässt, macht immer noch 
stolz“, so Marie-Luise Fonatsch. 

Der heutige Lifestyle fordert 
neue, innovative Produkte und 
Ideen. Die Herausforderungen 
wurden angenommen und 
unter der Produktlinie BY 
FONATSCH gebündelt. Das 
durchdachte Konzept setzt bei 
den BY FONATSCH-Produkten 
auf modernes Design und 
besticht durch Technik. 

Station BY FONATSCH, 
das erste energieautarke 
Designbuswartehäuschen 
ist bereits seit 2016 auf dem 
Markt und führt die Reihe 
der Neuentwicklungen an. 
Es ist durchdacht und multi-
funktional. Neben modernem 
Design besticht vor allem die 
eingesetzte Technik: Dank 
Photovoltaik und Speicher ist 
es energieautark. Es ist mit 
intelligenter Beleuchtung 
ausgestattet und bietet den 
Wartenden Handy- und E-Bike-
Ladestation und WLAN. Vor 
allem ein Punkt überzeugt – 
die Sicherheit. Das Warten in 
der Dunkelheit ist besonders 
für Kinder mehr als unange-
nehm, aber auch Erwachsene 
freuen sich über Licht. Durch 
Licht werden alle auch von 
anderen Verkehrsteilnehmern 
schneller wahrgenommen 
– ein wichtiger Aspekt, um 
Gefahrensituationen zu ver-
meiden. Die Beleuchtung auf 
dem letzten Stand der Technik 

sorgt für Sicherheit, selbst bei 
Stromausfall gibt es hier eine 
Notfallbeleuchtung.

Mit see u BY FONATSCH 
entwickelte das Unternehmen 
ein Gesamtkonzept: Dieses 
umfasst neben Lichtmasten 
auch das passende Stadtmo-
biliar.

Das multifunktionale 
Tragwerk mast have BY 
FONATSCH bündelt das 
Know-how, das bei der Straße 
der Zukun�  eine bedeutende 
Rolle spielt. Um all die notwen-
digen Features anbieten zu 
können, kommen innovative 
Technologien zum Einsatz – 
gebündelt auf einen MAST. 
Durch den Einbau wird aus 
einem „normalen“ Lichtmast 
ein mitdenkendes, vernetztes 
Produkt.

Der Mut, innovative Ideen 
umzusetzen, hat sich ausge-
zahlt – denn „nur wer seinen 
eigenen Weg geht, kann nicht 
überholt werden“, so Firmen-
chefi n Marie-Luise Fonatsch. 

„Wir freuen uns darauf, den 
Weg gemeinsam mit Ihnen zu 
gehen, um fi t für die Zukun�  
zu sein.“

LEUCHTENDE INNOVATIONEN AUS MELK 

FONATSCH: LICHT IST LEBEN
Licht spielt eine wich-
tige Rolle in unserem 
Leben. Lichtmasten 
bestimmen jedes 
Ortsbild und sind 
heute nicht mehr nur 
Leuchten, sondern 
sorgen dank Design 
und ausgeklügelten 
Lösungen für mehr 
Komfort und Sicher-
heit auf der Straße. 

MEHR INFOS 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6, 3390 Melk
T 02752 52723-0
E o�  ce@fonatsch.at
I www.fonatsch.at 
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Station BY FONATSCH, das erste energieautarke Designbuswarte-
häuschen, ist bereits seit 2016 auf dem Markt und führt die Reihe der 
Neuentwicklungen an. Es ist durchdacht und multifunktional. 

Die Linie see u BY FONATSCH 
umfasst neben Lichtmasten 
auch passendes Stadtmobiliar.

Das multifunktionale Tragwerk 
mast have BY FONATSCH bün-
delt das Know-how, das bei der 
Straße der Zukunft  eine bedeu-
tende Rolle spielt. 
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der Neuentwicklungen an. 
Es ist durchdacht und multi-
funktional. Neben modernem 
Design besticht vor allem die 
eingesetzte Technik: Dank 
Photovoltaik und Speicher ist 
es energieautark. Es ist mit 
intelligenter Beleuchtung 
ausgestattet und bietet den 
Wartenden Handy- und E-Bike-
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allem ein Punkt überzeugt – 
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der Dunkelheit ist besonders 
für Kinder mehr als unange-
nehm, aber auch Erwachsene 
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Licht werden alle auch von 
anderen Verkehrsteilnehmern 
schneller wahrgenommen 
– ein wichtiger Aspekt, um 
Gefahrensituationen zu ver-
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sorgt für Sicherheit, selbst bei 
Stromausfall gibt es hier eine 
Notfallbeleuchtung.
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Tragwerk mast have BY 
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zahlt – denn „nur wer seinen 
eigenen Weg geht, kann nicht 
überholt werden“, so Firmen-
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Weg gemeinsam mit Ihnen zu 
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zu sein.“
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Station BY FONATSCH, das erste energieautarke Designbuswarte-
häuschen, ist bereits seit 2016 auf dem Markt und führt die Reihe der 
Neuentwicklungen an. Es ist durchdacht und multifunktional. 

Die Linie see u BY FONATSCH 
umfasst neben Lichtmasten 
auch passendes Stadtmobiliar.

Das multifunktionale Tragwerk 
mast have BY FONATSCH bün-
delt das Know-how, das bei der 
Straße der Zukunft  eine bedeu-
tende Rolle spielt. 
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Forum Rohstoff e 
wird zukunft sfi t

Am 28. Juli übernimmt 
DI Johann Eder (37, Bild) 
den Vorsitz des 32 Perso-
nen umfassenden Vor-
stands des Forums mi-
neralische Rohsto� e. Der 
gebürtige Salzburger ist 
Absolvent 
der Mon-
tanuni-
versität 
Leoben 
und 
geschä� s-
führender Ge-
sellscha� er der MOLDAN 
Bausto� e GmbH & Co KG. 
Seine Wurzeln hat Johann 
Eder im Familienunterneh-
men, der Salzburger Sand- 
und Kieswerke GmbH – 
einem Gründungsmitglied 
des Forums Rohsto� e. 
Das Forum mineralische 
Rohsto� e ist eine freiwilli-
ge Plattform in der Wirt-
scha� skammer Österreich, 
die die Interessen von 
46 industriellen und 74 ge-
werblichen Unternehmen 
vertritt. Trägerorganisatio-
nen sind der Fachverband 
Steine-Keramik und die 
Bundes- und Landesinnun-
gen der Bauhilfsgewerbe. 

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Stufenlose Kommunaltechnik
In jedem Transporter und Traktor von Lindner stecken 200 Stun-
den österreichische Wertarbeit. Europäische Premiumkompo-
nenten machen die Fahrzeuge zu hocheffi  zienten und vielseitigen 
Geräteträgern für moderne Städte und Gemeinden. Jetzt gibt es den 
Lintrac 130 und den Unitrac 112 LDrive als hochwertig ausgestattete 
Kommunalprofi -Modelle „made in Austria“ zum Sonderpreis. „In 
jedem unserer Traktoren und Transporter stecken über 200 Stunden 
österreichische Wertarbeit. 60 Prozent der Wertschöpfung bleiben 
in Österreich, 95 Prozent in Europa“, betont Geschäftsführer Her-
mann Lindner. Mehr Infos unter: 

 s www.lindner-traktoren.at

Angebot für Ausschreiber
Egal ob Start-up oder großer öff entlicher Auftraggeber – wer 
ausschreibt oder an einer Ausschreibung teilnehmen will, fi ndet 
im Portfolio der Wiener Zeitung das passende Produkt. Seit rund 
15 Jahren begleitet die Wiener Zeitung mit lieferanzeiger.at Auf-
traggeberInnen bei ihren Vergabeprozessen. Basierend auf einem 
großen Erfahrungsschatz und von Innovationsgeist begleitet, bietet 
lieferanzeiger.at eine zuverlässige und rechtskonforme Vergabelö-
sung. Dabei stehen Transparenz und hohe Informationsqualität an 
oberster Stelle.

 s Mehr Infos: www.lieferanzeiger.at

Gem2Go 
integriert 
Bluecode

Gem2Go treibt die 
Digitalisierung der 

österreichischen 
Gemeinden voran und 

wertet seine Bürgerservice-
App weiter auf: Eine neue 

Kooperation mit dem 
Mobile-Payment-Anbieter 

Bluecode ermöglicht 
es Nutzern ab sofort, in 

lokalen Betrieben per 
Gem2Go-App (iOS und 

Android) zu zahlen und at-
traktive Bonusprogramme 

in Anspruch zu nehmen. 
Der neue Service startet 

ab sofort in der digitalen 
Vorreiter-Gemeinde Krems-
münster in Oberösterreich 

und wird in den rund 
2.100 in der App erfassten 

Gemeinden Österreichs 
ausgerollt, um den lokalen 

Handel zu stärken.
 Mehr Info unter: 

 s www.gem2go.at
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Rechte Seite: 
Titel:„Mit Anergie heizen 
und kühlen“ – der Begri�  
„Anergie“ wird im Text selbst 
nicht erwähnt. Ev. noch eine 
Erklärung einfügen?

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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1 Akku – 7 Geräte
Ob Stampfer, Platte oder Innenrüttler – mit einem Wechselakku 

können sieben Verdichtungsgeräte angetrieben werden.

Alle Produkte und Dienstleistungen auf  
www.wackerneuson.com/zeroemission



Wasserstoff antrieb 
für Müllwagen
Bremens Straßen bekommen Zuwachs. Die 
Abfalllogistik Bremen GmbH (ALB) hat erst-
mals ein wasserstoffb  etriebenes Müllfahr-
zeug getestet. Der BLUEPOWER wird rund 
14 Wochen lang bei der Abfallentsorgung in 
Bremen im Testbetrieb zum Einsatz kommen 
und ersetzt für diesen Zeitraum ein Fahrzeug 
mit konventionellem Antrieb. 

 s www.umweltruf.de

NEWS

Saubere Energie für Wasserstoff -Fahrzeuge: Die Han-
sestadt Bremen hat einen Versuch gestartet.
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Auch Gehsteig- und Fahrbahnfl ächen sind 
gut geeignet, um Erdwärmesonden her-

zustellen. Diese können z.B. im Zuge von 
Straßenbauarbeiten miterrichtet werden.

 Seit zwei bis 
drei Jahren ist 
das Einfamili-
enhaus im 
Grünen der 
Wohntraum.“
s Real Geschä� sführer 
Michael Pisecky zum 
Ergebnis einer aktuellen 
Umfrage von s Real.

.
2019 wurden 123.039 
Führerscheine ausge-
stellt. Das entspricht ei-
nem Plus von vier Prozent 
gegenüber 2018 (118.050).

2,6 %
Der Baupreisindex für 
den Hoch- und Tie� au 
lag im 2. Quartal 2020 bei 
112,3 Indexpunkten. Da-
mit erhöhte sich der Index 
gegenüber dem Vorjahres-
quartal um +2,6. Prozent.
QUELLE: Statistik Austria

Mit Anergie heizen und kühlen
Alle mit Erdgas beheizten Häuser in Öster-
reichs Städten könnten auf Solar-Erdwärme-
sonden-Wärmepumpen-Systeme umgestellt 
werden. In Österreich heizen rund 60 Prozent 
der Gebäude im urbanen Gebiet mithilfe von 
Gas – und das muss sich ändern: „Für die 
Energiewende bis 2040 benötigen wir neue 
Lösungen, um bestehende Gebäude mit nach-
haltiger Wärme zu versorgen“, erklärt Bianca 
Pfeff erer von der Österreichischen Gesell-
schaft für Umwelt und Technik (ÖGUT). 
Eine Möglichkeit ist es, das Erdreich unter der 
Stadt durch rund 100 m tiefe Erdwärmeson-
den als Zwischenspeicher für Sommerwärme 
und Winterkälte zu nutzen: Im Sommer trägt 
das kühle Erdreich zur Kühlung von Gebäu-
den bei, im Winter wird die gespeicherte 
Wärme zum Heizen genutzt. Im Jahresmittel 
bleibt die Bodentemperatur dabei unverän-
dert. 
Mehr Information unter: 

 s www.oegut.at/de/news
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VERGLEICH ZWISCHEN EINER ERDGAS-HAUS-
ZENTRALHEIZUNG UND EINEM GEOTHERMIE/
SOLAR/WÄRMEPUMPEN-HEIZSYSTEM 
anhand der Kosten in einem durchschnittlichen 
Wiener Gründerzeithaus

KOMMUNAL   09/2020 // 73

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Einleitungstext bis zu rund 350 
Zeichen

 NAME:  BÜRGER MEISTER 

ALTER:   00

 GEMEINDE:  ORT 

 EINWOHNERZAHL:  00000 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  0000

 PARTEI:  XXY

Peter Fassl ist zugleich Bürgermeister und 
Amtsleiter im südburgenländischen 
Litzelsdorf. Seine Gemeinde war eine der 
ersten, die Förderungen aus dem Kom-
munalen Investitionspaket beantragt hat.

 NAME: PETER FASSL

 ALTER: 41

 GEMEINDE: LITZELSDORF

 EINWOHNERZAHL: 1.172  

 BÜRGERMEISTER SEIT: 2007

 PARTEI: ÖVP
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TEXT  / / HELMUT REINDL

D er damalige Bürgermeister hat aus 
Altersgründen nicht mehr kandidiert 
und ich wurde gefragt, ob ich das Amt 
übernehmen will“, erinnert sich Peter 
Fassl an das Jahr 2007. Weil er sich 

mit damals 28 Jahren für zu jung hielt, lehnte er 
aber zunächst ab. 

Fassl war damals bereits Amtsleiter der 
Marktgemeinde Litzelsdorf und schon alleine 
aus diesem Grund daran interessiert, dass es 
einen fähigen Gemeindechef gibt.

„Es standen drei mögliche Nachfolger zur 
Auswahl. Da ich mir aber keinen von denen als 
Vorgesetzten hätte vorstellen können, habe ich 
dann doch beschlossen, es selbst zu machen“, 
berichtet er. 

Schnellere Entscheidungen. Und wie ist es, sein 
eigener Chef zu sein? „Der Vorteil ist, dass man 
immer vor Ort ist und schnell Entscheidungen 
treff en kann“, meint Fassl. „Als der frühere 
Bürgermeister noch tätig und ich nur Amtsleiter 
war, ist da oft wertvolle Zeit verstrichen.“
Vorbehalte, dass zu viel Macht in einer Hand 
konzentriert ist, tauchen regelmäßig vor Ge-

meinderatswahlen auf. „Die restliche Zeit ist das 
kein � ema“, so Fassl. Mittlerweile ist es aber 
im Burgenland ohnehin nicht mehr möglich, 
gleichzeitig Bürgermeister und Amtsleiter zu 
sein. Nur bestehende Fälle, wie Peter Fassl einer 
ist, dürfen bestehen bleiben. 

Überparteiliches Handeln lohnt sich. Fassl 
kandidierte auf der ÖVP-Liste, ist jedoch kein 
Parteimitglied, und es war ihm auch von An-
fang an wichtig, überparteilich zu agieren. Das 
zeigte sich gleich, als es um die Organisation 
von Ballveranstaltungen ging. „Es gab damals 

MAN IST IMMER VOR ORT 
UND KANN SCHNELLER 
ENTSCHEIDUNGEN 
TREFFEN.“
Peter Fassl über den Vorteil, gleichzeitig Bürgermeister 
und Amtsleiter zu sein.

NAHAUFNAHME PETER FASSL
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einen Ball der ÖVP und einen der SPÖ. Ich habe 
vorgeschlagen, stattdessen einen gemeinsamen 
Gemeindeball zu machen“, erzählt Fassl. Dieser 
wird von allen vier im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen unterstützt. „Früher kamen auf jeden 
Ball nur etwa 100 Personen, jetzt zählen wir bis 
zu 300 Gäste“, so der Gemeindechef.

Viel bewegt. Seit Fassls Amtsantritt wurde in 
Litzelsdorf viel bewegt: „Fast alles, was in den 
60er- und 70er-Jahren gebaut wurde, haben wir 
saniert. So etwa das Kindergartengebäude, das 
Gemeindehaus, die Leichenhalle und die Volks-
schule.“ Hier will man mit Förderungen aus 
dem Kommunalen Investitionspaket des Bundes 
weitere Sanierungsfortschritte erzielen.
Weiters wurde die Beleuchtung auf LED umge-
stellt und das Kanalnetz digitalisiert. Ein kosten-
intensives � ema sind auch die Gemeindestra-
ßen. „Da wird noch einiges auf uns zukommen“, 
meint der Bürgermeister.

Positive Bevölkerungsbilanz. Obwohl im struk-
turschwachen Südburgenland gelegen, leidet 
Litzelsdorf nicht unter Abwanderung. „Mit den 
Geburten könnten wir die Bevölkerungszahl 
nicht halten, aber wir haben eine recht gute 

Zuwanderungsbilanz“, freut sich Fassl. Als einen 
der Gründe dafür sieht er die Nähe zur Südau-
tobahn, die nur etwa eine Viertelstunde entfernt 
ist.
Die Zuwanderung hat auch dafür gesorgt, dass 
es kaum leer stehende Gebäude im Ort gibt. 
Neuansiedlungen scheiterten sogar, weil es zu 
wenig Wohnraum gab, weswegen seit Kurzem 
ein Aufschließungsgebiet für Jungfamilien zur 
Verfügung gestellt wird.

Gemeindepaket hilft  bei Sanierungsprojekten. 
Die Gemeinde hat jetzt Gelder aus dem Kommu-
nalen Investitionspaket beantragt. Eingereicht 
wurden gleich acht Projekte. 
„Zunächst war ich skeptisch, ob wir – gerade 
jetzt in der Corona-Krise – die nötigen 50 Prozent 
an Eigenmitteln aufbringen können, um die ma-
ximale Fördersumme von 123.000 Euro abzuho-
len“, erzählt Fassl. Nach genauerem Studium der 
Förderkriterien wurde ihm aber klar, dass das 
Investitionspaket durchaus attraktiv ist. Da Dop-
pelförderungen möglich sind, ist es gelungen, 
ein Investitionsvolumen von 250.000 Euro mit 
nur 55.000 Euro Eigenmitteln zu fi nanzieren.
„Vor allem mittelfristig erwarten wir uns klare 
Vorteile“, meint er. „Bei der Volksschule haben 
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Mit den 
Geburten 
könnten wir die 
Bevölkerungs-
zahl nicht halten, 
aber wir haben 
eine recht gute 
Zuwande-
rungsbilanz.“

Die Dreifaltigkeitskapelle im Litzelsdorfer Park. FOTO//LEBEK/GEMEINDE LITZELSDORF

Bemerkungen und Notizen
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hungen zur pleite gegangenen Commerzialbank 
Mattersburg. „Da gab es nie Berührungspunkte. 
Die Bank war ja off ensichtlich eher bei nordbur-
genländischen Gemeinden aktiv“, ist Bürger-
meister Fassl froh. 

Lockdown gut überstanden. Von Corona blieb 
man bisher weitgehend verschont. Bisher gab 
es nur einen Verdachtsfall, der eine kurzfristige 
Sperre von Kindergarten und Volksschule nötig 
machte. Nachdem sich der Verdacht nicht bestä-
tigte, konnte der Betrieb wieder aufgenommen 
werden.
Für die Gemeindebediensteten, die für die 
Wartung lebenswichtiger Infrastruktur zuständig 
sind, gibt es einen Schichtdienst. „Die Arbeiter, 
die für Wasserversorgung und für den Kanal ver-
antwortlich sind, arbeiten in einem Radl, damit 
keine Gefahr besteht, dass alle auf einmal krank 
werden“, erläutert Fassl die Vorgangsweise, die 
in vielen österreichischen Gemeinden derzeit 
üblich ist. Während des Lockdowns arbeiteten 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Gemeindeamts hauptsächlich von zu Hause aus. 
„Es war aber immer zumindest eine Person im 
Amt erreichbar. Das hat recht gut funktioniert“, 
zieht der Gemeindechef Bilanz. 
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wir Betriebskosten von ca. 20.000 Euro im Jahr. 
Wenn wir hier das Geld aus dem Investitionspa-
ket verwenden können, dann haben wir nicht 
nur keine laufenden Kosten mehr, sondern kön-
nen sogar jährliche Erträge in Höhe von 3.000 
bis 4.000 Euro erzielen.“
Gleich nachdem die Förderungsgelder am Ge-
meindekonto waren, wurde mit der Vergabe der 
Bauaufträge begonnen. Noch während der Feri-
enzeit wurde in der Schule die Heizung erneuert 
und eine Photovoltaikanlage errichtet. Weiteres 
Geld soll unter anderem in eine E-Tankstelle bei 
einer Park- & Ride-Anlage fl ießen.

Kein Kontakt zur Commerzialbank. Im Gegen-
satz zu anderen burgenländischen Gemeinden 
hatte man in Litzelsdorf keine Geschäftsbezie-

DAS AMT UND SEINE 
TRÄGERINNEN

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für die 
Lebensqualität in den 2098 
Gemeinden Österreichs. Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
gelten sie je nach Blickwinkel 
als Reibebaum oder Res-
pektsperson, Geldbeschaff er 
oder -verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken unsere 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister? Was treibt sie an? 
Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? In 
Kooperation mit dem Verein 
Zukunft sorte porträtiert 
KOMMUNAL in einer losen 
Serie Gemeindeoberhäupter, 
die ihre Kommune nicht nur 
verwalten, sondern gestalten 
und ihre Visionen umsetzen 
wollen.

Die Pfarrkirche ist dem heiligen 
Leonhard geweiht. Der heutige Kir-
chenbau stammt aus dem Jahr 1823.

Litzelsdorf liegt im Südburgenland, im Südwesten des 
Bezirks Oberwart, und gehörte wie das gesamte Bur-
genland bis 1920/21 zu Deutsch-Westungarn.

Das Gemeindeamt. Der Gemeinderat hat 19 Mitglieder.
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TEXT // ANNA GAICH / LUKAS ANDRIEU

Zum Teil wurden aber auch längst 
überfällige Überarbeitungen – wie die 
Abschaff ung des innergemeindlichen 
Instanzenzuges – umgesetzt. Dieser 
Beitrag gibt einen kurzen, zusam-

menfassenden Überblick über die wesentlichen 
Änderungen aus Sicht von zwei Praktikern.

Abschaff ung des innergemeindlichen Instan-
zenzuges. Eine der wesentlichsten Änderungen 
ist die Abschaff ung des innergemeindlichen 
Instanzenzuges. Damit soll das Verfahren be-
schleunigt werden. Bei einem Bauverfahren in 
einer steiermärkischen Gemeinde entscheidet 
die Bürgermeisterin/der Bürgermeister als erste 
Instanz. Eine „gemeindeinterne“ Überprüfung 
des Bescheids durch den Gemeinderat fi ndet 
nicht mehr statt. Damit ist seit der Novelle ein 
Rechtsmittel direkt an das Landesverwaltungs-
gericht zu erheben (§ 2 Abs 2 Stmk BauG). 

Verschlankung und Vereinfachung der Verfah-
rensarten. Nach der bisherigen Rechtslage gab 
es im Steiermärkischen Baugesetz drei Verfah-

Die Ende 2019 beschlossene Novellierung des Steier-
märkischen Baugesetzes (Stmk BauG) ist – nicht zuletzt 
aufgrund der Covid-19-Krise – relativ unbemerkt im 
Februar 2020 in Kraft getreten. Nichtsdestotrotz hat der 
Steirische Gesetzgeber damit einige neue Impulse gesetzt, 
die auch als Vorbild für andere Bundesländer im Bereich 
des öff entlichen Baurechts beachtenswert erscheinen. 

DAS NEUE STEIERMÄRKISCHE BAUGESETZ 

VORBILD FÜR 
ANDERE ODER 
NACHZÜGLER?

Beim 
„vereinfachten 
Verfahren“ hat 
die Behörde über 
die Baubewilli-
gung innerhalb 
einer Frist von 
drei Monaten 
mittels Be-
scheid zu ent-
scheiden.“

rensarten– baubewilligungspfl ichtige Vorhaben, 
anzeigepfl ichtige Vorhaben und baubewilli-
gungsfreie Vorhaben. Zukünftig gibt es nur mehr 
„Baubewilligungsverfahren“ oder die „Melde-
pfl icht“. Statt der anzeigepfl ichtigen Vorhaben 
ist jetzt in § 20 Stmk BauG ein vereinfachtes 
Verfahren („baubewilligungspfl ichtige Vorhaben 
im vereinfachten Verfahren“) vorgesehen. Die 
„baubewilligungsfreien“ Vorhaben des § 21 Stmk 
BauG werden durch „meldepfl ichtige“ Vorhaben 
ersetzt. 

Beim „vereinfachten Verfahren“ (§ 20 Stmk 
BauG) hat die Behörde über die schriftlich zu be-
antragende Baubewilligung (ohne Durchführung 
einer Bauverhandlung) innerhalb einer Frist von 
drei Monaten mittels Bescheid zu entscheiden. 
Dabei triff t die Behörde eine umfassende Prüf-
pfl icht, welche raumordnungsrechtliche, dem 
Straßen-, Orts-, und Landschaftsbild entspre-
chende Vorgaben sowie Nachbarrechte um-
fasst. In diesem Verfahren ist nur der Bauwerber 
Partei. 

Seit der Novellierung „meldepfl ichtig“ sind 
Vorhaben nach § 21 Stmk BauG. Davon erfasst 
sind beispielsweise Nebengebäude im Bau-
land bis zu einer Gesamtfl äche von 40 m2 und 
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Elektronische Bauansuchen. In § 22 Abs 2 Z 6 
Stmk BauG ist nun auch die Möglichkeit vorge-
sehen, Bauansuchen elektronisch einzubringen, 
sofern die technischen Voraussetzungen vor-
liegen. 

Bodenversiegelung. Neu ist auch, dass in den 
Projektunterlagen zwingend überprüfbare Anga-
ben über den Bodenversiegelungsgrad enthalten 
sein müssen (§ 23 Abs 1 Z 3a Stmk BauG). Bei der 
Bodenversiegelung sind von nun an mindestens 
50 Prozent der nicht überdachten Abstellfl ächen 
für Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder 
mit einer wasserdurchlässigen Schicht (z.B. mit 
Rasengittersteinen) auszuführen. Besonders 
wesentlich im Zusammenhang mit der Neu-
einführung des § 4 Z 18a und des § 8 Abs 3 und 
Abs 4 Stmk BauG ist, dass Gemeinden nunmehr 
für jeden Bauplatz die Grenzen der Bodenver-
siegelung selbst festlegen können. Es kann von 
der Gemeinde für das gesamte Gemeindegebiet 
oder Teile desselben, nach Maßgabe der Krite-
rien des § 8 Abs 3 Stmk BauG, durch Verordnung 
der Grad der Bodenversiegelungsfl äche und ein 
höherer Prozentsatz der nicht überdachten Ab-
stellfl ächen festgelegt werden.

Das neue steiermärkische Baugesetz: Mit der Ab-
schaff ung des innergemeindlichen Instanzenzuges 
gibt es nun ein weiteres Bundesland, das die recht-
liche Kontrolle von Baubescheiden unmittelbar den 
Verwaltungsgerichten überlässt.

nicht mehr bloß Gerätehütten. Die mit 40 m² 
defi nierte fl ächenmäßige Beschränkung von 
Abstellfl ächen für Kraftfahrräder soll ebenfalls 
eine Erleichterung im Vollzug bringen – vorher 
wurde auf die Anzahl der Stellplätze abgestellt. 
Weiter nur meldepfl ichtig sind unter anderem 
Stützmauern bis zu 0,5 m über dem angren-
zenden natürlichen Gelände, Einfriedungen bis 
1,5 m Höhe und Solar- und Photovoltaikanla-
gen bis zu einer Kollektorleistung von insge-
samt nicht mehr als 50 kWP (Kilowatt Peak), 
solange die Anlage und ihre Teile eine Höhe von 
3,50 m nicht überschreiten. Werbetafeln von 
bauausführenden Firmen dürfen nun für eine 
maximale Dauer von zwei Wochen ohne bau-
behördliche Genehmigung aufgestellt werden. 

Barrierefreies Bauen/Wohnen. Gemäß § 76 
Abs 4 Stmk BauG ist bei der Errichtung von mehr 
als drei Wohnungen nach den Grundsätzen für 
den anpassbaren Wohnbau vorzugehen und in 
Verbindungswegen sind Stufen, Schwellen und 
ähnliche Hindernisse grundsätzlich zu vermei-
den. Es soll dadurch ein möglichst barrierefreies 
Wohnen ermöglicht werden.

Der seit 
1995 unverän-
derte Einheits-
satz für die 
Bauabgabe 
wurde von 
8,72 Euro auf 
10,00 Euro/m2 
angehoben und 
wird künft ig einer 
regelmäßigen 
Indexanpassung 
unterworfen.“

78 // KOMMUNAL   09/2020

 LAND & LEUTE 



TEXT // ANNA GAICH / LUKAS ANDRIEU

Zum Teil wurden aber auch längst 
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Instanzenzuges. Damit soll das Verfahren be-
schleunigt werden. Bei einem Bauverfahren in 
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antragende Baubewilligung (ohne Durchführung 
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Dabei triff t die Behörde eine umfassende Prüf-
pfl icht, welche raumordnungsrechtliche, dem 
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chende Vorgaben sowie Nachbarrechte um-
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Elektronische Bauansuchen. In § 22 Abs 2 Z 6 
Stmk BauG ist nun auch die Möglichkeit vorge-
sehen, Bauansuchen elektronisch einzubringen, 
sofern die technischen Voraussetzungen vor-
liegen. 

Bodenversiegelung. Neu ist auch, dass in den 
Projektunterlagen zwingend überprüfbare Anga-
ben über den Bodenversiegelungsgrad enthalten 
sein müssen (§ 23 Abs 1 Z 3a Stmk BauG). Bei der 
Bodenversiegelung sind von nun an mindestens 
50 Prozent der nicht überdachten Abstellfl ächen 
für Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder 
mit einer wasserdurchlässigen Schicht (z.B. mit 
Rasengittersteinen) auszuführen. Besonders 
wesentlich im Zusammenhang mit der Neu-
einführung des § 4 Z 18a und des § 8 Abs 3 und 
Abs 4 Stmk BauG ist, dass Gemeinden nunmehr 
für jeden Bauplatz die Grenzen der Bodenver-
siegelung selbst festlegen können. Es kann von 
der Gemeinde für das gesamte Gemeindegebiet 
oder Teile desselben, nach Maßgabe der Krite-
rien des § 8 Abs 3 Stmk BauG, durch Verordnung 
der Grad der Bodenversiegelungsfl äche und ein 
höherer Prozentsatz der nicht überdachten Ab-
stellfl ächen festgelegt werden.

Das neue steiermärkische Baugesetz: Mit der Ab-
schaff ung des innergemeindlichen Instanzenzuges 
gibt es nun ein weiteres Bundesland, das die recht-
liche Kontrolle von Baubescheiden unmittelbar den 
Verwaltungsgerichten überlässt.

nicht mehr bloß Gerätehütten. Die mit 40 m² 
defi nierte fl ächenmäßige Beschränkung von 
Abstellfl ächen für Kraftfahrräder soll ebenfalls 
eine Erleichterung im Vollzug bringen – vorher 
wurde auf die Anzahl der Stellplätze abgestellt. 
Weiter nur meldepfl ichtig sind unter anderem 
Stützmauern bis zu 0,5 m über dem angren-
zenden natürlichen Gelände, Einfriedungen bis 
1,5 m Höhe und Solar- und Photovoltaikanla-
gen bis zu einer Kollektorleistung von insge-
samt nicht mehr als 50 kWP (Kilowatt Peak), 
solange die Anlage und ihre Teile eine Höhe von 
3,50 m nicht überschreiten. Werbetafeln von 
bauausführenden Firmen dürfen nun für eine 
maximale Dauer von zwei Wochen ohne bau-
behördliche Genehmigung aufgestellt werden. 

Barrierefreies Bauen/Wohnen. Gemäß § 76 
Abs 4 Stmk BauG ist bei der Errichtung von mehr 
als drei Wohnungen nach den Grundsätzen für 
den anpassbaren Wohnbau vorzugehen und in 
Verbindungswegen sind Stufen, Schwellen und 
ähnliche Hindernisse grundsätzlich zu vermei-
den. Es soll dadurch ein möglichst barrierefreies 
Wohnen ermöglicht werden.

Der seit 
1995 unverän-
derte Einheits-
satz für die 
Bauabgabe 
wurde von 
8,72 Euro auf 
10,00 Euro/m2 
angehoben und 
wird künft ig einer 
regelmäßigen 
Indexanpassung 
unterworfen.“
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Befristete Baubewilligung. Eine „befristete 
Baubewilligung“ nach § 30 Stmk BauG ist nun 
für Gebäude, die nicht dem Wohnen dienen 
(zB Containerklassen, für die zwischenzeitliche 
Unterbringung während Sanierungsmaßnah-
men) und für Nutzungsänderungen möglich. 
Voraussetzung ist eine maximal sechsmonatige 
Befristung und bloß vorübergehender Bestand. 
Seit der Novelle ist gemäß § 30 Abs 2 Satz 2 Stmk 
BauG ein Ansuchen um einmalige Verlänge-
rung der befristeten Bewilligung (zwingend vor 
Ablauf der ursprünglichen Bewilligungsdauer) 
möglich.

Rechtmäßiger Bestand – Feststellungsverfah-
ren. Ein Feststellungsverfahren nach § 40 Abs 2 
Stmk BauG zur Feststellung, dass rechtmäßiger 
Bestand eines Gebäudes vorliegt (sofern die 
bauliche Anlage zum Zeitpunkt der Errichtung 
bewilligungsfähig gewesen wäre), ist nunmehr 
für Gebäude möglich, die vor dem 31. August 
1995 errichtet wurden – davor war dies nur für 
Gebäude möglich, die vor dem 31. Dezember 
1984 errichtet wurden. 

Grundabtretungen. Die Regelungen für Grund-
abtretungen wurden ebenfalls erneuert. Die Än-
derungen des § 14 Stmk BauG betreff en vor allem 
Zeiträume, in denen die Grundabtretung ge-
schehen muss. Wesentlich ist die Änderung der 
verpfl ichtenden Übernahme der Grundfl ächen 
als öff entliche Verkehrsfl äche in das öff entliche 
Gut binnen zwei Jahren ab Baubeginn. Die ab-
getretene Fläche ist in der Folge innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren nach Rechtskraft der Bau-
bewilligung dem öff entlichen Zweck (zB Stra-
ßenverbreiterung) zuzuführen, widrigenfalls der 
Verpfl ichtungsbescheid aufzuheben ist.

Der Bauplatz. Des Weiteren wurde die Defi ni-
tion des „Bauplatzes“ nach § 22 Abs 2 Z 3 Stmk 
BauG angepasst. Es soll nunmehr wieder zur 
Rechtslage vor Inkrafttreten der Baugesetzno-
velle LGBl. Nr. 29/2014 zurückgekehrt werden. 

Es hat sich gezeigt, dass das Abstellen auf 
eine Teilfl äche eines Grundstücks im Sinn des 
Vermessungsgesetzes zu beliebigen, nicht nach-
vollziehbaren Grundstückskonfi gurationen in 
den einzelnen Baubewilligungsverfahren führen 
kann. Der Begriff  „zu bebauende Grundstücks-
fl äche“ wurde durch den Begriff  „Bauplatz“ 
ersetzt. Unverändert bleibt aber die Ausnahme-
regelung für bestehende Bauten, weiters für 
Bauten, die sich aufgrund ihrer Funktion übli-

MAG. LUKAS ANDRIEU, LL.M (COLUMBIA), BSC. IST RECHTSANWALT DER SCHERBAUM-
SEEBACHER RECHTSANWÄLTE GMBH IN WIEN UND GRAZ MIT TÄTIGKEITSSCHWER-
PUNKT IM BAU-, VERGABE- UND ÖFFENTLICHEN WIRTSCHAFTSRECHT

MAG. ANNA THERESIA STEPHANIE GAICH IST RECHTSANWÄLTIN DER SCHERBAUM-
SEEBACHER RECHTSANWÄLTE GMBH MIT TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT IM ZIVIL- UND 
ÖFFENTLICHEN RECHT

Der Begriff  
,zu bebauende 
Grundstücksfl ä-
che‘ wurde durch 
den Begriff  
,Bauplatz‘ er-
setzt.“

cherweise über zwei Grundstücke erstrecken, 
und für land- und forstwirtschaftliche Bauten 
im Freiland.

Bauabgabe. Der seit 1995 unveränderte Ein-
heitssatz für die Bauabgabe wurde von 8,72 Euro 
auf 10,00 Euro/m2 (§ 15 Abs 4 Stmk BauG) an-
gehoben und wird künftig einer regelmäßigen 
Indexanpassung unterworfen.

Beschränkung von Kfz-Abstellfl ächen. Der 
Flächenverbrauch für Kfz-Abstellfl ächen bei 
Handelsbetrieben und Einkaufszentren wur-
de reduziert. § 89a Abs 1 Stmk BauG sieht für 
Handelsbetriebe mit einer Verkaufsfl äche bis 
zu 800 m2 und für Einkaufszentren mit einer 
Verkaufsfl äche bis zu 2000 m2 vor, dass Abstell-
fl ächen für Kraftfahrzeuge höchstens das Zwei-
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STEIERMARK

fache dieser Flächen umfassen dürfen. Bei Über-
schreiten dieser Werte ist die Errichtung weiterer 
Abstellplätze nur innerhalb der baulichen Anlage 
zulässig (§ 89a Abs 3 Stmk BauG).

Geltung des neuen Rechts. Die Novellierungen 
fi nden nur Anwendung auf Verfahren die seit 
dem 4. Februar 2020 anhängig wurden; für alle 
vor dem Inkrafttreten der Novelle anhängigen 
Verfahren gilt nach wie vor die „alte“ Rechtslage. 

Fazit. Die steirische Novellierung ist weitest-
gehend geglückt. Besonders im Bereich des Um-
weltschutzes wurden neue Impulse gesetzt und 
damit der Spielraum des öff entlichen Baurechts 
als wichtiges politisches Steuerungsinstrument 
in diesem Bereich gut genutzt. Das zunächst 
angedachte Ölkesselverbot kann frühestens 
nach einer Notifi zierung der geplanten Regelung 
durch die EU durchgesetzt werden. Mit der Ab-
schaff ung des innergemeindlichen Instanzenzu-
ges gibt es nun ein weiteres Bundesland, das die 
rechtliche Kontrolle von Baubescheiden unmit-
telbar den Verwaltungsgerichten überlässt. 

Auch die Punkte barrierefreies Bauen und Boden-
versiegelung wurden im neuen Baugesetz der 
Steiermark berücksichtigt.
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Es gibt Ereignisse, da sind schnelle Informationen entscheidend. Wichtig ist es, 
alle Regionen über TV, Radio und auch online mit den aktuellsten Nachrichten
zu versorgen. Danke für Ihren Beitrag, der genau das möglich macht. 

Jetzt informieren:  
www.gis.at

Sandra S., Rottenmann

Ich bringe 
tagtäglich Lokales 
und Regionales.

Mein Beitrag zahlt sich aus.
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Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger.
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Familienfreundlichkeit lohnt sich. 
Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder 
Arbeitgeber, Bürgerinnen und Bürger, jung oder 
alt, alle profitieren von familienfreundlichen 
Maßnahmen. Die Vorteile dieser liegen auf der 
Hand: Die Gemeinden profitieren durch eine 
Aufwertung des Standorts und einer stärkeren 
Identifikation der Bürgerinnen  und Bürger mit 
dem Wohnort. So lässt sich auch Abwanderung 
gezielt vorbeugen. Eine rezente Studie im Auf-
trag der Familie & Beruf Management GmbH hat 
gezeigt, dass in zertifiziert familienfreundlichen 
Gemeinden das Bevölkerungswachstum stär-
ker und auch die Erwerbsquote höher war als 
in nicht zertifizierten Gemeinden. Die Maßnah-
men und Projekte, die von familienfreundlichen  
Gemeinden durchgeführt werden, sind umfas-
send und generationsübergreifend. 

Gerade auch in Zeiten von Corona konnte man 

den Zusammenhalt in einer familienfreundli-
chen Gemeinde erkennen. Täglich helfen die  
Bürgerinnen und Bürger zusammen, um vor al-
lem die älteren Mitmenschen zu schützen. Die 
helfenden Maßnahmen reichen von telefonischen 
Hotlines über Freiwilligen-Portale bis Lieferservice 
für ältere und kranke Personen. Auch die Gemein-
derätinnen und Gemeinderäte sind bemüht den 
familienfreundlichen Zertifzierungsprozess auf-
rechtzuerhalten.

Die Zertifizierung:
familienfreundlichegemeinde
Die Zertifizierung familienfreundlichegemeinde 
ist ein nachhaltiger, kommunalpolitischer Prozess 
für österreichische Gemeinden, Marktgemeinden 
und Städte mit dem Ziel, in Workshops und durch  
aktive Bürgerbeteiligung familienfreundliche 
Maßnahmen in den Gemeinden zu verankern. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Zertifizie-

/familieundberufat @familieundberufat/familieundberufatwww.familieundberuf.at

Mehr Informationen auf www.familieundberuf.at

stock.adobe.com

Sind Sie schon Teil der Initiative für mehr 
Familienfreundlichkeit in Österreich?

Über 550 Gemeinden und Unternehmen 
österreichweit engagieren sich bereits im 
Netzwerk und tauschen ihre Erfahrung aus.                                                                

Machen auch Sie mit.

Jetzt kostenlos Partner werden.
www.unternehmen-fuer-familien.at 

rungsprozesses, der europaweit als Vorzei-
gebeispiel gilt, wird die Gemeinde von der  
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend 
mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreund-
lichegemeinde ausgezeichnet.

Kommunal 2020 September.indd   1Kommunal 2020 September.indd   1 13.08.2020   11:14:3813.08.2020   11:14:38
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WERTE 
ERHALTEN,
VERÄNDERUNG 
WAGEN.

13.-14.  
OKTOBER 2020
BLUMENHALLE ST.VEIT

Das Kommunalwirtschaftsforum und die Bundesfachtagung der FLGÖ: 
Zwei Veranstaltungen bündeln ihre Kräfte und werden zum Highlight des Jahres. 
Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Diskussionen widmen wir uns 
spannenden Themen, die Österreichs Kommunen und Wirtschaft bewegen. 

Werte erhalten, Veränderung wagen. Unter diesem Motto findet in diesem Jahr 
das Kommunalwirtschaftsforum vom 13. bis 14. Oktober 2020 in Kärnten statt.

Die Diskussionsplattform ist der Treffpunkt für rund 300 BürgermeisterInnen, 
EntscheidungsträgerInnen aus der Landes-, Stadt und Gemeindeverwaltung 
sowie Führungskräfte der kommunalen Wirtschaftund Industrie. An den beiden 
Kongresstagen widmen sich die TeilnehmerInnen vor allem den Themen 
Digitalisierung, Energie, Finanzen und Lean Management in Kommunen.

Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung 
finden Sie auf kommunalwirtschaftsforum.at
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Seit vielen Jahren ist das Kommunalwirt-
schaftsforum die perfekte Plattform für 
Gemeinden und die kommunale Wirtschaft 

Österreichs, um sich auszutauschen und neue 
Lösungsansätze kennenzulernen. Heuer fi ndet 
„das Forum“ oder kurz das „KWF“ bereits zum 
zehnten Mal statt. Und erstmals wird es vom Ös-
terreichischen Kommunal-Verlag veranstaltet. 
Das Forum bietet Raum und Möglichkeit für den 
konstruktiven Austausch zwischen Gemeinden 
und Wirtschaft und fördert dadurch aktiv deren 
Zusammenarbeitsbestreben. Die Corona-Krise 
hat überdeutlich aufgezeigt, wie wichtig diese 
gegenseitige Unterstützung ist, und birgt zudem 
die Chance, Synergien zukünftig noch eff ektiver 
zu nutzen.

Das Kommunalwirtschaftsforum ist der Treff -
punkt für rund 300 Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger aus der Landes-, Stadt- und 
Gemeindeverwaltung sowie Führungskräfte der 
kommunalen Wirtschaft und Industrie. An den 
beiden Kongresstagen widmen sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer vor allem den 
� emen Digitalisierung, Energie, Finanzen und 
Lean Management in Kommunen. Es werden 
Ideen und Erfahrungen ausgetauscht, aktuelle 
Herausforderungen diskutiert und gemeinsam 
Lösungen ausgearbeitet. 

Das Forum wird vom Österreichischen 
Kommunal-Verlag in Kooperation mit dem 
Fachverband der leitenden Gemeindebediens-

Die Innovationskraft der österreichischen Kommunen ist beeindru-
ckend. Mit Kreativität, Leidenschaft und der Zusammenarbeit mit er-
fahrenen Wirtschaftspartnern werden tagtäglich neue Herausforderun-
gen in Angriff  genommen. Das Kommunalwirtschaftsforum am 13. und 
14. Oktober in St. Veit an der Glan ist der Ort, wo Ideen zu Projekten und 
Projekte zu Lösungen werden.

KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM 2020

„WERTE ERHALTEN, 
VERÄNDERUNG WAGEN“

Gemeinsam 
wollen wir den 
Austausch zwi-
schen Gemein-
den und Wirt-
schaft  stärken.“
Michael Zimper,
Geschäft sführer des Kom-
munal-Verlags

teten (FLGÖ), dem Kärntner Gemeindebund, 
dem Österreichischen Gemeindebund sowie 
dem Österreichischen Städtebund veranstaltet. 
„Gemeinsam wollen wir den konstruktiven 
Austausch und das Zusammenarbeitsbestreben 
zwischen Gemeinden und Wirtschaft stärken“, 
so Verlagschef Michael Zimper. 

Ein Programm, das sich sehen lassen kann. Das 
Zeitalter der Digitalisierung birgt an jeder Ecke 
unverhoff te Chancen und Möglichkeiten. Neue 
Technologien erleichtern unser Leben, verein-
fachen Prozesse und verändern Gemeinden und 
Wirtschaft grundlegend. „Gefährdet diese soge-
nannte Disruption (deutsch: Unterbrechung, Stö-
rung, Zerreißen) jedoch auch die Werte unserer 
Gesellschaft oder bringen uns die neuen Wege 
der Kommunikation Bürgern bzw. Kunden wie-
der näher? Wie können vor allem Gemeinden 
Digitalisierung nutzen, um zu einem attraktiven 
Wirtschaftsstandort zu werden und ihre Bürger 
besser in Entscheidungs- und Planungsprozesse 
miteinzubeziehen?“ Dieser Frage widmet sich 
gleich zu Beginn Strategieberater Markus Petzl.

Im Anschluss führt Franz-Reinhard Habbel, 
ehemals Sprecher des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, das Forum mit dem � ema 
„Kommune ist Kommunikation“ zu der off en-
liegenden Tatsache, dass „uns die Digitalisierung 
alle verändert“. 

Nach den Foren, wo über die verschiedensten 
� emen im Detail diskutiert wird, erzählt der 
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tragenden, und hier konnten wir Spitzenleute 
gewinnen. Neben Markus Petzl, Franz-Reinhard 
Habbel und Bernd Hufnagl werden Franziska 
Cecon, Professorin für Public Management & Pä-
dagogische Koordinatorin „Public Management“ 
an der FH Oberösterreich, Roland Gruber, Mit-
gründer von „LandLuft“ und „Zukunftsorte“, der 
Plattform der innovativen Gemeinden Öster-
reichs, sowie Gründer von RURASMUS, einer 
europäische Initiative, um junge Menschen aufs 
Land zu bringen, oder Christoph Stockinger, 
Amtsleiter der Gemeinde Gampern sprechen, 
um nur einige zu nennen. 

Mehr über das Programm und die Leute 
dahinter fi nden Sie auf der Website 
kommunalwirtscha� sforum.at

bekannte Neurologe Bernd Hufnagl, wie „unser 
Gehirn mit dem Dauerstress fertig wird“. 

Am zweiten Tag geht’s „ans Eingemachte“. 
Nach den Detaildiskussionen des Vortags wid-
met sich das KWF am Tag 2 handfesten prak-
tischen � emen. Der „Kunst des Investierens“ 
zum Beispiel. Oder der Frage, ob durch das neue 
„Ökostromgesetz die energieautarke Kommune“ 
kommt. In „Alles um die Gemeindemilliarde“ 
geht es darum, welche Projekte förderbar und 
wie die Abläufe sind. Und wir diskutieren über 
die Frage, ob „E-Mobilität die Zukunft ist“ und 
fossile Energieträger tatsächlich verboten wer-
den sollen. 
All diese � emen fi nden in Form von Impulsvor-
trägen und Podiumsdiskussionen statt.

Das Programm lebt natürlich von den Vor-

FLGÖ-BUNDESFACHTAGUNG
Das diesjährige Kommunalwirtscha� sforum kann mit einer absoluten Novität aufwar-
ten: Erstmals hält gleichzeitig mit dem Forum der Bundesfachverband der leitenden 
Gemeindebediensteten (FLGÖ) seine Jahrestagung ab. Dadurch können Synergien 
gehoben werden, die bislang o�  brachlagen. Die Themen gehen von Digitalisierung bis 
hin zu rechtlichen Unterscheidungen von Bürgermeister/Gemeindeamtsleiter.

Auch die Anmeldung für die Bundesfachtagung läu�  über die Website 
kommunalwirtschaft sforum.at

FAKTEN ZUM  
KWF 2020

Treff punkt „Sonnen-
stadt“ St. Veit an der 
Glan. 
Bereits 2010 wurde 
in St. Veit mit dem 
Projekt „Sonnenstadt 
St. Veit“ begonnen. 
Vision der Stadtpolitik 
war, dass St. Veit bis 
zum Jahr 2020 voll-
ständige Energieautar-
kie durch erneuerbare 
Energie erreicht. Um 
dieses Ziel zu errei-
chen, wurde 2010 mit 
der Errichtung des 
größten Photovoltaik-
kra� werks Österreichs 
begonnen. 

Was die Teilnahme 
kostet? Gemeinden, 
Städte und Personen 
der ö� entlichen Ver-
waltung zahlen pro 
Kongressticket 250 
Euro, für Unterneh-
men und alle anderen 
Organisationen be-
laufen sich die Kosten 
für ein Ticket auf 790 
Euro. Mehr Details auf 
kommunalwirt
schaft sforum.at

Wie melde ich mich 
an? Um am Kommu-
nalwirtscha� sforum 
teilzunehmen, nutzen 
Sie bitte unser An-
meldeformular auf der 
Website 
kommunalwirt-
schaft sforum.at/an-
meldung   
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Plattform der innovativen Gemeinden Öster-
reichs, sowie Gründer von RURASMUS, einer 
europäische Initiative, um junge Menschen aufs 
Land zu bringen, oder Christoph Stockinger, 
Amtsleiter der Gemeinde Gampern sprechen, 
um nur einige zu nennen. 

Mehr über das Programm und die Leute 
dahinter fi nden Sie auf der Website 
kommunalwirtscha� sforum.at

bekannte Neurologe Bernd Hufnagl, wie „unser 
Gehirn mit dem Dauerstress fertig wird“. 

Am zweiten Tag geht’s „ans Eingemachte“. 
Nach den Detaildiskussionen des Vortags wid-
met sich das KWF am Tag 2 handfesten prak-
tischen � emen. Der „Kunst des Investierens“ 
zum Beispiel. Oder der Frage, ob durch das neue 
„Ökostromgesetz die energieautarke Kommune“ 
kommt. In „Alles um die Gemeindemilliarde“ 
geht es darum, welche Projekte förderbar und 
wie die Abläufe sind. Und wir diskutieren über 
die Frage, ob „E-Mobilität die Zukunft ist“ und 
fossile Energieträger tatsächlich verboten wer-
den sollen. 
All diese � emen fi nden in Form von Impulsvor-
trägen und Podiumsdiskussionen statt.

Das Programm lebt natürlich von den Vor-

FLGÖ-BUNDESFACHTAGUNG
Das diesjährige Kommunalwirtscha� sforum kann mit einer absoluten Novität aufwar-
ten: Erstmals hält gleichzeitig mit dem Forum der Bundesfachverband der leitenden 
Gemeindebediensteten (FLGÖ) seine Jahrestagung ab. Dadurch können Synergien 
gehoben werden, die bislang o�  brachlagen. Die Themen gehen von Digitalisierung bis 
hin zu rechtlichen Unterscheidungen von Bürgermeister/Gemeindeamtsleiter.

Auch die Anmeldung für die Bundesfachtagung läu�  über die Website 
kommunalwirtschaft sforum.at

FAKTEN ZUM  
KWF 2020

Treff punkt „Sonnen-
stadt“ St. Veit an der 
Glan. 
Bereits 2010 wurde 
in St. Veit mit dem 
Projekt „Sonnenstadt 
St. Veit“ begonnen. 
Vision der Stadtpolitik 
war, dass St. Veit bis 
zum Jahr 2020 voll-
ständige Energieautar-
kie durch erneuerbare 
Energie erreicht. Um 
dieses Ziel zu errei-
chen, wurde 2010 mit 
der Errichtung des 
größten Photovoltaik-
kra� werks Österreichs 
begonnen. 

Was die Teilnahme 
kostet? Gemeinden, 
Städte und Personen 
der ö� entlichen Ver-
waltung zahlen pro 
Kongressticket 250 
Euro, für Unterneh-
men und alle anderen 
Organisationen be-
laufen sich die Kosten 
für ein Ticket auf 790 
Euro. Mehr Details auf 
kommunalwirt
schaft sforum.at

Wie melde ich mich 
an? Um am Kommu-
nalwirtscha� sforum 
teilzunehmen, nutzen 
Sie bitte unser An-
meldeformular auf der 
Website 
kommunalwirt-
schaft sforum.at/an-
meldung   

KWF 2020
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M ittlerweile wird die Plattform von fünf-
zehn Organisationen getragen: Neben 
dem Bauernbund und dem Gemeinden-

verband sind auch das Land Südtirol, die Han-
delskammer, der Handels- und Dienstleistungs-
verband, der Hoteliers- und Gastwirteverband, 
der Verband der Handwerker und Dienstleister, 
der Unternehmerverband, die Südtiroler Frei-
berufl er, der Raiff eisenverband, der Katholische 
Verband der Werktätigen, der Jugendring, der 
Verband der Seniorenwohnheime und nunmehr 
auch die Kammer der Architekten und Coop-
bund Mitglieder im Verein.

Im Vordergrund steht die Erhaltung der 
Lebensqualität in der Peripherie, die Lebens-, 
Wirtschafts-, Arbeits- und Erholungsraum für 
über die Hälfte der Südtirolerinnen und Süd-
tiroler ist. Dazu gehört die Sicherstellung von 
funktionierenden Diensten und Infrastrukturen 
genauso wie der Erhalt bzw. die Schaff ung von 
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum.

Gleichzeitig ist auch die intelligente Flächen-
nutzung eine Herausforderung für ein Land wie 
Südtirol, in dem der Siedlungsraum knapp ist. 
Bestehende Gebäude und Flächen sollen deshalb 
besser genutzt werden, um den Flächenver-
brauch zu reduzieren, ohne dabei die notwendi-
ge Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft 
zu verhindern.

Auf ihrer Mitgliederversammlung hat die 
Plattform ein positives Fazit gezogen und auf 
eine umfangreiche Tätigkeit zurückgeblickt. 
Vier Projekte, davon drei neue, zwei Mitglieder-
versammlungen und jeweils eine Tagung zum 
generationenübergreifenden Wohnen sowie zu 
den Ansprüchen der Jugend an das Leben auf 

dem Land scheinen in der Bilanz des abgelaufe-
nen Jahres auf.

Neu gestartet ist das Projekt „FLOW“, das die 
Stärkung der lokalen Kreisläufe am Beispiel 
des Vinschgau zum Inhalt hat. Ebenfalls neu 
ist das Projekt „Impuls4Action“, das die nach-
haltige Entwicklung in den Bereichen „Wasser-
management, Innenentwicklung und Moor-
schutz“ unterstützt. Mit dem Projekt „SHELTER“ 
untersucht die Plattform die Förderung und 
die Folgekosten der Innenentwicklung in den 
Gemeinden. Weitergeführt wurde das Projekt 
„Leerstandsmanagement“, bei dem 13 Gemein-
den bei der Erhebung der Leerstände unterstützt 
werden. „Ziel ist es, einen Anreiz zu schaff en, 
diese wieder zu nutzen, anstatt neue Flächen zu 
verbauen“, erklärt Andreas Schatzer.

Gleichzeitig wurde auch ein neuer Vereins-

Die „Plattform Land“ wurde im Herbst 2013 unter an-
derem vom Südtiroler Gemeindenverband ins Leben 
gerufen und setzt sich auch für eine kluge Nutzung des 
begrenzten Bodens ein.

SÜDTIROLS „PLATTFORM LAND“

ALLIANZ FÜR LEBENDIGE 
LÄNDLICHE RÄUME

Ziel ist es, 
einen Anreiz zu 

schaff en, Flächen 
wieder zu nutzen, 

anstatt neue zu 
verbauen.“

Andreas Schatzer,
Präsident des Südtiroler 

Gemeindenverbandes
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Der neue Ausschuss mit Handelskammerpräsi-
dent Michl Ebner, Landwirtschaft slandesrat Arnold 

Schuler, Andreas Schatzer und Bauernbund-Ob-
mann Leo Tiefenthaler zusammen mit Landes-
hauptmann Arno Kompatscher (Mitte) , der die 

Mitgliedschaft  des Landes unterzeichnet hat.

ausschuss gewählt. Ihm gehören der Präsident 
der Handelskammer Michl Ebner, der Präsident 
des Gemeindenverbandes Andreas Schatzer, 
Landesrat Arnold Schuler, der Obmann des 
Bauernbundes Leo Tiefenthaler sowie der Präsi-
dent von Coopbund Heini Grandi an.

Auch für die nächsten drei Jahre wurden An-
dreas Schatzer als Präsident und Leo Tiefenthaler 
als sein Stellvertreter bestätigt. „Wir haben in der 
abgelaufenen Amtsperiode viele neue Initiativen 
gestartet. In den nächsten drei Jahren möchten 
wir diese weiterführen und neue anstoßen. Es 
gibt noch viel zu tun, um die Attraktivität des 
ländlichen Raums zu steigern“, so Präsident 
Schatzer. 

� Informationen beim Südtiroler Gemeinden-
verband unter presse@gvcc.net oder der 
Telefonnummer +39 0471 304655
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Bringt 
DURCHBLICK 

in die  
KOMMUNALE 

SPRACHE

KOMMUNAL und die RIS GmbH präsentieren: 

DAS GEMEINDE-GLOSSAR
Wollen Sie Ihren Bürgern Begriffserklärungen 

 zu juristischen Themen bereitstellen?
 Bauen Sie unser Glossar auf Ihrer Gemeinde-

Homepage ein. Wenn Ihre Homepage mit  
RIS Kommunal erstellt wird, ist der Einbau schon 

durch das Setzen eines Häkchens möglich.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne:  
patrick.berger@kommunal.at

SÜDTIROL
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Im Fokus des zehnten Kongresses 
der IG Lebenszyklus Bau stehen 
der „Green Deal“ der EU und die 
sich daraus entwickelnden Stra-
tegien für eine nachhaltige Stadt-, 
Raum- und Gebäudeentwicklung 
in Österreich wie auf EU-Ebene.
Die Arbeitsgruppen des Vereins, 
zu denen führende Expert*innen 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Forschung und Politik zählen, 
erörtern, diskutieren und ent-
wickeln Problemstellungen und 
innovative Strategien und Lö-
sungsansätze. Treff en Sie mehr 
als 200 Entscheider der Bau- und 
Immobilienbranche und diskutie-

ren Sie gemeinsam mit führenden 
Expert*innen, Politiker*innen 
und Praktiker*innen auf natio-
naler wie EU-Ebene die zentralen 
Fragen, Herausforderungen und 
Lösungsmöglichkeiten, mit denen 
wir mutig und wissend in das Jahr 
2021 starten!

Vernetzung auf der 
LSZ-Behördenkonferenz
Die LSZ-Branchenkonferenz „Behörden“ 
hat sich über viele Jahre als Networking-
Treff punkt der österreichischen öff entlichen 
Verwaltung etabliert und richtet sich an 
IT-Verantwortliche, Digitalisierungs- und 
TransformationsexpertInnen, E-Government-
Verantwortliche und sämtliche interessierte 
EntscheidungsträgerInnen aus öff entlichen 
Institutionen.
Die diesjährige Konferenz am 17. September in 
Wien widmet sich insbesondere den � emen 
Vernetzung, Neue Arbeitswelten, Sicherheit 
im öff entlichen Bereich und den Aussichten 
Österreichs hinsichtlich Wirtschaft und Digita-
lisierung nach dem Covid-19-Schock.

Die Teilnahme ist für die Zielgruppe kostenlos.

Strategien für eine nachhaltige Stadt-, 
Raum- und Gebäudeentwicklung

 /September  /Oktober

 s www.lsz-consulting.at 
Ort: Wien, Hotel Andaz Vienna am Belvedere

 s www.kongress.ig-lebenszyklus.at/ 
Ort: Wien, SV-Dachverband
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Neuer Chef mit Bürger-
meister-Genen
DOBERSBERG // Nachdem Langzeit-
Bürgermeister Franz Traxler nach 
30-jähriger Tätigkeit Ende Juni zurück-
getreten ist, hat Dobersberg in Nieder-
österreich jetzt einen neuen Ortschef: 
Martin Kößner ist seit 2015 Mitglied des 
Dobersberger Gemeinderats, seit 2018 
geschäftsführender Gemeinderat und 
zuständig für Bauwesen. Auf seine neue 
Rolle freut sich der 39-Jährige bereits.

Obwohl Kößner kein gebürtiger 
Dobersberger ist, bringt er in gewisser 
Weise „Bürgermeister-Gene“ mit. Sein 
Vater, Johann Kößner, war nämlich Bür-
germeister der benachbarten Gemeinde 
� aya. Nach Dobersberg verschlagen hat 
den neuen Ortschef die Liebe: „Meine 

Frau hat in Dobersberg einen landwirt-
schaftlichen Betrieb. Deshalb bin ich 
2006 hierher gezogen.“

Seither engagiert sich Kößner ak-
tiv in der Gemeinde, ist Ortsvorsteher 
der Ortschaft Reinolz und freut sich 
über das Wohnbauprojekt, das derzeit 
im Ortszentrum umgesetzt wird: Elf 
Wohnungen für „Junges und betreutes 
Wohnen“ entstehen gerade in Gemein-
dekooperation mit einer Siedlungsge-
nossenschaft, wo zuvor ein leer stehen-
der Altbau prangte.

Auch in näherer Zukunft stehen in 
Dobersberg Projekte an, die Kößner 
angehen möchte: „Neben der Schaff ung 
von neuem Bauland ist das die Sanie-
rung des Schlosses Dobersberg.“ Das 
mittelalterliche Schloss beherbergt heute 
das Gemeindeamt und ein Museum und 
dient als Veranstaltungsort.

Ein lachendes und 
ein weinendes Auge
ST. ANDRÄ im LAVANTTAL // Peter 
Stauber, Kärntner Gemeindebund-
Präsident und Bürgermeister von 
St. Andrä im Lavanttal, hat seinen 
Rücktritt aus allen politischen Funk-
tionen bekannt gegeben. Er gehe „mit 
einem lachenden und einem weinen-
den Auge“, doch er müsse jetzt auf 
seine Gesundheit achten und möchte 
mehr Zeit mit seiner Familie und 
Freunden verbringen. 

30 Jahre lang war Peter Stauber in 
der Kommunalpolitik aktiv, 23 davon 
als Bürgermeister der Stadtgemein-
de St. Andrä im Lavanttal. Seit fünf 
Jahren vertrat Stauber die Kärntner 
Gemeindevertreter als deren Präsi-
dent, davor war er sieben Jahre für 
die SPÖ im Nationalrat. „Von allen 
Facetten meiner politischen Tätigkeit 
war die Funktion des Bürgermeis-
ters die interessanteste Aufgabe”, so 
Stauber.

In der Stadtgemeinde folgt ihm die 
derzeitige Vizebürgermeisterin Maria 
Knauder nach, im Gemeindebund hat 
der Bürgermeister von Frantschach-
St. Gertraud, Günther Vallant, über-
nommen. Siehe auch:

 s kommunal.at/index.php/ich-bin-fuer-
hauptamtliche-buergermeister.

Physikstudent, Foot-
ballspieler und jetzt 
auch Bürgermeister
WINDISCHGARSTEN // Die Jugend 
sei politikverdrossen, ist ein weit 
verbreitetes Vorurteil. Dass dies nicht 
der Realität entspricht, hat nach einem 
Bericht in den „OÖ-Nachrichten“ nun 
der erst 23 Jahre alte Michael Eibl in 
Windischgarsten bewiesen.
Der Physikstudent ist seit Mitte August 
der jüngste Bürgermeister des Landes. 
Dass Eibl nicht so leicht aus der Bahn 
zu werfen ist, zeigt ein Blick auf seine 

sportliche Karriere. Der junge Mann 
spielt in der Defense der American-
Football-Mannschaft „Styrian Bears“ 
in Graz. Ein Hobby, das er auch als 
Bürgermeister weiterhin ausüben 
möchte: „Das gebe ich sicher nicht 
auf“, sagt Eibl.
Für Eibl war die Wahl zum Bürger-
meister durch den Gemeinderat ein 
gewaltiger politischer Karrieresprung. 
Bis dato war er lediglich Ersatzgemein-
derat in Windischgarsten gewesen.

Im kommenden Jahr wird sich Eibl 
dann erstmals den Wählern stellen 
müssen. Es gilt als gewiss, dass er dann 
als VP-Spitzenkandidat in die Wahl 
ziehen wird. Bis dahin hat der junge 
Ortschef aber jedenfalls einiges an 
Arbeit vor sich. Er muss einen Skandal 
um jahrelang verschlampte Akten im 
Gemeindeamt aufklären. 
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 STADT & LAND ZU GUTER LETZT ...

U Die Vorschläge dieser Ausgabe des österreichischen 
„Stadt, Land, Fluss“-Spiels kommen von Johann Rauter – 
ein herzlicher Dank von der Redaktion dafür. Wenn auch 
Sie Vorschläge haben, mit welchen Berg- oder Ortsnamen 
man das Spiel gewinnen kann,  mailen Sie uns. Uns fehlen 
noch die Buchstaben V, W, X, Y und Z: 
redaktion@kommunal.at

Die ULME gehört zu den 
Harthölzern. Ulmen (Ulmus), 
auch Rüster, Rusten oder E� e 
genannt, bilden eine Pfl an-
zengattung in der Familie der 
Ulmengewächse (Ulmaceae). 
In Mitteleuropa fi nden sich 
die drei Arten Flatterulme, 
Feldulme und Bergulme. Das 
Ulmensterben droht die mit-
teleuropäischen Ulmen-Arten 
auszurotten. 

� PFLANZE

Der UHU ist die größte 
Eulenart der Erde. Er ist ein 
nachtaktiver Raubvogel, der 
bevorzugt in reich struktu-
rierten Landscha� en jagt. In 
Mitteleuropa brütet die Art 
vor allem in den Alpen und 
Mittelgebirgen, daneben ha-
ben Uhus hier in den letzten 
Jahrzehnten aber auch das 
Flachland wieder besiedelt.

� TIER

UNTERSIEBENBRUNN ist 
eine Gemeinde mit 1759 
Einwohnern (Stand 1. Jänner 
2020) im Bezirk Gänserndorf 
in Niederösterreich. Die ers-
te urkundliche Erwähnung 
datiert aus dem Jahr 1115. Der 
Name wird von den „sieben“ 
(d. h. zahlreichen) Quellen des 
Stempfelbaches abgeleitet.

� STADT/GEMEINDE

Der Bezirk URFAHR-UMGE-
BUNG ist ein politischer Bezirk 
im Mühlviertel. Er erstreckt 
sich bis an die tschechische 
Grenze. Sitz der BH ist Linz-
Urfahr, ein Stadtteil von Linz. 
Damit ist Urfahr-Umgebung 
einer der wenigen Bezirke Ös-
terreichs, die nicht direkt nach 
dem Sitz der BH benannt sind. 

� LAND (BEZIRK)

Traberlegende Adolf „Adi“ 
ÜBLEIS wurde 1937 in Thal-
heim (OÖ) geboren, erlernte 
den Beruf eines Automechani-
kers. Als Trabrenn-Champion 
trug er sich neunmal (1970 bis 
1975 und 1985 bis 1987) in die 
Geschichte des Turfsports ein, 
in Summe feierte Übleis mehr 
als 3500 Siege.

� PERSÖNLICHKEIT
Die URSLAU ist ein Gebirgs-
bach und eine gleichnamige 
Talung im Salzburger Bezirk 
Zell am See (Pinzgau). Der 
20 Kilometer lange Neben-
fl uss der Saalach bildet die 
Grenze zwischen Berchtesga-
dener Alpen und westlichen 
Dientener Bergen.

� FLUSS

Der UNTERSBERG ist als 
nördlichstes Massiv der 
Berchtesgadener Alpen 
eine markante Landmarke 
am Salzburger Alpenrand. 
Innerhalb des Massivs 
befi nden sich zahlreiche 
Höhlen, um die sich un-
zählige Sagen und Mythen 
ranken. 

 � BERG

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF
ÖSTERREICHISCH
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RA 660 Navi

Holen Sie sich einen Spielmacher  
für Ihre Sporthalle.
Der Roboter RA660 Navi reinigt Ihre Sporthalle 2x täglich: 
hygienisch sauber  -  extrem zuverlässig  -  kostengünstig
Alles über den neuen Teamplayer unter www.ra660navi.com

Bereit für die Champions League!
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Für eine starke Region braucht es eine Bank, die in den Gemeinden verankert ist. Raiffeisen 
ist ein fester Bestandteil der Gemeinden Österreichs und daher erster Ansprechpartner, 
wenn es um die individuellen Bedürfnisse vor Ort geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, wenn 
das Geld aus der Region auch in der Region bleibt. www.raiffeisen.at
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