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Das Zusammenspiel von Gemeinden mit der Baubranche wird im 
Rahmen des Wiederaufbaus nach Corona eine wesentliche Rolle 
spielen. Mit dem Kommunalen Investitionspaket hat die Regie-
rung nun einen wichtigen Baustein – sozusagen den Treibstoff 
dafür – bereitgestellt. a3BAU und KOMMUNAL haben ihre Kompe-

tenz und Erfahrung in beiden Bereichen gebündelt, um Synergie-
Effekte und Möglichkeiten dieses Pakets auszuleuchten.

KOMMUNEN UND BAUWIRTSCHAFT ALS KONJUNKTURMOTORNeustart mit vielen Chancen
Zum 
Herausnehmen 
in der Heft mitte: 
Das neue Special zum 
Thema „Bauen & Gemeinden“ 
in Kooperation mit a3BAU
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KOMMENTAR

„AUS ERFAHRUNGEN 
LERNEN“

M it September ist das eingetreten, wovor in den Sommermonaten viele ge-
warnt haben: Die Corona-Zahlen steigen in fast allen Regionen. Die Regie-
rung musste deswegen ab Mitte September wieder mit schärferen Maßnah-

men (Stichwort: Maskenpfl icht etc.) gegensteuern. Städte und Regionen in unserem 
Land wurden auch von anderen EU-Staaten zu Risikogebieten erklärt. Gleichzeitig 
hat eine kontroverse Debatte rund um die Corona-Ampel nicht unbedingt das Ver-
trauen der Bevölkerung in die Krisenbewältigung steigern können. Obwohl es uns 
Gemeinden nicht immer einfach gemacht wird, sind wir als Krisenmanager weiter 
für unsere Bürgerinnen und Bürger da. Das zeigt eine Umfrage des Gemeinde-
bundes, an der im Sommer mehr als 700 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
teilgenommen haben. 

Während etwa die Leistungen der Daseinsvorsorge, also Wasser, Kanal, Müll etc., 
überall einwandfrei funktioniert haben und auch der Zusammenhalt der Bevölke-
rung in der Krisenzeit weiter gewachsen ist, hat es auch einige große Herausforde-
rungen gegeben. Denken wir etwa an das Kommunikationsdurcheinander bei den 
Verordnungen und Erlässen. Völlig unverständlich war das Chaos, dass erst Tage 
nach der medialen Ankündigung rechtliche Regelungen nachgereicht wurden. In 
Zukunft brauchen wir eine zentrale Behörden-Info-Plattform, wo alle Gebietskör-
perschaften gleichzeitig neue Infos über neue Regeln und Verordnungen erhalten. 
Mit der Ankündigung muss also die Verordnung bereits fertig sein. Und für die Ak-
zeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung ist es weiter wichtig, dass Regelungen 
einfach, widerspruchsfrei und auch nachvollziehbar sind. 

Ein weiteres wichtiges � ema für die Gemeinden ist die Information über 
Covid-19-Erkrankte. Wir haben es schon im April gesagt: Wer eine Pandemie wirk-
sam bekämpfen will, braucht die Informationen zu Covid-Erkrankten auf lokaler 
Ebene. Es kann nicht sein, dass Datenschutz wichtiger ist als die Gesundheit unse-
rer Bevölkerung, denn als Bürgermeister sind wir in vielen anderen Bereichen auch 
an die Amtsverschwiegenheit gebunden. Wir wissen, wie wir mit sensiblen Infor-
mationen umzugehen haben. Mit der Information über Corona-Erkrankte könnte 
vor Ort die Unterstützung weiter verbessert werden und als Bürgermeister könnten 
wir viel schneller sein. Das wird vor allem dann, wenn die Zahlen der Erkrankten 
weiter steigen, wichtig werden. 

Größte Herausforderung für die Gemeinden waren und sind aber die fi nanziellen 
Belastungen durch sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben. Die Gemeinde-
milliarde wird zwar sehr gut angenommen und auch die Bundesländer haben mit 
eigenen Paketen nachgezogen und mehr als 350 Millionen Euro frisches Geld für die 
Gemeinden beigesteuert. Für uns ist aber klar, dass dies erst der Anfang war. 

WIR BRAUCHEN 
PLANUNGSSICHER-
HEIT AUCH FÜR DAS 
NÄCHSTE JAHR UND 
FORDERN EINEN 
RUNDEN TISCH VON 
BUND, LÄNDERN UND 
GEMEINDEN, DAMIT 
KEINE GEMEINDE 
AUF DER STRECKE 
BLEIBT.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
„Explosives Risiko“ 
für Gemeinden
Trotz Verkehrssicherungspfl ich-
ten ist das Fällen alter Bäume 
keine Lösung 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Österreichs 
Gemeinden 
leiden unter 
den fi nanzi-
ellen Folgen 
der Corona-
Krise. Sinkende 
Ertragsanteile 
und die weniger 

werdenden Einnahmen aus der 
Kommunalsteuer schränken den 
Handlungsspielraum der Gemein-
den enorm ein. Für viele wird es 
immer schwieriger, die Versorgung 
der Bevölkerung mit Leistungen aus 
der Daseinsvorsorge zu sichern. Die 
Alternativen – Abbau von gerade in 
der Krise wichtigen Sozialleistungen 
oder eine hohe Verschuldung der 
Gemeinden – müssen unbedingt 
vermieden werden, um auch lang-
fristig stabile und zukun� sfähige 
Gemeinden zu gewährleisten.

Die Bundesregierung hat schnell 
reagiert und mit dem Kommunalen 
Investitionsgesetz einen wichtigen 
Schritt gesetzt, damit die Gemeinden 
die regionale Wirtscha�  unterstützen 
können: Die „Gemeindemilliarde“ 
wird gut angenommen, und landauf, 
landab wird überlegt, wie nun o�  
schon seit Jahren notwendige Inves-
titionen umgesetzt werden können.

Nun muss aber der nächste Schritt 
folgen, denn es zeigt sich, dass die 
bisher beschlossenen Förderungen 
nicht reichen. Damit die Gemeinden 
ihre wichtige Rolle als Wirtscha� s-
motoren auch weiterhin einnehmen 
können, braucht es mehr Geld. Der 
Bund und auch die Länder bleiben 
hier weiterhin gefordert.

/ 
Corona: 
Angespannte 
Situation
Die Finanzen bleiben 
Sorgenkind: Zwei Resolu-
tionen sollen helfenMichael Zimper,
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V or Kurzem hat Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen eine 
Rede zur Lage der EU gehalten. 
Neben weiteren Vorhaben hob sie 
dabei besonders zwei Ziele hervor: 

die Stärkung der Digitalisierung und die Ver-
schärfung der Klimaschutzziele. Die Erreichung 
der Ziele soll durch das EU-Budget im Gesam-
ten und im Speziellen durch den 750 Milliarden 
Euro umfassenden EU-Wiederaufbaufonds 
unterstützt werden. Die Umsetzung und die 
 Erreichung der Ziele obliegt natürlich den 
Nationalstaaten. Bei Nichterreichen drohen 
Strafzahlungen.

Woher soll der saubere Strom kommen? Nicht 
nur deswegen haben die Erreichung der Kli-
maschutzziele und die Digitalisierung große 
Bedeutung in der österreichischen Innenpolitik. 
Soeben wurde das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz 
2020 (EAG) zur Begutachtung übermittelt. 

Das Gesetz soll die notwendigen Rahmenbe-
dingungen dafür schaff en, dass Österreich in nur 
neun Jahren um die Hälfte mehr sauberen Strom 
produziert als heute. Ein ehrgeiziges Vorhaben, 
wenn man bedenkt, dass in den nächsten neun 
Jahren elf Terawattstunden aus Windkraftan-
lagen, zehn Terawattstunden aus Solarkraftan-
lagen, fünf Terawattstunden aus der Wasserkraft 
und eine Terawattstunde aus Biomassekraftwer-
ken kommen sollen. 

Die Widerstände gegen Windkraftanlagen 
machen ja beständig die Runde. Und Windkraft-
anlagen nur im Marchfeld bzw. im nördlichen 

Burgenland aufzustellen, weil hier das Land-
schaftsbild schon jetzt durch Windkraftanlagen 
geprägt ist, wird wohl nicht funktionieren. 
Gespannt darf man auch sein, wenn Solargroß-
anlagen auf die grüne Wiese kommen, weil 
Fassaden und Dächer nicht die entsprechenden 
Kapazitäten liefern. Und selbst Wasserkraft-
anlagen stoßen immer wieder auf Widerstand. 
Es soll nicht weiter untersucht werden, wo die 
Wertschöpfung gerade bei Wind- und Solar-
kraftwerken hinfl ießt. Klar ist, dass sie bei der 
Wasserkraft und bei der Biomasse im stärkeren 
Ausmaß im Inland liegt. 

Kernpunkt ist jedoch, dass die Regierung für 
die Bewältigung dieser Aufgabe in der Summe 
zehn Milliarden Euro an Förderungen vorge-
sehen hat. Jedes Jahr sollen Ökostromerzeuger 
eine Milliarde Euro an Unterstützung erhalten. 
Die Finanzierung erfolgt aus diversen Förder-
töpfen, die letztendlich aus Steuereinnahmen 
fi nanziert werden. 

Bemerkenswert ist dabei, dass die Einnahmen 
aus den Energieabgaben schon derzeit fast eine 
Milliarde Euro pro Jahr ausmachen. Sie sollen 
um 25 Prozent angehoben werden. 

Letztendlich werden damit mit Steuerein-
nahmen, die jeder Haushalt und die Industrie zu 
leisten haben, Maßnahmen gesetzt, um die 
vereinbarten Ziele zu erreichen. Das soll nicht 
als Kritik verstanden werden. Vielmehr wäre 
es wünschenswert, dass derartige Lösungen 
auch zur Erreichung anderer Ziele gefunden 
werden. 

KOMMENTAR

GEMEINDEN WOLLEN  
GLEICHBEHANDLUNG 

Windkraft -
anlagen nur im 
Marchfeld bzw. 
im nördlichen 
Burgenland 
aufzustellen, 
weil hier das 
Landschaft sbild 
schon jetzt durch 
Windkraft anla-
gen geprägt ist, 
wird wohl nicht 
funktionieren.“
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

Hier ist die Digitalisierung anzusprechen. 
Eine fl ächendeckende Versorgung mit einer 
Glasfaserinfrastruktur würde 10 bis 15 Milliar-
den Euro kosten. Zwar wurde schon 2013 die 
Breitbandmilliarde des Bundes beschlossen, in 
der Bereitstellung der Infrastruktur hinken wir 
jedoch hinterher. Und das nicht nur am breiten 
Land, sondern durchaus auch in urbanen Ge-
bieten. 

Off ensichtlich liegt sowohl bei der Breit-
bandversorgung als auch bei der Versorgung 
mit Ökostrom ein Marktversagen vor. Während 
bei der Versorgung mit Ökostrom den Betrei-
bern kräftig unter die Arme gegriff en wird, um 
marktkonform produzieren zu können, fehlt 
diese Initiative bei der Breitbandversorgung. Die 
Breitbandversorgung soll durch die Privatwirt-
schaft erfolgen. Der Wettbewerb soll den dafür 
erforderlichen Rahmen bilden. Förderungen 
müssen in Brüssel notifi ziert werden und die 
Wettbewerbshüter sehen oft keine Notwendig-
keit, hier in den Markt einzugreifen. Dass dann 
viele ländliche Regionen noch lange auf Glasfa-
seranschlüsse warten müssen, ist das Ergebnis. 

Finanzierung von Bahnkreuzungen bleibt ein 
Problem. Derartige unterschiedliche Heran-
gehensweisen an bestimmte � emen fi nden 
wir auch in anderen Bereichen. Als Beispiel sei 
die Eisenbahnkreuzungsverordnung genannt. 
Hier wurde vom Bund vorgegeben, dass unge-
sicherte Eisenbahnübergänge künftig technisch 
zu sichern sind. Die Kosten dieser Sicherung 
haben die Bahnbetreiber und die Straßenhalter, 

vielfach die Gemeinden, zu tragen – für viele 
Gemeinden unzumutbare Summen. 

Dem Gemeindebund ist es zwar gelungen, 
klarzustellen, dass der Bund die Kosten über-
nehmen muss, jedoch nur bis zum nächsten 
Finanzausgleich. Und im Finanzausgleich wurde 
den Gemeinden zwar ein gewisser Betrag zu-
gesprochen, jedoch hat sich schnell herausge-
stellt, dass mit den zuerkannten Summen nicht 
das Auslangen gefunden werden kann. Für viele 
Gemeinden besteht das Finanzierungsproblem 
daher nach wie vor. 

Gemeinden dürfen immer noch keine Radar-
überwachung durchführen. Letztlich ebenso 
wenig verständlich ist, dass für eine Erhöhung 
der Strafgelder bei Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen von Bund und Ländern eingetreten wird, 
aber gleichzeitig verhindert wird, dass diese Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen auch tatsäch-
lich überwacht werden. Seit einem Jahrzehnt 
treten wir dafür ein, dass es den Gemeinden 
auch ermöglicht werden soll, Radarüberwa-
chungen auf Gemeindestraßen durchzuführen. 
Das wurde den Gemeinden durch fadenscheini-
ge Begründungen immer verwehrt. 

Einmal ist es der Datenschutz, dann der mit 
der Durchführung der Strafverfahren verbun-
dene Verwaltungsaufwand, den die Länder 
als Strafbehörden zu tragen hätten. Dabei gibt 
es längst digitale Lösungen, die eine automa-
tisationsunterstützte Abwicklung mit einem 
Minimum an Verwaltungsaufwand ermöglichen 
würden. Wenn es tatsächlich Ziel sein sollte, die 
„Raserei auf den Straßen“ einzudämmen, dann 
sollte man den Gemeinden auch die dafür not-
wendigen Mittel in die Hand geben. 

Die angesprochenen Bereiche zeigen höchst 
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WÄHREND BEI DER VERSORGUNG MIT 
ÖKOSTROM DEN BETREIBERN KRÄFTIG 
UNTER DIE ARME GEGRIFFEN WIRD, UM 
MARKTKONFORM PRODUZIEREN ZU KÖN-
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KOMMUNAL   10 /2020 // 7

 MEINUNG 



5G-AMPEL STEHT 
AUF GRÜN

202 Millionen Euro 
brachte die zweite Frequenzauktion für 
das Budget. Der Erwerb von 700-Mhz-
Frequenzen war an die Mobilfunkver-
sorgung von 900 noch immer schlecht 
oder nicht versorgten Katastralgemein-
den gekoppelt. Gegen Übernahme der 
Verpfl ichtung zur Versorgung zusätzli-
cher schlecht ausgebauter Gebiete gab 
es Preisabschläge. So konnte erreicht 
werden, dass weitere 802 Katastralge-
meinden kün� ig mit Breitband aus-
gestattet werden. Dazu kommen noch 
Investitionszusagen von rund 500 Mil-
lionen Euro, was regionale Baufi rmen 
freuen wird.

Wir haben so sicherge-
stellt, dass in den kommen-
den Jahren 1702 bisher 
unterversorgte Katastral-
gemeinden mit 5G ver-

sorgt werden.“

Elisabeth 
Köstinger,
Ministerin für Breit-
bandausbau

Mit der exzellenten neuen 
Frequenzausstattung können 
wir unsere Rolle als 
führender 5G-
Anbieter 
stärken.“

Andreas Bierwirth,
Magenta-CEO

QUELLE: Wiener 
Zeitung (https:
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Neue Statistik: Das ist die kleinste 
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dem Festland und absolviert dort ein 
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sitz gemeldet. 
 Den Titel „Kleinste Gemeinde Deutsch-
lands“ muss sich der Ort damit künftig 
teilen. Denn auch in Dierfeld in Rhein-
land-Pfalz leben zehn Menschen. Ge-
nau genommen sind es sieben Männer 
und drei Frauen. 
Die beiden Gemeinden sind weiterhin 
eigenständig. Und das heißt, dass die 
kleine Gemeinde offi  ziell alle Aufgaben 
erfüllen muss, die rechtlich auch andere 
Orte erfüllen. Auf der Hallig Gröde etwa 
ist Jürgen Kolk noch nicht allzu lange 
Bürgermeister.

� kommunal.de

INFORMATIONSOFFENSIVE SOLL 5G-PROTESTE AUFLÖSEN 

Trotz vieler Beschwichtigungs-
versuche mehren sich die 
Bürgerproteste gegen 5G-Mas-
ten. Süddeutschland ist davon 
besonders stark betro� en. Das 
baden-württembergische Wirt-
scha� sministerium möchte 
nun mit einer Informations-
o� ensive gegensteuern.

Zuletzt war es eine Gemeinde-
ratssitzung in Heidenheim, die 
den Protesten zum Opfer fi el. 
5G-Gegner sorgten in der Stadt 
vor wenigen Wochen durch 
Zwischenrufe und die Miss-
achtung von Maskenpfl icht 
und Abstandsregeln dafür, 
dass der komplette Zuschauer-

bereich der Sitzung geräumt 
werden musste. Dabei hätte es 
in der Sitzung um die Smart-
City-Projekte der Stadt gehen 
sollen und nicht einmal direkt 
um die 5G-Technologie.

� diegemeinde.de
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Louisville: Stadt bietet Familie 
Millionen-Entschädigung
Sechs Monate nach der 
Tötung der Schwarzen 
Breonna Taylor bei 
einem Polizeieinsatz 
hat die Stadt Louisville 
einen zivilen Rechtsstreit 
mit einer hohen Abfi ndung 
und einem Versprechen von 
Polizeireformen beigelegt. Taylors 
Familie werde zwölf Millionen 
US-Dollar (zehn Millionen Euro) er-
halten, teilte Bürgermeister Greg 
Fischer (Bild) nach einem Bericht 
in „Die Zeit“ vor Journalisten mit. 

Das strafrechtliche Ver-
fahren mit der Entschei-
dung über eine mögliche 
Anklage gegen die für 
Taylors Tod verantwort-

lichen Polizisten stehe 
noch aus, sagte Fischer. 

„Die Wahrheit muss ans Licht 
kommen“, erklärte er. Dies sei 
„nur der Anfang, um Gerechtigkeit 
für Breonna zu bekommen“, sagte 
ihre Mutter Tamika Palmer. 

� zeit.de

ITALIEN: BÜRGERMEISTER STELLT DAS TRAGEN VON 
MASKEN UNTER STRAFE

Der exzentrische italienische Kunstkritiker und Bürger-
meister Vittorio Sgarbi sorgte Ende August nach einem 
Bericht im „Standard“ für Aufsehen. In seiner Gemeinde 
Sutri nahe Rom hat der Kunstexperte und Parlamentarier 
ein Verbot eingeführt, Nasen- und Mundschutz zu tragen.
Wer kün� ig in der 6000-Seelen-Gemeinde „ohne Bedarf“ 
Mundschutz trägt, wird bestra� , heißt es in einer Anord-
nung des 68-jährigen Bürgermeisters. Sgarbi bezieht sich 
auf ein Gesetz aus den 1970er-Jahren, wonach niemand 
mit Helm, Maske oder auf andere Weise vermummt auf 
die Straße gehen darf. Das Gesicht der Person müsse stets 
erkennbar sei, heißt es im Gesetz aus dem Jahr 1977, das 
Italien zur Bekämpfung des Terrorismus erlassen hatte.

� https://bit.ly/2ZQyV8k
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Bürgermeister und Bürgermeisterinnen werden immer öfter 
mit gesundheitsgefährdenden, ja sogar „tödlichen“ 5G-Strahlen 
konfrontiert. Jetzt gibt es eine neue Studie, die von möglichen 
Einfl üssen von 5G- und WLAN-Strahlen auf Insekten* spricht.

D as Zauberwort in dem Zusammen-
hang ist immer „möglich“. Oft heißt 
es ja in den Studien: „Es besteht eine 
Möglichkeit, dass …“ Diese Unbe-
stimmtheit ist auch das Kennzeichen 

in der Beschäftigung mit neuen Technologien. 
Deswegen gibt es auch keine allgemeingültige 
Antwort auf solche Fragen. Das ist irgendwie 
wie mit dem Body-Mass-Index: Da gibt’s eine 
Tabelle, in der Größe und Gewicht einer Person 
eingegeben werden – und dann ist man drü-
ber oder drunter. Nur gleicht kaum ein Mensch 
exakt dem anderen – und kann meiner Meinung 
nach daher nicht allgemeingültig sein.  

KOMMUNAL hat im Sommer vergangenen 
Jahres über die „Angst vor den 5G-Strahlen“ 
berichtet (https://kommunal.at/5g-alles-deu-
tet-auf-ungefaehrlich-hin). Dabei haben wir 
uns auf Berichte der Internationalen Agentur 
für Krebsforschung IARC, eine Abteilung der 
WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ge-
stützt. Ein Auszug: „Die IARC hat 2011 auf Basis 
internationaler Studien die Kanzerogenität von 
Hochfrequenz (die auch Mobilfunk inkludiert) 
bewertet. Hochfrequenz wurde wie viele andere 
Agentien in Kategorie 2B (dies bedeutet ,mög-
lich‘) und nicht in Kategorie 2A (dies bedeutet 
,wahrscheinlich‘) eingestuft. In der Kategorie 2B 
befi nden sich auch Aloe Vera-Extrakt, Kokos-
nussöl, in einer Reinigung zu arbeiten, Ginkgo-
Extrakt oder asiatisch eingelegtes Gemüse.“

Ob Hinweis auf diese Studie oder darauf, 
dass ja auch die Möglichkeit besteht, dass eine 
wissenschaftliche Studie zu falschen Schlüssen 
führt: hilft alles nichts. Wir erhalten Berichte von 

Leuten, die zu den Bürgermeistern kommen und 
über Schlaf- und Konzentrationsstörungen kla-
gen, lange bevor die Anlagen überhaupt in Be-
trieb genommen wurden. Auch konnten wir die 
Berichte von Vögeln, die wegen 5G-Strahlen tot 
vom Himmel gefallen seien, nicht verifi zieren. 

Übrigens: Was die WHO betriff t, sind beson-
ders perfi de Verschwörungstheorien im Umlauf: 
So würde „die WHO im Zuge eines Tetanus-
Impfprogramms junge schwarze Frauen in Afrika 
ohne deren Wissen sterilisieren“. Googeln Sie 
das mal, es werden Ihnen die Augen übergehen.

Der Schaden, abgesehen von der fortschrei-
tenden Verdummung, ist riesig. Eine kleine 
Überlegung: Die Coronakrise erfährt eine zweite 
Welle, wir gehen, wo’s geht, wieder alle ins Ho-
meoffi  ce und ins Homeschooling und schaff en 
es so, die Wirtschaft und auch die Gesellschaft 
vor gröberen Schäden zu bewahren. Alle machen 
das –  bis auf ein paar „5G-freie Gebiete“, die 
das nicht tun und daher höchstens Däumchen 
drehen könnten. Selbst wenn wir morgen eine 
Impfung gegen das Coronavirus hätten, würde 
das bei diesen Ängsten (vor Neuerungen und so 
etwas Uraltem wie Impfungen) nichts nützen. 

Daher: Was jetzt wirklich – vor allem von-
seiten der „hohen Politik“ – wichtig wäre, sind 
aktuelle wissenschaftliche Informationen mög-
lichst von neutraler Stelle über die Technologie 
5G und alles, was dahintersteckt. Auch Gefah-
ren. Und das in einfachen Worten! 

MAG. HANS BRAUN ist Chefredakteur von KOMMUNAL
 hans.braun @ kommunal.at

BREITBAND-AUSBAU UND 5G-HYSTERIE

„LASST DIE GEMEINDEN
MIT 5G NICHT ALLEIN!“

Was jetzt 
wirklich wichtig 
wäre, sind 
neutrale 
wissenschaft -
liche Informa-
tionen über 
die Technolo-
gie 5G und 
alles, was da-
hintersteckt.“

* Laut einem Bericht auf ORF-Science 
(science.orf.at/stories/3201814/ vom 
21.9.2020) hat die Luxemburger Um-
weltorganisation AKUT gemeinsam 
mit dem Naturschutzbund Deutsch-
land und der Initiative Diagnose 
Funk 83 wissenscha� liche Studien 
aus aller Welt analysiert und daraus 
eine Metastudie erstellt. Fazit: Abseits 
von Pestiziden und dem Verlust 
von Lebensräumen habe auch die 
zunehmende Belastung der Umwelt 
mit elektromagnetischer Strahlung 
„vermutlich einen negativen Einfl uss 
auf die Insektenwelt“ – oder auch 
nicht.
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PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

D ie neueste KOMMUNAL-Aus-
gabe behandelt vorrangig 
das � ema Wald. Wenn wir 

an Wald denken, ist zunächst be-
merkenswert, dass etwa die Hälfte 
Österreichs aus Wald besteht. In 
anderen Worten: Es geht um eine 
Waldfl äche von rund vier Millio-
nen Hektar. Etwa 18 Prozent dieser 
Fläche sind öff entliche Wälder, die 
der Republik bzw. den Ländern 
und Gemeinden gehören. Unsere 
Wälder sind nicht nur Lebensräume 
und Erholungsorte, sondern auch 
Wasserspeicher, Klimaschützer und 
ein bedeutender Wirtschaftszweig. 
Dieser umfasst auch rund 300.000 
Menschen, die ihr Einkommen aus 

der Forst- und Holzwirtschaft be-
ziehen. Laut dem aktuellen Pitters® 
KOMMUNALTrend investieren die 
Gemeinden jährlich über 150 Mil-
lionen Euro in den Wald und sein 
multifunktionales Potenzial.  

Daneben versuchen viele Ge-
meinden ihre Bürger zu überzeugen, 
auf Holz als universell verwendbares 
Material zu setzen, damit ein „zwei-
ter“ Wald auch in den Ortsgebieten 
entstehen kann. Natürlich müssen 
die Wälder gepfl egt werden und 
verursachen dadurch auch Aufwen-
dungen. Jedoch zeigen die langfris-
tigen Kosten-Nutzen-Rechnungen, 
dass die positiven Argumente für 
den Wald klar überwiegen. Gerade 

als Naherholungsraum bietet der 
Wald für die Bevölkerung eine sehr 
wichtige Funktion. Dabei ist auch an 
die Vernunft der Bürger zu appellie-
ren, damit diese einen respektvollen 
Umgang mit den Wäldern pfl egen, 
sie als schützenswerte Räume sehen 
und keine Grenzen überschreiten. 
Es ist zweifelsfrei festzuhalten, dass 
unser Wald ein immens wichtiger 
Lebensraum für die Bewohner und 
Nutzer ist. 

Der Wald – Erholungsraum und Klimaschützer

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.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

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. Daraus werden gemeinsam neue Ideen 
entwickelt, konkrete Schritte für gesundheitsfördernde Programme 
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



Die Kommunalmesse: Vor 25 Jahren begann ein Erfolgskapitel

Das Jahr 1995 war für KOMMU-
NAL, damals noch „Kommu-
nal-Magazin“, ein besonders 

bedeutendes. „Der Österreichische 
Gemeindetag als größte kommunal-
politische Veranstaltung der Republik 
fi ndet heuer zum 42. Male statt und 
dennoch bietet er eine Premiere. 
Erstmals fi ndet nämlich im Rahmen 
dieses traditionellen Treff ens der 
österreichischen Bürger-
meister, Vizebürgermeis-
ter, Stadt- und Ge-
meinderäte sowie der 
leitenden Gemeinde-
beamten eine repräsen-
tative Wirtschaftsschau, 
abgestimmt auf die spe-
ziellen Interessen dieser 
Kongressteilnehmer statt“, 
so begann Verlagsgründer 
und Kommunal-Chef Prof. 
Walter Zimper sein Editorial zur ers-
ten Messe-Sonderausgabe Nummer 
4/1995 des „Kommunal-Magazins“. 
Und dann schrieb er fast prophetische 
Worte: „Die Kommunalmesse 1995 
im Veranstaltungszentrum Ober-
wart könnte eine neue Dimension der 
vielfältigen und dichten Beziehungen 
zwischen den Kommunalpolitikern 
Österreichs und der heimischen Wirt-
schaft einleiten.“ 

Es war auch damals schon unbestrit-
ten, dass Österreichs Gemeinden die 
größten Investoren des Landes und 
die Beschlüsse ihrer Entscheidungs-
träger ein wichtiger Indikator für das 
Wohl oder Weh der österreichischen 
Wirtschaft sind – jedoch, so Zimper 
weiter: „Diese existentielle Wech-
selwirkung wurde aber noch nie so 

öff entlich dokumentiert wie beim 
heurigen Zweifachnutzen in 

Oberwart: Kommunalkon-
gress und Kommunalmes-
se unter einem Dach.“

Der Nutzen konnte sich 
tatsächlich sehen lassen: 

Rund 150 Firmen stellten 
ihre Produkte aus und rund 
1500 Gemeindemandata-
re – eine für die damaligen 
Zeiten rekordverdächtige 

Zahl – besuchten Messe und Ge-
meindetag. 

Zimpers Schlussworte von damals 
gelten für uns immer noch: „Für das 
Kommunal-Magazin als offi  zielles 
Sprachrohr der österreichischen Ge-
meinden ist es einerseits eine Freude 
und andererseits eine Selbstverständ-
lichkeit, bei diesem Ereignis Pate zu 
stehen.“ 2021 in Tulln wollen wir 

wieder unter Beweis stellen, dass sich 
unser „Patenkind“ bester Gesundheit 
erfreut.

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Prof. Walter Zimper

Michael Racz und Walter Prior, die 
beiden obersten burgenländischen 
Gemeindevertreter, machten 1995 die 
erste Kommunalmesse möglich.

PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

D ie neueste KOMMUNAL-Aus-
gabe behandelt vorrangig 
das � ema Wald. Wenn wir 

an Wald denken, ist zunächst be-
merkenswert, dass etwa die Hälfte 
Österreichs aus Wald besteht. In 
anderen Worten: Es geht um eine 
Waldfl äche von rund vier Millio-
nen Hektar. Etwa 18 Prozent dieser 
Fläche sind öff entliche Wälder, die 
der Republik bzw. den Ländern 
und Gemeinden gehören. Unsere 
Wälder sind nicht nur Lebensräume 
und Erholungsorte, sondern auch 
Wasserspeicher, Klimaschützer und 
ein bedeutender Wirtschaftszweig. 
Dieser umfasst auch rund 300.000 
Menschen, die ihr Einkommen aus 

der Forst- und Holzwirtschaft be-
ziehen. Laut dem aktuellen Pitters® 
KOMMUNALTrend investieren die 
Gemeinden jährlich über 150 Mil-
lionen Euro in den Wald und sein 
multifunktionales Potenzial.  

Daneben versuchen viele Ge-
meinden ihre Bürger zu überzeugen, 
auf Holz als universell verwendbares 
Material zu setzen, damit ein „zwei-
ter“ Wald auch in den Ortsgebieten 
entstehen kann. Natürlich müssen 
die Wälder gepfl egt werden und 
verursachen dadurch auch Aufwen-
dungen. Jedoch zeigen die langfris-
tigen Kosten-Nutzen-Rechnungen, 
dass die positiven Argumente für 
den Wald klar überwiegen. Gerade 

als Naherholungsraum bietet der 
Wald für die Bevölkerung eine sehr 
wichtige Funktion. Dabei ist auch an 
die Vernunft der Bürger zu appellie-
ren, damit diese einen respektvollen 
Umgang mit den Wäldern pfl egen, 
sie als schützenswerte Räume sehen 
und keine Grenzen überschreiten. 
Es ist zweifelsfrei festzuhalten, dass 
unser Wald ein immens wichtiger 
Lebensraum für die Bewohner und 
Nutzer ist. 

Der Wald – Erholungsraum und Klimaschützer

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.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

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. Daraus werden gemeinsam neue Ideen 
entwickelt, konkrete Schritte für gesundheitsfördernde Programme 
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

Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln mehr als 240.000 t Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen 
Benchmarks. Das ist Circular Economy mit Mehrwert.



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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MEHR 
SPAREN
KÖNNEN WIR UNS 

NICHT LEISTEN.

Gemeinden stärken – Daseinsvorsorge für alle sichern.

Uns alle hat die Coronakrise schwer ge-
troffen. Aber es ist auch klar geworden, 
wie systemrelevant die Arbeit unserer 
KollegInnen bei den Gemeindebediens-
teten, in Kunst, Medien, Sport und freien 
Berufen ist. Die Folgen der Krise dürfen 
nicht zu Lasten der kritischen Infrastruk-
tur gehen, denn mehr Sparen können wir 
uns nicht leisten. Weil‘s für uns alle ums 
Ganze geht. Das gesamte Forderungs-
paket: www.younion.at
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KOMMUNAL 
THEMA

BAUMHAFTUNG
Kaum etwas bereitet 
Gemeinden mehr 
Kopfzerbrechen als 
die Baumhaft ung. Ein 
aktueller Überblick.

Strg+Num 0

Strg+Num 1

Strg+Num 2

Strg+Num 3

Strg+Num 4

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT
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STATUS

1. In der Kopfzeile steht beim 
Thema noch Blindtext.

2. In der Überzeile des Vor-
spanns steht „Baumhalter-
ha� ung“ - das scheint aber 
kaum gebräuchlich. Im „Le-
sezeichen“ links oben steht 
der gängige Begri�  „Baum-
ha� ung“. Vereinheitlichen?

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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DIE BAUMHALTERHAFTUNG 

„EXPLOSIVES RISIKO“ 
FÜR GEMEINDEN
Sowohl kommunale als auch private Verantwortungsträger 
sind in ihrer Tätigkeit ständig mit Haftungsfolgen durch die 
weitreichenden Verkehrssicherungspfl ichten, die die österrei-
chische Rechtsordnung kennt, konfrontiert. 
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Die Haft ung für Bäume ist im ABGB nicht ex-
plizit geregelt, was zwei Schlüsse zulässt:
� Entweder der Gesetzgeber hat vergessen, eine 

entsprechende Regelung zu fi nden, weshalb 
eine Lücke vorliegt, die durch eine analoge 
Anwendung der Bestimmungen des §1319 ge-
schlossen wird.

� Oder der Gesetzgeber wollte keine explizi-
te Haftung für Bäume und andere natürlich 
gewachsene Objekte normieren, da er diese 
Fälle durch die anderen bereits bestehenden 
Verkehrssicherungspfl ichten und das all-
gemeine Schadenersatzrecht als ausreichend 
abgedeckt sah. Insbesondere jene Bäume, die 
an Wegen stehen, wären etwa von der Wege-
halterhaftung mitumfasst, was eine deutliche 
Haftungserleichterung für den „Baumhalter“ 
bedeuten würde.

Es ist daher alles andere als unumgänglich, die 
bewusst strengen Haftungsmaßstäbe der Gebäu-
dehalterhaftung analog auf Bäume anzuwenden. 
Es handelt sich dabei aber um gesicherte höchst-
gerichtliche Rechtsprechung, was zu akzeptieren 
ist und gegebenenfalls durch eine legistische 
Überarbeitung des §1319 zu ändern wäre.

Zusätzlich zur analogen Anwendung des §1319 
zieht die Judikatur in der Feststellung des vom 
Baumhalter zu erfüllenden Sorgfaltsmaßstabs 
entsprechende facheinschlägige Normen heran, 
die einer breiteren Öff entlichkeit nicht bekannt 
sind. Es wird vorausgesetzt, dass jeder Baum-
eigentümer entweder die in der Ö-Norm L 1122 
vorgesehenen regelmäßigen Kontrollintervalle 
und Prüfvorgänge kennt oder dass diese Norm 
den allgemeinen von Eigentümern und Baum-
haltern an den Tag gelegten Sorgfaltsmaßstab 
beschreibt. Weder das eine noch das andere triff t 
jedoch zu. Es handelt sich bei dieser, wie bei 
vielen anderen ÖNORMEN um die Abbildung 
eines „Idealszenarios“, das sich Industrie und 
Unternehmer wünschen. Es ist unverständlich, 
wieso die Judikatur diese als Sorgfaltsmaßstab 
heranzieht.

Dazu kommt noch, dass der Eigentümer eines 
Baums beweisen können muss, „dass er alle 
Vorkehrungen getroff en hat, die vernünftiger-
weise nach den Umständen von ihm erwartet 
werden können“, um einer Haftung zu entge-
hen. Und zwar für jeden Baum einzeln, in Form 
einer Dokumentation der fachgerechten Über-
prüfung.

TEXT // TRISTAN PÖCHHACKER 

D er Grundgedanke, dass jeder, der eine 
Gefahrenquelle eröff net und bestehen 
lässt, Sorge dafür zu tragen hat, dass 
sich mit dieser typischerweise in 
Verbindung stehende Schadensein-

tritte nicht verwirklichen, erscheint schlüssig 
und nachvollziehbar. Der Gesetzgeber sieht von 
Bäumen allem Anschein nach keine besondere 
Gefahr ausgehen, weshalb er für diese keine 
spezielle Verkehrssicherungspfl icht normiert 
hat. Leider kommt es aber immer wieder durch 
umstürzende Bäume oder von diesen herabfal-
lende Äste zu tragischen Unfällen, die auch me-
dial viel Beachtung fi nden. Erst unlängst kam es 
zu einem schweren Unfall, als eine durch Sturm 
abgebrochene Eiche auf einen Kleinbus fi el und 
dabei drei Menschen zu Tode kamen und vier 
weitere verletzt wurden.*

Dies führt verständlicherweise zu einer ver-
mehrten Auseinandersetzung mit der Sicherheit 
von Bäumen und weckt das Bedürfnis, solche 
Tragödien in Zukunft zu vermeiden. Gleichzei-
tig beginnt damit auch immer die Suche nach 
einem Verantwortlichen, um die „Gefahrenquel-
le Baum“ zu kontrollieren.

Sogar der amerikanische Präsident sieht von 
europäischen „explosiven“ Bäumen eine große 
Gefahr ausgehen.  Die österreichische Recht-
sprechung wendet auf Bäume denselben stren-
gen Haftungsmaßstab an, der in §1319 ABGB für 
Gebäude und andere von Menschen geschaff ene 
Werke normiert wird. Dies wird zwar nicht mit 
der besonderen „Explosivität“ oder Gefährlich-
keit unserer Bäume begründet, sondern mit der 
mangelnden Beschaff enheit des Baums, der 
durch seinen mangelhaften Zustand eine beson-
dere Gefahr darstellt. 

Bäume und Bauwerke unterscheiden sich 
jedoch in vielen Punkten. Ein Baum wird (im 
Regelfall) von niemandem errichtet. Es handelt 
sich um natürlich gewachsene Strukturen, viele 
Baumbestände sind darüber hinaus sehr alt. Wer 
ein Gebäude errichtet, tut dies im Regelfall aus 
persönlichem Interesse und kann einen dement-
sprechenden Nutzen daraus ziehen. Bäume und 
andere Gewächse im öff entlichen Raum erhöhen 
die Lebensqualität aller und haben einen positi-
ven Einfl uss auf das Klima, dabei nutzen sie dem 
Eigentümer – insbesondere dann, wenn sie auf 
öff entlichem Grund stehen – nicht mehr als der 
Allgemeinheit. 

MAG. TRISTAN PÖCHHACKER 
IST JURIST BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND

Bei ÖNORMEN 
handelt es sich um 
die Abbildung ei-
nes ,Idealszenarios‘, 
das sich Industrie 
und Unternehmer 
wünschen. Es ist 
unverständlich, 
wieso die Judi-
katur diese als 
Sorgfaltsmaß-
stab heranzieht.“

* https://orf.at/stories/3181485/

Rechte Seite, rechte Spalte, 
zweiter Absatz:
„...da nicht alle Bäume der 
Beklagten ein einziges Mal 
besichtigt und in den Kataster 
eingetragen waren, ...“

„nicht alle ... ein einziges 
Mal“ ist verwirrend - man 
könnte „ein einziges Mal“ 
auch ohne Sinnverlust 
streichen und der Satz würde 
sich besser lesen.

ANMERKUNGEN

BAUMHAFTUNG
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Doch was bedeutet dies nun konkret für die 
kommunalen Entscheidungsträger? Was müs-
sen Gemeinden in Bezug auf ihren Baumbestand 
unternehmen, um einer Haftung zu entgehen?

Welche Maßnahmen konkret als zumutbare 
und geeignete Vorkehrungen gegen den Scha-
denseintritt angesehen werden, kann leider 
nicht pauschal gesagt werden. Dies bestimmt 
sich wie so oft nach den Umständen des konkre-
ten Einzelfalls. Diese Antwort ist natürlich un-
befriedigend. Um im Zweifelsfall einer Haftung 
zu entgehen, ist man geneigt, sich an besonders 
strengen Urteilen zu orientieren oder sich kos-
tenpfl ichtig Zugang zu den relevanten Normen 
zu besorgen.

Als eindrucksvolles Beispiel dient der Fall 
einer Gemeinde, die die Betreuung einer Pappel 
mit einem Alter von 60 bis 80 Jahren übernom-
men hat, die im Bereich einer rege frequentier-
ten Verkehrsfl äche stand. Die Pappel stürzte um 
und es kam zu einem Sach- und Personenscha-
den. In diesem Fall zog das Gericht die Ö-Norm 
L 1122 heran, die nach Punkt 5.1 den Stand der 
Technik repräsentieren sollte. Dort wird für 
solche Bäume eine regelmäßige Sichtkontrolle 
vorgeschrieben. Im konkreten Fall wurde vom 
Gericht nur ein mindestens sechsmonatiges 
Kontrollintervall als ausreichend angesehen.  

Bildtext
Des Weiteren hat eine vorschriftsmäßige Kont-
rolle („lege artis“) in Form einer Sichtkontrolle 
im Abstand von 1 bis 1,5 m vom Baum zu erfol-
gen, die auch dementsprechend dokumentiert 
werden muss. Erfolgt die Kontrolle aus weiterer 
Distanz, etwa zwei Meter, oder wird diese nicht 
dokumentiert, erfüllt der Eigentümer seine 
Verkehrssicherungspfl icht nicht beziehungs-
weise kann er sie nicht beweisen, was in einem 
Verfahren gleichbedeutend ist.

Dass die im konkreten Fall beklagte Stadt-
gemeinde die Errichtung eines Baumkatasters 
an ein fachkundiges Unternehmen übertragen 
hatte, half ihr nicht, da nicht alle Bäume der 
Beklagten ein einziges Mal besichtigt und in den 
Kataster eingetragen waren, geschweige denn 
ihrem Alter und Zustand entsprechend regel-
mäßig kontrolliert wurden. 

Die Gemeinde muss sich im Schadens-
fall freibeweisen. Kann sie eine normgerechte 
Überprüfung eines schadhaften Baums nicht 
nachweisen, haftet sie.

Gemeinden stehen nun vor dem Dilemma, 
was sie in Bezug auf ihren Baumbestand 
unternehmen sollen. Das Fällen alter Bäume 
in einem 25-Meter-Korridor rund um frequen-
tierte Allgemeinfl ächen würde zu Recht einen 
Aufschrei der lokalen Bevölkerung verursachen 
und wäre auch aus Sicht des Klimaschutzes 
nicht zu rechtfertigen.

Gerade in kleinen Gemeinden mit großem 
Baumbestand ist eine regelmäßige, fach-
männische Überprüfung und Dokumentation 
aller Bäume jedoch ein unverhältnismäßiger 
Aufwand, der fi nanziell kaum zu rechtfertigen 
wäre. 

Eine Erleichterung gibt es zumindest für 
Waldbestände. Der Halter eines Baumes kann 
sich in manchen Fällen auf die Haftungsbe-
schränkung des § 176 Abs 4 Forstgesetz berufen. 
Doch auch in diesem Fall triff t ihn die Behaup-
tungslast, er muss nachweisen, dass es sich bei 
dem Grundstück um Wald iSd ForstG handelt. 
In diesem Fall haftet der Eigentümer keinesfalls 
strenger als nach der Wegehalterhaftung, wenn 
der Schaden durch Bäume des umliegenden 
Waldes verursacht wurde.

Das oben beschriebene Dilemma lässt sich 
wohl nur durch den Gesetzgeber befriedigend 
lösen. 

aller in Deutschland 
lebenden et ad mincta 
debitiorum inis es et 
ilit opti conem cusciae 
ssedit lam. Fici od ma 
nis quas dolum aut rem 
auta cullect emquass 
itatur Loremis.
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LINKS ZUM THEMA 
BAUMHAFTUNG  

KOMMUNAL hat sich im 
Laufe der Jahre schon 
ö� er mit der Baum-

ha� ung befasst. Hier ein 
Auszug:

 
kommunal.at/

gefahrenquelle-baum-
worauf-gemeinden-

achten-muessen 
(5/2020)

kommunal.at/knack-
punkt-baumhaft ung 

(2/2020)
kommunal.at/was-ist-
kommunen-bei-der-

baumpfl ege-zumutbar 
(2/2020) 

kommunal.at/
gruenraumpfl ege-und-

baummanagement 
(1/2018)

kommunal.at/wer-
haft et-wenn-ein-

baum-umstuerzt-0 
(5/2016)
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Z entrale � emen der ersten Bundesvor-
standssitzung seit Beginn der Corona- 
Krise waren die fi nanzielle Situation 
der österreichischen Gemeinden, die 
aktuellen Herausforderungen rund um 

das Coronavirus inklusive der Einbindung der 
Gemeinden bei regionalen Maßnahmen und ak-
tuelle politische Vorhaben wie etwa die Pfl ege-
reform, das Informationsfreiheitsgesetz oder das 
Telekommunikationsgesetz. Vorstandsmitglieder 
aus allen Landesverbänden trafen sich am 2. Sep-
tember zu ihren Beratungen in Innsbruck.

Riedl: „Auf uns ist Verlass.“ „In den letzten 
Monaten hat sich aufs Neue klar und deutlich 
gezeigt: Auf unsere Gemeinden, auf uns Bür-
germeister ist immer Verlass“, betonte dabei 
Gemeindebund-Chef Bürgermeister Alfred 
Riedl. So zeigen auch aktuelle Umfragen, dass 
in der Krise das Vertrauen in die Bürgermeister 
weiter gestiegen ist. „Aber“, so Riedl, „die Ge-
sundheitskrise hat nicht nur unser aller Leben, 
sondern auch die Finanzen unserer Gemeinden 
gehörig durcheinandergewirbelt. Auf Drängen 
des Gemeindebundes haben die Gemeinden das 
historisch größte kommunale Hilfspaket des 
Bundes erhalten.“

Prognosen gehen von Krisenkosten für die 
Gemeinden von 1,4 bis zu zwei Milliarden Euro 
aus, infolge von weniger Einnahmen und mehr 
Ausgaben. Der Bund hat mit seinem Milliarden-
paket (KIG 2020) bereits einen großen Teil der 
fehlenden Mittel abgedeckt. Zusätzlich waren 
von Beginn an auch die Bundesländer gefordert, 
zusätzliche fi nanzielle Mittel für die Liquidi-
tätssicherung der Gemeinden auf die Beine zu 
stellen. Insgesamt haben die Bundesländer in 
den letzten Wochen Gemeindepakete mit einem 
Gesamtvolumen von rund 2,6 Milliarden Euro 
präsentiert. Der Anteil an tatsächlich frischem 
Geld für die Gemeinden vonseiten der Länder 
liegt bei insgesamt etwa 272 Millionen Euro, 
bei regional sehr unterschiedlicher Verteilung. 
Präsident Riedl hat im Bundesvorstand auf eine 
erste Zwischenrechnung für die Gemeinden im 
Oktober verwiesen, um die weitere fi nanzielle 
Entwicklung abzuschätzen und in weiterer Folge 
Gespräche mit Bund und Ländern zu führen. 

Die Situation für die österreichischen 
Gemeinden bleibt herausfordernd – vor 
allem in fi nanzieller Hinsicht, trotz des 

Investitionsgesetzes. Bei der Bundes-
vorstandssitzung des Österreichischen 

Gemeindebundes in Innsbruck wurden 
aber auch zwei Resolutionen an den 

Bund beschlossen, in denen die Position 
des Gemeindebundes zu anderen Vor-

haben klar ausgesprochen wurde.
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Das Präsidium des 
Bundesvorstands des 

Gemeindebundes 
brachte zwei Resolu-
tionen auf den Weg: 

Präsident Alfred 
Riedl (stehend) und 

die Vizepräsident/in-
nen Hans Hingsamer 
(OÖ), Sonja Ottenba-

cher (Sbg.), Roswitha 
Glashüttner (Stmk.) 
und Rupert Dworak 
(NÖ) sowie Gemein-

debund-General 
Walter Leiss.
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Die beiden Resolutionen. Bis Jahresende soll 
es – wie es ja auch im Regierungsprogramm ver-
einbart ist - ein neues Transparenzgesetz geben. 
Im Zuge dessen soll das Amtsgeheimnis abge-
schaff t und durch ein „Informationsfreiheits-
gesetz“ abgelöst werden. Der Gemeindebund 
steht einer Reform des Amtsgeheimnisses sowie 
der Neuregelung der Transparenzvorschriften 
ausdrücklich positiv gegenüber. Städte und 
Gemeinden stehen schon jetzt im Spannungs-
feld zwischen dem grund- und unionsrecht-
lich verankerten Recht auf Datenschutz sowie 
Verschwiegenheitspfl ichten auf der einen und 
Transparenz- sowie Einmeldepfl ichten auf der 
anderen Seite.

Damit die Pläne des Bundes nicht die der-
zeitigen Abläufe in der kommunalen Politik 
und Verwaltung auf den Kopf stellen, muss eine 
Neuausrichtung der Transparenzvorschriften 
berücksichtigen, dass die kommunale Ebene (im 
Gegensatz zur Bundes- und Landesverwaltung) 
äußerst heterogen ist und das betroff ene Spek-
trum von Kleinstgemeinden bis zur Millionen-
stadt reicht. Es liegt auf der Hand, dass es bei 
der Ausarbeitung von - die kommunale Ebene 
betreff enden – Transparenzvorschriften großer 
Sensibilität und Feinabstimmung bedarf.

Insbesondere wird es notwendig sein, den 
durch ein neues Transparenzgesetz anfallenden 
Verwaltungsaufwand in Grenzen zu halten. Da-
für ist es erforderlich, eine Abgrenzung zwischen 
Datenschutz und Informationsfreiheitsgesetz 
zu schaff en. Es kann nicht sein, dass im Einzel-
fall schwierige Interessensabwägungen auf die 
Gemeinde verlagert werden. In diesem Zusam-
menhang wäre es auch notwendig, folgende 
Maßnahmen zu setzen:

� Generelle Abschaff ung des Grundrechts auf 
Datenschutz für juristische Personen. Die 
Diskrepanz zwischen DSGVO (nur für natür-
liche Personen) und innerstaatlichem DSG 
2000 (für natürlich und teilweise für juristi-
sche Personen) führt zu juristisch schwierigen 
Abgrenzungsproblemen, die auf Gemeinde-
ebene einen unverhältnismäßig hohen Ver-
waltungsaufwand zur Folge hätten.

� Im Sinne der Reduktion der Informationsansu-
chen: Zugänglichmachung von bislang nicht 
öff entlichen Datenbanken und Registern, 
deren Geheimhaltung nicht erforderlich ist.

�  Zusammenführung von bestehenden Regis-
tern und Datenbanken zu einer übersicht-
lichen Informationsplattform.

RESOLUTION 1

Transparenz- und 
Informationsfreiheitsgesetz
DER ÖSTERREICHISCHE GEMEINDEBUND FORDERT:

 

Hinsichtlich einer Neuregelung des 
Transparenzgesetzes und damit neuen 
Transparenzvorschrift en muss die klare und 
leichte Praktikabilität der Regelungen stets 
im Vordergrund stehen. 

Kommunale Bedienstete dürfen nicht mit 
juristisch schwierigen Ermessensentscheidun-
gen allein gelassen werden. 

Darüber hinaus wären die in der Resolution 
genannten Forderungen umzusetzen, damit 
nicht zuletzt auch der Verwaltungsaufwand 
reduziert wird.

GEMEINDEBUND

@Thomas:
Resolution links: zu viel Ab-
stand zw. 1. & 2. Absatz

@ Hans:
Resolutionen scheinen 
vertauscht: --> STIMMT - IST 
GEÄNDERT
Text im linken Kasten = 
Komm. & Datenschutz i.d. 
Corona-Krise;
Text rechts = Informati-
onsfreiheitsgesetz (oder 
„Transparenzgesetz neu“, 
aber o� enbar nicht beides 
zusammen)

Resolution 1 (2. Abs.): 
„Darüber hinaus braucht es 
uns eine Info-Hotline ...“ - 
Fehler („uns“) stammt aus 
dem Originaltext – würde 
„uns“ trotzdem streichen. --> 
STIMMT - KORR: HB

Rechte Seite, rechte Spalte, 
Absatz „Zweite Resolution...“, 
vorletzte Zeile: Ist das Wort 
„aktuell“ in dem Kontext  
noch aktuell? KORR HB!

ANMERKUNGEN
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� Abschaff ung von Doppel- bzw. Mehrfachmel-
dungen, Abschaff ung von Leermeldungsver-
pfl ichtungen.

� Zusätzliche zentrale Register wie auch ein 
Transparenzregister müssen in enger Ab-
stimmung mit den VertreterInnen der Städte 
und Gemeinden erfolgen.

Zweite Resolution. Was die Kommunikation 
und den Datenschutz in der Corona-Krise be-
triff t, hat der Bundesvorstand des Gemeinde-
bundes eine weitere Resolution beschlossen. Die 
Kommunikation in und während der Corona-
Krise stellte die Gemeinden vor große Heraus-
forderungen. Waren es zu Beginn der Krise die 
spärlichen und teils lückenhaften Informationen 
über Verordnungen und Erlässe, herrschte die 
Krise hindurch vor allem rechtliche Unsicher-
heit bei der praktischen Anwendung der Gesetze 
(z. B. bei Betretungsverboten für Spiel- und 
Sportplätze, bei der Abhaltung von Begräbnissen 
und Hochzeiten oder auch aktuell bei der Rege-
lung an den Grenzen).

Dazu kommt, dass die Arbeit der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern während der 
Corona-Krise wegen zu strenger Datenschutzbe-
stimmungen massiv erschwert wurde. So fehlten 
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
die für ihre Arbeit und Rolle als erste Ansprech-
partner vor Ort so wichtigen Informationen zu 
an Covid-19 erkrankten Personen in den Ge-
meinden – aufgrund des Datenschutzes. Mit der 
Gesetzesänderung meldeten die Bezirksverwal-
tungsbehörden den Gemeinden zwar die Anzahl, 
aber nicht die Daten der Personen. „Die BHs sind 
nicht verpfl ichtet, sie sind nur ermächtigt, Daten 
der Personen weiterzugeben“, lautete die recht-
liche Begründung.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter als erste Ansprechpartner vor Ort werden 
durch mangelnde Kommunikation und fehlende 
Information über die Anwendung der Maß-
nahmen und Gesetze im Zusammenhang mit 
der Corona-Krise völlig alleine gelassen. Daher 
braucht es dringend eine rasche und rechtzei-
tige Einbindung der Gemeinden in die künftige 
Kommunikation rund um die Maßnahmen zur 
Corona-Krise. Das gilt nicht zuletzt auch für 
das Corona-Ampelsystem. Auch hier brauchen 
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine 
rasche Kommunikation und ein klare Informa-
tion zur Anwendung des Ampelsystems und den 
daraus resultierenden Maßnahmen. 

GEMEINDEBUND

DER GEMEINDEBUND FORDERT KLARE 
UND EINFACHE REGELN UND EINE 
UMFASSENDE REDUKTION DES 
VERWALTUNGSAUFWANDES, ETWA DURCH 
DIE ABSCHAFFUNG VON SINNLOSEN 
LEER- ODER MEHRFACHMELDUNGEN.“

RESOLUTION 2

Kommunikation und Daten-
schutz in der Corona-Krise
DER ÖSTERREICHISCHE GEMEINDEBUND FORDERT:

Es braucht künft ig eine klar verständliche, 
einheitliche und täglich aktuelle „Behördeninforma-
tion“ über die Maßnahmen bzw. deren Gültigkeit im 
Zusammenhang mit der Coronakrise, damit alle 
Verantwortungsträger in den Gebietskörperschaft en 
am gleichen Stand sind. 
Darüber hinaus braucht es eine Info-Hotline zu den 
Corona-Fragen nur für Gemeinden bzw. Behörden 
sowie eine Art bundeseinheitliches Intranetsystem 
für alle Behörden mit allen Informationen, Infoblät-
tern und Unterlagen für die praktische Arbeit vor Ort. 
Zudem fordert der Gemeindebund eine zeitgemäße 
Adaptierung des Datenschutzgesetzes, damit Daten-
schutz nicht höher bewertet wird als der Schutz bzw. 
die Gesundheit der Menschen vor Ort.
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NACHHALTIGKEIT 

Viele Gemeinden haben die UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bereits in die 
kommunale Strategie integriert. Besonders engagierte Kommunen werden mit den 
Austrian SDG-Award ausgezeichnet – bis 16. Oktober kann man sich bewerben.

Wer die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
in der eigenen Gemeinde umsetzt, wird 
ausgezeichnet: Der Austrian SDG-

Award holt die besten Projekte vor den Vorhang. 
In einer eigenen Kategorie werden seit 2019 
speziell Gemeinden für die Umsetzung der SDGs 
ausgezeichnet. Bis 16. Oktober können Bewer-
bungen eingereicht werden.

Nachhaltigkeitsziele in den Gemeinden. Die 
17 SDGs (Sustainable Development Goals) sind 
die von den Vereinten Nationen festgelegten 
Nachhaltigkeitsziele. Um deren Umsetzung 
voranzutreiben, vergibt der Senat der Wirtschaft 
den Austrian SDG-Award. Oftmals sind Gemein-
den bereits sehr aktiv bei der Umsetzung ver-
schiedener Projekte, wissen aber mitunter gar 
nicht, dass sie damit viele Nachhaltigkeitsziele 
fördern. Für ihre Leistung im Namen der SDGs 
sollen die Kommunen ausgezeichnet werden.

Nenzing: SDGs als Leitplanken politischen 
Handelns. Alle Städte, Gemeinden oder Ge-
meindeverbünde in Österreich sind teilnahme-
berechtigt: Wichtig ist, dass konkrete Maßnah-
men zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs 
gesetzt wurden. Nenzing in Vorarlberg zählt 
zu den Gewinnergemeinden des Vorjahres: Sie 
wurde für ihren Mut und die Stärke bei der Um-
setzung der SDGs prämiert. Die 6.000-Einwoh-
ner-Gemeinde hat die Nachhaltigkeitsziele in 
den unterschiedlichsten � emenbereichen wie 
Energieeffi  zienz, Bildung und Gemeinwohlöko-
nomie berücksichtigt.

Noch bis 16. Oktober einreichen. Auch die-
ses Jahr wird der SDG-Award an Gemeinden 
vergeben. Der Fokus liegt auf den Bereichen 
lokale und regionale Wertschöpfung, Kreislauf-

SDG-AWARD

GEMEINDEN VOR 
DEN VORHANG

wirtschaft, Klimaschutz, Biodiversität, Mit-
einbeziehung unterschiedlichster Stakeholder 
sowie Innovations- und Kooperationsansatz. 
Eine formlose Bewerbung mit Angaben über die 
umgesetzten Maßnahmen ist ausreichend. Bis 
16. Oktober haben Gemeinden noch Zeit, sich 
online zu bewerben. Den Link zur Einreichung 
fi nden Sie unten stehend.

Festliche Prämierung der Gewinner. Die Gewin-
ner des SDG-Awards werden im Rahmen einer 
festlichen Gala Ende November prämiert – ob 
diese virtuell oder vor Ort stattfi ndet, wird noch 
bekannt gegeben. Weitere Informationen zum 
SDG-Award fi nden Sie auf der Webseite des 
Senats der Wirtschaft.

Link zur Einreichung: https://sdgaward.senat.at/
austrian-sdg-award-einreichung/

In der Kategorie „Städte und Gemeinden“ wurde 2019 aus Vorarlberg die Markt-
gemeinde Nenzing (Bildmitte: Bürgermeister Florian Kasseroler) ausgezeichnet.

Alle Städte, 
Gemeinden oder 
Gemeindever-
bünde in Öster-
reich sind teil-
nahmeberechtigt: 
Wichtig ist, 
dass konkrete 
Maßnahmen 
gesetzt wur-
den.“
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NACHHALTIGKEIT 

Viele Gemeinden haben die UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bereits in die 
kommunale Strategie integriert. Besonders engagierte Kommunen werden mit den 
Austrian SDG-Award ausgezeichnet – bis 16. Oktober kann man sich bewerben.

Wer die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
in der eigenen Gemeinde umsetzt, wird 
ausgezeichnet: Der Austrian SDG-

Award holt die besten Projekte vor den Vorhang. 
In einer eigenen Kategorie werden seit 2019 
speziell Gemeinden für die Umsetzung der SDGs 
ausgezeichnet. Bis 16. Oktober können Bewer-
bungen eingereicht werden.

Nachhaltigkeitsziele in den Gemeinden. Die 
17 SDGs (Sustainable Development Goals) sind 
die von den Vereinten Nationen festgelegten 
Nachhaltigkeitsziele. Um deren Umsetzung 
voranzutreiben, vergibt der Senat der Wirtschaft 
den Austrian SDG-Award. Oftmals sind Gemein-
den bereits sehr aktiv bei der Umsetzung ver-
schiedener Projekte, wissen aber mitunter gar 
nicht, dass sie damit viele Nachhaltigkeitsziele 
fördern. Für ihre Leistung im Namen der SDGs 
sollen die Kommunen ausgezeichnet werden.

Nenzing: SDGs als Leitplanken politischen 
Handelns. Alle Städte, Gemeinden oder Ge-
meindeverbünde in Österreich sind teilnahme-
berechtigt: Wichtig ist, dass konkrete Maßnah-
men zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs 
gesetzt wurden. Nenzing in Vorarlberg zählt 
zu den Gewinnergemeinden des Vorjahres: Sie 
wurde für ihren Mut und die Stärke bei der Um-
setzung der SDGs prämiert. Die 6.000-Einwoh-
ner-Gemeinde hat die Nachhaltigkeitsziele in 
den unterschiedlichsten � emenbereichen wie 
Energieeffi  zienz, Bildung und Gemeinwohlöko-
nomie berücksichtigt.

Noch bis 16. Oktober einreichen. Auch die-
ses Jahr wird der SDG-Award an Gemeinden 
vergeben. Der Fokus liegt auf den Bereichen 
lokale und regionale Wertschöpfung, Kreislauf-

SDG-AWARD

GEMEINDEN VOR 
DEN VORHANG

wirtschaft, Klimaschutz, Biodiversität, Mit-
einbeziehung unterschiedlichster Stakeholder 
sowie Innovations- und Kooperationsansatz. 
Eine formlose Bewerbung mit Angaben über die 
umgesetzten Maßnahmen ist ausreichend. Bis 
16. Oktober haben Gemeinden noch Zeit, sich 
online zu bewerben. Den Link zur Einreichung 
fi nden Sie unten stehend.

Festliche Prämierung der Gewinner. Die Gewin-
ner des SDG-Awards werden im Rahmen einer 
festlichen Gala Ende November prämiert – ob 
diese virtuell oder vor Ort stattfi ndet, wird noch 
bekannt gegeben. Weitere Informationen zum 
SDG-Award fi nden Sie auf der Webseite des 
Senats der Wirtschaft.

Link zur Einreichung: https://sdgaward.senat.at/
austrian-sdg-award-einreichung/

In der Kategorie „Städte und Gemeinden“ wurde 2019 aus Vorarlberg die Markt-
gemeinde Nenzing (Bildmitte: Bürgermeister Florian Kasseroler) ausgezeichnet.

Alle Städte, 
Gemeinden oder 
Gemeindever-
bünde in Öster-
reich sind teil-
nahmeberechtigt: 
Wichtig ist, 
dass konkrete 
Maßnahmen 
gesetzt wur-
den.“
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H intergrund der Geschichte: Zwischen 1997 
und 2011 ist es zu illegalen Preisabspra-
chen gekommen, was zur Folge hatte, dass 

Kunden, darunter auch zahlreiche Gemeinden, 
über Jahrzehnte zu viel für die beim Kartell be-
stellten Lkw bezahlt haben. Aktuell wird das 
� ema noch einmal, weil die Verjährungsfrist 
jetzt bevorsteht. Interessierte an Schadenersatz 
müssen also schnell sein!

2016 stellte die Europäische Kommission 
einen Verstoß der führenden Lkw-Hersteller 
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, Scania und 
DAF gegen das EU-Kartellrecht fest. Die ge-
nannten Hersteller waren von 1997 bis 2011 an 
illegalen Preisabsprachen beteiligt und regulier-
ten den Markt für die Herstellung mittelschwe-
rer (zwischen 6 und 16 Tonnen) und schwerer 
Lastkraftwagen (über 16 Tonnen) jahrelang zu 
ihren Gunsten. Dafür wurden die Kartellanten 
von der Europäischen Kommission mit einer 
Rekordgeldbuße in Höhe von fast drei Milliar-
den Euro belegt. Nur MAN wurde die Geldbuße 
erlassen, weil das Unternehmen als Kronzeuge 
die Kommission von dem Kartell in Kennt-
nis gesetzt hatte (dies hat jedoch grundsätzlich 
keinen Einfl uss auf etwaige Schadenersatzan-
sprüche). Städte, Gemeinden sowie kommunale 
Unternehmen waren massiv von diesen unfairen 
Marktpraktiken betroff en. Die Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen erwies sich je-
doch als schwierig.

Infolge mehrfacher Anfragen und vor dem 
Hintergrund bereits drängender Verjährungs-

fristen setzen sich der Österreichische Gemein-
debund, der Österreichische Städtebund sowie 
der Verband der öff entlichen Wirtschaft und 
Gemeinwirtschaft Österreichs für die Beteiligung 
an einer Sammelklage ein. Bereits seit Längerem 
befi ndet sich in den Niederlanden eine Sammel-
klage in Vorbereitung, die von Omni Bridgeway, 
einem weltweit führenden Prozesskostenfi -
nanzierer, betrieben wird. Die drei genannten 
Verbände werden dabei von der Wiener Rechts-
anwaltskanzlei bkp beraten.

Was können Gemeinden konkret tun? Für Kla-
gen gegen die Kartellanten für Fahrzeuge, die im 
Zeitraum Jänner 1997 bis 18. Jänner 2011 erwor-
ben wurden, läuft die Frist bis zum 31.12.2020. 

Im Kartellverfahren wird auch ein Vergleich 
zu der Zeit vor und nach dem Kartell gezogen 
werden. Außerdem könnten sich die Preiswir-
kungen des Kartells nach Kartellbeendigung am 
Markt noch einige Zeit gehalten haben (soge-
nannte „Kartell-Nachwirkung“). Daher bittet 
Omni Bridgeway um Übermittlung der Kaufun-
terlagen (nach Möglichkeit) von Jänner 1996 bis 
Dezember 2013. Das ist aber nicht zwingend.

Jeder Gemeinde und jeder Stadt steht es auf 
eigenes Risiko frei, sich am Verfahren zu beteili-
gen. Für weiterführende juristische und organi-
satorische Auskünfte können sich Gemeinden an 
die Rechtsanwaltskanzlei bkp wenden:

Mehr auf gemeindebund.gv.at

Zahlreiche Gemeinden könnten beim Kauf von Tanklöschfahrzeugen für die örtlichen 
Feuerwehren Opfer illegaler Preisabsprachen zwischen Lkw-Herstellern geworden 
sein. Jetzt gibt es für die betroff enen Gemeinden die Möglichkeit, sich an einer Sam-
melklage gegen das Lkw-Kartell zu beteiligen.

LKW KARTELL

SAMMELKLAGE 
GEGEN LKW-KARTELL

NOTWENDIGE 
UNTERLAGEN

 �  Dokumentation der 
Fahrzeuganscha� ung
 �  Informationen zu den 
Fahrzeugen (Marke, 
Modell, Fahrzeugiden-
tifi zierungsnummer, 
Preis, etc.)
 �  Schri� liche Zeugen-
aussage
 �  Firmenbuchauszug 
des Geschädigten 
oder andere Do-
kumente, die die 
Vertretungsbefugnis 
des Unterzeichners 
nachweisen (bei Städ-
ten und Gemeinden 
etwa Verweise auf 
die Vertretungsbe-
stimmungen in den 
Gemeindeordnungen/
Stadtrechten bzw. – 
sofern erforderlich 
– Beschlüsse des 
Gemeinderats)
 �  Ausweisdokument 
des Unterzeichners
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Das Gesetzespaket gegen Hass im Internet war schon lange angekündigt, 
nun wurde es präsentiert. Die Löschung von Hasspostings soll nun rascher 
möglich werden, Plattformen wie Facebook sollen stärker in die Verantwortung 
genommen werden.

D er Bürgermeister der Salzburger Ge-
meinde Lambach legte sein Amt nie-
der, weil er die Anfeindungen gegen 
sich nicht mehr ertragen konnte. „Die 
Leute kommen bei der Tür herein und 

fangen an herumzuschreien, was mir da ein-
gefallen ist und ob ich noch ganz richtig im Kopf 
bin“, sagt er. Sein Fall ist nur einer von vielen. 

Von 530 Bürgermeistern, die Ende 2019 an einer 
Studie des Gemeindebundes teilgenommen ha-
ben, gaben 60 Prozent an, dass die Notwendig-
keit, den Bürgerinnen und Bürgern permanent 
Rede und Antwort zu stehen, stark zugenommen 
habe – und zwar vor allem deswegen, weil man 
nur so Drohungen, Verleumdungen und Be-
schimpfungen verhindern könne. 
Als Gemeindevertreter darf man nicht empfi nd-
lich sein. Dass man von unzufriedenen oder ent-
täuschten Bürgern beschimpft wird, kam auch 
früher vor. Im Internet ist es aber noch leichter, 
seiner Wut freien Lauf zu lassen. Gehetzt wird 
mit Vokabular aus der untersten Schublade bis 
hin zur Morddrohung. Vor allem in „sozialen“ 
Netzwerken geht es oft keineswegs sozial zu.
Eine von KOMMUNAL Deutschland bei dortigen 
Kommunalpolitikern durchgeführte Umfrage 
zeigt, dass fast jede zweite Gemeinde bereits mit 
Hasspostings oder -mails konfrontiert war. In 
Österreich wird die Situation nicht viel bes-
ser aussehen. Mit einem Gesetzespaket gegen 
„Hass im Netz“ will man Betroff ene nun besser 
schützen. 

Löschung innerhalb von 24 Stunden. Herzstück 
des Pakets ist das Kommunikationsplattformen-
Gesetz: Plattformen mit mehr als 100.000 
registrierten Usern und einem Umsatz von zu-

GESETZESENTWURF

PAKET GEGEN  
HASS IM INTERNET

mindest 500.000 Euro (im Vorjahr) werden dazu 
verpfl ichtet, klar rechtswidrige Inhalte binnen 
24 Stunden nach Meldung zu entfernen. 
In nicht eindeutigen Fällen haben die Betreiber 
eine Woche Zeit, die Inhalte im Detail zu prüfen. 
Forenbeiträge bei österreichischen Medienunter-
nehmen und Wikipedia sind im Gesetz aber 
explizit ausgenommen. 

Was kann gelöscht werden? Um welche Straf-
tatbestände geht es? Konkret genannt werden 
unter anderem Nötigung, gefährliche Drohung, 
beharrliche Verfolgung, fortdauernde Belästi-
gung (Cybermobbing), Beleidigung, Erpressung, 
verschiedene Terrorismus-Tatbestände, Verhet-
zung und Verstöße nach dem NS-Verbotsgesetz.

Strafrahmen zehn Millionen Euro. Betroff e-
ne können künftig ein ausgefülltes Formular, 
das von der Website des Justizministeriums 
heruntergeladen werden kann, an das Gericht 
schicken. Der Richter kann ohne mündliche 
Verhandlung und Anhörung der Gegenseite 
einen Unterlassungsauftrag erteilen, wenn sich 
die Rechtsverletzung schlüssig aus den Angaben 
ableiten lässt. Der Auftrag richtet sich gegen den 
Täter und die Plattform. Sollten sie die Beleidi-
gungen nicht löschen, drohen den Plattformen 
Strafen bis zu zehn Millionen Euro.
Plattformen, auf die das Gesetz zutriff t, müssen 
einen verantwortlichen Beauftragten ernennen, 
dem zum Beispiel Klagen zugestellt werden kön-
nen. Bisher war es oft schwierig, einen Verant-
wortlichen ausfi ndig zu machen, sodass Opfer 
von Hasspostings lange auf die Löschung warten 
mussten. Zudem müssen die Betreiber regel-
mäßig Berichte vorlegen, wie oft Meldungen 
über Hasspostings eingehen und wie viele davon 

Es wird klar-
gestellt, dass das 
Internet kein 
rechtsfreier 
Raum ist.“
Alma Zadić, Justizminis-
terin
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Das Gesetzespaket gegen Hass im Internet war schon lange angekündigt, 
nun wurde es präsentiert. Die Löschung von Hasspostings soll nun rascher 
möglich werden, Plattformen wie Facebook sollen stärker in die Verantwortung 
genommen werden.

D er Bürgermeister der Salzburger Ge-
meinde Lambach legte sein Amt nie-
der, weil er die Anfeindungen gegen 
sich nicht mehr ertragen konnte. „Die 
Leute kommen bei der Tür herein und 

fangen an herumzuschreien, was mir da ein-
gefallen ist und ob ich noch ganz richtig im Kopf 
bin“, sagt er. Sein Fall ist nur einer von vielen. 

Von 530 Bürgermeistern, die Ende 2019 an einer 
Studie des Gemeindebundes teilgenommen ha-
ben, gaben 60 Prozent an, dass die Notwendig-
keit, den Bürgerinnen und Bürgern permanent 
Rede und Antwort zu stehen, stark zugenommen 
habe – und zwar vor allem deswegen, weil man 
nur so Drohungen, Verleumdungen und Be-
schimpfungen verhindern könne. 
Als Gemeindevertreter darf man nicht empfi nd-
lich sein. Dass man von unzufriedenen oder ent-
täuschten Bürgern beschimpft wird, kam auch 
früher vor. Im Internet ist es aber noch leichter, 
seiner Wut freien Lauf zu lassen. Gehetzt wird 
mit Vokabular aus der untersten Schublade bis 
hin zur Morddrohung. Vor allem in „sozialen“ 
Netzwerken geht es oft keineswegs sozial zu.
Eine von KOMMUNAL Deutschland bei dortigen 
Kommunalpolitikern durchgeführte Umfrage 
zeigt, dass fast jede zweite Gemeinde bereits mit 
Hasspostings oder -mails konfrontiert war. In 
Österreich wird die Situation nicht viel bes-
ser aussehen. Mit einem Gesetzespaket gegen 
„Hass im Netz“ will man Betroff ene nun besser 
schützen. 

Löschung innerhalb von 24 Stunden. Herzstück 
des Pakets ist das Kommunikationsplattformen-
Gesetz: Plattformen mit mehr als 100.000 
registrierten Usern und einem Umsatz von zu-

GESETZESENTWURF

PAKET GEGEN  
HASS IM INTERNET

mindest 500.000 Euro (im Vorjahr) werden dazu 
verpfl ichtet, klar rechtswidrige Inhalte binnen 
24 Stunden nach Meldung zu entfernen. 
In nicht eindeutigen Fällen haben die Betreiber 
eine Woche Zeit, die Inhalte im Detail zu prüfen. 
Forenbeiträge bei österreichischen Medienunter-
nehmen und Wikipedia sind im Gesetz aber 
explizit ausgenommen. 

Was kann gelöscht werden? Um welche Straf-
tatbestände geht es? Konkret genannt werden 
unter anderem Nötigung, gefährliche Drohung, 
beharrliche Verfolgung, fortdauernde Belästi-
gung (Cybermobbing), Beleidigung, Erpressung, 
verschiedene Terrorismus-Tatbestände, Verhet-
zung und Verstöße nach dem NS-Verbotsgesetz.

Strafrahmen zehn Millionen Euro. Betroff e-
ne können künftig ein ausgefülltes Formular, 
das von der Website des Justizministeriums 
heruntergeladen werden kann, an das Gericht 
schicken. Der Richter kann ohne mündliche 
Verhandlung und Anhörung der Gegenseite 
einen Unterlassungsauftrag erteilen, wenn sich 
die Rechtsverletzung schlüssig aus den Angaben 
ableiten lässt. Der Auftrag richtet sich gegen den 
Täter und die Plattform. Sollten sie die Beleidi-
gungen nicht löschen, drohen den Plattformen 
Strafen bis zu zehn Millionen Euro.
Plattformen, auf die das Gesetz zutriff t, müssen 
einen verantwortlichen Beauftragten ernennen, 
dem zum Beispiel Klagen zugestellt werden kön-
nen. Bisher war es oft schwierig, einen Verant-
wortlichen ausfi ndig zu machen, sodass Opfer 
von Hasspostings lange auf die Löschung warten 
mussten. Zudem müssen die Betreiber regel-
mäßig Berichte vorlegen, wie oft Meldungen 
über Hasspostings eingehen und wie viele davon 

Es wird klar-
gestellt, dass das 
Internet kein 
rechtsfreier 
Raum ist.“
Alma Zadić, Justizminis-
terin
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Gesetzespakets. Es werde klargestellt, dass das 
Internet kein rechtsfreier Raum sei, sondern 
auch dort der Rechtsstaat gelte, betonte Zadić.
„Die Meinungsfreiheit wird weiter gewährleis-
tet. Strafen gibt es nicht, wenn eine Plattform 
einmal ein Posting nicht löscht, sondern nur bei 
systematischen Verletzungen“, erläuterte Ver-
fassungsministerin Karoline Edtstadler.

Für Frauenministerin Susanne Raab ist das 
Gesetzespaket „ein Meilenstein zum Schutz von 
Frauen und Mädchen, die im besonderen Aus-
maß von Hass und Hetze im Netz betroff en sind. 
Ich weiß, es ist nicht leicht, den Mut aufzubrin-
gen, sich zu wehren, aber wir müssen die Opfer 
bestärken.“ 

Kritik der Opposition. Die Oppositionspartei-
en kritisierten den Gesetzesentwurf. Katharina 
Kucharowits, netzpolitische Sprecherin des 
SPÖ-Parlamentsklubs, stößt sich daran, dass 
die Verantwortung zur Löschung von Inhalten 
wieder den großen Plattformen selbst übergeben 
werde. „Die Entscheidung, ob etwas verboten 
oder erlaubt ist, muss eine staatliche bzw. un-
abhängige Stelle treff en und nicht ein privater 
Onlinemonopolist“, fordert Kucharowits.

Ähnlich auch die FPÖ: „Statt österreichischer 
Juristen werden zukünftig Praktikanten von 
Großkonzernen – auf Zuruf – über Österreicher 
urteilen“, fürchtet die Verfassungssprecherin der 
FPÖ, Susanne Fürst. Sie sieht in dem Paket einen 
„weiteren Angriff  auf die Grund- und Freiheits-
rechte“. Unter dem Vorwand, eine bessere und 
schnellere Rechtsdurchsetzung zum Beispiel für 
Mobbingopfer gewährleisten zu können, wolle 
die Regierung missliebige Meinungen kriminali-
sieren lassen, so Fürst.

Dialog mit Online-Plattformen. Das Gesetzes-
paket wurde von den Online-Giganten Google, 
Facebook und TikTok kritisiert. „In den ver-
gangenen Jahren haben wir intensiv mit ver-
schiedenen Behörden zusammengearbeitet, 
um hier Änderungen vorzunehmen, die unsere 
Nutzerinnen und Nutzer online schützen“, teilte 
Google Austria mit und bekundete Zweifel am 
Gesetzesentwurf der Regierung. „Wir sind uns 
nicht sicher, wie sich dieses neue Gesetz auf 
die Grundrechte wie Meinungsfreiheit und den 
Zugang zu Informationen auswirken wird“, so 
Google. Ministerin Edtstadler lud daraufhin zu 
einem Gipfel ins Bundeskanzleramt, stellte aber 
bereits im Vorhinein klar, dass es keine großen 
Änderungen geben werde.  

Präsentiert wurde das 
Gesetzespaket gegen 
„Hass im Netz“ von 
der Grünen-Klubob-
frau Sigrid Maurer 
und den Ministe-
rinnen Alma Zadić, 
Karoline Edtstadler 
und Susanne Raab.

gelöscht werden. Diese müssen viermal jährlich 
veröff entlicht und ständig auffi  ndbar sein, wie es 
im Gesetzesentwurf heißt. 

Recht auf Auskunft . Es ist aber auch ein Schutz 
gegen „Overblocking“ vorgesehen: Damit ist 
gemeint, dass ein User das Recht hat, eine Über-
prüfung anzufordern, wenn er der Meinung ist, 
dass sein Kommentar oder Posting zu Unrecht 
gelöscht wurde. Dieses Recht auf Auskunft 
haben auch jene, die einen vermeintlichen 
Hasskommentar melden, ohne dass die Seiten-
betreiber reagieren.

„Rechtsstaat gilt auch im Internet.“ Mit den 
Maßnahmen soll die „Gesprächskultur im Netz“ 
wieder zurückgewonnen werden, sagte Justiz-
ministerin Alma Zadić bei der Präsentation des 
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PERSONENSTANDSREGISTER

NEUER ERLASS ZUM 
„DRITTEN GESCHLECHT“

Der Geschlechtseintrag kann im Zentralen 
Personenstandsregister (ZPR) ausgewählt 
werden, teilt das Innenministerium mit. 

Laut Erlass, der von Innen- und Gesundheitsmi-
nisterium sowie dem Verfassungsdienst überar-
beitet und an Länder und Gemeinden verschickt 
wurde, können auch Änderungen bzw. Berichti-
gungen vorgenommen werden. 

Eckpunkte der Regelung: Bei der Geburt legt der 
Anzeiger der Geburt (in der Regel Arzt oder Heb-
amme) die Bezeichnung oder keinen Ausdruck 
zum Geschlecht für das Kind fest. Änderungen, 
Ergänzungen oder die Löschung für jemanden, 
der nicht männlich oder weiblich ist, zu einem 
bestehenden Eintrag im ZPR erfolgen auf Infor-
mation durch die betroff ene Person oder deren 
gesetzliche/n Vertreter/in. Eine Berichtigung des 
Geschlechtseintrags „männlich“ oder „weiblich“ 
auf eine Bezeichnung des dritten Geschlechts 
(oder umgekehrt) erfolgt auf Basis eines Fach-
gutachtens.

Recht auf Eintragung schon 2018 anerkannt. 
Erstritten wurde das vom intergeschlechtlich 
geborenen Alex Jürgen bzw. dem Rechtskomitee 
Lambda. Bereits 2018 anerkannte der Verfas-
sungsgerichtshof das Recht auf Eintragung jenes 
Geschlechts, das der persönlichen Identität 
entspricht – und damit auch Bezeichnungen wie 
„divers“, „inter“ oder „off en“. 

Tatsächlich ausgestellt wurden aber nur Do-
kumente mit dem Eintrag „X“ oder „divers“. Den 
von Jürgen gewünschten Eintrag „inter“ verwei-
gerte das Innenministerium unter Verweis da-
rauf, dass das in der Software des Ministeriums 
nicht vorgesehen sei.

Im Juli 2020 erfolgte die Eintragung für Jürgen 
schließlich doch, damals noch als Einzelfallent-
scheidung. Begründet wurde das damit, dass das 
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich im 
Februar bestätigt hatte, dass der Eintrag entspre-
chend den Erkenntnissen der Höchstgerichte 
vorzunehmen sei. Damals wurde eine generelle 
Handlungsanleitung der Arbeitsgruppe zu Perso-
nenstandsfragen angekündigt, die nun da ist. 

Seit September gibt es einen neuen Erlass, wonach 
es in Dokumenten beim Geschlechtseintrag neben 
„weiblich“ und „männlich“ nun auch die Bezeich-
nung für das „dritte Geschlecht“ gibt, nämlich 
„divers“, „inter“ oder „off en“ bzw. „kein Eintrag“. 

Nach einem zuletzt geringeren Rückgang im September (minus zehn Prozent) 
führt nun der Einbruch bei der Körperschaftsteuer zu einem Minus von über 
15 Prozent bei den Oktober-Vorschüssen.

OKTOBER-VORSCHÜSSE

15 PROZENT IM MINUS

D ie im August vereinnahmten gemein-
schaftlichen Bundesabgaben stellen die 
Grundlage für die Oktober-Vorschüsse auf 

die Gemeindeertragsanteile dar. Dieses August-
Aufkommen zeigte gegenüber den Vormonaten 
eine sich erfreulicherweise weiter verbessernde 
Umsatzsteuer, die „nur“ noch acht Prozent unter 
dem Aufkommen vom August 2019 lag. Auch 
die Lohnsteuer blieb mit „lediglich“ –1,2 Prozent 
gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres 
weitgehend stabil. Dies wird sich jedoch bei 
den November-Vorschüssen ändern, da sich 
die rückwirkend zum 1. Jänner 2020 erfolg-
te Senkung des LSt-Eingangssteuersatzes im 
September-Aufkommen niederschlagen wird. 
Die Hauptgründe für die nun mit österreichweit 
-15,4 Prozent deutlich schlechter gewordenen 
Oktober-Vorschüsse sind der fast 40-prozentige 
Einbruch der Körperschaftsteuer und das über 
30-prozentige Minus bei der veranlagten Ein-
kommensteuer.
 
Ertragsanteile seit sechs Monaten in der 
Corona-Krise. Erstmalig mit den Mai-Vorschüs-
sen hat sich die Corona-Krise auf die Ge-
meindeertragsanteile ausgewirkt, davor fi elen 
die Vorschuss-Monate Jänner bis April 2020 
aufgrund des 2-Monats-Gap (Aufkommen -> 
Vorschüsse) noch sehr gut aus, der Überhang 
betrug bis dahin noch knapp sieben Prozent 
oder gut 255 Millionen Euro. Dem stehen nun 
die Mai- bis Oktober-Vorschüsse 2020 gegen-

über, die für diese sechs Monate ein Minus von 
über einer Milliarde Euro bei den Gemeinde-
ertragsanteilen brachten. Insgesamt liegen die 
heurigen Vorschüsse (Jänner bis Oktober 2020) 
inkl. Wien somit mittlerweile rund –8,4 Prozent 
oder gut –760 Millionen Euro gegenüber 2019. 
Angesichts der erst aufkommensmäßig nach 
und nach wirksam werdenden Maßnahmen des 
Konjunkturstärkungsgesetzes ist jedoch trotz 
einer gewissen konjunkturellen Erholung damit 
zu rechnen, dass sich das heurige Ergebnis der 
Vorschüsse noch weiter verschlechtern wird 
und dies nicht zuletzt auch, da die gestundeten 
Steuern erst nächstes Jahr zurückgezahlt werden 
müssen.
 
Länderweises Minus zwischen 13,5 und 
16,8 Prozent. Durch die monats- und bundes-
länderweise unterschiedliche Entwicklung 
des Aufkommens an Grunderwerbsteuer (den 
Oktober-Vorschüssen liegen die Steuereinnah-
men vom August aus Erwerbsvorgängen vom 
Juni 2020 zugrunde) zeigen auch die aktuellen 
Oktober-Vorschüsse gewisse länderweise Ab-
weichungen vom rund 15-prozentigen öster-
reichweiten Minus - sowohl nach oben als auch 
nach unten. 
 

Mehr auf gemeindebund.at/oktober-vorschuesse-
15-prozent-im-minus/

Die 
Hauptgründe 
für die deutlich 
schlechter 
gewordenen 
Oktober-
Vorschüsse sind 
der fast 
40-prozentige 
Einbruch der 
Körperschaft -
steuer und 
das über 
30-prozentige 
Minus bei der 
veranlagten 
Einkommen-
steuer.“
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PERSONENSTANDSREGISTER

NEUER ERLASS ZUM 
„DRITTEN GESCHLECHT“

Der Geschlechtseintrag kann im Zentralen 
Personenstandsregister (ZPR) ausgewählt 
werden, teilt das Innenministerium mit. 

Laut Erlass, der von Innen- und Gesundheitsmi-
nisterium sowie dem Verfassungsdienst überar-
beitet und an Länder und Gemeinden verschickt 
wurde, können auch Änderungen bzw. Berichti-
gungen vorgenommen werden. 

Eckpunkte der Regelung: Bei der Geburt legt der 
Anzeiger der Geburt (in der Regel Arzt oder Heb-
amme) die Bezeichnung oder keinen Ausdruck 
zum Geschlecht für das Kind fest. Änderungen, 
Ergänzungen oder die Löschung für jemanden, 
der nicht männlich oder weiblich ist, zu einem 
bestehenden Eintrag im ZPR erfolgen auf Infor-
mation durch die betroff ene Person oder deren 
gesetzliche/n Vertreter/in. Eine Berichtigung des 
Geschlechtseintrags „männlich“ oder „weiblich“ 
auf eine Bezeichnung des dritten Geschlechts 
(oder umgekehrt) erfolgt auf Basis eines Fach-
gutachtens.

Recht auf Eintragung schon 2018 anerkannt. 
Erstritten wurde das vom intergeschlechtlich 
geborenen Alex Jürgen bzw. dem Rechtskomitee 
Lambda. Bereits 2018 anerkannte der Verfas-
sungsgerichtshof das Recht auf Eintragung jenes 
Geschlechts, das der persönlichen Identität 
entspricht – und damit auch Bezeichnungen wie 
„divers“, „inter“ oder „off en“. 

Tatsächlich ausgestellt wurden aber nur Do-
kumente mit dem Eintrag „X“ oder „divers“. Den 
von Jürgen gewünschten Eintrag „inter“ verwei-
gerte das Innenministerium unter Verweis da-
rauf, dass das in der Software des Ministeriums 
nicht vorgesehen sei.

Im Juli 2020 erfolgte die Eintragung für Jürgen 
schließlich doch, damals noch als Einzelfallent-
scheidung. Begründet wurde das damit, dass das 
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich im 
Februar bestätigt hatte, dass der Eintrag entspre-
chend den Erkenntnissen der Höchstgerichte 
vorzunehmen sei. Damals wurde eine generelle 
Handlungsanleitung der Arbeitsgruppe zu Perso-
nenstandsfragen angekündigt, die nun da ist. 

Seit September gibt es einen neuen Erlass, wonach 
es in Dokumenten beim Geschlechtseintrag neben 
„weiblich“ und „männlich“ nun auch die Bezeich-
nung für das „dritte Geschlecht“ gibt, nämlich 
„divers“, „inter“ oder „off en“ bzw. „kein Eintrag“. 

Nach einem zuletzt geringeren Rückgang im September (minus zehn Prozent) 
führt nun der Einbruch bei der Körperschaftsteuer zu einem Minus von über 
15 Prozent bei den Oktober-Vorschüssen.

OKTOBER-VORSCHÜSSE

15 PROZENT IM MINUS

D ie im August vereinnahmten gemein-
schaftlichen Bundesabgaben stellen die 
Grundlage für die Oktober-Vorschüsse auf 

die Gemeindeertragsanteile dar. Dieses August-
Aufkommen zeigte gegenüber den Vormonaten 
eine sich erfreulicherweise weiter verbessernde 
Umsatzsteuer, die „nur“ noch acht Prozent unter 
dem Aufkommen vom August 2019 lag. Auch 
die Lohnsteuer blieb mit „lediglich“ –1,2 Prozent 
gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres 
weitgehend stabil. Dies wird sich jedoch bei 
den November-Vorschüssen ändern, da sich 
die rückwirkend zum 1. Jänner 2020 erfolg-
te Senkung des LSt-Eingangssteuersatzes im 
September-Aufkommen niederschlagen wird. 
Die Hauptgründe für die nun mit österreichweit 
-15,4 Prozent deutlich schlechter gewordenen 
Oktober-Vorschüsse sind der fast 40-prozentige 
Einbruch der Körperschaftsteuer und das über 
30-prozentige Minus bei der veranlagten Ein-
kommensteuer.
 
Ertragsanteile seit sechs Monaten in der 
Corona-Krise. Erstmalig mit den Mai-Vorschüs-
sen hat sich die Corona-Krise auf die Ge-
meindeertragsanteile ausgewirkt, davor fi elen 
die Vorschuss-Monate Jänner bis April 2020 
aufgrund des 2-Monats-Gap (Aufkommen -> 
Vorschüsse) noch sehr gut aus, der Überhang 
betrug bis dahin noch knapp sieben Prozent 
oder gut 255 Millionen Euro. Dem stehen nun 
die Mai- bis Oktober-Vorschüsse 2020 gegen-

über, die für diese sechs Monate ein Minus von 
über einer Milliarde Euro bei den Gemeinde-
ertragsanteilen brachten. Insgesamt liegen die 
heurigen Vorschüsse (Jänner bis Oktober 2020) 
inkl. Wien somit mittlerweile rund –8,4 Prozent 
oder gut –760 Millionen Euro gegenüber 2019. 
Angesichts der erst aufkommensmäßig nach 
und nach wirksam werdenden Maßnahmen des 
Konjunkturstärkungsgesetzes ist jedoch trotz 
einer gewissen konjunkturellen Erholung damit 
zu rechnen, dass sich das heurige Ergebnis der 
Vorschüsse noch weiter verschlechtern wird 
und dies nicht zuletzt auch, da die gestundeten 
Steuern erst nächstes Jahr zurückgezahlt werden 
müssen.
 
Länderweises Minus zwischen 13,5 und 
16,8 Prozent. Durch die monats- und bundes-
länderweise unterschiedliche Entwicklung 
des Aufkommens an Grunderwerbsteuer (den 
Oktober-Vorschüssen liegen die Steuereinnah-
men vom August aus Erwerbsvorgängen vom 
Juni 2020 zugrunde) zeigen auch die aktuellen 
Oktober-Vorschüsse gewisse länderweise Ab-
weichungen vom rund 15-prozentigen öster-
reichweiten Minus - sowohl nach oben als auch 
nach unten. 
 

Mehr auf gemeindebund.at/oktober-vorschuesse-
15-prozent-im-minus/

Die 
Hauptgründe 
für die deutlich 
schlechter 
gewordenen 
Oktober-
Vorschüsse sind 
der fast 
40-prozentige 
Einbruch der 
Körperschaft -
steuer und 
das über 
30-prozentige 
Minus bei der 
veranlagten 
Einkommen-
steuer.“
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Die 15. Kommunalen Sommergespräche gingen in einem deutlich abge-
speckten Rahmen über die Bühne. Das hinderte die rund 200 Teilnehmer 
aber nicht, heikle � emen anzusprechen und Lösungen auszuarbeiten. 
Ein Bericht aus Bad Aussee.

TEXT // EMINA AYAZ / SOTIRIA PEISCHL / 
ANDREAS STEINER / HANS BRAUN

W etter und Laune der Teilnehmen-
den waren strahlend gut, auch 
wenn die Gemütlichkeit auf-
grund der Corona-Schutzmaß-
nahmen doch gelitten hatte. Im 

Kurhaus von Bad Aussee versammelten sich rund 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft, alle geschützt 
hinter den Mund-Nasen-Masken und ständig 
Hände waschend. Die Sitze wurden zugewiesen, 
der gesellige Teil fand praktisch ausschließlich im 
Freien statt. Auch die Abstandsregeln wurden – 
zumindest die überwiegende Zeit – diszipliniert 
eingehalten. Immerhin meinte es Petrus gut mit 
den Teilnehmern und schickte für zwei Tage 
Kaiserwetter und angenehme Temperaturen.

Fehlentwicklungen haben sich beschleunigt. 
„Vieles hat in der Krisenzeit äußerst gut funk-
tioniert“, startete � omas Hofer seinen Vortrag 
zu Beginn der Sommergespräche. Die essenzielle 
Grundversorgung und die Lebensmittelversor-
gung haben funktioniert, Strom und Infrastruk-
tur waren verfügbar. „Die Krise hat gezeigt, wir 
sind verwundbar, aber die Systeme haben nicht 
ausgelassen. Das ist die gute Nachricht“, so der 
Politikberater.

Die Krise habe aber auch gezeigt, dass sich 
Fehlentwicklungen auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen beschleunigt haben. Als Beispiel 
nannte � omas Hofer das Gesundheitsministeri-
um, das seiner Aufgabe absolut nicht gewachsen 
sei. „Das sollte man als Lehre sehen und schleu-
nigst bereinigen“, so Hofer. 

Als positive Erkenntnis sieht er, dass sich die 
öff entliche Debatte über Gesundheit geändert 

habe – nämlich weg von fehlenden Spitalsbetten 
und hin zur Produktion von Medikamenten und 
der Bereitstellung von Schutzausrüstungen im 
eigenen Land. Gleichzeitig habe diese Tatsache 
auch gezeigt, dass wir auf Krisen nicht vorberei-
tet seien.

Besonders hätten sich die Fehlentwicklungen 
laut Hofer im Bereich der Bildung gezeigt. „Wir 
haben zwar auf Homeschooling und Distance- 
Learning umgestellt. Aber die Anzahl der Kinder, 
die auf der Strecke geblieben sind und es weiter 
bleiben, ist enorm“, warnte Hofer. Hier sieht er 
dringenden Handlungsbedarf seitens der Politik 
und eine klare Fokussierung auf die Bildung und 
Wissenschaft. 

Als Lehren aus der Krise gab Hofer der Politik 
mit, den Mut zu haben, unangenehme � emen 
ehrlich und sachlich anzusprechen und den 
Populismus in den Hintergrund zu rücken. Wir 
sollten auch aus dieser Krise generell lernen. 
„Aber wir haben ja auch aus der Ibiza-Krise 
nichts gelernt“, kritisierte Hofer. Und drittens 
solle die Politik auf wissenschaftlich basierte 
Kommunikation setzen, anstatt sich von Angst-
kommunikation treiben zu lassen.

Bei den Lehren aus der Corona-Krise setzt 
Hofer auf die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister: „Die kommunale Ebene ist hervor-
ragend geeignet, um diesen Fehlentwicklungen 
entgegenzuwirken. Schaff en Sie öff entliche 
Diskursräume, bauen Sie an der Selbstverant-
wortung“, empfahl der Politikberater.

Ein wesentlicher Faktor der Daseinsversorgung 
ist Strom. Licht, Kommunikation, Infrastruktur 
und sogar Wasserversorgung: Ohne Strom steht 
die Gesellschaft still. Gerhard Christiner, techni-
scher Vorstandsdirektor der Austrian Power Grid 

Die 
kommunale 
Ebene ist 
hervorragend 
geeignet, um 
Fehlentwicklun-
gen entgegen-
zuwirken.“
Thomas Hofer,
Politikberater, zu Fehl-
entwicklungen und Lehren 
aus der Corona-Krise
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Die 15. Kommunalen Sommergespräche gingen in einem deutlich abge-
speckten Rahmen über die Bühne. Das hinderte die rund 200 Teilnehmer 
aber nicht, heikle � emen anzusprechen und Lösungen auszuarbeiten. 
Ein Bericht aus Bad Aussee.

TEXT // EMINA AYAZ / SOTIRIA PEISCHL / 
ANDREAS STEINER / HANS BRAUN

W etter und Laune der Teilnehmen-
den waren strahlend gut, auch 
wenn die Gemütlichkeit auf-
grund der Corona-Schutzmaß-
nahmen doch gelitten hatte. Im 

Kurhaus von Bad Aussee versammelten sich rund 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft, alle geschützt 
hinter den Mund-Nasen-Masken und ständig 
Hände waschend. Die Sitze wurden zugewiesen, 
der gesellige Teil fand praktisch ausschließlich im 
Freien statt. Auch die Abstandsregeln wurden – 
zumindest die überwiegende Zeit – diszipliniert 
eingehalten. Immerhin meinte es Petrus gut mit 
den Teilnehmern und schickte für zwei Tage 
Kaiserwetter und angenehme Temperaturen.

Fehlentwicklungen haben sich beschleunigt. 
„Vieles hat in der Krisenzeit äußerst gut funk-
tioniert“, startete � omas Hofer seinen Vortrag 
zu Beginn der Sommergespräche. Die essenzielle 
Grundversorgung und die Lebensmittelversor-
gung haben funktioniert, Strom und Infrastruk-
tur waren verfügbar. „Die Krise hat gezeigt, wir 
sind verwundbar, aber die Systeme haben nicht 
ausgelassen. Das ist die gute Nachricht“, so der 
Politikberater.

Die Krise habe aber auch gezeigt, dass sich 
Fehlentwicklungen auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen beschleunigt haben. Als Beispiel 
nannte � omas Hofer das Gesundheitsministeri-
um, das seiner Aufgabe absolut nicht gewachsen 
sei. „Das sollte man als Lehre sehen und schleu-
nigst bereinigen“, so Hofer. 

Als positive Erkenntnis sieht er, dass sich die 
öff entliche Debatte über Gesundheit geändert 

habe – nämlich weg von fehlenden Spitalsbetten 
und hin zur Produktion von Medikamenten und 
der Bereitstellung von Schutzausrüstungen im 
eigenen Land. Gleichzeitig habe diese Tatsache 
auch gezeigt, dass wir auf Krisen nicht vorberei-
tet seien.

Besonders hätten sich die Fehlentwicklungen 
laut Hofer im Bereich der Bildung gezeigt. „Wir 
haben zwar auf Homeschooling und Distance- 
Learning umgestellt. Aber die Anzahl der Kinder, 
die auf der Strecke geblieben sind und es weiter 
bleiben, ist enorm“, warnte Hofer. Hier sieht er 
dringenden Handlungsbedarf seitens der Politik 
und eine klare Fokussierung auf die Bildung und 
Wissenschaft. 

Als Lehren aus der Krise gab Hofer der Politik 
mit, den Mut zu haben, unangenehme � emen 
ehrlich und sachlich anzusprechen und den 
Populismus in den Hintergrund zu rücken. Wir 
sollten auch aus dieser Krise generell lernen. 
„Aber wir haben ja auch aus der Ibiza-Krise 
nichts gelernt“, kritisierte Hofer. Und drittens 
solle die Politik auf wissenschaftlich basierte 
Kommunikation setzen, anstatt sich von Angst-
kommunikation treiben zu lassen.

Bei den Lehren aus der Corona-Krise setzt 
Hofer auf die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister: „Die kommunale Ebene ist hervor-
ragend geeignet, um diesen Fehlentwicklungen 
entgegenzuwirken. Schaff en Sie öff entliche 
Diskursräume, bauen Sie an der Selbstverant-
wortung“, empfahl der Politikberater.

Ein wesentlicher Faktor der Daseinsversorgung 
ist Strom. Licht, Kommunikation, Infrastruktur 
und sogar Wasserversorgung: Ohne Strom steht 
die Gesellschaft still. Gerhard Christiner, techni-
scher Vorstandsdirektor der Austrian Power Grid 
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(APG), sprach über die sichere Stromversor-
gung aller Regionen Österreichs in der Energie-
wende, die Wichtigkeit des Aus- und Umbaus 
der Strominfrastruktur und deren Kapazitäten 
für das Strommanagement der erneuerbaren 
Energie.

Für eine zukunftsfi tte Energieversorgung 
sei noch einiges zu tun. Versorgungssicherheit, 
so der Experte, sei ein Geben und Nehmen: 
Strom muss in das System eingespeist werden, 
und Kunden müssen jederzeit in der Lage sein, 
diesen zu beziehen. „Die Balance ist wichtig, da 
Strom im Netz nicht gespeichert werden kann“, 
erklärte Christiner. „Die zeitgleiche Entnahme 
und Einspeisung ist essenziell. Das funktioniert 
in Österreich sehr gut.“

Anders sei das beim zweiten Aspekt: der aus-
reichenden Netzkapazität. „Die Transportfähig-
keit von Strom ist in Österreich leider mangel-
haft. Seit Jahren funktioniert es nur mehr mit 
Notmaßnahmen, die sehr viel Geld kosten, die 
Netzkapazitäten aufrechtzuerhalten“, so Chris-
tiner. „In Österreich bestand erstmals im Mai 
2020 und in den Folgemonaten die Möglichkeit, 
den Strombedarf mit erneuerbaren Energien zu 
decken, doch die Netzwerke für dessen Trans-
port waren nicht da“, erzählte der Stromexperte. 
Im Westen produzierten die Wasserkraftwerke 
genug Strom, um ganz Österreich zu versorgen, 
aber es gab keine Leitungen, um diesen Strom 
in den Osten zu transportieren. „Das Über-
tragungsnetz ist für den nationalen Ausgleich 
zu schwach. Hundert Millionen Euro für Gas-
kraftwerke wurden ausgegeben, obwohl genug 

Die traditionelle Podiumsdis-
kussion bei den Kommuna-
len Sommergesprächen 2020 
lieferte dem Publikum Stoff  
zum Nachdenken: Infrastruk-
tur als Rückgrat der Märkte 
betrifft   ja nun wirklich jede 
Gemeinde.
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Politikberater Thomas Hofer, WIFO-Chef Christoph Badelt, APG-Vorstandsdirektor 
Gerhard Christiner und Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (von 
oben links im Uhrzeigersinn) stimmten mit ihren Impulsen das Auditorium auf 
Diskussionen ein.
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erneuerbare Energie da gewesen wäre – alles 
wegen des schlechten Netzausbaus“, bedauerte 
Christiner.

„Das Stromsystem braucht einen Totalumbau 
und wir brauchen wesentlich mehr Flexibilität, 
indem mehr Platz im Netz geschaff en wird. Zu-
kunftsfi t sind wir noch nicht im Energiesystem, 
es fehlt noch an vielen Stellen. Wind und PV al-
leine sind ohne den Netzausbau nur ein Lippen-
bekenntnis“, so Christiner abschließend.

Kostenwahrheit für die kommunale Ebene. 
Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid 
Felipe beschäftigt das � ema Krisenbewältigung 
schon länger und nicht erst seit der Corona-Kri-
se. Als zuständige Landesrätin zog sie bei ihrem 
Impulsvortrag Vergleiche zur Klimakrise und 
erläuterte ihre Erkenntnisse und Learnings für 
die Zukunft.

Das erstes Learning lautet: Wir werden die 
Klima- und Corona-Krise nur global in den 
Griff  bekommen können. „Regionale Problem-
lösungen kann man sehr gut kooperativ und 
international angehen“, betonte die Politikerin. 
„Wir müssen dabei nach dem Motto ,� ink glo-
bal – act local‘, das wir auch aus der Klimakrise 
kennen, die Corona-Krise angehen.“

Als zweites Learning nannte Felipe die 
Kostenwahrheit. Als Landeshauptmann-Stell-
vertreterin habe sie schon lange gepredigt, 
dass es Kostenwahrheit brauche. So seien etwa 
Umwelt-, Lärm- und Klimabelastung als Kosten 
nicht beim Verursacher angesiedelt. „Gerade für 
Tirol ist der Transit-Verkehr eine Plage. Allein 
2020 werden zwei Millionen Lkw den Brenner 
queren“, stellte Felipe fest.

Es brauche aber auch Kostenwahrheit den 
Gemeinden gegenüber: „Die Länder dürfen den 
Gemeinden nicht immer mehr Kosten vor-
schreiben und die Gemeinden dann nicht mit 
notwendigen Ressourcen ausstatten.“ Das gehö-
re abgestellt, betont sie bei ihrem Impulsvortrag.

Das dritte Learning, so Felipe, sei die Wachs-
tumsfrage: „Können wir mit endlosem Wachs-
tum rechnen?“ So seien bestimmte Fehlent-
wicklungen, die es in der Wirtschaft oder in 
der Arbeitswelt gebe, geeignet, das Coronavirus 
rasch zu verbreiten. Nun sei es an der Zeit, Wirt-
schaft in Richtung qualitativer Entwicklung zu 
denken.

Wirtschaft en nach der Krise – Handlungsemp-
fehlungen für Gemeinden. Um die Covid- 19-
Pandemie kam kaum ein Redner herum: Bei 

seinem Vortrag ging Christoph Badelt, der Leiter 
des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), an-
schließend auf die ökonomischen Aspekte der 
Krise ein. Die Corona-Krise habe eine Wirt-
schaftskrise mit sich gebracht, die wir in der 
Wirtschaft so noch nie erlebt hätten, erklärte 
Badelt. „Nach Jahren der Hochkonjunktur erleb-
ten wir im ersten und zweiten Quartal 2020 ein 
heftiges Minus von drei Prozent bzw. elf Prozent. 
Die Krise ist entstanden, weil man die Wirtschaft 
künstlich geschlossen hat, wobei das Wegfallen 
der Exporte und des Konsums die Wirtschaft am 
meisten hinuntergezogen hat.“

Badelt räumte allerdings auch ein: „Der wö-
chentliche Konjunkturtest der Österreichischen 
Nationalbank zeigt, dass wir die tiefste Stelle des 
Tals bereits durchschritten haben, wenn nicht 
noch etwas Fürchterliches passiert. Der WIFO- 
Konjunkturtest zeigt auch, dass die Unterneh-
men wieder optimistischer werden. Die Wirt-
schaftsprognosen des WIFO gehen bisher von 
einem Minus von sieben Prozent für 2020 aus, 
und mit einem positiven Wachstum wird 2021 
gerechnet.“ Und: Erkennbar sei, dass wir das 
Produktionsniveau von vor der Krise erst 2022 
wieder erreichen werden. 

Nach einem Lob für das Kommunale Inves-
titionsgesetz meinte der Ökonom: „Aber auch 
abgesehen von Corona sind die Gemeinden 
die politischen Instanzen, wo ein Großteil aller 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Ziele 
de facto umgesetzt werden müssen.“ Man dürfe 
nun, so Badelt, nicht den Blick auf die weiteren 
Zukunftsthemen verlieren, wie etwa Umwelt-
investitionen, Verkehrsinvestitionen, Sanierung 
und weitere Entwicklung des Baubestands und 
Infrastrukturen für neue Technologien. „Die Ge-
meinden müssen in Zukunft weiter ins Zent-
rum der wirtschaftspolitischen Schwerpunkte 
rücken“, meinte Badelt.

„Auf die Gemeinden ist immer Verlass.“ Mit 
einem Impuls von Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl (er strich vor allem die hervorra-
genden Leistungen der Gemeinden der letzten 
Monate hervor) und Kommunalkredit-Chef 
Bernd Fislage (er sprach über krisensichere 
Investitionen und die enorme Wichtigkeit von 
Nachhaltigkeit) gingen die Sommergespräche in 
medias res – die Workshops befassten sich mit 
den � emen „Regional statt global. Leben nach 
der Krise“, „Krisensichere Investitionen. Zu-
kunftsweisende Infrastrukturen“ und „Energie-
konzepte der Zukunft. Nachhaltig und sicher“. 

Regionale 
Problemlösun-
gen kann man 
sehr gut ko-
operativ und 
international 
angehen.“
Ingrid Felipe,
Tirols Landeshauptmann-
Stellvertreterin 

LINK ZUM THEMA  
 

sommergespraeche.at 

Hier fi nden Sie eine 
große Sammlung von 
Bildern, Berichten und 
auch Videos über die 
15. Kommunalen 
Sommergespräche

Fast alles neu bei den Kommunalen 
Sommergesprächen: Abstand halten, 
Hände desinfi zieren, Masken tragen und 
„Fist bump“ statt Händeschütteln war 
diesmal angesagt. Was gleich geblieben 
ist? Das tolle Wetter, die ideale Umge-
bung, gut gelaunte Gastgeber, jede Men-
ge heikle und dringende Probleme und 
die Lösungen gleich mitgeliefert (und 
manchmal auch heft ig diskutiert) sowie 
interessierte und motivierte Besucher. 
Und das Beste: Für 2021 wurde auch 
schon eine Neuaufl age verkündet.

Auf die 
Gemeinden ist 
immer Verlass.“
Gemeindebund-Präsident Alf-
red Riedl nutzte die Kommunalen 
Sommergesprächen 2020, um die 
Leistungen der Gemeinden in den 
letzten Monaten hervorzuheben.
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Fast alles neu bei den Kommunalen 
Sommergesprächen: Abstand halten, 
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Wie ein Leben nach der Krise aussehen könnte, wurde bei den 15. Kommunalen 
Sommergesprächen im Forum 1 diskutiert. Ein Fazit: Die Digitalisierung könnte 
ein Schlüsselfaktor für die „progressive Provinz“ sein.

TEXT // WOLFGANG UNTERHUBER

D ie Gemeinden sind von der Corona-Kri-
se in dreifacher Hinsicht betroff en: als 
unmittelbarer Arbeit- und Auftraggeber, 

als Wirtschaftsstandort für die Unternehmen 
und als Lebensstandort für ihre Bürgerinnen und 
Bürger. Im Forum 1 der Kommunalen Sommer-
gespräche 2020 wurde vor diesem Hintergrund 
die Frage diskutiert, wie Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit die Position der Kommunen 
stärken können.
Christoph Badelt, Leiter des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts WIFO, ist der Ansicht, dass 
die Digitalisierung dezentral aufgesetzt werden 
muss, um die Kommunen als Standort zu unter-
stützen und um damit „den Unternehmen auch 
außerhalb der Ballungsräume die wirtschaftliche 
Integration zu erleichtern“.
Für Badelt sind die Gemeinden „ein Schlüssel für 
die öff entliche Investitionstätigkeit. Und dabei 
werden die beiden � emen Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit eine ganz besondere Rolle spie-
len, denn diese beiden � emen leben vor allem 
auf der Gemeindeebene.“

Breitbandausbau stärkt ländlichen Raum. In 
puncto Digitalisierung stellt für A1-CEO Mar-
cus Grausam gerade abseits großer Städte die 
Breitband–Anbindung von Gemeinden, Unter-
nehmen und Haushalten einen der wichtigsten 
Faktoren sowohl für die wirtschaftliche Ent-
wicklung als auch für die Lebensqualität dar. 
„Im Zuge des Breitbandausbaus werden Stand-
ortnachteile abseits städtischer Gebiete ausge-
glichen und räumliche Distanzen überwunden“, 
sagt Grausam. „Digitale Entwicklungen wie 
Remote Working oder Distance-Learning ver-
ändern die Arbeits- und Bildungswelt in einem 
rasanten Tempo und stärken gleichzeitig die 

SOMMERGESPRÄCHE – FORUM 1

WIE DEZENTRALISIERUNG 
FUNKTIONIEREN KÖNNTE

Region als Lebensmittelpunkt der Bevölkerung.“
Breitband-Internet verhindere so in ländlichen 
und suburbanen Regionen die Abwanderung in 
die Stadt und sei damit maßgebend für die regio-
nale Entwicklung. Grausam: „Davon profi tieren 
auch alle Industrien, auch die Landwirtschaft, 
bei der die Vernetzung von Maschinen und Sen-
soren immer wichtiger wird.“

Besonderer Fokus auf Regionalität durch Krise. 
Dass sich durch die Krise soziale Verhaltens-
weisen verändern, stellte auch Herbert Greis-
berger, Chef der Energie- und Umweltagentur 
Niederösterreich, fest. Große Veranstaltungen 
wie etwa der Umweltgemeindetag Niederöster-
reich sind heuer vollständig digitalisiert worden. 
Greisberger ist überzeugt, dass Veranstaltungen 
und Kongresse, die nun wohl schon zwei Mal 
abgesagt wurden, generell nicht wiederkommen 
werden: „Lediglich Bewährtes wird bestehen. 
Neues kann und wird entstehen.“

Mehr auf sommergespraeche.at

Die 
Gemeinden 
sind ein 
Schlüssel für 
die öff entliche 
Investitionstätig-
keit.“
Christoph Badelt,
WIFO-Chef

AL
LE

 F
OT

O
S 

// 
ev

en
t-f

ot
og

ra
f.a

t

Über die beiden anderen 
Foren „Krisensichere In-
vestitionen. Zukun� swei-
sende Infrastrukturen“ 
und „Energiekonzepte 
der Zukun� . Nachhaltig 
und sicher“ wird KOM-
MUNAL in einer der 
kommenden Ausgaben 
berichten.
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Wie ein Leben nach der Krise aussehen könnte, wurde bei den 15. Kommunalen 
Sommergesprächen im Forum 1 diskutiert. Ein Fazit: Die Digitalisierung könnte 
ein Schlüsselfaktor für die „progressive Provinz“ sein.

TEXT // WOLFGANG UNTERHUBER

D ie Gemeinden sind von der Corona-Kri-
se in dreifacher Hinsicht betroff en: als 
unmittelbarer Arbeit- und Auftraggeber, 

als Wirtschaftsstandort für die Unternehmen 
und als Lebensstandort für ihre Bürgerinnen und 
Bürger. Im Forum 1 der Kommunalen Sommer-
gespräche 2020 wurde vor diesem Hintergrund 
die Frage diskutiert, wie Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit die Position der Kommunen 
stärken können.
Christoph Badelt, Leiter des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts WIFO, ist der Ansicht, dass 
die Digitalisierung dezentral aufgesetzt werden 
muss, um die Kommunen als Standort zu unter-
stützen und um damit „den Unternehmen auch 
außerhalb der Ballungsräume die wirtschaftliche 
Integration zu erleichtern“.
Für Badelt sind die Gemeinden „ein Schlüssel für 
die öff entliche Investitionstätigkeit. Und dabei 
werden die beiden � emen Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit eine ganz besondere Rolle spie-
len, denn diese beiden � emen leben vor allem 
auf der Gemeindeebene.“

Breitbandausbau stärkt ländlichen Raum. In 
puncto Digitalisierung stellt für A1-CEO Mar-
cus Grausam gerade abseits großer Städte die 
Breitband–Anbindung von Gemeinden, Unter-
nehmen und Haushalten einen der wichtigsten 
Faktoren sowohl für die wirtschaftliche Ent-
wicklung als auch für die Lebensqualität dar. 
„Im Zuge des Breitbandausbaus werden Stand-
ortnachteile abseits städtischer Gebiete ausge-
glichen und räumliche Distanzen überwunden“, 
sagt Grausam. „Digitale Entwicklungen wie 
Remote Working oder Distance-Learning ver-
ändern die Arbeits- und Bildungswelt in einem 
rasanten Tempo und stärken gleichzeitig die 
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FUNKTIONIEREN KÖNNTE

Region als Lebensmittelpunkt der Bevölkerung.“
Breitband-Internet verhindere so in ländlichen 
und suburbanen Regionen die Abwanderung in 
die Stadt und sei damit maßgebend für die regio-
nale Entwicklung. Grausam: „Davon profi tieren 
auch alle Industrien, auch die Landwirtschaft, 
bei der die Vernetzung von Maschinen und Sen-
soren immer wichtiger wird.“

Besonderer Fokus auf Regionalität durch Krise. 
Dass sich durch die Krise soziale Verhaltens-
weisen verändern, stellte auch Herbert Greis-
berger, Chef der Energie- und Umweltagentur 
Niederösterreich, fest. Große Veranstaltungen 
wie etwa der Umweltgemeindetag Niederöster-
reich sind heuer vollständig digitalisiert worden. 
Greisberger ist überzeugt, dass Veranstaltungen 
und Kongresse, die nun wohl schon zwei Mal 
abgesagt wurden, generell nicht wiederkommen 
werden: „Lediglich Bewährtes wird bestehen. 
Neues kann und wird entstehen.“

Mehr auf sommergespraeche.at

Die 
Gemeinden 
sind ein 
Schlüssel für 
die öff entliche 
Investitionstätig-
keit.“
Christoph Badelt,
WIFO-Chef
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Über die beiden anderen 
Foren „Krisensichere In-
vestitionen. Zukun� swei-
sende Infrastrukturen“ 
und „Energiekonzepte 
der Zukun� . Nachhaltig 
und sicher“ wird KOM-
MUNAL in einer der 
kommenden Ausgaben 
berichten. AL
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Bei den Kommunalen Sommergesprächen hielt Kommunalkredit-Chef Bernd 
Fislage ein Impulsreferat über krisensichere Investitionen in unsere Infrastruk-
tur. Sein Fazit: Wir sind dabei, die Krise als Impuls für notwendige Investitionen 
zu verschwenden. Er fordert von allen Beteiligten mehr Mut.

SOMMERGESPRÄCHE – INTERVIEW

„VERSCHWENDE KEINE KRISE“  

TEXT // HANS BRAUN

Herr Fislage, verschwenden wir die Krise?
Ich glaube, wir haben durch die Krise in man-
chen Dingen sehr schnell agiert. Jetzt kommen 
wir langsam wieder in den „normalen“ Modus. 
Die Anspannung lässt nach und damit einher-
gehend die Umsetzungsgeschwindigkeit. Wir 
könnten durchaus mehr machen.

Wo sollten wir mehr machen?
Nehmen wir exemplarisch das „Eine Million 
Photovoltaik-Dächer“-Programm der öster-
reichischen Bundesregierung: Warum nutzen 
wir nicht die öff entlichen Gebäude, um jetzt 
Aufdachanlagen rascher auszubauen? Warum 
beschleunigen wir nicht die Gesetzgebung, Rah-
menbedingungen oder Vergabeverfahren für die 
Übertragung von Strom?

Das Problem ist meist, dass die Gemeinden für 
diese Dinge nicht immer das Geld haben; sie 
müssen es in Gesundheitsvorsorge und die Auf-
rechterhaltung der normalen sozialen Daseins-
vorsorge stecken. Von welchen Kostenpunkten 
reden wir eigentlich, wenn wir beispielsweise 
nur von den PV-Anlagen auf dem Dach reden?
Ich würde das � ema nicht rein über Kosten-
punkte betrachten, sondern vielmehr: Wie viel 
Einsparmöglichkeiten für CO2 habe ich eigent-
lich? Die Kosten für Photovoltaik sind massiv 
heruntergegangen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann mit dieser Technologie in vielen 
Ländern bereits wettbewerbsfähig Strom für den 
Eigenbedarf produziert werden.

Ist das schon das krisensichere Investieren, das 
Sie gemeint haben?
Krisensicher investieren bedeutet für mich, 
in langen Zyklen zu denken – zwanzig Jahre, 
dreißig Jahre. Wenn Sie eine Brücke bauen, hält 
diese dreißig Jahre. Wenn Sie eine Straßenbahn 
bauen, fährt diese dreißig Jahre. Wenn Sie einen 

Photovoltaikpark errichten, hält dieser zwischen 
zwanzig und dreißig Jahre, bei Windanlagen ist 
es genauso. In diesen sehr langen Zeiträumen 
können wir sehr genau ex ante kalkulieren, wie 
die Ertragssituation ist.

Sie haben in Ihrem Vortrag mehr Mut gefor-
dert. Mut kann man nicht kaufen – entweder 
man hat ihn oder man hat ihn nicht. Aber 
mehr Mut von einem Kommunalpolitiker zu 
verlangen, der mit Steuergeldern hantiert, ist 
in Zeiten wie diesen problematisch.
Ich würde die Gegenthese halten. Gerade jetzt ist 
der Zeitpunkt – angesichts der Krise, angesichts 
der Gelder, die da sind, und angesichts dessen, 
dass wir die Wirtschaft zum Laufen kriegen 
müssen – zu investieren. Gerade jetzt ist Mut ge-
fordert, Dinge umzusetzen. Gemeindebund-Prä-
sident Alfred Riedl hat das anhand der Kranken-
haus- bzw. Pfl egedienstvorsorgeeinrichtungen 
angesprochen. Wo sind die Knotenpunkte, wo 
diese Einrichtungen Sinn machen? Wie kann ich 
das bündeln? Wir haben unzählige Redundan-
zen, die uns lähmen und kosten. Wenn da Ge-
meindevertreter gemeinsam aufs Parkett treten, 
kann das etwas bewirken. Ich bezweifl e, dass 
sich der Rechnungshof gegen die Aufl ösung von 
Redundanzen und das Zusammenbringen von 
Synergien ausspricht.

Gerade 
jetzt ist ange-
sichts der Krise, 
und angesichts 
der Gelder, die 
da sind, der 
Zeitpunkt zu 
investieren.“
Bernd Fislage,
Vorstandsvorsitzender der 
Kommunalkredit AG

Redaktionell gekürzt. 
Lesen Sie das ganze 
Interview auf

 kommunal.at/ 
verschwende-keine-
krise
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Die Folgen von Corona sind für Landwirte, Unternehmer, Tourismusma-
nager oder eben auch für die Bürgermeister enorm. Impulsgeber Daniel 
Dettling, Othmar Karas und Elisabeth Köstinger und die Gemeindebund-
Präsidenten Alfred Riedl und Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und Ge-
meindebund) gaben zum Abschluss einen Ausblick auf die kommenden 
Herausforderungen und Chancen, die die Krise uns bietet.

W as braucht es, um aus den kri-
sengebeutelten Zeiten gestärkt 
und mutig in die Zukunft zu 
blicken? Bei der Beantwortung 
dieser Frage waren sich alle 

Diskutanten einig: Nur im Kollektiv, in einem 
vereinten Weg von der Gemeindestube, den 
Ländern und dem Bund bis hin nach Brüssel, 
kann es gelingen, mit breiter Brust die kommen-
den Jahre anzugehen

„Wir Gemeinden haben aufgrund des Zusam-
menrückens mit Bund und Ländern gemerkt, 
dass wir transparenter, intensiver und näher zu-
sammenarbeiten als jemals zuvor. Das ist inso-
fern auch den Gemeinden geschuldet, die rasch 
auf die wichtigen � emen in der Krise reagiert 
haben, um nun in die aktive Zukunftsentwick-
lung voranzuschreiten“, gab Gemeindebund-
Chef Alfred Riedl zu Wort. Das schlage sich auch 
in aktuellen Umfragen nieder: „95 Prozent der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geben 
an, die Corona-Krise rückblickend gut überstan-
den zu haben. 93 Prozent der befragten Ortschef 
sagen, dass sie mit den seit März gesetzten Maß-
nahmen der Bundesregierung zur Eindämmung 
der Corona-Krise zufrieden sind und diese als 
notwendig erachteten.“

Auch Deutschlands Städte- und Gemeinde-
bund-Präsident Ralph Spiegler pfl ichtete Riedl 
bei und verwies auf einen ähnlich eingeschla-
genen Weg in der Bundesrepublik: „Ich fahre 
mit vielen neuen Erkenntnissen aus Bad Aussee 
nach Deutschland zurück. Die Akzeptanz der 
Bevölkerung zu den Maßnahmen, die die Bür-
germeister in ihren Kommunen gesetzt haben, 
war auch bei uns sehr hoch.“ Für ihn sei ebenso 

SOMMERGESPRÄCHE: DER ZWEITE TAG

MITEINANDER DURCH 
DIE KRISE

das Ansehen der Kommunen in der Krise gestie-
gen (siehe auch Interview mit Ralph Spiegler auf 
Seite 40 dieser Ausgabe).

„Wir waren zu spät solidarisch.“ Auf die Frage 
von Moderator Meinrad Knapp eingehend, 
welche Erkenntnisse die EU durch die Krise 
mitnehmen konnte, meinte Europaparlamenta-
rier Othmar Karas: „In der Pandemie haben wir 
deutlich gesehen, wo die Grenzen, die Schwä-
chen und Defi zite in der EU liegen – dass wir 
kaum eine wirkliche Gesundheitskompetenz 
haben. Wir müssen lernen, Europa krisenfester 
zu gestalten. Ich persönlich habe in den letzten 
Monaten vielmehr eine Kompetenz- als eine 
Solidaritätsdebatte erkennen können.“ Für Karas 
war dies durchaus ein Lernprozess, den es für 
eine sonnigere Zukunft Europas so wohl ge-
braucht hat: „Wir haben gelernt, dass wir unab-
hängiger auf allen Ebenen werden müssen. Denn 
es kann nicht sein, dass wir einen Großteil der 
weltweiten Patente auf diesem Kontinent haben, 
die meisten Produktionen jedoch ausgelagert 
werden. Wir waren zu spät solidarisch.“

Paneuropa als Antwort auf Pandemie. Das 
Patent-Problem sprach anschließend auch 
Daniel Dettling an: „Mit den europäischen vier 
Prozent der Weltbevölkerung erwirtschaften wir 
über 40 Prozent der Patente. Da sieht man, dass 
Quantität alleine noch nicht ausreicht.“ Aller-
dings sah Dettling die Zukunft Europas etwas 
skeptischer als Karas: „Es braucht bei dieser 
Frage einen kritischen Optimismus. Wir brau-
chen mehr Europa. Uns muss klar und bewuss-
ter werden, was unsere Werte ausmacht und wo 

Wir müssen 
lernen, Europa 

krisenfester zu 
gestalten.“

Othmar Karas,
Abgeordneter zum Europäi-

schen Parlament
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Dorf. Bestätigung fi ndet die Zukunftsforschung 
in Studien: „Wenn man die Leute fragt, wo sie 
am liebsten leben wollen, so sagen 40 Prozent 
,in der Kleinstadt‘ und 38 Prozent ,im Dorf‘.“ 
Das heißt, die neue Synthese der Glokalisierung 
führt auch zu einer Aufwertung des ländlichen 
Raums und der Regionalisierung. 

Daniel Dettling zeichnete auch ein Bild von 
den Kommunen der Zukunft: „Die Zukunfts-
kommunen erkennen die drei Re’s: die Re-Regi-
onalisierung, das Re-Mote, und die Re-Silienz“, 
so Dettling. Diese Schlagwörter beinhalten laut 
dem Zukunftsforscher, dass neue Wohnformen, 
gemeinsames Arbeiten, Co-Mobilität, sowie Für-
sorge und Vorsorge in den Zukunftskommunen 
wichtiger werden. Dafür brauche es Digitalisie-
rung und künstliche Intelligenz. „Dafür braucht 
es aber vor allem die kommunale Intelligenz, 
also die kollektive Intelligenz vor Ort“, so Dett-
ling. Und dafür braucht es mehr Krisenfestigkeit. 
Gefordert seien hier vor allem die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister, „denn sie sind die 
Akteure der Krisenfestigkeit“, so Dettling.

Lebensmittel aus der Region für die Region als 
Zukunft smodell. Auch Bundesministerin Elisa-
beth Köstinger pfl ichtete den Diskutanten bei, 
dass das Virus zu einem Umdenken geführt habe 
– nicht nur, was die Landwirtschaft betriff t: 
„Die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft 
als lebenswichtige systemrelevante Infrastruk-

Es braucht 
vor allem die 
kommunale 
Intelligenz, also 
die kollektive 
Intelligenz vor 
Ort.“
Daniel Dettling,
Zukun� sforscher
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unsere Grenzen (mit Verweis auf die Vergiftung 
des Kreml-Kritikers Nawalny, Anm.) sind. Im 
Sinne von Städtepartnerschaften braucht es auch 
bilaterale Kooperationen und schließlich ein 
Paneuropa als Antwort auf die Pandemie. Die 
Corona-Krise hat unsere Schwächen verstärkt 
und aufgezeigt – auch jene der Globalisierung“, 
so der deutsche Zukunftsforscher.

Doch was haben wir aus der Corona-Krise 
gelernt und wie geht es nach der Krise weiter? 
Die Zukunftsforschung geht, so Dettling, von 
vier Szenarien aus. Die zwei positiven sind das 
Neo-Biedermeier und die resiliente Welt. Beide 
bringen Chancen für die Regionen und Ge-
meinden mit sich. Er spricht aber auch von zwei 
pessimistischen Szenarien: der totalen Isolation 
sowie dem nervösen Breakdown. 

Die großen Verlierer der Krise sind laut Dett-
ling die Städte: „Dort waren die Infektionszahlen 
größer, die Verbreitung war größer, die Angst 
größer“, so der Zukunftsforscher. Der ländliche 
Raum und die Gemeinden erlebten hingegen in 
der Krise eine Renaissance. Dettling nennt diese 
Entwicklung „Glokalisierung“, also die Symbio-
se aus global und lokal.

„In der Glokalisierung verbindet sich die 
lokale Ebene zunehmend mit der globalen 
Ebene, die von einem gemeinsamen Wertewan-
del begleitet wird. Gleichzeitig befördert diese 
Entwicklung auch die lokale Identität“, befi n-
det Daniel Dettling. Es heißt: Die Welt ist unser 

Rege Diskussionen gab 
es vor allem am Freitag 
mit der eher „politisch 

angehauchten“ Podiums-
diskussion.
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Dorf. Bestätigung fi ndet die Zukunftsforschung 
in Studien: „Wenn man die Leute fragt, wo sie 
am liebsten leben wollen, so sagen 40 Prozent 
,in der Kleinstadt‘ und 38 Prozent ,im Dorf‘.“ 
Das heißt, die neue Synthese der Glokalisierung 
führt auch zu einer Aufwertung des ländlichen 
Raums und der Regionalisierung. 

Daniel Dettling zeichnete auch ein Bild von 
den Kommunen der Zukunft: „Die Zukunfts-
kommunen erkennen die drei Re’s: die Re-Regi-
onalisierung, das Re-Mote, und die Re-Silienz“, 
so Dettling. Diese Schlagwörter beinhalten laut 
dem Zukunftsforscher, dass neue Wohnformen, 
gemeinsames Arbeiten, Co-Mobilität, sowie Für-
sorge und Vorsorge in den Zukunftskommunen 
wichtiger werden. Dafür brauche es Digitalisie-
rung und künstliche Intelligenz. „Dafür braucht 
es aber vor allem die kommunale Intelligenz, 
also die kollektive Intelligenz vor Ort“, so Dett-
ling. Und dafür braucht es mehr Krisenfestigkeit. 
Gefordert seien hier vor allem die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister, „denn sie sind die 
Akteure der Krisenfestigkeit“, so Dettling.

Lebensmittel aus der Region für die Region als 
Zukunft smodell. Auch Bundesministerin Elisa-
beth Köstinger pfl ichtete den Diskutanten bei, 
dass das Virus zu einem Umdenken geführt habe 
– nicht nur, was die Landwirtschaft betriff t: 
„Die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft 
als lebenswichtige systemrelevante Infrastruk-

Es braucht 
vor allem die 
kommunale 
Intelligenz, also 
die kollektive 
Intelligenz vor 
Ort.“
Daniel Dettling,
Zukun� sforscher
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unsere Grenzen (mit Verweis auf die Vergiftung 
des Kreml-Kritikers Nawalny, Anm.) sind. Im 
Sinne von Städtepartnerschaften braucht es auch 
bilaterale Kooperationen und schließlich ein 
Paneuropa als Antwort auf die Pandemie. Die 
Corona-Krise hat unsere Schwächen verstärkt 
und aufgezeigt – auch jene der Globalisierung“, 
so der deutsche Zukunftsforscher.

Doch was haben wir aus der Corona-Krise 
gelernt und wie geht es nach der Krise weiter? 
Die Zukunftsforschung geht, so Dettling, von 
vier Szenarien aus. Die zwei positiven sind das 
Neo-Biedermeier und die resiliente Welt. Beide 
bringen Chancen für die Regionen und Ge-
meinden mit sich. Er spricht aber auch von zwei 
pessimistischen Szenarien: der totalen Isolation 
sowie dem nervösen Breakdown. 

Die großen Verlierer der Krise sind laut Dett-
ling die Städte: „Dort waren die Infektionszahlen 
größer, die Verbreitung war größer, die Angst 
größer“, so der Zukunftsforscher. Der ländliche 
Raum und die Gemeinden erlebten hingegen in 
der Krise eine Renaissance. Dettling nennt diese 
Entwicklung „Glokalisierung“, also die Symbio-
se aus global und lokal.

„In der Glokalisierung verbindet sich die 
lokale Ebene zunehmend mit der globalen 
Ebene, die von einem gemeinsamen Wertewan-
del begleitet wird. Gleichzeitig befördert diese 
Entwicklung auch die lokale Identität“, befi n-
det Daniel Dettling. Es heißt: Die Welt ist unser 

Rege Diskussionen gab 
es vor allem am Freitag 
mit der eher „politisch 

angehauchten“ Podiums-
diskussion.
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tur hat zugenommen. Unsere Bäuerinnen und 
Bauern produzieren Lebensmittel bester Qualität 
nach höchsten Standards – auch in Krisenzeiten. 
Darauf können sich die Österreicherinnen und 
Österreicher verlassen. Und darauf sollten wir 
auch künftig verstärkt setzen, um weniger von 
Importen abhängig zu sein. Lebensmittel aus der 
Region für die Region sind das Zukunftsmodell.“

Bereits in den Regierungsverhandlungen sei 
herausgekommen, so Köstinger, dass in der 
kommenden Periode ein Schwerpunkt auf Ge-
meinden und Regionen gelegt werden müsse. 
Siedlungswasserwirtschaft, Bergbau, Touris-
mus, Zivildienst: Köstinger freut sich, all diese 
wichtigen Bereiche in ihrem Ressort abdecken 
zu dürfen. Zur Bewältigung ihrer Aufgaben 
brauche es aber eine gute Zusammenarbeit mit 
der Klimaschutzministerin. Extreme Wetter-
ereignisse treten nicht mehr nur alle zehn Jahre, 
sondern mittlerweile fast jedes Jahr auf: Schäd-
linge, die Wälder kahl fressen etwa. „Im Wald-
viertel wurden ganze Bezirke innerhalb weniger 
Jahre komplett entwaldet, das stellt uns vor eine 
riesige Herausforderung“, sorgt sich Köstinger.

„Machen Sie über die Gemeindemilliarde Ihre 
Gemeinde zukunft sfi t!“ Speziell Breitband, 
Internetversorgung und Telekommunikation 
standen durch die Corona Krise vor einem nie 
da gewesenen Stresstest – der glücklicherweise 
bestanden wurde. „Auch an 5G wird man nicht 
vorbeikommen“, so Köstinger. Zu dieser neuen 
Technologie kursieren viele Verschwörungs-
theorien im Netz. „Die Politik der Angst ist eine 

unendliche. Vor allem ihr als Bürgermeister 
bekommt die Angst als Erster ab, wenn Leute 
faktenbefreit Druck auf die Gemeinde ausüben“, 
so Köstinger. Die Ministerin betonte, dass die 
Gesundheit an oberster Stelle stehe und speziell 
bei den 5G-Netzen viel mit Medizinern und 
Forschern gearbeitet werde, um das zu gewähr-
leisten.

„Wir wollen euch da bestmöglich unter-
stützen, damit wir gemeinsam vor allem in die 
Randlagen das schnelle Internet bringen kön-
nen. Es muss ein gewisser Prozentsatz an 5G-
Ausbau auch im ländlichen Raum sichergestellt 
werden – das wird im neuen TKG-Gesetz auch 
drinnenstehen.“ 

Wir wollen euch (in den 
Gemeinden) bestmöglich unter-
stützen, damit wir gemeinsam 
vor allem in die Randlagen 
das schnelle Internet 
bringen können.“
Elisabeth Köstinger, Regional-Ministerin und verant-
wortlich für den Breitbandausbau in Österreich

DStGB-Präsident Ralph 
Spiegler, EU-Abgeordne-
ter Othmar Karas, Minis-
terin Elisabeth Köstinger, 
Moderator Meinrad 
Knapp, Zukunft sforscher 
Daniel Dettling und Ge-
meindebund-Chef Alfred 
Riedl diskutierten zum 
Abschluss der Sommer-
gespräche.

Die 
Kommunalen 
Sommer-
gespräche

Die Kommunalen Som-
mergespräche sind das 
Ergebnis einer Idee, die 
der Gemeindebund und 
die Kommunalkredit 
gemeinsam entwickelt 
haben. Ein „Alpbach für 
Gemeinden“ sollte es 
werden. 
Inzwischen brauchen 
die Sommergespräche 
diesen Zusatz nicht 
mehr. Sie sind die fest 
etablierte Denkwerkstatt 
der österreichischen 
Gemeinden. Jedes Jahr 
entwickelt sich dieser 
Think-Tank weiter und 
kümmert sich um The-
men, die für viele Ge-
meinden Zukun� sfragen 
sind. Viele Menschen 
und viele Gedanken sind 
notwendig, um diese Ver-
anstaltung zu organisie-
ren und in dieser hohen 
Qualität zu erhalten.

Mehr Infos auf
sommergespraeche.at
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tur hat zugenommen. Unsere Bäuerinnen und 
Bauern produzieren Lebensmittel bester Qualität 
nach höchsten Standards – auch in Krisenzeiten. 
Darauf können sich die Österreicherinnen und 
Österreicher verlassen. Und darauf sollten wir 
auch künftig verstärkt setzen, um weniger von 
Importen abhängig zu sein. Lebensmittel aus der 
Region für die Region sind das Zukunftsmodell.“

Bereits in den Regierungsverhandlungen sei 
herausgekommen, so Köstinger, dass in der 
kommenden Periode ein Schwerpunkt auf Ge-
meinden und Regionen gelegt werden müsse. 
Siedlungswasserwirtschaft, Bergbau, Touris-
mus, Zivildienst: Köstinger freut sich, all diese 
wichtigen Bereiche in ihrem Ressort abdecken 
zu dürfen. Zur Bewältigung ihrer Aufgaben 
brauche es aber eine gute Zusammenarbeit mit 
der Klimaschutzministerin. Extreme Wetter-
ereignisse treten nicht mehr nur alle zehn Jahre, 
sondern mittlerweile fast jedes Jahr auf: Schäd-
linge, die Wälder kahl fressen etwa. „Im Wald-
viertel wurden ganze Bezirke innerhalb weniger 
Jahre komplett entwaldet, das stellt uns vor eine 
riesige Herausforderung“, sorgt sich Köstinger.

„Machen Sie über die Gemeindemilliarde Ihre 
Gemeinde zukunft sfi t!“ Speziell Breitband, 
Internetversorgung und Telekommunikation 
standen durch die Corona Krise vor einem nie 
da gewesenen Stresstest – der glücklicherweise 
bestanden wurde. „Auch an 5G wird man nicht 
vorbeikommen“, so Köstinger. Zu dieser neuen 
Technologie kursieren viele Verschwörungs-
theorien im Netz. „Die Politik der Angst ist eine 

unendliche. Vor allem ihr als Bürgermeister 
bekommt die Angst als Erster ab, wenn Leute 
faktenbefreit Druck auf die Gemeinde ausüben“, 
so Köstinger. Die Ministerin betonte, dass die 
Gesundheit an oberster Stelle stehe und speziell 
bei den 5G-Netzen viel mit Medizinern und 
Forschern gearbeitet werde, um das zu gewähr-
leisten.

„Wir wollen euch da bestmöglich unter-
stützen, damit wir gemeinsam vor allem in die 
Randlagen das schnelle Internet bringen kön-
nen. Es muss ein gewisser Prozentsatz an 5G-
Ausbau auch im ländlichen Raum sichergestellt 
werden – das wird im neuen TKG-Gesetz auch 
drinnenstehen.“ 

Wir wollen euch (in den 
Gemeinden) bestmöglich unter-
stützen, damit wir gemeinsam 
vor allem in die Randlagen 
das schnelle Internet 
bringen können.“
Elisabeth Köstinger, Regional-Ministerin und verant-
wortlich für den Breitbandausbau in Österreich

DStGB-Präsident Ralph 
Spiegler, EU-Abgeordne-
ter Othmar Karas, Minis-
terin Elisabeth Köstinger, 
Moderator Meinrad 
Knapp, Zukunft sforscher 
Daniel Dettling und Ge-
meindebund-Chef Alfred 
Riedl diskutierten zum 
Abschluss der Sommer-
gespräche.

Die 
Kommunalen 
Sommer-
gespräche

Die Kommunalen Som-
mergespräche sind das 
Ergebnis einer Idee, die 
der Gemeindebund und 
die Kommunalkredit 
gemeinsam entwickelt 
haben. Ein „Alpbach für 
Gemeinden“ sollte es 
werden. 
Inzwischen brauchen 
die Sommergespräche 
diesen Zusatz nicht 
mehr. Sie sind die fest 
etablierte Denkwerkstatt 
der österreichischen 
Gemeinden. Jedes Jahr 
entwickelt sich dieser 
Think-Tank weiter und 
kümmert sich um The-
men, die für viele Ge-
meinden Zukun� sfragen 
sind. Viele Menschen 
und viele Gedanken sind 
notwendig, um diese Ver-
anstaltung zu organisie-
ren und in dieser hohen 
Qualität zu erhalten.

Mehr Infos auf
sommergespraeche.at
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Steuersenkung bringt bis zu 350 Euro jährlich
Die erste Stufe der Lohn- und Einkommensteuer wird wesentlich rascher als geplant – 
nämlich rückwirkend ab 1. Jänner 2020 – von 25 % auf 20 % gesenkt. Für Sie bedeutet 
das spätestens im September automatisch mehr Geld auf Ihrem Konto.

Kinderbonus bringt jetzt 360 Euro pro Kind
Im September bekommen Sie für jedes Kind, für das Sie Familienbeihilfe beziehen, 
einmalig 360 Euro mehr überwiesen, ohne etwas dafür tun zu müssen.

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

Berechnen Sie Ihren persönlichen Vorteil auf bmf.gv.at/rechner

bmf.gv.at/corona

Coronabonus 
kommt! 
Gerade jetzt mehr Entlastung für 
Familien, Arbeitnehmer und Arbeitslose

 

 Jetzt
360 €

KI
NDERBONUS 
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Bei den Kommunalen Sommergesprächen nahm sich Ralph Spiegler, der frisch 
gewählte neue Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Zeit, um 
mit KOMMUNAL über seine Ziele als Präsident und die aktuellen Herausforderungen 
für die Kommunen im Allgemeinen zu reden.

Herr Spiegler, Sie sind seit Ende Juli Präsident 
des DStGb, wo liegen Ihre Prioritäten?  
RALPH SPIEGLER: Ich bin seit 1994 Bürgermeis-
ter und habe gegen alle Ratschläge immer die 
Finanzen als oberste Priorität verortet. Das gilt 
dem Grunde nach auf für diese Amtszeit. Das 
wird durch Corona noch deutlich verstärkt. … 
Da gilt es Sorge dafür zu tragen, dass die Kom-
munen da gut durchkommen, denn wir sind 
diejenigen, die vor Ort sowohl Corona managen, 
aber auch im normalen Leben diejenigen sind, 
die das örtliche Leben gestalten, und das geht 
nur mit einer ausreichenden Finanzausstattung.  

Beim Thema Wohnungsnot in den Innenstäd-
ten gibt es in Deutschland gerade eine hitzige 
Debatte, wo es um Enteignung geht. Wie geht 
man in Deutschland mit den verödenden 
Stadt- und Ortskernen um? 
Deutschland ist da sehr heterogen aufgestellt. 
Es gibt große Landstriche, da fi nden Sie selbst-
verständlich zu günstigsten Preisen Wohnange-
bote, auch Eigentum, aber in den verdichteten 
Räumen, zum Beispiel Rhein-Main, wo ich 
herkomme, oder Stuttgart, München, Hamburg, 
Berlin – dort ist Wohnungsnot ein dickes � ema. 
Das hat viel damit zu tun, dass Kommunen an-
ders als in Österreich die Aufgabe der Daseins-
vorsorge im Bereich „Wohnungswirtschaft im 
Eigentum der Gemeinden“ in den letzten Jahren 
stark vernachlässigt haben. …  

In Österreich ist die Versiegelung von Boden 
ein großes Thema. Wie steht es um das Prob-
lem in Deutschland?  
Ja, das gibt es im verdichteten Raum bei uns 
auch. Wir haben das Problem nicht in meiner 
Heimat, wo ich ursprünglich herkomme. Das ist 

RALPH SPIEGLER, PRÄSIDENT DES DEUTSCHEN STÄDTE- UND GEMEINDEBUNDES

„GEMEINDEPOLITIK IST, WAS ICH 
UNTER POLITIK VERSTEHE“

sehr, sehr ländlich, da ist die Frage nach Bauge-
biet relativ gering. Im verdichteten Raum haben 
wir gerade in den letzten Jahren dann auch über 
übergeordnete Planung Riegel eingeschoben, 
indem wir gesagt haben: Ja, ihr könnt – nein, 
ihr müsst sogar im verdichteten Raum Wohn-
raumgebiete vorhalten, aber deutlich verdich-
tet. Kleinerer Geschoßwohnungsbau, kleinere 
Grundstücke und dergleichen mehr. Ganz ohne 
Versiegelung wird es nicht gehen, weil der 
Druck eben so ist, wie er ist. Wir haben heute 
gehört, dass es eine Renaissance der Kleinstädte 
und Gemeinden gibt. Dennoch ist es auch so, 
dass es einen Drang in die Städte gibt. Die Städte 
sind aber voll, also wird man im Umlandbereich 
für Baugebiete sorgen müssen, aber eben nicht 
mehr mit den Grundstücksgrößen, wie wir sie 
früher hatten - mit 700 bis 900 Quadratmetern.  

Das bedingt zwei weitere Probleme. Das eine 
ist die Mobilität, also der öff entliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV), und das zweite sind Städte 
als Hitzeinseln, wogegen man Maßnahmen 
setzen muss. Wie passiert das in Deutschland? 
Im Prinzip ist es ein Dreiklang zwischen Arbeit, 
Wohnen und Verkehr – den man irgendwie 
unter einen Hut bringen muss. Der Großteil der 
Arbeitsplätze ist im verdichteten Raum. Wenn 
aber Menschen dann in diesem Raum woh-
nen, dann muss dafür Sorge getragen werden, 
dass der ÖPNV funktioniert. Das haben wir in 
Deutschland ziemlich vernachlässigt, insbe-
sondere den schienengebundenen Verkehr, wir 
haben den teilweise sogar rückgebaut. Aber auch 
da erleben wir eine Renaissance. …  

Stichwort Nachwuchssorgen: In Österreich 
kommen oft  zu wenige junge Kommunalpoli- FO
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ZUR PERSON
Der 59-jährige Ralph 
Spiegler studierte 
Rechtswissenscha� en 
und war nach dem 
zweiten juristischen 
Staatsexamen kurze 
Zeit als Staatsanwalt 
tätig. Seit 1994 ist 
Spiegler Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm in Rhein-
land-Pfalz.Seit 2014 
bekleidete er das Amt 
eines Vizepräsidenten 
beim Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund. 
Zudem ist er seit 2012 
alternierender Vorsit-
zender des Gemein-
de- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz.
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Bei den Kommunalen Sommergesprächen nahm sich Ralph Spiegler, der frisch 
gewählte neue Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Zeit, um 
mit KOMMUNAL über seine Ziele als Präsident und die aktuellen Herausforderungen 
für die Kommunen im Allgemeinen zu reden.

Herr Spiegler, Sie sind seit Ende Juli Präsident 
des DStGb, wo liegen Ihre Prioritäten?  
RALPH SPIEGLER: Ich bin seit 1994 Bürgermeis-
ter und habe gegen alle Ratschläge immer die 
Finanzen als oberste Priorität verortet. Das gilt 
dem Grunde nach auf für diese Amtszeit. Das 
wird durch Corona noch deutlich verstärkt. … 
Da gilt es Sorge dafür zu tragen, dass die Kom-
munen da gut durchkommen, denn wir sind 
diejenigen, die vor Ort sowohl Corona managen, 
aber auch im normalen Leben diejenigen sind, 
die das örtliche Leben gestalten, und das geht 
nur mit einer ausreichenden Finanzausstattung.  

Beim Thema Wohnungsnot in den Innenstäd-
ten gibt es in Deutschland gerade eine hitzige 
Debatte, wo es um Enteignung geht. Wie geht 
man in Deutschland mit den verödenden 
Stadt- und Ortskernen um? 
Deutschland ist da sehr heterogen aufgestellt. 
Es gibt große Landstriche, da fi nden Sie selbst-
verständlich zu günstigsten Preisen Wohnange-
bote, auch Eigentum, aber in den verdichteten 
Räumen, zum Beispiel Rhein-Main, wo ich 
herkomme, oder Stuttgart, München, Hamburg, 
Berlin – dort ist Wohnungsnot ein dickes � ema. 
Das hat viel damit zu tun, dass Kommunen an-
ders als in Österreich die Aufgabe der Daseins-
vorsorge im Bereich „Wohnungswirtschaft im 
Eigentum der Gemeinden“ in den letzten Jahren 
stark vernachlässigt haben. …  

In Österreich ist die Versiegelung von Boden 
ein großes Thema. Wie steht es um das Prob-
lem in Deutschland?  
Ja, das gibt es im verdichteten Raum bei uns 
auch. Wir haben das Problem nicht in meiner 
Heimat, wo ich ursprünglich herkomme. Das ist 
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sehr, sehr ländlich, da ist die Frage nach Bauge-
biet relativ gering. Im verdichteten Raum haben 
wir gerade in den letzten Jahren dann auch über 
übergeordnete Planung Riegel eingeschoben, 
indem wir gesagt haben: Ja, ihr könnt – nein, 
ihr müsst sogar im verdichteten Raum Wohn-
raumgebiete vorhalten, aber deutlich verdich-
tet. Kleinerer Geschoßwohnungsbau, kleinere 
Grundstücke und dergleichen mehr. Ganz ohne 
Versiegelung wird es nicht gehen, weil der 
Druck eben so ist, wie er ist. Wir haben heute 
gehört, dass es eine Renaissance der Kleinstädte 
und Gemeinden gibt. Dennoch ist es auch so, 
dass es einen Drang in die Städte gibt. Die Städte 
sind aber voll, also wird man im Umlandbereich 
für Baugebiete sorgen müssen, aber eben nicht 
mehr mit den Grundstücksgrößen, wie wir sie 
früher hatten - mit 700 bis 900 Quadratmetern.  

Das bedingt zwei weitere Probleme. Das eine 
ist die Mobilität, also der öff entliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV), und das zweite sind Städte 
als Hitzeinseln, wogegen man Maßnahmen 
setzen muss. Wie passiert das in Deutschland? 
Im Prinzip ist es ein Dreiklang zwischen Arbeit, 
Wohnen und Verkehr – den man irgendwie 
unter einen Hut bringen muss. Der Großteil der 
Arbeitsplätze ist im verdichteten Raum. Wenn 
aber Menschen dann in diesem Raum woh-
nen, dann muss dafür Sorge getragen werden, 
dass der ÖPNV funktioniert. Das haben wir in 
Deutschland ziemlich vernachlässigt, insbe-
sondere den schienengebundenen Verkehr, wir 
haben den teilweise sogar rückgebaut. Aber auch 
da erleben wir eine Renaissance. …  

Stichwort Nachwuchssorgen: In Österreich 
kommen oft  zu wenige junge Kommunalpoli- FO
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ZUR PERSON
Der 59-jährige Ralph 
Spiegler studierte 
Rechtswissenscha� en 
und war nach dem 
zweiten juristischen 
Staatsexamen kurze 
Zeit als Staatsanwalt 
tätig. Seit 1994 ist 
Spiegler Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm in Rhein-
land-Pfalz.Seit 2014 
bekleidete er das Amt 
eines Vizepräsidenten 
beim Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund. 
Zudem ist er seit 2012 
alternierender Vorsit-
zender des Gemein-
de- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz.
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UNTER POLITIK VERSTEHE“ Ganz ohne Versiegelung 

wird es nicht gehen, weil der 
Druck eben so ist, wie er ist.“
Ralph Spiegler,
Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, 
zum Thema Bodenversiegelung

müssen mehr Feedback aus der Bevölkerung ho-
len, und wenn das gelingt, dann wird das schon 
akzeptiert. Die Tatsache, dass wir als Bürgermeis-
ter oder Bürgermeisterin ein sehr hohes Ansehen 
genießen, hat ja sehr viel damit zu tun, dass wir 
vor Ort über den Marktplatz gehen, kommunizie-
ren, uns dieses Feedback holen. Die Bürger sind 
da auch sehr direkt. Die sagen durchaus: „Das 
hast du gut gemacht“, und im gleichen Atemzug 
aber auch genauso direkt: „Das war aber ziem-
lich Mist, was ihr da gemacht habt.“ Und dieser 
Resonanzboden führt zu zweierlei. 
Erstens werden wir geerdet und zweitens – 
wenn es eine Entscheidung ist, die schwierig 
war, die möglicherweise nicht jeden erfreut, 
wir das aber kommunizieren können – ist die 
Akzeptanz ungleich höher. Ich weiß nicht, ob 
Sie in Österreich Straßenausbaubeiträge haben. 
In Deutschland, bis auf Baden-Württemberg 
und mittlerweile Bayern und noch ein anderes 
Land, gibt es Straßenausbaubeiträge. Wenn eine 
bestehende Straße nach 30 Jahren saniert wird, 
holen wir uns Geld von den Bürgern. Jetzt gibt 
es bundesweit eine Diskussion darüber, ob das 
abgeschaff t werden soll. Ich habe in Rheinland-
Pfalz gesagt: Wir schaff en das nicht ab. Aus zwei 
Gründen: Erstens würde es ein Riesenloch in die 
Gemeindekassen reißen und zum zweiten hat 
die Tatsache, dass da eine Straße ist, sehr viel 
mit meinem Grundstück zu tun. Der Wert mei-
nes Grundstücks hängt davon ab, ob ich dahin 
fahren kann. 
Akzeptiert nicht jeder, wird medial riesig aufge-
bauscht, aber dann gehe ich über den Marktplatz 
und werde darauf angesprochen. Wenn ich das 
erklärt habe, ist das Ergebnis in der Regel zwar 
nicht Freude darüber, dass man zahlen muss, 
aber Akzeptanz dieser Entscheidung. 

Ralph Spiegler in Bad 
Aussee im Gespräch mit 
dem Autor.

tiker nach. In einzelnen Gegenden ist es ganz 
massiv, manchmal ist niemand mehr bereit, 
sich den Job als Bürgermeister anzutun.  
In Deutschland ist das teilweise eine ähnliche 
Tendenz. Die jungen Menschen wurden ja eine 
Zeit lang als apolitisch bezeichnet. Das ist nicht 
so. Die sind sogar in großen Teilen wieder sehr 
politisch, aber engagieren sich ungern in Partei-
en. Meine Töchter sagen: Das, was du da machst, 
ist verrückt! Die sind aber hochpolitisch. Die 
engagieren sich auch bei Amnesty usw. Das 
heißt, die sind wirklich aktiv, wollen aber nicht 
zu einer Partei. … 

Unser früherer Bundespräsident Heinz Fischer 
hat einmal gesagt: „Je länger die Demokratie 
andauert, desto mehr Abnützungserscheinun-
gen hat sie.“ Wie wirkt man dem entgegen? 
Das ist so. Es gibt den Gewöhnungseff ekt, es gibt 
den Abnützungseff ekt, es gibt auch den Eff ekt, 
dass alles selbstverständlich wird und deshalb 
der Wert der Demokratie nicht mehr so ge-
schätzt wird, wie das noch in meiner Generation 
der Fall ist. 
Meine Eltern haben mir das vermittelt. Ich bin 
1961 geboren und sie haben mir immer wieder 
dieses Glück vermittelt, in einem Staat wie die-
sem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu leben. Es gibt jetzt aber viele Junge Menschen, 
für die gibt es diesen Wert nicht mehr, weil es 
selbstverständlich geworden ist. Das ist schwie-
rig, aber es gibt Kommunikationsforen, es gibt 
die Frage nach Transparenz, es gibt schon Mög-
lichkeiten, das wieder aufzufrischen, es ändert 
sich ja auch. 
Als ich anfi ng mit der Bürgermeistertätigkeit, war 
die Tätigkeit des Bürgermeisters komplett anders. 
Wir müssen heute mehr kommunizieren, wir FO
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Dieses Interview wurde 
redaktionell gekürzt. 
Volltext auf

 kommunal.at/
gemeindepolitik-ist-
das-was-ich-unter-
politik-verstehe

LINKS ZUM THEMA  
 

Das Gespräch mit Heinz 
Fischer ist nachzulesen 

unter
kommunal.at/
demokratische-

strukturen-
entsprechen-einem-

grundbeduerfnis
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EINE MILLIARDE EURO FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN

UNTERSTÜTZUNG FÜR 
JEDE GEMEINDE

Das Kommunale Investitionsprogramm 
2020 ist das bisher größte Unterstüt-
zungspaket für die österreichischen 
Städte und Gemeinden. 

Um angesichts der erhebli-
chen Einnahmenentfälle 
aufgrund der Corona-

Pandemie weiterhin wichtige 
Investitionen vor Ort möglich 
zu machen, hat die österrei-
chische Bundesregierung das 
Gemeindepaket in Höhe von 
1 Milliarde Euro auf den Weg 
gebracht. Für jede Gemein-
de in Österreich ist direkte 
Unterstützung vorgesehen. Die 
ersten Projekte wurden bereits 
eingereicht.

Mit Schwung aus der Krise. 
Mit dem Gemeindepaket in 
Höhe von einer Milliarde Euro 
in Form von Zweckzuschüssen 
wird ein starker Impuls für die 
Wirtscha�  vor Ort gesetzt. Ziel 
ist es, kommunale Investitions-
programme in den Gemeinden 
im Sinne der Regionalität zu 
unterstützen.

Welche Projekte werden un-
terstützt? Die Förderkriterien 
reichen von der Errichtung von 
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Und so hilft  das 
Gemeindepaket vor Ort:

 q Die Bundesregierung über-
nimmt bis zu 50 Prozent der 
Kosten für regionale Infra-
strukturprojekte.

 q Diese Investition scha�   Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze 
in den Regionen.

 q Dabei wird auch auf Nachhal-
tigkeit geachtet: Mindestens 
20 Prozent der Investitionen 
sollen für ökologische Maß-
nahmen verwendet werden.

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

Salzburg
Salzburg Stadt 19.487.390,93
Hallein   2.474.126,65
Sankt Johann im Pongau   1.173.043,93
Tamsweg 600.281,87
Zell am See 1.046.207,05

Oberösterreich
Linz 26.004.055,60
Braunau 1.834.365,15
Eferding 432.441,97
Freistadt 834.167,46
Gmunden 1.403.138,14
Grieskirchen 517.567,52
Kirchdorf an der Krems      471.230,71
Perg 904.721,02
Ried im Innkreis 1.281.862,20
Rohrbach-Berg 541.260,10
Schärding 546.501,82
Steyr 4.448.349,74
Vöcklabruck 1.316.466,84
Wels 7.793.894,02

Niederösterreich
St. Pölten 6.954.506,83
Amstetten 2.762.048,74
Baden 3.027.491,48
Bruck an der Leitha 838.046,33
Gänserndorf 1.231.818,57
Gmünd 563.694,66
Hollabrunn 1.251.197,17
Horn 677.754,51
Korneuburg  1.408.781,36
Krems an der Donau 2.893.896,56

Burgenland
Eisenstadt  1.696.783,59
Güssing 389.250,19
Jennersdorf 430.869,46
Mattersburg 777.347,21
Neusiedl am See 879.246,26
Oberpullendorf 334.841,13
Oberwart 798.209,25
Rust  227.472,43

Wien                      239.507.883,14

Steiermark
Graz 36.422.979,05
Bruck-Mürzzuschlag 1.688.706,25
Deutschlandsberg 1.244.063,29
Feldbach 1.439.872,29
Hartberg-Fürstenfeld           702.285,76
Judenburg 1.059.180,62
Leibnitz 1.318.489,88
Leoben 2.872.814,89
Liezen 861.529,24
Murau 371.428,34
Voitsberg 990.190,34
Weiz 1.245.447,48

Kärnten
Klagenfurt  12.754.714,01
Feldkirchen 1.521.432,76
Hermagor 722.413,97
Sankt Veit an der Glan      1.338.400,85
Spittal an der Drau 1.640.259,76
Villach 7.859.911,81
Völkermarkt 1.161.225,12
Wolfsberg 2.910.901,67

Tirol
Innsbruck 16.680.369,90
Imst 1.129.388,85
Kitzbühel 861.738,91
Kufstein 2.202.499,31
Landeck 799.886,61
Lienz 1.262.377,13
Reutte 706.688,81

Vorarlberg
Bregenz 3.467.294,81
Bludenz 1.554.120,83
Dornbirn 6.218.998,93
Feldkirch 3.937.963,57

DAS KOMMUNALE INVESTITIONSPROGRAMM NACH BEZIRKSHAUPTSTÄDTEN

Lilienfeld 291.230,01
Melk 586.443,73
Mistelbach 1.220.319,19
Mödling 2.392.362,37
Neunkirchen 1.361.186,67
Scheibbs 434.224,16
Tulln 1.719.264,80
Waidhofen an der Thaya     571.766,91
Waidhofen an der Ybbs    1.314.634,57
Wiener Neustadt  5.277.014,26
Zwettl 1.160.905,69

Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und Gebäudesanierungen 
über die Sanierung von Ge-
meindestraßen, die Errichtung 
von Photovoltaikanlagen und 
die Umrüstung auf hoche�  -
ziente Straßenbeleuchtung 
bis hin zu Maßnahmen zum 
fl ächendeckenden Ausbau von 
Breitband-Datennetzen und 
Investitionen in den ö� entli-
chen Verkehr. Zweckzuschüsse 
sind auch für die Errichtung 
und Sanierung von Gebäuden 

von anerkannten Rettungs-
organisationen oder für Pro-
jekte im Rahmen der Ortskern-
attraktivierung möglich.

Wie hoch ist der Zuschuss? 
Der Bund übernimmt bis zu 
50 Prozent der Gesamtkosten 
für zwischen 1. Juni 2020 und 
31. Dezember 2021 gestar-
tete Investitionsprojekte. Ein 
Zuschuss kann auch für ab 
dem 1. Juni 2019 begonnene 
Projekte beantragt werden, 

deren Finanzierung aufgrund 
der Corona-Krise nicht mehr 
gesichert ist. Die Au� eilung 
auf die einzelnen Gemeinden 
erfolgt nach einem Misch-
schlüssel aus Einwohnerzahl 
und abgestu� em Bevölke-
rungsschlüssel. 
Die genaue Höhe für jede 
Gemeinde in Österreich kann 
der Website des BMLRT ent-
nommen werden: 

www.bmlrt.gv.at/gemeinde
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@Thomas:
Bei mir ist die Titel-Überzeile 
teils schlecht lesbar (kann 
aber auch an der niedrigeren 
Bildaufl ösung liegen, dass 
der Hintergrund bei mir 
unruhiger ausschaut)

@Hans:
Eine Wuchtel ist ja eigentlich 
ein lustiger/witziger/launiger 
Sager als ein blöder, oder?
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TEXT // HANS BRAUN

E igentlich dachte ich, dass Donald 
Trumps Aussage von Mitte September 
vom „Waldland Österreich und seinen 
Waldstädten“ und dem guten Umgang 
der Menschen hier mit „explodierenden 

Bäumen“ der ideale Einstieg für meine Ge-
schichte ist (vermutlich hat er das ölhaltige Holz 
der Eukalyptusbäume Australiens gemeint, aber 
eine trockene harzige Fichte kann auch ganz 
schön schnell in Flammen aufgehen). Ich habe 
mich dann doch anders entschieden, weil diese 
„Wuchtel“ (wienerisch bzw. ostösterreichisch 
für „launiger Sager“) zu abwegig ist. Stattdessen 
fang ich lieber noch einmal an:

Ich bin mehr oder weniger im Wald aufge-
wachsen. Als Kind des südlichen Niederöster-
reichs aus dem Piestingtal waren waldige Hügel 
und mittelhohe, bewaldete Berge mein Um-
feld. Und wenn’s mal nicht der Wald war, dann 
waren die ruhigen Ufer der Piesting mit ihren 
Bäumen unser Spielplatz. Das waren jetzt keine 
Auen, sondern einfach bewachsene Ufer, wo 
es sich in den 60er- und 70er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts im Schatten der Bäume 
treffl  ich herumtoben ließ. Und bei mir zu Hause 
im Ort gab’s ja auch (und gibt’s immer noch) ein 
Waldbad und ein Waldstadion für Kicker, Faust-
baller und andere Sportarten. 

Waren Wald und Bäume für mich anfangs ein 
Ort zum Spielen, ist im Lauf der Jahre eine ideale 
Gegend für ruhige und einsame Spaziergänge 
daraus geworden. Dabei ist mir aufgefallen, was 
„Wald“ sonst noch war. So fi nden sich am Wald-
rand im Eingang zum Piestingtal heute noch 
Schützengräben oder besser Schützenlöcher aus 
den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Über 
den Wert von Holz gaben die vielen gestapelten 
Bäume, die alle paar hundert Meter entlang der 
Wege lagen, Auskunft. Und wer die Augen genau 
aufsperrt, sieht an den Bäumen immer noch 
die Spuren der Harzgewinnung, im Piestingtal 
früher ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Das 
„Harzwerk“ hat aber schon Ende der 60er-, An-
fang der 70er-Jahre zugesperrt, später hat dann 
Udo Proksch (die älteren Leser werden sich an 
seinen aufsehenerregenden Kriminalfall noch 
erinnern) auf dem Gelände seine „Uranaufberei-
tungsanlage“ zwischengelagert.

Als Jugendlicher habe ich die Liebe zu Pferden 
entdeckt. Es gab für mich damals kaum Schö-
neres, als mit einem Pferd an einem heißen 
Sommertag im kühlen Wald spazieren zu reiten. 
Übrigens: Im Wald galoppiert man nicht, die 
Gefahr für das Pferd und einen selbst ist viel zu 
groß. Und im Schritt sieht man viel mehr und 
schreckt auch das Wild nicht auf. Nur gab’s 
immer wieder Wege, wo Äste so platziert waren, 

Die Erwartungen, die die heutige Gesellschaft an „den Wald“ stellt, 
könnten unterschiedlicher nicht sein. Frei zugänglich soll er sein, aber 
gleichzeitig ruhig, weil er ein Rückzugsgebiet für Tiere ist. Genutzt 
werden soll er, weil das Holz der Bäume wertvoll ist. Die Tiere des Wal-
des müssen bejagt werden, weil sie sonst den Wald zerstören, aber für 
natürliche Räuber ist kein Platz. Er soll unberührt sein, weil oft genug 
aus den Quellen unser Trinkwasser kommt. Und natürlich müssen sich 
Schuldige fi nden, wenn sich im Wald mal wer verletzt. Das Dilemma, 
in dem der Wald steckt, ist nicht ohne.
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völkerungsgruppen angezogen werden.
Es ginge also auch ohne Streit, wenn alle 

Gruppen bereit sind, sich an Regeln zu halten. 

Dilemma 2: Wirtschaft sfaktor und Naturpark. 
Das nächste Dilemma ist schon schwieriger, 
weil es von den Waldbesitzern – vor allem von 
privaten – verlangen würde, Teile des Waldes 
überhaupt zu sperren und die Natur zu lassen, 
wie sie ist. Also Bäume auch sterben und fallen 
zu lassen, sie dann am Boden liegen zu lassen 
und damit einen idealen Lebensraum für zahl-
lose Nützlinge (Insekten, Käfer, Würmer, Pilze) 
zu schaff en. Damit würde auch dem Waldboden 
wieder Nährstoff  zugeführt. Und die Nützlinge 
würden vermutlich auch Jäger auf den Plan ru-
fen (Vögel), die auch die Schädlinge vertilgen.

Über dieses � ema gibt es sehr viele wissen-
schaftliche Abhandlungen, die den Nutzen von 
Totholz bestätigen. Abhandlungen übrigens, die 
sich meist primär dem wirtschaftlichen Nutzen 
von Wäldern widmen. Und echte Kahlschläge 

Wald, wie man sich ihn 
wünscht: eine lichtdurch-
fl utete Gegend mit Bäu-
men, die zum Wandern 
förmlich einlädt.
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dass es für einen Reiter gefährlich sein konnte. 
Selten zwar, aber es ist passiert.

 Auch meine Walderlebnisse haben sich dann 
irgendwie geändert, wurden spärlicher und 
anders. Studium in Wien, Heirat und Kinder 
haben das Ihre getan. Und mit einem Kinder-
wagen gemütlich Waldwege entlang zu gehen, 
ist auch ein Walderlebnis. Aber es glich immer 
mehr einem Parcours. Wenn einen von hinten 
ein Mountainbiker überholt und mit einem Af-
fenzahn so knapp vorbeizischt, dass der Kinder-
wagen mit einem Kleinkind darin vom Luftzug 
her zu wackeln beginnt wie ein Schiff  auf hoher 
See, dann ist das keine erfreuliche Begegnung. 
Als Vater bedient man sich dann einer eher nicht 
druckreifen Sprache. Der Biker hat das vermut-
lich nicht gehört, der war viel zu schnell wieder 
weg.

Und das ist im Grunde schon ein guter Teil 
des Interessenkonfl ikts, der sich im Wald immer 
noch abspielt. Ein Konfl ikt, der sich seit 30 oder 
40 Jahren emotional immer mehr aufl ädt und 
verbissener wird und der nicht nur die Men-
schen, sondern auch den Wald ins gleich mehre-
re Dilemmas stürzt. 

Dilemma 1: Naherholung versus Sportarena 
versus Waldbesitzer. Dieser Dreikampf spielt 
sich täglich ab, denn sowohl Erholung suchen-
de Menschen als auch Sportler nutzen einen 
Raum, der ihnen eigentlich nicht gehört. Das 
österreichische Recht gestattet zwar die Be-
nützung der Wege des Waldes, bezieht aber 
keine Stellung, wie das passieren soll. Ruhi-
ges Spazierengehen oder Wandern wird kaum 
jemanden stören (Mist aus dem Wald wieder 
mitnehmen!). Mountainbiker, die sich an die 
Wege halten, sind auch gerne gesehen. Beide 
Gruppen bringen dem kleinen Tourismus und 
den bäuerlichen Selbstvermarktern willkom-
mene Einnahmen. Wie man für Mountainbiker 
zu einem Übereinkommen gelangt, hat die klei-
ne Gemeinde St. Corona am Wechsel aufgezeigt. 
Dort wurde – auch als Folge des ausbleibenden 
Schnees für den Wintertourismus – ein Bike- 
Trail angelegt. Gemeinsam mit den Waldbe-
sitzern und Jägern haben sich Gemeinde und 
Karl Morgenbesser, Betreiber des „Wexl-Trails“ 
und Bike-Parks, darauf geeinigt, dass durch 
bestimmte Gebiete im Wald Trails angelegt wer-
den, der Rest der Wege und der Wald selbst aber 
für Biker tabu sind. Die Besucherzahlen sind 
beeindruckend, vor allem, da durch den Verleih 
von E-Bikes auch ältere oder wenig geübte Be-

@Hans:
Rechte Seite, 2. Absatz: Mit 
„Stimmt nicht mehr ganz...“ 
widersprichst du dir eigent-
lich selber. Würde ev. sagen: 
„Wobei es mittlerweile auch 
hier Gesetze gibt, die ...“ - o.Ä.

Nächster Absatz: Im ersten 
Satz („Gleichzeitig defi niert 
...“) hat was gefehlt - ich 
hab „über“ eingefügt - bitte 
schauen, ob‘s so o.k. ist.
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gibt es ja schon lange nicht mehr. Wird ein Ge-
biet beispielsweise nach einem Windbruch oder 
wegen des Borkenkäferbefalls ausgefrostet, ist 
meistens die Pfl icht zur Wiederauff orstung mit 
im Spiel. 

Waldbesitzer, die einen Bezug zum Wald 
haben, wissen das aber und achten sowieso pe-
nibel darauf, dass nicht zu viel Holz entnommen 
wird. Was aber eine Gefahr für den Wald werden 
kann, ist die Bodennutzung. Landwirtschaftliche 
Flächen stehen nach den meisten Landesgeset-
zen seit einiger Zeit für Bauvorhaben und Sied-
lungsentwicklung nicht mehr zur Verfügung, 
auch der Wald ist tabu. Aber die Gemeinden ste-
hen hier dennoch mit dem Rücken an der Wand. 
Einerseits dürfen sie kein neues Bauland mehr 
erschließen und sollen „verdichten“. Anderer-
seits haben sie praktisch keine Handhabe, nicht 
bauwillige Grundbesitzer zum Verkauf zu be-
wegen. Wobei es mittlerweile auch hier Gesetze 
gibt, die einen Baubeginn in einer gewissen Zeit 
vorschreiben, sonst folgt eine Rückwidmung 
und damit erlischt das Baurecht. 

Gleichzeitig defi niert aber das Finanzge-
setz über die „Kopfzahl“ der Bevölkerung den 
Anteil einer Gemeinde am Finanzkuchen, die 
sogenannten Ertragsanteile. Je mehr Menschen 
im Ort, desto mehr bekommt die Gemeinde. 
Eigentlich müssten die Gemeinden, die mit der 
Natur und dem Boden sorgsam und vor allem 
sparsam umgehen, durch die Zuerkennung von 
Steuermitteln belohnt werden – und nicht um-
gekehrt. Aber das ist ein anderes � ema.

Trotzdem ist dies das Kapitel, wo wir uns 
fragen sollten, wie wir mit den sogenannten 
„Baumgreisen“ umgehen sollen. Gemeinden 
sind hier in einer anderen Zwickmühle, weil 
viele Wege Gemeindewege sind und sie daher 
laut dem Wegerecht haftbar gemacht werden 
können, wenn sie nicht penibel dokumentieren 
können, dass sie das Menschenmögliche getan 
haben, um die Benützung der Wege sicher zu 
gestalten. Aber oft genug werden aus Angst vor 
Haftungen Schneisen in den Wald geschlagen, 
werden Baumriesen gefällt, nur weil sie alt sind 
und Äste dann brechen können. Wie es mit der 
Baumhaftung aktuell aussieht, darüber hat mein 
Kollege Tristan Pöchhacker auf den Seiten 16 ff  
dieser Ausgabe einen rechtlichen Überblick ge-
schaff en.

Aber auch hier gibt es kluge Abhandlungen. 
So hat im „Spiegel“ vom 29. Juni 2020 Autor 
Guido Kleinhubbert berichtet, dass „im Sinne 
der sogenannten Verkehrssicherheitspfl icht viel 

WORÜBER BÄUME „REDEN“
Biologen und andere Wissenscha� ler haben erkannt, 
dass Pfl anzen wesentlich mehr können, als angenom-
men. Sie schmecken, riechen, fühlen, hören und sehen. 
Auch wenn Bäume, Sträucher und Kräuter keine Sinnes-
organe und kein Gehirn besitzen: Sie nehmen die Signa-
le aus der Umwelt z. B. über das Licht oder das Wasser 
mithilfe der Blätter und der Wurzeln wahr. Zudem 
werden weltweit Belege für das kommunikative Verhal-
ten von Pfl anzen gefunden.
Der italienische Pfl anzenneurologe Stefano Mancuso 
von der Universität Florenz spricht von der „Intelligenz 
der Pfl anzen“. Er kämp�  mit anderen Wissenscha� lern 
dafür, dass Pfl anzen neu betrachtet werden und in der 
Wissenscha�  eine Wertschätzung erhalten.
„Die allgemeine Wertehierarchie verbannt die Pfl anzen 
auf die unterste Stufe der Lebewesen“, schreibt Mancuso. 
,,Ein ganzes Reich, das Pfl anzenreich, wird völlig unter-
schätzt, obwohl unser Überleben und unsere Zukun�  
auf der Erde genau davon abhängen.“

Online fi nden Sie das PDF mit dem Bericht der deut-
schen Naturwald Akademie

LINK ZUM THEMA  
 

kommunal.at/
eine-gemeinde-

erfi ndet-sich-neu 

KOMMUNAL berichtete 
in der Ausgabe 12/2017 
über die Bike-Trails von 
St. Corona am Wechsel 
und wie die Gemeinde 
Waldbesitzer, Jäger und 
Freizeitsportler auf ihre 
Seite brachte.
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gibt es ja schon lange nicht mehr. Wird ein Ge-
biet beispielsweise nach einem Windbruch oder 
wegen des Borkenkäferbefalls ausgefrostet, ist 
meistens die Pfl icht zur Wiederauff orstung mit 
im Spiel. 

Waldbesitzer, die einen Bezug zum Wald 
haben, wissen das aber und achten sowieso pe-
nibel darauf, dass nicht zu viel Holz entnommen 
wird. Was aber eine Gefahr für den Wald werden 
kann, ist die Bodennutzung. Landwirtschaftliche 
Flächen stehen nach den meisten Landesgeset-
zen seit einiger Zeit für Bauvorhaben und Sied-
lungsentwicklung nicht mehr zur Verfügung, 
auch der Wald ist tabu. Aber die Gemeinden ste-
hen hier dennoch mit dem Rücken an der Wand. 
Einerseits dürfen sie kein neues Bauland mehr 
erschließen und sollen „verdichten“. Anderer-
seits haben sie praktisch keine Handhabe, nicht 
bauwillige Grundbesitzer zum Verkauf zu be-
wegen. Wobei es mittlerweile auch hier Gesetze 
gibt, die einen Baubeginn in einer gewissen Zeit 
vorschreiben, sonst folgt eine Rückwidmung 
und damit erlischt das Baurecht. 

Gleichzeitig defi niert aber das Finanzge-
setz über die „Kopfzahl“ der Bevölkerung den 
Anteil einer Gemeinde am Finanzkuchen, die 
sogenannten Ertragsanteile. Je mehr Menschen 
im Ort, desto mehr bekommt die Gemeinde. 
Eigentlich müssten die Gemeinden, die mit der 
Natur und dem Boden sorgsam und vor allem 
sparsam umgehen, durch die Zuerkennung von 
Steuermitteln belohnt werden – und nicht um-
gekehrt. Aber das ist ein anderes � ema.

Trotzdem ist dies das Kapitel, wo wir uns 
fragen sollten, wie wir mit den sogenannten 
„Baumgreisen“ umgehen sollen. Gemeinden 
sind hier in einer anderen Zwickmühle, weil 
viele Wege Gemeindewege sind und sie daher 
laut dem Wegerecht haftbar gemacht werden 
können, wenn sie nicht penibel dokumentieren 
können, dass sie das Menschenmögliche getan 
haben, um die Benützung der Wege sicher zu 
gestalten. Aber oft genug werden aus Angst vor 
Haftungen Schneisen in den Wald geschlagen, 
werden Baumriesen gefällt, nur weil sie alt sind 
und Äste dann brechen können. Wie es mit der 
Baumhaftung aktuell aussieht, darüber hat mein 
Kollege Tristan Pöchhacker auf den Seiten 16 ff  
dieser Ausgabe einen rechtlichen Überblick ge-
schaff en.

Aber auch hier gibt es kluge Abhandlungen. 
So hat im „Spiegel“ vom 29. Juni 2020 Autor 
Guido Kleinhubbert berichtet, dass „im Sinne 
der sogenannten Verkehrssicherheitspfl icht viel 

WORÜBER BÄUME „REDEN“
Biologen und andere Wissenscha� ler haben erkannt, 
dass Pfl anzen wesentlich mehr können, als angenom-
men. Sie schmecken, riechen, fühlen, hören und sehen. 
Auch wenn Bäume, Sträucher und Kräuter keine Sinnes-
organe und kein Gehirn besitzen: Sie nehmen die Signa-
le aus der Umwelt z. B. über das Licht oder das Wasser 
mithilfe der Blätter und der Wurzeln wahr. Zudem 
werden weltweit Belege für das kommunikative Verhal-
ten von Pfl anzen gefunden.
Der italienische Pfl anzenneurologe Stefano Mancuso 
von der Universität Florenz spricht von der „Intelligenz 
der Pfl anzen“. Er kämp�  mit anderen Wissenscha� lern 
dafür, dass Pfl anzen neu betrachtet werden und in der 
Wissenscha�  eine Wertschätzung erhalten.
„Die allgemeine Wertehierarchie verbannt die Pfl anzen 
auf die unterste Stufe der Lebewesen“, schreibt Mancuso. 
,,Ein ganzes Reich, das Pfl anzenreich, wird völlig unter-
schätzt, obwohl unser Überleben und unsere Zukun�  
auf der Erde genau davon abhängen.“

Online fi nden Sie das PDF mit dem Bericht der deut-
schen Naturwald Akademie
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zu schnell Äste abgesägt“ würden. Durch diese 
Schnittfl ächen werden aber Bäume, die seit dem 
Mittelalter stehen, geschwächt. Andreas Roloff , 
ein Forstbotaniker aus Dresden, würde sich 
demnach mehr Gelassenheit im Umgang mit den 
Baumgreisen wünschen, ähnlich wie in England. 
„Bevor die einen Baum verstümmeln, stellen die 
Engländer erst mal ein Warnschild auf“, meint er 
im „Spiegel“. 

Eine Ansicht, der man sich anschließen kann. 
Auch hierzulande gelten so alte – und meist 
auch riesige – Bäume als Naturdenkmal und 
werden mit Holzgerüsten gestützt und verstärkt. 
Auch sie sind ein Anziehungspunkt für Touris-
ten – Gemeinden mit großen, alten „Dorfl inden“ 
wissen das meist aber sowieso. 

Dilemma 3: Kampfzone Wildtier gegen Mensch. 
Wirtschaftsfaktor und Naturpark sind nur ein 
Teil der Betrachtung. Wenn wir sagen, wir 
wollen den Wald auch als Naturpark und als 
„naturbelassene Zone“ haben, müssen wir das 
auch umsetzen. Der Umgang von Wildtieren 
und Menschen ist ein sensibles � ema. Zu viele 
Menschen, zu viele Biker, Trailer, zu viel Ma-
schinen im Wald können ganze Wildtierbestän-
de schwächen. Wie sich das auswirkt, haben die 
Schweizer untersucht. Auf akademien-schweiz.
ch/index/Publikationen/Swiss-Academies-
Factsheets.html fi ndet sich eine aufschlussreiche 
Untersuchung zum � ema „Wildtier und Mensch 
im Naherholungsraum“. Eine der Kernaussa-
gen dieser Untersuchung ist, dass sich Rehe an 
Menschen auf Wegen gewöhnt haben und nur 
mehr mit kurzen Fluchten reagieren. Aber wenn 
die Begegnungen abseits der Wege oder gar bei 
Nacht passieren (Mountainbiker fahren demnach 
vermehrt in der Nacht im Wald, was ein „No-go“ 
ist), bricht Panik aus.

Und wir müssen dafür sorgen, dass es in die-
sen Zonen ein natürliches Gleichgewicht gibt. Von 
Pfl anzen und von Tieren. Die Pfl anzen richten 
sich das selbst, aber was passiert, wenn beispiels-
weise Rotwild sich selbst überlassen wird, haben 
wir schon vor Jahren im Yellowstone-National-
park in den USA gesehen. Dort wurden die Wölfe, 
natürliche Feinde der Hirsche, abgeschossen – als 
Resultat hat sich das Rotwild derart vermehrt, 
dass es praktisch den gesamten Park leergefres-
sen hat. Die Amerikaner haben dann aus Kanada 
gleich drei Wolfsrudel nur für den Yellowstone 
(immerhin der älteste Nationalpark der Welt) ein-
gefl ogen und angesiedelt, in der Folge hat sich die 
natürliche Balance wieder eingestellt. 

BAUMRIESEN 

Die Winterlinde (Tilia 
cordata),die man in der 

Nähe des Lambacherhof 
in Übelbach (Graz Umge-

bung) fi nden kann, ist die 
stärkste Linde Österreichs. 

Man nennt sie auch 
„2000-jährige Linde“, ihr 

wirkliches Alter wird aber 
auf 700 bis 900 Jahre 

geschätzt. Der Stamm-
umfang in 1,30 Meter 

Höhe beträgt 12,81 Meter 
(30. April 2014). Ihre Höhe 

ist nicht bekannt.
QUELLE: https://www.monumentalt-
rees.com/de/aut/steiermark/grazum-
gebung/8887_lambacherhof/17531/
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@Hans:
Linke Seite, „Dilemma 3“:
Da stand: „Der Umgang von 
Wildtieren um Menschen...“ 
- Ich hab „um“ auf „und“ 
ausgebessert. Oder ist dir 
lieber: „Das Verhalten von 
Wildtieren um Menschen....“

ANMERKUNGEN

Die Gemeinschaft  von Rotwild und natürlichen Jägern ist so alt wie die Geschichte der Menschheit – und schließt sich auch nicht aus. Ein 
Problem wird es, wenn die Beute aus Nutztieren besteht. 

Man muss aber auch die Menschen hören und 
verstehen, die in sehr ländlichen Gebieten und 
in waldreichen Gegenden leben. Genauso wie 
man die Züchter und Almbauern hören und ver-
stehen muss. 

Kein Wunder, dass die Zustimmung zum Wolf 
in den Städten und urbanen Gebieten so hoch ist. 
Die leben nicht mit den (vermeintlichen) Gefah-
ren durch den Wolf. Schafzüchter und Almbau-
ern, die Angst um ihr Vieh haben, würden Wölfe 
vermutlich lieber abschießen, als einen Modus 
Vivendi zu fi nden. In der Schweiz gibt es seit fast 
20 Jahren wieder Wölfe, der Streit dort ist ge-
nauso erbittert wie bei uns. Aber die Schweizer 
können Zahlen vorlegen. Rund 200.000 Schafe 
(von insgesamt 350.000) gehen in der Schweiz 
auf die „Sömmerung“ (Weidenutzung auf der 
Alm). Die jährlichen Verluste belaufen sich auf 
rund 4700 Stück, wovon rund 500 auf das Konto 
von Wolf, Bär und Luchs gehen. Der Rest stürzt 
ab oder wird vom Blitz erschlagen.

Nur ein Argument noch: Wölfe und Rehe 
leben wie Gnus und Löwen in Afrika in einer 
Symbiose. Nur weil ein Löwe da ist, geraten die 

Gnus nicht in Panik. Das gilt auch für Wölfe 
und Rehe. Weil es wieder Wölfe im Wald gibt, 
herrscht keine besondere Panik unter den Re-
hen, man muss nicht besonders auf die „Ruhe 
für die Rehe“ achten. Zudem sorgt diese Sym-
biose wirklich dafür, dass die gesündesten Tiere 
überleben.

Aber auch das ist wieder ein anderes � ema. 
Nur müssen wir uns klar darüber sein, dass 
„ökologische Waldwirtschaft“ auch heißt, Teile 
des Waldes und seine Bewohner wirklich sich 
selbst zu überlassen, nicht mehr zu bejagen oder 
durch den Winter zu füttern. Mit allen Konse-
quenzen, die uns vielleicht nicht so gefallen.

Dilemma 4: Schutzbringer, Klimaschützer und 
Lichträuber. Als Schutzbringer vor Lawinen ist 
der Wald hoch angesehen. Ganze Dörfer würden 
möglicherweise nicht mehr existieren, könnten 
sie nicht auf den Schutz der Bäume vertrauen. Es 
wäre vermutlich zu gefährlich und daher gibt es 
in Österreich auch eine sehr lange Tradition von 
Schutzwäldern. 

Und doch habe ich unlängst gehört, dass der 

FO
TO

 //
 W

ER
N

ER
/

FO
TO

 //
 ©

D
an

ie
l D

un
ca

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
/

WALD

48 // KOMMUNAL   10 /2020

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Die Gemeinschaft  von Rotwild und natürlichen Jägern ist so alt wie die Geschichte der Menschheit – und schließt sich auch nicht aus. Ein 
Problem wird es, wenn die Beute aus Nutztieren besteht. 

Man muss aber auch die Menschen hören und 
verstehen, die in sehr ländlichen Gebieten und 
in waldreichen Gegenden leben. Genauso wie 
man die Züchter und Almbauern hören und ver-
stehen muss. 

Kein Wunder, dass die Zustimmung zum Wolf 
in den Städten und urbanen Gebieten so hoch ist. 
Die leben nicht mit den (vermeintlichen) Gefah-
ren durch den Wolf. Schafzüchter und Almbau-
ern, die Angst um ihr Vieh haben, würden Wölfe 
vermutlich lieber abschießen, als einen Modus 
Vivendi zu fi nden. In der Schweiz gibt es seit fast 
20 Jahren wieder Wölfe, der Streit dort ist ge-
nauso erbittert wie bei uns. Aber die Schweizer 
können Zahlen vorlegen. Rund 200.000 Schafe 
(von insgesamt 350.000) gehen in der Schweiz 
auf die „Sömmerung“ (Weidenutzung auf der 
Alm). Die jährlichen Verluste belaufen sich auf 
rund 4700 Stück, wovon rund 500 auf das Konto 
von Wolf, Bär und Luchs gehen. Der Rest stürzt 
ab oder wird vom Blitz erschlagen.

Nur ein Argument noch: Wölfe und Rehe 
leben wie Gnus und Löwen in Afrika in einer 
Symbiose. Nur weil ein Löwe da ist, geraten die 

Gnus nicht in Panik. Das gilt auch für Wölfe 
und Rehe. Weil es wieder Wölfe im Wald gibt, 
herrscht keine besondere Panik unter den Re-
hen, man muss nicht besonders auf die „Ruhe 
für die Rehe“ achten. Zudem sorgt diese Sym-
biose wirklich dafür, dass die gesündesten Tiere 
überleben.

Aber auch das ist wieder ein anderes � ema. 
Nur müssen wir uns klar darüber sein, dass 
„ökologische Waldwirtschaft“ auch heißt, Teile 
des Waldes und seine Bewohner wirklich sich 
selbst zu überlassen, nicht mehr zu bejagen oder 
durch den Winter zu füttern. Mit allen Konse-
quenzen, die uns vielleicht nicht so gefallen.

Dilemma 4: Schutzbringer, Klimaschützer und 
Lichträuber. Als Schutzbringer vor Lawinen ist 
der Wald hoch angesehen. Ganze Dörfer würden 
möglicherweise nicht mehr existieren, könnten 
sie nicht auf den Schutz der Bäume vertrauen. Es 
wäre vermutlich zu gefährlich und daher gibt es 
in Österreich auch eine sehr lange Tradition von 
Schutzwäldern. 

Und doch habe ich unlängst gehört, dass der 
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Eine Grafi k zur aktuellen 
Lage des Waldes auf der 
Welt: Während in Europa 
die Waldfl äche zunimmt, 
gibt es in Südamerika und 
Afrika die grüßten Verluste. 
Leider sind dort die „Lungen 
der Welt“ – aber auch die 
größten gesellschaft lichen 
Probleme – zu fi nden. 

Wald nicht überall in den Bergen wachsen darf, 
damit er nicht alle freien Flächen zuwächst und 
den Ortschaften im Tal damit das Licht nimmt. 
Ein Argument, dass vor allem in steilen Gegen-
den zutreff end scheint, wo es nur wenige Stun-
den am Tag gibt, wo Licht ins Tal fallen kann. 
Ein Punkt, den vermutlich nur die betroff enen 
Gemeinden klären können. 

Viel wichtiger ist die Rolle, die der Wald und 
seine Bäume für den Klimaschutz einnehmen. 
Auch das ist hinlänglich bekannt: Bäume spei-
chern CO2 und nehmen damit eine wesentliche 
Rolle für den Klimaschutz ein. Zudem liefern 
sie in dichter bewohnten Gebieten Schatten und 
sind ein gutes Mittel gegen die Hitzeinseln in der 
Stadt (vielleicht kommen daher die österrei-
chischen Waldstädte von Donald Trump). Aber 
damit sind wir eigentlich nicht mehr im Wald, 
sondern bei Bäumen.

Und was ist nun die Erkenntnis? Österreich ist 
eines der waldreichen Länder in der Europäi-
schen Union. Mit rund vier Millionen Hektar er-
reicht der österreichische Wald fast die gesamte 
Flächenausdehnung unseres Nachbarlandes 
Schweiz (4,13 Millionen ha) oder der Niederlan-
de (4,15 Millionen ha). Mit einer Waldausstattung 
von rund 48 Prozent der Staatsfl äche liegt Öster-
reich im europäischen Spitzenfeld und ist nach 
Slowenien auch das am dichtesten bewaldete 
Land Mitteleuropas.

Ein stetiges Anwachsen der Waldfl äche Öster-
reichs kann bereits seit der ersten Erhebungs-
periode der Österreichischen Waldinventur 
(ÖWI) 1961/70 von damals 3,69 Millionen auf 
nunmehr 4,02 Millionen Hektar beobachtet 
werden. Diese Zunahme des Waldes um rund 
330.000 ha in einem halben Jahrhundert ent-
spricht fast der Hälfte der Landesfl äche von Salz-
burg (715.000 ha) oder mehr als einem Drittel 
von Kärnten (954.000 ha). Oder ein weiterer, seit 
über 20 Jahren zitierter, traditioneller Vergleich: 
Die Waldfl äche Österreichs wächst um 4762 
Fußballfelder pro Jahr, wie es auf der Website 
waldwissen.net heißt.

Das bedeutet aber auch, dass – nimmt man 
die steigende Bevölkerung Österreichs und 
den benötigten Wohnraum gemeinsam mit 
schrumpfendem Agrarland her – spannende 
Zeiten auf uns zukommen. Der Konfl ikt einzel-

ner Gruppen im Wald und um den Wald wird 
härter werden, die Gemeinden werden weiter 
noch mehr in die Zwickmühle kommen. Aber 
wenn wir die Vernunft nicht über Bord werfen 
und alle sich ein bisschen bewegen (und viel-
leicht selbst einschränken), geht die Geschichte 
gut aus. Wenn nicht: Schauen Sie sich mal die 
Geschichte Haitis mit dem gerodeten Wald an.
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die Waldfl äche zunimmt, 
gibt es in Südamerika und 
Afrika die grüßten Verluste. 
Leider sind dort die „Lungen 
der Welt“ – aber auch die 
größten gesellschaft lichen 
Probleme – zu fi nden. 
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Rolle für den Klimaschutz ein. Zudem liefern 
sie in dichter bewohnten Gebieten Schatten und 
sind ein gutes Mittel gegen die Hitzeinseln in der 
Stadt (vielleicht kommen daher die österrei-
chischen Waldstädte von Donald Trump). Aber 
damit sind wir eigentlich nicht mehr im Wald, 
sondern bei Bäumen.

Und was ist nun die Erkenntnis? Österreich ist 
eines der waldreichen Länder in der Europäi-
schen Union. Mit rund vier Millionen Hektar er-
reicht der österreichische Wald fast die gesamte 
Flächenausdehnung unseres Nachbarlandes 
Schweiz (4,13 Millionen ha) oder der Niederlan-
de (4,15 Millionen ha). Mit einer Waldausstattung 
von rund 48 Prozent der Staatsfl äche liegt Öster-
reich im europäischen Spitzenfeld und ist nach 
Slowenien auch das am dichtesten bewaldete 
Land Mitteleuropas.

Ein stetiges Anwachsen der Waldfl äche Öster-
reichs kann bereits seit der ersten Erhebungs-
periode der Österreichischen Waldinventur 
(ÖWI) 1961/70 von damals 3,69 Millionen auf 
nunmehr 4,02 Millionen Hektar beobachtet 
werden. Diese Zunahme des Waldes um rund 
330.000 ha in einem halben Jahrhundert ent-
spricht fast der Hälfte der Landesfl äche von Salz-
burg (715.000 ha) oder mehr als einem Drittel 
von Kärnten (954.000 ha). Oder ein weiterer, seit 
über 20 Jahren zitierter, traditioneller Vergleich: 
Die Waldfl äche Österreichs wächst um 4762 
Fußballfelder pro Jahr, wie es auf der Website 
waldwissen.net heißt.

Das bedeutet aber auch, dass – nimmt man 
die steigende Bevölkerung Österreichs und 
den benötigten Wohnraum gemeinsam mit 
schrumpfendem Agrarland her – spannende 
Zeiten auf uns zukommen. Der Konfl ikt einzel-

ner Gruppen im Wald und um den Wald wird 
härter werden, die Gemeinden werden weiter 
noch mehr in die Zwickmühle kommen. Aber 
wenn wir die Vernunft nicht über Bord werfen 
und alle sich ein bisschen bewegen (und viel-
leicht selbst einschränken), geht die Geschichte 
gut aus. Wenn nicht: Schauen Sie sich mal die 
Geschichte Haitis mit dem gerodeten Wald an.
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Nicht detonierte Fliegerbomben, Granaten, Minen: Relikte 
des Zweiten Weltkriegs liegen immer noch tonnenweise in 
Österreich – und das oft im Wald – herum. Das Bundesheer 
startete jetzt eine Aktion, um die Bevölkerung im Umgang 
mit den gefährlichen Materialien zu sensibilisieren.

BRANDGEFÄHRLICH

ACHTUNG: IM 
WALD SIND AUCH 
KRIEGSRELIKTE!

TEXT / HELMUT REINDL

Ö sterreich sitzt nicht nur auf einem, 
sondern auf vielen Pulverfässern. Ge-
fährliche Kriegsrelikte kommen häu-
fi ger ans Tageslicht, als man vielleicht 
denkt: Im ersten Halbjahr 2020 kam 

der Entminungsdienst 592-mal zum Einsatz. 
Dabei wurden in Summe rund 7000 Kilogramm 
an Kriegsmaterial einzeln geborgen, unter-
sucht, beurteilt, abtransportiert und vernichtet. 
Im Jahr 2019 wurden österreichweit 1140 Funde 
an Kriegsmaterial verzeichnet, die vom Entmi-
nungsdienst entsorgt bzw. vernichtet wurden. 

Wie viele Kriegsrelikte noch in der Erde 
schlummern, weiß niemand, denn weder von 
damaliger alliierter noch von reichsdeutscher 
Seite wurde dokumentiert, was an Bomben ab-
geworfen oder an Minen verlegt wurde. Exper-

Die Plakate wurden 
an die Gemeinden ver-
schickt und sollen vor 
Gefahren warnen.ten schätzen aber, dass noch fast 15.000 Bom-

benblindgänger im Erdreich liegen.

Verhalten bei Auffi  nden von Kriegsrelikten. 
Wenn man auf potenziell explosive Überbleibsel 
von Kampfhandlungen stößt, gilt die Devise: 
„Finger weg.“ Ein Hantieren mit Kriegsrelikten 
ist äußerst gefährlich; sie sollten unter keinen 
Umständen berührt werden. 

Wird ein Objekt gefunden, dessen Herkunft 
und Beschaff enheit verdächtig erscheinen, sollte 
man unverzüglich die nächste Polizeidienststelle 
kontaktieren. Diese fordert die Mitarbeiter des 
Entminungsdienstes des Bundesheeres an, die 
das Kriegsrelikt entschärfen und sicher abtrans-
portieren. Der Entminungsdienst des Bundes-
heeres verfügt über 14 Fachkräfte für Entmi-
nung, die in Wien, Graz und Linz-Hörsching 
stationiert sind. 
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Der Entminungsdienst entschärft und ent-
sorgt Sprengmaterial, das aus der Zeit vor 1955 
stammt. Wenn jüngeres Material gefunden 
wird, sind die Experten des Innenministeriums 
zuständig. „Das betriff t etwa Kampfmittel aus 
den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien, die 
gelegentlich sichergestellt werden“, sagt Oberst 
Michael Bauer vom Bundesheer. 

Aktion soll auf Gefahren aufmerksam machen. 
Das Bundesheer hat jetzt die Aktion „Achtung 
Kriegsrelikte“ gestartet, um die Bevölkerung im 
Umgang mit Kriegsrelikten zu sensibilisieren. 
Dazu wurden insgesamt 6285 Plakate an alle 
österreichischen Gemeinden verschickt und 
darum gebeten, sie gut sichtbar aufzuhängen. 

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die 
die Aktion gemeinsam mit Gemeindebund-Prä-
sident Alfred Riedl der Bevölkerung vorstellte: 
„Mit unserer Plakataktion wollen wir die Öster-
reicherinnen und Österreicher auf die Gefahr 
aufmerksam machen und darüber informieren, 
was im Fall eines Fundes zu tun ist. Wichtig ist: 
Das Fundstück nicht berühren, bewegen oder 
aufheben und sofort die nächste Polizeidienst-
stelle aufsuchen oder die Nummer 133 anrufen 
und den Fund melden.“

Urteil gegen Stadt Salzburg. Die Kosten für die 
Entschärfung von Kriegsmaterial trägt der Bund. 
Anders sieht es jedoch aus, wenn Sprengkörper 
erst gesucht werden müssen. 

Es kommt oft vor, dass Kommunen vermuten 
oder sogar wissen, dass auf ihrem Gemeinde-
gebiet explosives Material im Boden verborgen 
liegt, das sinnvollerweise gefunden werden 
sollte, bevor es beispielsweise bei Bauarbeiten 
ans Tageslicht kommt.

Die Stadt Salzburg führte dazu vor einigen 
Jahren einen Prozess gegen den Bund und wollte 
900.000 Euro als Ersatz für Kosten, die bei der 
Suche nach Fliegerbomben entstanden waren.

Letztlich entschied der Oberste Gerichtshof 
gegen Salzburg. Der Grund: Es gibt kein Gesetz, 
dass die Suche nach Bombenblindgängern regelt. 
Dabei weiß man, im Gegensatz zu anderen 
Gemeinden, in Salzburg recht genau, wo man 
suchen müsste: Nach Kriegsende wurde eine 
Bombenkarte angefertigt, die auf Luftbildern 
zur Abwurfzeit basierte. So konnten mehr als 
120 Verdachtspunkte identifi ziert werden.

Was kostet die Bombensuche? Mit dem Salz-
burger Urteil ist klar, dass Grundbesitzer – und 
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Wenn man auf potenziell explosive Überbleibsel von Kampfh andlungen stößt, 
gilt die Devise: „Finger weg.“ 

damit oft Gemeinden – die Kosten für das Auf-
spüren von Bomben selbst tragen müssen. Die 
Suche, Freilegung, Bergung und Identifi zierung 
des Materials kann von privaten Unternehmen 
durchgeführt werden. 
„Für die Oberfl ächensondierung einer durch-
schnittlichen Parzelle ist mit Kosten von etwa 
800 Euro zu rechnen“, sagt Andreas Herrmann, 
Geschäftsführer der Firma EOR Munitions-
bergung im niederösterreichischen Matzen. Er 
appelliert dringend, die � ematik nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen. „Durch die Stadt-
fl ucht werden heute Häuser in Gegenden errich-
tet, wo vorher noch nie gebaut wurde. Oft weiß 
heute niemand mehr, dass das Gebiete sind, die 
im März und April 1945 unter massiven Beschuss 
gelegen sind oder Ziel alliierter Bomberverbände 
sowie Tieffl  ieger waren.“ Es gebe, so Herrmann, 
Gemeinden, wie etwa Korneuburg, wo die 
gezielte Suche nach Blindgängern bzw. das Aus-

Die Kosten 
für die Ent-
schärfung von 
Kriegsmaterial 
trägt der Bund. 
Anders sieht es 
jedoch aus, wenn 
Sprengkörper erst 
gesucht werden 
müssen.“

KRIEGSRELIKTE
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Vier Jahreszeiten. Ein Unimog.
Straßen kehren im Frühling, Blumen gießen im Sommer, Transportarbeiten im Herbst 
sowie Räumungsarbeiten im Winter. Der Unimog ist unermüdlich. Mit einer Vielzahl 
an möglichen Anbaugeräten lässt er keine Wünsche offen und ist 365 Tage im Jahr
im kommunalen Einsatz. Denn ein richtiges Arbeitstier braucht keine Pause.

Autorisierte Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog
Pappas Auto GmbH  2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Hotline: 0800/727 727, www.pappas.at
Georg Pappas Automobil GmbH  5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34, Hotline: 0800/727 727, www.pappas.at
Auer GmbH  6143 Mühlbachl, Statz 92, 05273/6840, www.auer-kfz.at

Unimog Kommunal_4 Jahreszeiten 215x280_Kommunal.indd   1Unimog Kommunal_4 Jahreszeiten 215x280_Kommunal.indd   1 11.09.20   14:5611.09.20   14:56
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EIN AKKU-TYP FÜR MEHR 
ALS 275 MASCHINEN

www.makita.at



DASS SO WENIG PASSIERT, 
GRENZT AN EIN WUNDER.“
Andreas Herrmann, Experte

Ein Taucher des 
Entminungsdiens-
tes mit einer ge-
fundenen Granate. 
Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde 
viel explosives 
Material in Seen 
„entsorgt“.

Bergung einer 
Fliegerbombe aus 
dem Zweiten 
Weltkrieg. 

schließen, dass Kriegsrelikte aus einem Grund-
stück vorhanden sind, in der Baugenehmigung 
vorgeschrieben werden – andere Gemeinden 
seien aber sehr nachlässig. 
Herrmann: „Es gibt viele Orte, wo lebensgefähr-
liche Munition oberfl ächlich verstreut für jeder-
mann zugänglich ist, aber aus Kostengründen 
oder wegen fehlenden Gefahrenbewusstseins 
bei den Verantwortlichen keinerlei Maßnah-
men ergriff en werden. Es macht mir richtig 
Angst, wenn ich mitansehen muss, wie Kinder 
in Warnwesten gesteckt werden und bei den 
sogenannten Müllsammelaktionen auf Wälder 
losgelassen werden, wo Handgranaten, Panzer-
fäuste, Bomben etc. frei herumliegen und auf 
ihr Opfer warten. Dass so wenig passiert, grenzt 
an ein Wunder. Vielleicht ist es Gott, vielleicht 
sind es Schutzengel – aber mit Sicherheit liegt 
es nicht an der Munition, denn die ist nach wie 
vor sprengkräftig. Jedes Kampfmittel, von der 
Gewehrpatrone bis hin zu Bomben, wurde einzig 
und alleine geplant und hergestellt, um Men-
schen zu töten, und dieser Aufgabe kommen sie 
auch heute noch nach!“, warnt der Experte. 

KRIEGSRELIKTE
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BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau schafft heimische Wertschöpfung…

…und braucht regionale Vergaben.

Aufgrund der regionalen Struktur des Bausektors zeichnen sich 
Bauinvestitionen durch eine überdurchschnittlich hohe Inlandswirksamkeit 
aus. Das bedeutet, dass jeder in den Bau investierte Euro zum allergrößten 
Teil in Österreich bleibt. 

Es liegt in der Verantwortung aller privaten und öffentlichen Auftraggeber, die 
hohe Inlandswirksamkeit der Baunachfrage durch Vergaben an heimische 
Bauunternehmungen zu sichern und weiter zu steigern.

Auch die Bundesregierung kann einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der 
heimischen Wertschöpfung leisten: Um während der Corona-Krise öffentliche 
Bauaufträge schnell und unbürokratisch an heimische 
Betriebe vergeben zu können, sollte der Anwendungsbereich 
für vereinfachte Bau-Vergabeverfahren temporär durch 
Anhebung der Schwellenwerte ausgeweitet werden. 

BAUEN MITVERANTWORTUNGwww.deinbaumeister.at



ALPENLÄNDISCHER KREDITORENVERBAND

ZAHLUNGSMORAL 
IN ÖSTERREICH – 
QUO VADIS?
Im internationalen Vergleich war Österreich generell lange Zeit 
ein Musterschüler hinsichtlich der Zahlungsverlässlichkeit und 
-geschwindigkeit.

Aus der Wirtscha� skri-
se, die im Jahr 2008 
begann, hatten die 

Unternehmen gelernt, ihr 
Rechnungswesen an die 
Situation angepasst und die 
Mahnläufe verkürzt. Mit dem 
wirtscha� lichen Aufschwung 
2017 und der damals verbes-
serten Arbeitsmarktsituation 
gingen die Zahlungsausfälle 
in allen Branchen bis 2019 
sukzessive zurück. Die hohe 
Zahlungsmoral lag an der 
guten Wirtscha� slage und an 
einer generellen „Kultur des 
Zahlens“ in Österreich 

Doch mit März 2020 
begann die Covid-19-Pande-
mie, und mit ihr hat sich 
das Zahlungsverhalten der 
österreichischen Unternehmen 
und Privatpersonen massiv 
verändert, wie eine kürzlich 
vom Alpenländischen Kre-
ditorenverband bei seinen 
Mitgliedern und Mandanten 
durchgeführte Umfrage ergab.

War in den ersten Monaten 
des Lockdown primär die so-
fort aufgetretene Schockstarre 
Einzelner verantwortlich sowie 
aufgrund der Kurzarbeit in 
vielen Betrieben deren Admi-
nistration bei den Zahlungsab-
wicklungen überfordert, so hat 

sich seit Anfang Juli doch bei 
vielen Unternehmen ein Aus-
nutzen der Situation etabliert 
und Zahlungen wurden aus 
unterschiedlichsten Gründen 
sistiert. 

Bei Privatpersonen war 
in der Vergangenheit Ver-
gesslichkeit (60 Prozent) der 
Hauptgrund, eine ausständige 
Rechnung nicht zu bezahlen, 
gefolgt von Liquiditätsengpäs-
sen (40 Prozent) oder Vorsatz 
(30 Prozent). Mittlerweile 
sind – bedingt durch die hohe 
Arbeitslosenrate oder durch 
fi nanzielle Einschränkungen 
bei Kurzarbeit – Liquiditätseng-
pässe der nahezu ausschließli-
che Hauptgrund (70 Prozent), 
das Zahlen von Rechnungen 
vor sich herzuschieben.

Das ungeliebte Problem mit 
den off enen Rechnungen. 
Die Realität für jede nach dem 
Prinzip der kaufmännischen 
Vorsicht handelnde Gemeinde 
muss in naher Zukun�  sein, 
dass aufgrund rückläufi ger 
Umsätze viele Unterneh-
men Personal abbauen und 
somit viele Konsumenten 
fi nanzielle Engpässe haben 
werden, wodurch Leistungen 
der Gemeinde an Firmen wie 

auch an Private und deren 
fristgerechte Zahlung beson-
ders im Auge behalten werden 
müssen.

Nicht oder nur schleppend 
bezahlte Gebühren und Abga-
ben sind für jede Gemeinde 
nicht nur eine lästige Angele-
genheit, sondern belasten teils 
beträchtlich das Gemeinde-
budget. 

Es ist kein Geheimnis, 
dass es für Gemeinden aus 
politischen Gründen o�  
sehr schwierig ist, die nötige 
Strenge in der Betreibung der 
Forderungen einzuhalten.  

Als Gläubigerschutzver-
band, der für seine Mitglieder 
und Mandanten außergericht-
liche Forderungsbetreibungen 
durchführt, haben wir in den 

FINANZEN

Aufgrund der Corona-Krise 
sind derzeit Liquiditätseng-
pässe der Hauptgrund für 
Zahlungsverzögerungen.“
Hans Musser,
Geschä� sführer des AKV
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letzten Monaten vermehrt zur 
Kenntnis genommen, dass es 
bei Betreibungen größerer und 
intensiverer Anstrengungen 
bedarf als in den Jahren zuvor. 

Hat in der Vergangenheit 
eine Erstmahnung des Schuld-
ners durch den AKV zu über 
33 Prozent zu einer sofortigen 
Zahlung geführt, so sind es 
seit der Pandemie nur mehr 
26,6 Prozent, die ihre Schuld 

sofort begleichen. Es sind viel 
mehr Schritte (Folgemahnung, 
Ratenplanvereinbarung, SMS, 
telefonisch, Vor-Ort-Besuch) 
notwendig geworden und auch 
die Rechtsanwaltsmahnungen 
durch unsere Verbandsanwälte 
haben stark zugenommen.
Doch durch viele professionel-
le außergerichtliche Interven-
tionen (schri� lich, telefonisch 
und persönlich) gelingt es 

dem AKV meist, Zahlung zu 
erreichen. Die Erfolgsquote 
ist durch die Spezialisten des 
Alpenländischen Kreditoren-
verbands, die mit viel Finger-
spitzengefühl jeden Fall bear-
beiten, entsprechend hoch.

      
Ausblick auf die kommen-
den Monate. Das Coronavirus 
wird uns noch längere Zeit 
begleiten und beschä� igen. 
Und doch muss man sich im-
mer wieder vor Augen halten, 
wie gut Österreich bisher im 
Vergleich zu anderen Ländern 
die Situation gemeistert hat. 
Dies sollte uns bei all den 
schlechten Nachrichten auch 
weiterhin Zuversicht für die 
Zukun�  geben, aber auch 

MEHR INFOS 

AKV EUROPA, Alpenländischer 
Kreditorenverband
Tel.: +43 (0)5 04 1000
Fax: +43 (0)5 04 100-1522
Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien
www.akv.at

AKV EUROPA:

Auf
Kompetenz
Vertrauen ...
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FINANZEN

wachenden Auges auf unsere 
Finanzen blicken lassen.

Bei Privatpersonen war Vergesslichkeit 
lange der Hauptgrund, eine Rechnung 
nicht zu zahlen.“
Hans Musser,
Geschä� sführer des AKV
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ALPENLÄNDISCHER KREDITORENVERBAND

ZAHLUNGSMORAL 
IN ÖSTERREICH – 
QUO VADIS?
Im internationalen Vergleich war Österreich generell lange Zeit 
ein Musterschüler hinsichtlich der Zahlungsverlässlichkeit und 
-geschwindigkeit.

Aus der Wirtscha� skri-
se, die im Jahr 2008 
begann, hatten die 

Unternehmen gelernt, ihr 
Rechnungswesen an die 
Situation angepasst und die 
Mahnläufe verkürzt. Mit dem 
wirtscha� lichen Aufschwung 
2017 und der damals verbes-
serten Arbeitsmarktsituation 
gingen die Zahlungsausfälle 
in allen Branchen bis 2019 
sukzessive zurück. Die hohe 
Zahlungsmoral lag an der 
guten Wirtscha� slage und an 
einer generellen „Kultur des 
Zahlens“ in Österreich 

Doch mit März 2020 
begann die Covid-19-Pande-
mie, und mit ihr hat sich 
das Zahlungsverhalten der 
österreichischen Unternehmen 
und Privatpersonen massiv 
verändert, wie eine kürzlich 
vom Alpenländischen Kre-
ditorenverband bei seinen 
Mitgliedern und Mandanten 
durchgeführte Umfrage ergab.

War in den ersten Monaten 
des Lockdown primär die so-
fort aufgetretene Schockstarre 
Einzelner verantwortlich sowie 
aufgrund der Kurzarbeit in 
vielen Betrieben deren Admi-
nistration bei den Zahlungsab-
wicklungen überfordert, so hat 

sich seit Anfang Juli doch bei 
vielen Unternehmen ein Aus-
nutzen der Situation etabliert 
und Zahlungen wurden aus 
unterschiedlichsten Gründen 
sistiert. 

Bei Privatpersonen war 
in der Vergangenheit Ver-
gesslichkeit (60 Prozent) der 
Hauptgrund, eine ausständige 
Rechnung nicht zu bezahlen, 
gefolgt von Liquiditätsengpäs-
sen (40 Prozent) oder Vorsatz 
(30 Prozent). Mittlerweile 
sind – bedingt durch die hohe 
Arbeitslosenrate oder durch 
fi nanzielle Einschränkungen 
bei Kurzarbeit – Liquiditätseng-
pässe der nahezu ausschließli-
che Hauptgrund (70 Prozent), 
das Zahlen von Rechnungen 
vor sich herzuschieben.

Das ungeliebte Problem mit 
den off enen Rechnungen. 
Die Realität für jede nach dem 
Prinzip der kaufmännischen 
Vorsicht handelnde Gemeinde 
muss in naher Zukun�  sein, 
dass aufgrund rückläufi ger 
Umsätze viele Unterneh-
men Personal abbauen und 
somit viele Konsumenten 
fi nanzielle Engpässe haben 
werden, wodurch Leistungen 
der Gemeinde an Firmen wie 

auch an Private und deren 
fristgerechte Zahlung beson-
ders im Auge behalten werden 
müssen.

Nicht oder nur schleppend 
bezahlte Gebühren und Abga-
ben sind für jede Gemeinde 
nicht nur eine lästige Angele-
genheit, sondern belasten teils 
beträchtlich das Gemeinde-
budget. 

Es ist kein Geheimnis, 
dass es für Gemeinden aus 
politischen Gründen o�  
sehr schwierig ist, die nötige 
Strenge in der Betreibung der 
Forderungen einzuhalten.  

Als Gläubigerschutzver-
band, der für seine Mitglieder 
und Mandanten außergericht-
liche Forderungsbetreibungen 
durchführt, haben wir in den 

FINANZEN

Aufgrund der Corona-Krise 
sind derzeit Liquiditätseng-
pässe der Hauptgrund für 
Zahlungsverzögerungen.“
Hans Musser,
Geschä� sführer des AKV
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letzten Monaten vermehrt zur 
Kenntnis genommen, dass es 
bei Betreibungen größerer und 
intensiverer Anstrengungen 
bedarf als in den Jahren zuvor. 

Hat in der Vergangenheit 
eine Erstmahnung des Schuld-
ners durch den AKV zu über 
33 Prozent zu einer sofortigen 
Zahlung geführt, so sind es 
seit der Pandemie nur mehr 
26,6 Prozent, die ihre Schuld 

sofort begleichen. Es sind viel 
mehr Schritte (Folgemahnung, 
Ratenplanvereinbarung, SMS, 
telefonisch, Vor-Ort-Besuch) 
notwendig geworden und auch 
die Rechtsanwaltsmahnungen 
durch unsere Verbandsanwälte 
haben stark zugenommen.
Doch durch viele professionel-
le außergerichtliche Interven-
tionen (schri� lich, telefonisch 
und persönlich) gelingt es 

dem AKV meist, Zahlung zu 
erreichen. Die Erfolgsquote 
ist durch die Spezialisten des 
Alpenländischen Kreditoren-
verbands, die mit viel Finger-
spitzengefühl jeden Fall bear-
beiten, entsprechend hoch.

      
Ausblick auf die kommen-
den Monate. Das Coronavirus 
wird uns noch längere Zeit 
begleiten und beschä� igen. 
Und doch muss man sich im-
mer wieder vor Augen halten, 
wie gut Österreich bisher im 
Vergleich zu anderen Ländern 
die Situation gemeistert hat. 
Dies sollte uns bei all den 
schlechten Nachrichten auch 
weiterhin Zuversicht für die 
Zukun�  geben, aber auch 

MEHR INFOS 

AKV EUROPA, Alpenländischer 
Kreditorenverband
Tel.: +43 (0)5 04 1000
Fax: +43 (0)5 04 100-1522
Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien
www.akv.at

AKV EUROPA:
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wachenden Auges auf unsere 
Finanzen blicken lassen.

Bei Privatpersonen war Vergesslichkeit 
lange der Hauptgrund, eine Rechnung 
nicht zu zahlen.“
Hans Musser,
Geschä� sführer des AKV
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BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau arbeitet unter strengen Sicherheitsau� agen…

…und braucht eine faire Regelung der Kostentragung.

Die Errichtung von Bauwerken erfolgt regelmäßig im Zusammenspiel 
verschiedenster Professionisten, welche zeitgleich auf den Baustellen im 
Einsatz sind.  Bauleistungen sind daher seit jeher mit hohen Anforderungen 
an eine koordinierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes verbunden. Die einschlägigen Regelungen und 
Au� agen wurden Corona-bedingt noch einmal deutlich verschärft, um das 
Infektionsrisiko auf den Baustellen zu minimieren.

Diese Au� agen und Erschwernisse haben naturgemäß erhebliche Mehrkosten 
zur Folge, welche die ausführenden Bauunternehmen nicht alleine stemmen 
können. Es bedarf daher einer fairen Partnerschaft 
zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen mit dem 
Ziel einer ausgewogenen Lastenverteilung sowie einer 
angemessenen Anpassung der Leistungsfristen.

…und braucht eine faire Regelung der Kostentragung.

BAUEN MITVERANTWORTUNGwww.deinbaumeister.at



Dank innovativer Akku- 
und Antriebstechnik 
sind Akku-Geräte eine 

immer attraktivere Alterna-
tive zu benzinbetriebenem 
Werkzeug. Im Außenbereich 
macht sie der lärmarme und 
abgasfreie Betrieb zur idealen 
Wahl für Arbeiten im Bereich 
von Schulen, Krankenhäusern, 
Friedhöfen, Erholungs- und 
Wohngebieten. Makita bietet 
mit über 275 unterschiedli-
chen Modellen seiner 18 V 
LXT-Serie ein umfassendes 
Produktsortiment für den 
professionellen und privaten 
Einsatz – vom Rasenmäher 
bis zum Bohrhammer.

Neu im Makita Akku-Sor-
timent ist der lang ersehnte 
Akku-Laubbläser DUB363, 
der werkzeuglos mit wenigen 
Handgri� en auf Saugbetrieb 
umgebaut werden kann.

Der DUB363 vereint viele 
Vorteile:

 � Hohe Leistung und E�  -
zienz durch Verwendung 
eines BL (Brushless) Motors 

 � Stufenlos regelbare Geblä-
seleistung

 � Einfach zu entleerender 
Laubsack mit 50 Liter Fas-
sungsvermögen

 � Eingebautes Laubmesser 
zerkleinert Laub schon 
beim Aufsaugen

 � Bequemes Arbeiten durch 
verstellbaren Schultergurt

 � XPT (eXtreme Protection 
Technology) schützt die 
Maschine vor Staub und 
Spritzwasser

 � Mit zwei 5,0 Ah Akkus und 
Doppel-Schnellladegerät 
oder als günstige „Z-Version“ 
ohne Akkus/Ladegerät 
erhältlich.EN
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DER DUB363 VON MAKITA BESTICHT DURCH LEISEN BETRIEB UND EINFACHE BEDIENUNG

AKKU-LAUBBLÄSER MIT SAUGFUNKTION 

KONTAKT 
Makita Werkzeug GmbH
Airportstraße 4
2401 Fischamend
Tel.: 02232 / 777 00
technik@makita.at
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Online auf conrad.at oder persönlich in Ihrem Megastore – 3x Wien, Linz, Salzburg und Graz.

WAS AUCH IMMER SIE BRAUCHEN – 
MIT DER SOURCING PLATFORM
BESCHAFFEN WIR DAS!

Bei Conrad finden Sie jetzt Ihren technischen Betriebs-
bedarf und umfassende Services unter conrad.at



Dank innovativer Akku- 
und Antriebstechnik 
sind Akku-Geräte eine 

immer attraktivere Alterna-
tive zu benzinbetriebenem 
Werkzeug. Im Außenbereich 
macht sie der lärmarme und 
abgasfreie Betrieb zur idealen 
Wahl für Arbeiten im Bereich 
von Schulen, Krankenhäusern, 
Friedhöfen, Erholungs- und 
Wohngebieten. Makita bietet 
mit über 275 unterschiedli-
chen Modellen seiner 18 V 
LXT-Serie ein umfassendes 
Produktsortiment für den 
professionellen und privaten 
Einsatz – vom Rasenmäher 
bis zum Bohrhammer.

Neu im Makita Akku-Sor-
timent ist der lang ersehnte 
Akku-Laubbläser DUB363, 
der werkzeuglos mit wenigen 
Handgri� en auf Saugbetrieb 
umgebaut werden kann.

Der DUB363 vereint viele 
Vorteile:

 � Hohe Leistung und E�  -
zienz durch Verwendung 
eines BL (Brushless) Motors 

 � Stufenlos regelbare Geblä-
seleistung

 � Einfach zu entleerender 
Laubsack mit 50 Liter Fas-
sungsvermögen

 � Eingebautes Laubmesser 
zerkleinert Laub schon 
beim Aufsaugen

 � Bequemes Arbeiten durch 
verstellbaren Schultergurt

 � XPT (eXtreme Protection 
Technology) schützt die 
Maschine vor Staub und 
Spritzwasser

 � Mit zwei 5,0 Ah Akkus und 
Doppel-Schnellladegerät 
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DER DUB363 VON MAKITA BESTICHT DURCH LEISEN BETRIEB UND EINFACHE BEDIENUNG

AKKU-LAUBBLÄSER MIT SAUGFUNKTION 

KONTAKT 
Makita Werkzeug GmbH
Airportstraße 4
2401 Fischamend
Tel.: 02232 / 777 00
technik@makita.at
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BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau ist ein leistungsstarker Konjunkturmotor…

…und braucht eine stabile Nachfrage.

Bauwerke sind in aller Regel beschäftigungsintensive Einzelanfertigungen. Die 
Baubranche gilt daher als Schlüsselbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. 
Zudem verfügt der Bau über vielfältige Ver� echtungen mit anderen Branchen 
und entsprechende Multiplikator-Wirkungen. Es war daher kein Zufall, dass 
sich die österreichische Bundesregierung im Frühjahr trotz Corona-Shutdown 
dafür eingesetzt hat, dass die Bautätigkeit nicht zum Erliegen kommt und die 
Baustellen - unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen - weiterlaufen.

Damit der Bau seiner Rolle als Konjunkturmotor bestmöglich nachkommen 
kann, muss die Baunachfrage weiterhin stabil gehalten werden. Dafür müssen 
Genehmigungsverfahren rasch wieder aufgenommen und 
beschleunigt durchgeführt werden. Zudem sind ausreichende 
Finanzierungsmöglichkeiten für Länder und Gemeinden
sowie wirksame Investitionsanreize für private Bauherren das 
Gebot der Stunde. 

BAUEN MITVERANTWORTUNGwww.deinbaumeister.at



Das bedeutet in erster 
Linie, Prozesse nicht 
mehr isoliert zu betrach-

ten, sondern miteinander in 
Verbindung zu setzen und zu 
automatisieren. Personalabtei-
lung und Vorgesetzte wie auch 
die Beschä� igten im Haus, im 
Homeo�  ce oder an ihren mo-
bilen Einsatzorten nachhaltig 
zu entlasten, gelingt mühelos 
mit einer browserbasierten 
Lösung ZEUS®. Und mit der 
ISGUS-App ZEUS® mobile für 
Smartphone und Tablet wird 
nicht nur die Zeit- und Projekt-
zeiterfassung mobil, sondern 
auch wesentliche Funktionen 
und Workfl ows der Zeitwirt-
scha�  sind darüber ortsunab-
hängig verfügbar.

Bei Vorgängen wie der 
Genehmigung von Urlaubs-
anträgen oder der Schichtpla-
nung sind Rückfragen oder 
Abstimmungen mit Vorgesetz-
ten, Mitarbeitern und Kollegen 
notwendig. Informationen, 
die ein modernes System 

sofort bereitstellt, müssen erst 
umständlich angefragt und be-
scha�   werden und verzögern 
schnelle Entscheidungen. 

Nicht umsonst wird bei vie-
len Digitalisierungsthemen auf 
die direkte Kommunikation 
zwischen Mensch und System 
hingewiesen, mit der intel-
ligente Systeme in der Lage 
sind, Standardprozesse über 
Workfl ows und interaktive 
Automatismen maßgeblich zu 
vereinfachen und zu beschleu-
nigen. 

Eines von vielen Beispielen 
ist etwa, einen neuen Mitarbei-
ter auf die für ihn vorgesehene 
Organisationseinheit zu setzen, 
wo ihm das System alle für ihn 
geltenden Regelungen und Pa-
rameter vererbt, die dann, mit 
Datumsbezug, am Tag seines 
Eintritts automatisch aktiviert 
werden. Diese Rechteverwal-
tung gilt auch modulübergrei-
fend, d.h., auch die spezifi schen 
Parameter einer Projekt- oder 
Leistungserfassung der 

Personaleinsatzplanung und 
Zutrittskontrolle werden so 
automatisch zugeordnet und 
erleichtern das „Onboarding“ 
hinsichtlich des Workforce 
Management enorm.

Automatisiert wird auch 
ein Großteil des Reportings. 
Mitarbeiter wie Vorgesetzte 
werden über voreingestellte 
Ereignisse und Zustände ge-
zielt per E-Mail, Pushnachricht 
und im internen Messenger 
am Bildschirm oder ISGUS Ter-
minal informiert. Das Selektie-
ren, Ausdrucken und manuelle 
Auswerten von Reports entfällt 
damit weitgehend.

Die Möglichkeiten des di-
gitalen Dialogs haben grund-
sätzlich alle Beschä� igten. 
Also auch die Kollegen, die in 
Außenstellen, in Versorgungs-
betrieben, im Bauhof oder bei 
Projekten und Kunden unter-
wegs sind. Digitale Prozesse 
enden bei ISGUS also nicht an 
der Erfassungsebene.

Ob in der eigenen IT oder in 
der ISGUS Cloud gehostet, das 
digitale Workforce Manage-
ment scha�   eine neue Quali-
tät, was nachhaltige Vereinfa-
chung und Mehrwert betri�  . 
Entsprechend hoch ist die 
Akzeptanz der Anwender und 
ihrer Beschä� igten, die beide 
von den vielfältigen Möglich-
keiten zukun� sorientierter 
Arbeitsmodelle profi tieren 
können, die das ZEUS® Work-
force Management ermöglicht.

ZEUS® WORKFORCE MANAGEMENT UND UNTERNEHMENSSICHERHEIT 

DIGITALE „ZEITWIRTSCHAFT“
ZEUS® Workforce Manage-
ment von ISGUS liegt klar 
im Trend der Digitalisie-
rung des Personalwesens. 
Die browserbasierte ISGUS 
Lösung erfüllt die Ziele, 
die die Anwender mit dem 
Schritt in die Digitalisie-
rung ihrer HR-Prozesse 
verbinden. 

MEHR INFOS 
ISGUS GmbH
Zieglergasse 6 
A-1070 Wien 
Tel.: +43 1 526 28 77 
E-Mail: info@isgus.at 
Web: www.isgus.at

MANAGEMENT
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Mit der ZEUS® Zeiterfassung 
lösen Sie zeitsparend und zu-
verlässig alle Aufgaben der 
Zeitwirtschaft , egal in wel-
cher Branche oder wie groß 
Ihr Unternehmen ist.
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Sport-Thieme ist seit über 70 Jahren engagierter und kompetenter 
Partner des Sports. Unsere Kunden in Österreich und mittlerweile 
über 80 Ländern weltweit pro� tieren dabei von unserem 
umfangreichen Qualitätsangebot.

In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 16.500 Artikel 
an. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen mit 100 Tagen Rückgabe-
recht und mindestens 3 Jahren Garantie! Sollten Sie dennoch einen 
Artikel nicht � nden, rufen Sie uns an – wir kümmern uns darum.

07
20

70
2

sport-thieme.at
info@sport-thieme.at

Tel. 0732 903 24 77

AUSGEZEICHNET ALS:



Wir alle kennen es: der 
mühsame, laufen-
de Austausch der 

aushangpfl ichtigen Kundma-
chungen und Informationen in 
allen Schaukästen! Sind auch 
Sie auf der Suche nach einer 
Alternative? Wollen Sie durch 
eine zentrale Steuerung und 
Vernetzung zu einer digitalen 
Amtstafel Zeit und Kosten spa-
ren? Tagesaktuelle Informatio-
nen, Ankündigungen, Bau-

vorhaben, Veranstaltungen, 
Wetterwarnungen, Werbung 
für Tourismus und Gewerbe – 
all diese Informationen erhält 
der Bürger tagesaktuell auf der 
digitalen Amtstafel. 

Durch moderne Kommuni-
kationswege mehr Nähe zu 
Bürger! Die So� ware ermög-
licht eine digitale Dokumenta-
tion der Aushangpfl icht. Bayer 
Schilder hat dafür ein modular 
aufgebautes So� waretool 
entwickelt. Gerne können wir 
Ihnen auch in Kooperation 
mit der GEMDAT und kufgem 
Ihre bestehende So� ware 
ausbauen. 

„Der Markt verändert sich 
und wir wollen diese Verände-
rung mitgestalten!“ 
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BAYER SCHILDER MACHT’S MÖGLICH:

DIE DIGITALE AMTSTAFEL ODER 
DIE DIGITALISIERUNG IHRER GEMEINDE 

KONTAKT 
Wir beraten Sie gerne, verein-
baren Sie einen Termin: 
BAYER SCHILDER GmbH      
Tel: 07259 2379-0    
offi  ce@bayer.co.at
www. bayer.co.at

Die robuste, aus pulverbeschich-
tetem Stahlblech gefertigte 
Outdoor-Stele ist mit einem 
Touchscreen ausgestattet, der 
über eine automatische Hellig-
keitsanpassung verfügt.

Das Vergabevolumen in 
Österreich belief sich 
in den vergangenen 

Jahren auf rund 60 Milliarden 
Euro pro Jahr. Somit kommt 
dem Vergabemarkt eine enor-
me wirtscha� liche Bedeutung 
zu. Betrachtet man konkret 
den Au� ragsgegenstand, so 
zeigt sich, dass es sich bei der 
Mehrzahl der Vergabeverfah-
ren um Bauau� räge handelt.
 
Besonderheiten bei der 
Vergabe von Bauauft rägen. 
Verglichen mit Liefer- und 
Dienstleistungsau� rägen 
liegt bei Bauau� rägen ein 
höherer Schwellenwert vor, ab 
dem neben einer nationalen 
auch eine EU-weite Bekannt-
machung zu erfolgen hat 
(5.350.000 Euro exkl. USt). 
Liegt der geschätzte Auf-
tragswert darunter, so ist eine 
nationale Bekanntmachung 
ausreichend. Für bestimmte 
Verfahrensarten bestehen 
zudem Sonderschwellenwerte, 
die es zu beachten gilt. Plant 
eine Gemeinde die Sanie-

rung eines Gebäudes und die 
anschließende Umgestaltung 
zu einem Coworking-Space, 
so sind bei der Ausschreibung 
der benötigten Leistungen un-
terschiedliche Ansätze denk-
bar. Es liegt beispielsweise im 
Ermessen der Au� raggeberin, 
ob sie die zu einem Vorhaben 
gehörenden Leistungen in 
Form einer Gesamtvergabe 
oder getrennt durch die Ver-
gabe einzelner, sogenannter 
Lose vornehmen möchte. 

Auch hinsichtlich des 
Zuschlagsprinzips gilt es 
Besonderheiten zu beachten. 
Übersteigt beispielsweise 
der geschätzte Au� ragswert 
eines Bauau� rags eine Million 
Euro, so ist verpfl ichtend das 
Bestangebotsprinzip anzu-
wenden.

Vergabeservices der Wiener 
Zeitung Mediengruppe. 
Um über die Besonderheiten 
den Überblick zu bewahren 
und speziell KMUs relevante 
Informationen zur Verfügung 
zu stellen, hat die Wiener 

Zeitung Mediengruppe Anfang 
2020 die kostenlose Wissens-
plattform vergabeservice.at 
ins Leben gerufen. Sie bündelt 
Informationen und Wissen 
rund um das Thema ö� ent-
liche Ausschreibungen. Das 
österreichische Vergaberecht 
wird dabei umfassend, praxis-
relevant und leicht verständ-
lich aus den unterschiedlichs-
ten Perspektiven beleuchtet. 
Anwender fi nden praktische 
Tipps und Beispiele aus der 
Praxis, Experten haben die 
Möglichkeit, ihr Wissen zu 
vertiefen. 

Seit rund 15 Jahren begleitet 
die Wiener Zeitung Medien-
gruppe zudem mit lieferan-
zeiger.at Au� raggeberInnen 
bei ihren Vergabeprozessen. 
Basierend auf einem gro-
ßen Erfahrungsschatz bietet 
lieferanzeiger.at zuverlässige 
und rechtskonforme Verga-
belösungen. Dabei stehen 
Transparenz und Informati-
onsqualität an oberster Stelle. 
Wer hingegen an Ausschrei-

bungen interessiert ist, ist bei 
au� rag.at goldrichtig. Von 
lokalen Au� rägen über große, 
österreichweite Projekte bis 
hin zu internationalen Verga-
ben – au� rag.at bereitet täg-
lich mehr als 4500 Ausschrei-
bungen auf. Der Suchagent 
sortiert sie nach individuellen 
Kriterien und versendet sie 
per Tre� ermail direkt an die 
angegebene E-Mail-Adresse. 
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VERGABESERVICES ALS BRÜCKE ZWISCHEN AUFTRAGGEBERINNEN UND AUFTRAGNEHMERINNEN

KOSTENLOSE WISSENSPLATTFORM HILFT

KONTAKT 
Das Serviceteam der Wiener 
Zeitung Mediengruppe bietet 
darüber hinaus werktags 
von 8:00 bis 18:00 Uhr kos-
tenlose Unterstützung bei 
Fragen im Zusammenhang 
mit Vergabeprozessen, berät 
Stakeholder und betreut inter-
essierte Unternehmen bei der 
erfolgreichen Teilnahme an 
Vergabeverfahren. Das Wien-
basierte IT-Team unterstützt 
bei vergaberelevanten tech-
nischen Anforderungen wie 
beispielsweise elektronischer 
Signatur, Verschlüsselung oder 
Dokumentenübermittlung.
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FUSO Canter – der Leicht-Lkw bei Daimler. Durch seinen kleinen 
Wendekreis zeichnet sich der Canter insbesondere für den kommu- 
nalen Einsatz unter beengten Bedingungen aus. Sein Rahmenkonzept 
unterstützt zudem vielseitige Aufbaulösungen bei hoher Nutzlast. 

Kostengünstige Pritschen- und Kipperaufbauten sind bereits ab Werk 
erhältlich. Mit 5 Gewichtsklassen (3,5 t – 8,55 t), 3 Kabinentypen und 
sechs Radständen sowie den Varianten Allrad und eCanter bietet er 
Lösungen für jeden Einsatz.

www.fuso-trucks.at
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Das Vergabevolumen in 
Österreich belief sich 
in den vergangenen 

Jahren auf rund 60 Milliarden 
Euro pro Jahr. Somit kommt 
dem Vergabemarkt eine enor-
me wirtscha� liche Bedeutung 
zu. Betrachtet man konkret 
den Au� ragsgegenstand, so 
zeigt sich, dass es sich bei der 
Mehrzahl der Vergabeverfah-
ren um Bauau� räge handelt.
 
Besonderheiten bei der 
Vergabe von Bauauft rägen. 
Verglichen mit Liefer- und 
Dienstleistungsau� rägen 
liegt bei Bauau� rägen ein 
höherer Schwellenwert vor, ab 
dem neben einer nationalen 
auch eine EU-weite Bekannt-
machung zu erfolgen hat 
(5.350.000 Euro exkl. USt). 
Liegt der geschätzte Auf-
tragswert darunter, so ist eine 
nationale Bekanntmachung 
ausreichend. Für bestimmte 
Verfahrensarten bestehen 
zudem Sonderschwellenwerte, 
die es zu beachten gilt. Plant 
eine Gemeinde die Sanie-

rung eines Gebäudes und die 
anschließende Umgestaltung 
zu einem Coworking-Space, 
so sind bei der Ausschreibung 
der benötigten Leistungen un-
terschiedliche Ansätze denk-
bar. Es liegt beispielsweise im 
Ermessen der Au� raggeberin, 
ob sie die zu einem Vorhaben 
gehörenden Leistungen in 
Form einer Gesamtvergabe 
oder getrennt durch die Ver-
gabe einzelner, sogenannter 
Lose vornehmen möchte. 

Auch hinsichtlich des 
Zuschlagsprinzips gilt es 
Besonderheiten zu beachten. 
Übersteigt beispielsweise 
der geschätzte Au� ragswert 
eines Bauau� rags eine Million 
Euro, so ist verpfl ichtend das 
Bestangebotsprinzip anzu-
wenden.

Vergabeservices der Wiener 
Zeitung Mediengruppe. 
Um über die Besonderheiten 
den Überblick zu bewahren 
und speziell KMUs relevante 
Informationen zur Verfügung 
zu stellen, hat die Wiener 

Zeitung Mediengruppe Anfang 
2020 die kostenlose Wissens-
plattform vergabeservice.at 
ins Leben gerufen. Sie bündelt 
Informationen und Wissen 
rund um das Thema ö� ent-
liche Ausschreibungen. Das 
österreichische Vergaberecht 
wird dabei umfassend, praxis-
relevant und leicht verständ-
lich aus den unterschiedlichs-
ten Perspektiven beleuchtet. 
Anwender fi nden praktische 
Tipps und Beispiele aus der 
Praxis, Experten haben die 
Möglichkeit, ihr Wissen zu 
vertiefen. 

Seit rund 15 Jahren begleitet 
die Wiener Zeitung Medien-
gruppe zudem mit lieferan-
zeiger.at Au� raggeberInnen 
bei ihren Vergabeprozessen. 
Basierend auf einem gro-
ßen Erfahrungsschatz bietet 
lieferanzeiger.at zuverlässige 
und rechtskonforme Verga-
belösungen. Dabei stehen 
Transparenz und Informati-
onsqualität an oberster Stelle. 
Wer hingegen an Ausschrei-

bungen interessiert ist, ist bei 
au� rag.at goldrichtig. Von 
lokalen Au� rägen über große, 
österreichweite Projekte bis 
hin zu internationalen Verga-
ben – au� rag.at bereitet täg-
lich mehr als 4500 Ausschrei-
bungen auf. Der Suchagent 
sortiert sie nach individuellen 
Kriterien und versendet sie 
per Tre� ermail direkt an die 
angegebene E-Mail-Adresse. 
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VERGABESERVICES ALS BRÜCKE ZWISCHEN AUFTRAGGEBERINNEN UND AUFTRAGNEHMERINNEN

KOSTENLOSE WISSENSPLATTFORM HILFT

KONTAKT 
Das Serviceteam der Wiener 
Zeitung Mediengruppe bietet 
darüber hinaus werktags 
von 8:00 bis 18:00 Uhr kos-
tenlose Unterstützung bei 
Fragen im Zusammenhang 
mit Vergabeprozessen, berät 
Stakeholder und betreut inter-
essierte Unternehmen bei der 
erfolgreichen Teilnahme an 
Vergabeverfahren. Das Wien-
basierte IT-Team unterstützt 
bei vergaberelevanten tech-
nischen Anforderungen wie 
beispielsweise elektronischer 
Signatur, Verschlüsselung oder 
Dokumentenübermittlung.
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Modern, flexibel und auf 
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CYBERSECURITY

DIE TRICKS 
DER HACKER
Cyber-Kriminelle sind rasant schnell auf 
die Corona-Situation aufgesprungen und 
machen mit der Angst der Menschen Ge-
schäfte. Wie kann man sich schützen?  

BELIEBTE TRICKS VON HACKERN 

 q Automatisierte Anrufe oder Nachrich-
ten, in denen (möglicherweise sogar gefälschte) 
Atemschutzmasken, Testkits, Heilmittel oder 
„Immunitätspillen“ angeboten werden.

 q  Betrügerische Spendenaufrufe (bei-
spielsweise in sozialen Netzwerken) echter oder 
erfundener Hilfsorganisationen. 
„Eine einfache Möglichkeit, um Informationen 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, ist zu che-
cken, ob man diese Information auch auf einem 
anderen Weg erhalten hat. Wenn man etwas nur 
über einen Kanal erfährt, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass es falsch ist, höher“, meint der Experte 
Christoph Barszczewski.

 q  Phishing-Versuche über das (falsche) Ver-
sprechen staatlicher Hilfszahlungen bei 
Angabe privater Daten.

 q  Ausgabe als Regierungs- oder andere 
offi  zielle Organisation, um schädliche Doku-
mente zu verbreiten oder falsche Spendengelder 
zu lukrieren.

 q  Angebot kostenloser Corona-Tests gegen 
Weitergabe von Versicherungsdaten.

 q  Gefälschte Websites und Apps, die 
Ransomware installieren.

 q  Phishing-Versuche, die auf Mitarbeiter im 
Homeoffi  ce abzielen.

 q  Webshops und Organisationen, die von 
der coronabedingten Zunahme an Online-
Bestellungen profi tieren. „Diese sind derzeit 
besonders häufi g Angri� en ausgesetzt“, warnt 
Joe Pichlmayr.

Die Nutzung von Namen 
von Organisationen, denen Men-
schen vertrauen, ist gerade in Zei-
ten, in denen große Angst herrscht, 
gefährlich, weil man dazu verleitet 
ist, Mails dieser Organisationen 
vorbehaltlos anzuklicken.“
Joe Pichlmayr, Internet-Security-Spezialist

Dadurch haben Hacker die Möglichkeit, ihre 
E-Mail-Adresse zu tarnen und eine falsche 
Identität vorzutäuschen. Tipp der Experten: 
Wenn man auf den Alias-Namen tippt, wird die 
„echte“ E-Mail-Adresse des Absenders sicht-
bar. Das funktioniert in jedem Mail-Programm 
ein bisschen anders. Es ist daher wichtig zu 
wissen, wie im eigenen Mail-Programm neben 
dem Alias-Namen auch die tatsächliche E-Mail- 
Adresse angezeigt werden kann. 

TEXT // HELMUT REINDL

In Deutschland sorgte kürzlich ein E-Mail für 
Aufregung, das scheinbar vom Gesundheits-
ministerium ausgeschickt worden war und 
einen Link für ein Formular enthielt, das für 
Urlaubsanträge wichtig zu sein schien. Wurde 

auf den Link geklickt, bekamen Hacker die Daten 
des jeweiligen Computers. Phishing- Mails unter 
dem Namen der Weltgesundheitsorganisation 
WHO führten sogar weltweit zu Cyberangriff en. 

„Die Nutzung von Namen von Organisatio-
nen, denen Menschen vertrauen, ist gerade in 
Zeiten, in denen große Angst herrscht, gefähr-
lich, weil man dazu verleitet ist, Mails dieser 
Organisationen vorbehaltlos anzuklicken“, 
meint der IT-Experte Joe Pichlmayr, Chef der 
Firma IKARUS Security Software und Vorstand 
von Security Hub und Security Cluster Austria, 
in einem Webinar auf www.kommunal.at.

Die Dominanz des Corona-� emas und die 
zahlreichen Einschränkungen, die es in den letz-
ten Monaten gab, führten zu massiver Verunsi-
cherung. „Das macht Menschen verwundbar“, 
meint Pichlmayr.

Aufpassen muss man etwa bei E-Mails, wenn 
im Betreff  Dinge stehen wie „Coronavirus- 
Spezial – Brauchen Sie uns?“, „Dringend: Ihre 
Sicherheit ist wichtig“, „Schutzmasken“ etc. 
„Meist hilft ein einfacher Blick auf den Absen-
der, um zu erkennen, dass das nur Spam ist“, 
meint Christoph Barszczewski von IKARUS 
Security Software.

Bereits Klassiker sind Spam-Mails, die Zwei-
fel über die Sicherheit des eigenen Accounts 
schüren sollen, etwa mit dem Betreff  „Ihr Konto 
wurde gehackt. Ändern Sie Ihr Passwort drin-
gend.“

Wie man gefälschte E-Mail-Absender leicht er-
kennen kann. Manchmal reicht aber der simple 
Blick auf die E-Mail-Adresse nicht, weil Hacker 
die Möglichkeit haben, scheinbar von einer ver-
trauenswürdigen Adresse aus zu senden. Wie ist 
das möglich?

Eine vollständige E-Mail-Adresse besteht aus 
zwei Teilen:
� dem Aliasnamen – darunter versteht man 

ein Pseudonym, das von jedem Benutzer frei 
gewählt werden kann und das nicht zwingend 
mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen 
muss;

� der eigentlichen E-Mail-Adresse.

VERHALTENSTIPPS FÜR MEHR SICHERHEIT IM 
NETZ

 q Nutzen Sie nur offi  zielle Informations-
quellen und klicken Sie nicht gedankenlos auf 
Links. Checken Sie mögliche Fake-News und 
verbreiten Sie keine Gerüchte.

 q Installieren Sie keine „Corona-Apps“ von 
unbekannten Herausgebern.

 q Achten Sie auf gezielte Phishing-Versuche im 
Homeoffi  ce-Arbeitsumfeld.

 q Vertrauen Sie keinen unaufgeforderten „dringenden“ 
Nachrichten, Aufrufen oder Handlungsanweisun-
gen. Seien Sie skeptisch, wenn Sie z. B. per E-Mail 
zu ungewöhnlichen oder angeblich notwendigen 
Handlungen aufgefordert werden – und natürlich 
auch, wenn Sie auf Internetseiten verwiesen werden, 
auf denen Sie ein Passwort oder persönliche Daten 
eingeben sollen.
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CYBERSECURITY

DIE TRICKS 
DER HACKER
Cyber-Kriminelle sind rasant schnell auf 
die Corona-Situation aufgesprungen und 
machen mit der Angst der Menschen Ge-
schäfte. Wie kann man sich schützen?  

BELIEBTE TRICKS VON HACKERN 

 q Automatisierte Anrufe oder Nachrich-
ten, in denen (möglicherweise sogar gefälschte) 
Atemschutzmasken, Testkits, Heilmittel oder 
„Immunitätspillen“ angeboten werden.

 q  Betrügerische Spendenaufrufe (bei-
spielsweise in sozialen Netzwerken) echter oder 
erfundener Hilfsorganisationen. 
„Eine einfache Möglichkeit, um Informationen 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, ist zu che-
cken, ob man diese Information auch auf einem 
anderen Weg erhalten hat. Wenn man etwas nur 
über einen Kanal erfährt, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass es falsch ist, höher“, meint der Experte 
Christoph Barszczewski.

 q  Phishing-Versuche über das (falsche) Ver-
sprechen staatlicher Hilfszahlungen bei 
Angabe privater Daten.

 q  Ausgabe als Regierungs- oder andere 
offi  zielle Organisation, um schädliche Doku-
mente zu verbreiten oder falsche Spendengelder 
zu lukrieren.

 q  Angebot kostenloser Corona-Tests gegen 
Weitergabe von Versicherungsdaten.

 q  Gefälschte Websites und Apps, die 
Ransomware installieren.

 q  Phishing-Versuche, die auf Mitarbeiter im 
Homeoffi  ce abzielen.

 q  Webshops und Organisationen, die von 
der coronabedingten Zunahme an Online-
Bestellungen profi tieren. „Diese sind derzeit 
besonders häufi g Angri� en ausgesetzt“, warnt 
Joe Pichlmayr.

Die Nutzung von Namen 
von Organisationen, denen Men-
schen vertrauen, ist gerade in Zei-
ten, in denen große Angst herrscht, 
gefährlich, weil man dazu verleitet 
ist, Mails dieser Organisationen 
vorbehaltlos anzuklicken.“
Joe Pichlmayr, Internet-Security-Spezialist

Dadurch haben Hacker die Möglichkeit, ihre 
E-Mail-Adresse zu tarnen und eine falsche 
Identität vorzutäuschen. Tipp der Experten: 
Wenn man auf den Alias-Namen tippt, wird die 
„echte“ E-Mail-Adresse des Absenders sicht-
bar. Das funktioniert in jedem Mail-Programm 
ein bisschen anders. Es ist daher wichtig zu 
wissen, wie im eigenen Mail-Programm neben 
dem Alias-Namen auch die tatsächliche E-Mail- 
Adresse angezeigt werden kann. 

TEXT // HELMUT REINDL

In Deutschland sorgte kürzlich ein E-Mail für 
Aufregung, das scheinbar vom Gesundheits-
ministerium ausgeschickt worden war und 
einen Link für ein Formular enthielt, das für 
Urlaubsanträge wichtig zu sein schien. Wurde 

auf den Link geklickt, bekamen Hacker die Daten 
des jeweiligen Computers. Phishing- Mails unter 
dem Namen der Weltgesundheitsorganisation 
WHO führten sogar weltweit zu Cyberangriff en. 

„Die Nutzung von Namen von Organisatio-
nen, denen Menschen vertrauen, ist gerade in 
Zeiten, in denen große Angst herrscht, gefähr-
lich, weil man dazu verleitet ist, Mails dieser 
Organisationen vorbehaltlos anzuklicken“, 
meint der IT-Experte Joe Pichlmayr, Chef der 
Firma IKARUS Security Software und Vorstand 
von Security Hub und Security Cluster Austria, 
in einem Webinar auf www.kommunal.at.

Die Dominanz des Corona-� emas und die 
zahlreichen Einschränkungen, die es in den letz-
ten Monaten gab, führten zu massiver Verunsi-
cherung. „Das macht Menschen verwundbar“, 
meint Pichlmayr.

Aufpassen muss man etwa bei E-Mails, wenn 
im Betreff  Dinge stehen wie „Coronavirus- 
Spezial – Brauchen Sie uns?“, „Dringend: Ihre 
Sicherheit ist wichtig“, „Schutzmasken“ etc. 
„Meist hilft ein einfacher Blick auf den Absen-
der, um zu erkennen, dass das nur Spam ist“, 
meint Christoph Barszczewski von IKARUS 
Security Software.

Bereits Klassiker sind Spam-Mails, die Zwei-
fel über die Sicherheit des eigenen Accounts 
schüren sollen, etwa mit dem Betreff  „Ihr Konto 
wurde gehackt. Ändern Sie Ihr Passwort drin-
gend.“

Wie man gefälschte E-Mail-Absender leicht er-
kennen kann. Manchmal reicht aber der simple 
Blick auf die E-Mail-Adresse nicht, weil Hacker 
die Möglichkeit haben, scheinbar von einer ver-
trauenswürdigen Adresse aus zu senden. Wie ist 
das möglich?

Eine vollständige E-Mail-Adresse besteht aus 
zwei Teilen:
� dem Aliasnamen – darunter versteht man 

ein Pseudonym, das von jedem Benutzer frei 
gewählt werden kann und das nicht zwingend 
mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen 
muss;

� der eigentlichen E-Mail-Adresse.

VERHALTENSTIPPS FÜR MEHR SICHERHEIT IM 
NETZ

 q Nutzen Sie nur offi  zielle Informations-
quellen und klicken Sie nicht gedankenlos auf 
Links. Checken Sie mögliche Fake-News und 
verbreiten Sie keine Gerüchte.

 q Installieren Sie keine „Corona-Apps“ von 
unbekannten Herausgebern.

 q Achten Sie auf gezielte Phishing-Versuche im 
Homeoffi  ce-Arbeitsumfeld.

 q Vertrauen Sie keinen unaufgeforderten „dringenden“ 
Nachrichten, Aufrufen oder Handlungsanweisun-
gen. Seien Sie skeptisch, wenn Sie z. B. per E-Mail 
zu ungewöhnlichen oder angeblich notwendigen 
Handlungen aufgefordert werden – und natürlich 
auch, wenn Sie auf Internetseiten verwiesen werden, 
auf denen Sie ein Passwort oder persönliche Daten 
eingeben sollen.
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DIE GEM2GO-BLUECODE-CHALLENGE

REGIONAL KONTAKTLOS 
ZAHLEN, 5000 EURO FÜR 
IHRE GEMEINDE ABHOLEN!
Gem2Go und Bluecode unterstützen österreichische Gemeinden, Städte und de-
ren Wirtschaft streibende dabei, ihre Umsätze während der Corona-Krise und auch 
danach zu stärken. Mit digitalen und individuellen Mehrwertdiensten der mobilen 
Bezahllösung Bluecode und der Gem2Go-App soll das nun möglich sein. 

D ie Gem2Go-App, die 
bereits von knapp 800 
Gemeinden erfolgreich 

genutzt wird, wurde vor Kur-
zem um die Zahlungsfunktion 
des österreichischen Unter-
nehmens Bluecode erweitert. 
Damit wird es den Geschä� en 
der heimischen Gemeinden 
ermöglicht, mobile Zahlun-
gen entgegenzunehmen und 
gleichzeitig digitale Kunden-
bindungsprogramme anzubie-
ten. Nutzer und Nutzerinnen 
der Gem2Go-App müssen 
dafür lediglich ihr bestehendes 
Bankkonto mit der App ver-
binden und können dann mit 
einer Vielzahl von Vorteilen, 
etwa digitalen Stempelpässen, 
Gutscheinen und Gewinnspie-
len, Geld sparen. 

„Die neue Partnerscha�  
von Gem2Go und Bluecode ist 
eine Win-win-Situation für alle 
KMU, Bürgerinnen und Bürger 
und stärkt vor allem die Wirt-
scha�  vor Ort“, sagt Christian 
Pirkner, CEO der Blue Code 
International AG, und erklärt: 
„Nutzer der Gem2Go-App kön-
nen berührungslos per Handy 
bezahlen und gleichzeitig 
attraktive Bonusprogramme 
wie digitale Stempelpässe, 

Gutscheine und Gewinnspiele 
der lokalen Händler oder aber 
auch Gratiseintritte in Gemein-
deeinrichtungen wie etwa Frei-
bäder in Anspruch nehmen. 
So wird lokales und regionales 
Einkaufen zusätzlich belohnt. 
Zum anderen können die 
Händler sichere bargeldlose 
Zahlungen anbieten, durch die 
reichweitenstarke Gem2Go-
App neue Kunden gewinnen 
und mit individuellen Bonus-
programmen die Kundenbin-
dung stärken.“

Die Gem2Go-Bluecode-Chal-
lenge. „Um nun die lokalen 
Betriebe und Gemeinden zu 
motivieren, starten wir nun die 
Gem2Go-Bluecode-Challenge. 
Damit haben die Gemeinden 
die Chance, 5000 Euro für die 
lokale Wirtscha� , einen Verein 
oder eine gemeinnützige Or-
ganisation zu gewinnen“, freut 
sich Gem2Go-Geschä� sführer 
Michael Kölbl. „Es ist uns seit 
jeher ein Anliegen, die Digitali-
sierung in den Städten und Ge-
meinden in Österreich voranzu-
treiben – mit Bluecode gibt es 
eine weitere tolle Möglichkeit, 
den Gemeinden und in weite-
rer Folge deren Wirtscha� strei-

benden dabei unter die Arme 
zu greifen“, ergänzt Kölbl.

Wie das funktioniert? Ganz 
einfach! Begeistern Sie lokale 
Unternehmen aus Österreich 
von der Möglichkeit, ihre 
Umsätze mit digitalen und in-
dividuellen Mehrwertdiensten 
in Kombination mit mobi-
lem Bezahlen von Bluecode 
wieder anzukurbeln. Für jeden 
Einkauf, der innerhalb der 
Gemeinde mit Gem2Go und 
Bluecode getätigt wird, runden 
wir auf einen ganzen Euro auf. 
Sobald der Schwellwert von 
5000 Euro basierend auf allen 
Transaktionsaufrundungen in 
der teilnehmenden Gemeinde 
erreicht wurde, gehen die 5000 
Euro direkt an die Gemeinde.

Was sind Ihre Vorteile?
 � Unternehmen Ihrer 
Gemeinde erhalten die 
Möglichkeit, digitale und 
individuelle Mehrwertdiens-
te gratis anzubieten und 
ihren Umsatz nachhaltig zu 
steigern.

 � Unternehmen Ihrer 
Gemeinde erhalten eine 
kostenfreie Werbefl äche 
innerhalb der Gem2Go-App

 � Auch Sie als Gemeinde ha-
ben die Möglichkeit, mobile 
Zahlungen und entspre-
chende Mehrwertdienste 
anzubieten.

 � Sie werden Vorreiter in Sa-
chen mobiler Zahlung und 
Digitalisierung in Österreich 
sein.

 � Sie haben die Chance auf 
5000 Euro, mit denen Sie 
die lokale Wirtscha� , einen 
Verein oder eine gemein-
nützige Organisation 
innerhalb der Gemeinde 
unterstützen können.

BEZAHLLÖSUNGEN

MEHR INFOS 
So bewerben Sie sich und 
das müssen Sie tun:

 q Bewerben Sie sich per 
E-Mail an offi  ce@ris.at 
und sagen Sie uns, warum 
genau Ihre Gemeinde die 
richtige ist!

 q Begeistern Sie lokale Wirt-
scha� sbetriebe für das 
mobile Zahlen und die 
dazugehörigen Mehrwert-
dienste von Bluecode und 
Gem2Go!

 q Holen Sie sich 5000 Euro 
für Ihre Gemeinde!
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BLUECODE
CHALLENGE

Bluecode und Gem2Go sammeln bei 
Transaktionen für die lokale Wirtschaft 
und gemeinnützige Aktionen in Ihrer 
Gemeinde bis zu 5.000€

Jede Transaktion, welche 
in einem Unternehmen in der 
Gemeinde via Bluecode getätigt 
wurde, wird auf den nächsten
1€ aufgerundet

Bluecode und Gem2Go 
sammeln bei Transaktionen 
für die lokale Wirtschaft 
und gemeinnützige 
Aktionen in Ihrer 
Gemeinde bis zu 5.000€

EUR 2,7 ≈ 3,–

Bewerben Sie sich als 
Gemeinde via Mail bei 
office@ris.at

Kunden bezahlen bequem 
und bargeldlos mit Gem2Go 
per Barcode Scan an 
der Kassa

Aktivieren Sie 
Wirtschaftstreibende
in Ihrer Gemeinde für
die Nutzung von Bluecode

Beispiel: Bei einem Kauf von einem Artikel wird die Summe
vom 2,7 auf 3 € aufgerundet. 30 cent gehen in den Pot.

≈

GUTES FÜR 
IHRE GEMEINDE

DORFGREISSLER

5.000 €

5.000 €

Unterstützt durch

gem2go.at
C2020 Gem2Go ist ein Produkt der                  GmbH - ris.at

Unsere Partner
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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 famili-
enfreundlichen Maßnahmen. Die Vorteile 
dieser liegen auf der Hand: Die Gemein-
den profitieren durch eine Aufwertung des 
Standorts und einer stärkeren Identifikation 
der Bürgerinnen  und Bürger mit dem Wohn-
ort. So lässt sich auch Abwanderung gezielt 
vorbeugen. 
Eine rezente Studie im Auftrag der Familie & 
Beruf Management GmbH hat gezeigt, dass 
in zertifiziert familienfreundlichen Gemein-
den das Bevölkerungswachstum stärker und 
auch die Erwerbsquote höher war als in nicht 
zertifizierten Gemeinden. Die Maßnahmen 
und Projekte, die von familienfreundlichen  
Gemeinden durchgeführt werden, sind um-
fassend 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 
allem die älteren Mitmenschen zu schützen. 
Die helfenden Maßnahmen reichen von te-

lefonischen Hotlines über Freiwilligen-Por-
tale bis Lieferservice für ältere und kranke 
Personen. Auch die Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte sind bemüht den familien-
freundlichen Zertifzierungsprozess aufrecht-
zuerhalten.

Die Zertifizierung
familienfreundlichegemeinde ist ein nach-
haltiger, kommunalpolitischer Prozess für 
österreichische Gemeinden, Marktgemein-
den und Städte mit dem Ziel, in Workshops 
und durch aktive Bürgerbeteiligung fami-
lienfreundliche Maßnahmen in den Ge-
meinden zu verankern. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Zertifizierungsprozesses, der 
europaweit als Vorzeigebeispiel gilt, wird 
die Gemeinde von der Bundesministerin für 
Arbeit, Familie und Jugend mit dem staatli-
chen Gütezeichen ausgezeichnet.

Regionale Investitionsprojekte
Im Rahmen des Zeritifizierungsprozesses 
werden Maßnahmen und regionale In-
vestitionsprojekte auf kommunaler Ebene 
bestimmt. Die Gemeinden haben die Mög-
lichkeit sich bei der Umsetzung landesspe-

canva.com by Gpoint Studio

Sind Sie schon Teil der Initiative für 
mehr Familienfreundlichkeit in  

Österreich?

Über 590 Gemeinden und Unterneh-
men österreichweit engagieren sich 
bereits im Netzwerk und tauschen ihre 

Erfahrung aus. Machen auch Sie mit.

Jetzt kostenlos Partner werden.

zifisch, finanziell unterstützen zu lassen für 
unterschiedlichste Verwendungszwecke.

Best Practices
Der Best Practice-Katalog der Zertifzierung  
familienfreundlichegemeinde bietet ein um-
fangreiches Angebot an Maßnahmen:

www.unternehmen-fuer-familien.at 
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/familieundberufat @familieundberufat/familieundberufatwww.familieundberuf.at

Mehr Informationen auf www.familieundberuf.at

canva.com by Andrea Piacquadio von Pexels

Im Rahmen der Zertifizierung können 
Gemeinden auch das UNICEF-Zusatz-
zertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ 
erwerben. Es werden Maßnahmen in spe-
ziellen kinderrechtsrelevanten Themen-
bereichen gesetzt.

Diese Initiative ist Teil der weltweiten 
UNICEF „Child Friendly Cities Initiative“, 
welche darauf abzielt Städte und Ge-

Zerti�kat seit 2020
Kinderfreundliche Gemeinde

meinden in die Einbeziehung der Kin-
derrechte als Schlüsselkomponente ihrer 
Ziele, Politik, Programme und Strukturen 
zu führen.

Die Familie & Beruf Management GmbH 
bietet kostenlose Informationsveranstal-
tungen sowie Workshops und Arbeitsun-
terlagen zum Zusatzzertifikat an. Weiters 
gibt es inhaltliche Unterstützung bei der 
Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellung von 
Best Practice-Beispielen sowie die Veröf-
fentlichung auf unserer Webseite sowie 
der Website von UNICEF.

Seit dem Start des Zusatzzertifikats sind 
schon über 260 Gemeinden dabei!

• Bildungscampus vereint Kinder-
garten-, Schul- und Freizeitpädagogik 
an einem gemeinsamen Standort. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
soll unterstützt und die Betreuung der 
Klein-, Kindergarten- und Schulkinder 
in vertrauter Umgebung gewährleistet 
werden. Damit kann der Wiedereinstieg 
in das Berufsleben speziell für Frauen 
besser organisiert werden.

• Leistbares Wohnen Um junge Fa-
milien in der Gemeinde zu halten, stel-
len viele Gemeinden speziell leistbare 
Wohnmöglichkeiten zur Verfügung. Auf 
diese Weise können die Jungfamilien 
entlastet und einer möglichen Abwan-
derung entgegengewirkt werden.

• Betreutes Wohnen bietet sowohl 
älteren Generationen als auch Men-
schen mit Behinderung ein selbststän-
diges Leben in einem geschützten und 
betreuten Umfeld, das speziell ihren 
Wohnbedürfnissen entspricht.

• Umwelt Installation eines intelligenten 
Verkehrsleitsystems, um kurze Zufahrts-
wege rund um Kindergärten und Schu-
len zu ermöglichen. Ziel ist die Stau-
vermeidung und dadurch geringere 
Umweltbelastung für die Anrainerinnen 
und Anrainer sowie die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit. Bedeutend ist auch 
die Optimierung der öffentlichen Ver-
kehrsanbindung der Gemeinde.

• Barrierefreiheit Die Spazierwege in 
der Gemeinde können barrierefrei ge-
staltet werden. Dabei liegt der Fokus 
darauf, die Gehwege in entsprechender 
Breite und Kontinuität zur Verfügung 
zu stellen, dass sie von Rollstühlen und 
Kinderwägen befahren werden können.

Diese Möglichkeiten und mehr werden von 
familienfreundlichen Gemeinden umgesetzt 
und den Bürgerinnen und Bürgern geboten.

Werden Sie Teil dieser familienfreundlichen 
Gemeinschaft und nutzen Sie die daraus re-
sultierenden Vorteile für alle Beteiligten.

Kennen Sie das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“?
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Im innerstädtischen Bereich 
werden Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor immer 
unbeliebter: Sie verpesten 
die Lu� , sind laut, groß 

und schwer. Mit ihnen kleinere 
Reinigungs- und Transportauf-
gaben zu bewältigen, ist au-
ßerdem teuer, denn Kra� sto� , 
Reparaturen, Pfl ege und War-
tung schlagen sich zu Buche. 
Dabei ist für das Entleeren von 
Mistkübeln oder den Transport 
von Pfl anzen oder Kleinteilen 
kein Eintonnenkipper mit 
75 PS notwendig. 

Die Alternative sind Kleinst-
transporter mit Elektromotor. 
Diese teilweise ungewöhnlich 
aussehenden Transportmittel 
fi nden immer mehr Anhänger.

Bis vor Kurzem war das 
Angebot an elektrischen Klein- 
und Leichtfahrzeugen gering, 
inzwischen gibt es aber eine 
große Auswahl an Fahrzeu-
gen mit zwei, drei oder vier 
Rädern. Und viele davon sind 
auch für die Aufgaben, die 
Gemeinden täglich erledigen 
müssen, bestens ausgestattet 
bzw. individuell gestaltbar.

Platzsparende Fahrzeuge. 
Klein- und Leichtfahrzeuge 
sind gut für Dienstleistungen 
mit geringem Materialbe-
darf geeignet, beispielsweise 
für Reinigungsarbeiten und 
Grünpfl ege, Hausmeister- und 
Facility-Services, Technik- oder 
Pfl egedienste. Durch geringe 

Fahrzeuggrößen wird sowohl 
im stehenden wie auch im 
fl ießenden Verkehr wenig 
Platz beansprucht. Damit sind 
Klein- und Leichtfahrzeuge 
prädestiniert, den ö� entlichen 
Verkehr zu entlasten und 
den Fuß- und Radverkehr zu 
ergänzen.

Transportiert werden 
dürfen – je nach Fahrzeug – 
Lasten bis zu 320 kg, sodass 
auch größere Mengen, etwa 
von Müll oder Grünschnitt, 
befördert werden können. 

Gefahren werden dürfen 
die Kleinfahrzeuge durchwegs 
schon mit einem Mopedaus-
weis, der bereits mit dem 
15. Geburtstag ausgestellt wer-
den kann. Daher können auch 

Lehrlinge mit den Fahrzeugen 
unterwegs sein.

Geringe Service-, Wartungs- 
und Betriebskosten. Wie 
allgemein bekannt, fallen bei 
Elektrofahrzeugen nur geringe 
Service-, Wartungs- und 
Betriebskosten an, sodass sie 
im Unterhalt extrem günstig 
kommen. Die Geräte stammen 
von etablierten europäischen 
Herstellern, daher sind Quali-
tät und Haltbarkeit sowie die 
Versorgung mit Ersatzteilen 
gesichert. Die Akkus sind auf 
eine lange Lebensdauer aus-
gelegt und haben eine hohe 
Kapazität, sodass die Fahr-
zeuge eine Reichweite haben, 
die dem in der kommunalen 

MOBILITÄT

NEUE MOBILITÄT BRAUCHT DAS LAND 

„LEICHTGEWICHTE“ 
SCHAFFEN SCHWERE 
LASTEN LOCKER
Für die Beförderung von Lasten oder die Entsorgung 
von Abfällen wird nicht immer ein Lkw benötigt. 
Elektrische Klein- und Leichtfahrzeuge können helfen, 
Transportfahrten effi  zient und ohne Einsatz von fossilen 
Brennstoff en zu erledigen. 
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Verbrennungsmotor immer 
unbeliebter: Sie verpesten 
die Lu� , sind laut, groß 

und schwer. Mit ihnen kleinere 
Reinigungs- und Transportauf-
gaben zu bewältigen, ist au-
ßerdem teuer, denn Kra� sto� , 
Reparaturen, Pfl ege und War-
tung schlagen sich zu Buche. 
Dabei ist für das Entleeren von 
Mistkübeln oder den Transport 
von Pfl anzen oder Kleinteilen 
kein Eintonnenkipper mit 
75 PS notwendig. 

Die Alternative sind Kleinst-
transporter mit Elektromotor. 
Diese teilweise ungewöhnlich 
aussehenden Transportmittel 
fi nden immer mehr Anhänger.

Bis vor Kurzem war das 
Angebot an elektrischen Klein- 
und Leichtfahrzeugen gering, 
inzwischen gibt es aber eine 
große Auswahl an Fahrzeu-
gen mit zwei, drei oder vier 
Rädern. Und viele davon sind 
auch für die Aufgaben, die 
Gemeinden täglich erledigen 
müssen, bestens ausgestattet 
bzw. individuell gestaltbar.

Platzsparende Fahrzeuge. 
Klein- und Leichtfahrzeuge 
sind gut für Dienstleistungen 
mit geringem Materialbe-
darf geeignet, beispielsweise 
für Reinigungsarbeiten und 
Grünpfl ege, Hausmeister- und 
Facility-Services, Technik- oder 
Pfl egedienste. Durch geringe 

Fahrzeuggrößen wird sowohl 
im stehenden wie auch im 
fl ießenden Verkehr wenig 
Platz beansprucht. Damit sind 
Klein- und Leichtfahrzeuge 
prädestiniert, den ö� entlichen 
Verkehr zu entlasten und 
den Fuß- und Radverkehr zu 
ergänzen.

Transportiert werden 
dürfen – je nach Fahrzeug – 
Lasten bis zu 320 kg, sodass 
auch größere Mengen, etwa 
von Müll oder Grünschnitt, 
befördert werden können. 

Gefahren werden dürfen 
die Kleinfahrzeuge durchwegs 
schon mit einem Mopedaus-
weis, der bereits mit dem 
15. Geburtstag ausgestellt wer-
den kann. Daher können auch 

Lehrlinge mit den Fahrzeugen 
unterwegs sein.

Geringe Service-, Wartungs- 
und Betriebskosten. Wie 
allgemein bekannt, fallen bei 
Elektrofahrzeugen nur geringe 
Service-, Wartungs- und 
Betriebskosten an, sodass sie 
im Unterhalt extrem günstig 
kommen. Die Geräte stammen 
von etablierten europäischen 
Herstellern, daher sind Quali-
tät und Haltbarkeit sowie die 
Versorgung mit Ersatzteilen 
gesichert. Die Akkus sind auf 
eine lange Lebensdauer aus-
gelegt und haben eine hohe 
Kapazität, sodass die Fahr-
zeuge eine Reichweite haben, 
die dem in der kommunalen 

MOBILITÄT

NEUE MOBILITÄT BRAUCHT DAS LAND 

„LEICHTGEWICHTE“ 
SCHAFFEN SCHWERE 
LASTEN LOCKER
Für die Beförderung von Lasten oder die Entsorgung 
von Abfällen wird nicht immer ein Lkw benötigt. 
Elektrische Klein- und Leichtfahrzeuge können helfen, 
Transportfahrten effi  zient und ohne Einsatz von fossilen 
Brennstoff en zu erledigen. 
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Exklusive Fahrspuren in 
Diskussion. Um Klein- und 
Leichtfahrzeuge auch für 
private Nutzer attraktiver zu 
machen, wird derzeit eine 
Veränderung der Rahmen-
bedingungen diskutiert. So 
wird überlegt, Fahrspuren 
oder Parkfl ächen bevorrechtigt 
dieser umweltfreundlichen 
und platzsparenden Fahrzeug-
art zur Verfügung zu stellen. 
Denkbar sind auch Zugangs-
beschränkungen, Erweiterun-
gen von Tempo-30-Zonen oder 
Mautsysteme, die elektrische 
Klein- und Leichtfahrzeuge 
fördern. 

Um das für den jeweiligen 
Einsatzzweck geeignete 
Elektrofahrzeug zu fi nden, 
ist es wichtig, sich bereits im 
Vorhinein Gedanken über den 
benötigten Einsatzbereich zu 
machen. Der Österreichische 
Kommunalverlag bietet dazu 
neutrale Beratung.
Für das Frühjahr 2021 ist auch 
eine großer, österreichweiter 
Test geplant, bei dem Gemein-
den die Möglichkeit erhalten, 
Elektrofahrzeuge vier Wochen 
lang ausgiebig kennenzu-
lernen. Voranmeldungen wer-
den bereits gerne entgegen-
genommen.

INFOS
martin.pichler@kommunal.at
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Neue Möglichkeiten für 
Carsharing. Auch im The-
menbereich „Sharing“ sind 
die platzsparenden Fahrzeuge 
ein wichtiger Baustein für 
die Mobilität der Zukun� . So 
können etwa größere Einkäufe 
transportiert werden, ohne 
dass man dafür ein eigenes 
Auto benötigt.

„Nutzen statt besitzen“ 
lautet die Devise – vor allem 
in der Stadt, wo Parkraum o�  
teuer ist, aber auch am Land 
für den Verkehr vor Dorf zu 
Dorf. Elektrische Klein- und 
Leichtfahrzeuge machen neue 
Mobilitätsketten möglich.

Gerade der Serviceverkehr 
und der Personenwirtscha� s-
verkehr sind Kategorien, bei 

denen nicht die Raumüber-
windung eines Gutes, son-
dern die Ausführung einer 
Dienstleistung am Zielort im 
Vordergrund steht.

Was kostet es?
„Standard“-Fahrzeuge können 
ab ca. 200 Euro monatlich 
geleast werden, der Strombe-
darf liegt bei rund 5,5 kwH auf 
100 Kilometer. 

Bei einer Jahreslaufl eistung 
von 10.000 Kilometern ist 
lediglich mit Servicekosten von 
300 Euro zu rechnen. Dank der 
elektrischen Rekuperations-
bremse braucht man, je nach 
Fahrweise, nur alle 15.000 
bis 20.000 Kilometer neue 
Bremsen.

Zwei dieser Fahrzeuge sind seit Oktober 2019 in London im Testeinsatz.
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Die Corona-Pandemie stellt die ganze Welt vor riesige Heraus-
forderungen und ist noch lange nicht vorbei. Um frühzeitig über 
das Abwasser Cluster erkennen zu können, wurde in Österreich 
das Grundlagenforschungsprojekt „Coron-A – Nachweis und 
Überwachung von SARS-CoV-2 Infektionen in Österreichs 
Bevölkerung mittels Abwasseranalysen“ ins Leben gerufen.

D ie Abwasserepidemiologie wird in Öster-
reich seit Jahren sehr erfolgreich zum 
Monitoring des Konsums von Drogen, 

Genussmitteln und Pharmazeutika eingesetzt. 
So konnte im Jahr 2019 durch Auswertung der 
Abwässer von zwölf Kläranlagen der Drogen-
konsum von mehr als einer Million Menschen 
abgebildet werden. Besondere Stärken der Ab-
wasseranalyse im Vergleich zu anderen epide-
miologischen Verfahren sind: 
+ hohe zeitliche und räumliche Aufl ösung 
+ Erhebung von populationsspezifi schen Daten, 

ohne in die Privatsphäre des Einzelnen ein-
greifen zu müssen 

+ keine Zustimmung und Kooperation der Pro-
banden notwendig

+ einfache und sichere Probenahme im Rah-
men der Eigenüberwachung der Kläranlagen 

+ simple Logistik
+ schnelle und kostengünstige Umsetzung

Das Netzwerk „Coron-A“ bündelt die in 
Österreich in den Bereichen Abwasserepidemio-
logie, -mikrobiologie und -molekularbiologie 
vorhandenen Expertisen und Ressourcen, um in 
einer gemeinsamen Anstrengung der beteiligten 

VORREITER BEI NACHWEIS DES CORONAVIRUS IM ABWASSER

ABWASSERANALYSEN 
ERKENNEN 
CORONAVIREN
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beth Köstinger (rechts) 
besuchte mit Salz-
burgs Landesrat Josef 
Schwaiger im Rahmen 
des Forschungsprojekts 
„Coron-A“ die Salzburger 
Kläranlage Siggerwiesen. 
Die neue Methode, mit 
der sich ein regionales 
Auft reten der Viren früh-
zeitig erkennen lässt, 
erklärte Drita Krammel 
(links) vom Labor der 
Kläranlage Siggerwiesen.

Institutionen (Universität Innsbruck, Medizini-
sche Universität Innsbruck, Technische Uni-
versität Wien, AGES - Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
und Umweltbundesamt GmbH) ein Monitoring 
zur Erfassung von umfassenden Informationen 
zur räumlichen Verteilung und zum zeitlichen 
Verlauf der Covid-19-Pandemie durchzuführen. 
Ermöglicht wird dieses Forschungsvorhaben 
durch fi nanzielle Mittel des Bundesministeriums 
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 
(vertreten durch die Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH), des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, des 
Österreichischen Städtebundes und von sieben 
Bundesländern.

„Wir wissen mittlerweile, dass das Erbgut 
des Covid-19-Virus im Abwasser nachweisbar 
ist. Das Monitoring von Abwasser kann daher 
einen wichtigen Beitrag leisten, um den Corona-
Pandemie-Verlauf in Österreich zu beobachten 
und wirksam einzudämmen“, betonte Bundes-
ministerin Elisabeth Köstinger beim Besuch in 
der Kläranlage Siggerwiesen. In dieser Salzbur-
ger Anlage werden SARS-CoV-2-Infektionen 
mittels Abwasseranalysen nachgewiesen und 
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überwacht.„Die ersten Erfahrungen aus die-
sem Projekt sind vielversprechend“, erläuterte 
Köstinger beim Lokalaugenschein einer Probe-
nahme der neuen Testungen in der Salzburger 
Kläranlage.

Über Abwasserepidemiologie frühe Erkennung 
von Clustern. Das genetische Material des Virus 
im Abwasser kann meist schon nachgewie-
sen werden, bevor bei den Betroff enen erste 
Symptome auftreten. Die Abwassermessungen 
können auch zur Entwarnung in einer Region 
genutzt werden. 

Ziel des Forschungsprojekts ist die Etablie-
rung eines zuverlässigen Analyseverfahrens zum 
Nachweis von SARS-CoV-2-RNA in Abwässern 
sowie ein umfassendes Monitoring ausgewählter 
österreichischer Kläranlagen zur Erfassung der 
räumlichen Verteilung und des zeitlichen Ver-
laufs der Corona-Pandemie. Zudem sollen ein 
Prognosesystem und ein Frühwarnsystem durch 
Abwassermonitoring bei künftigen Krisen ent-
wickelt werden. 

Die Probenahmen laufen bereits seit März 
2020 an 23 Kläranlagenstandorten in allen Bun-
desländern. Die Analyse der Proben baut dabei 

„CORON-A“ HAT SICH 
FOLGENDE ZIELE GESETZT: 

 q Etablierung eines hochsensi-
tiven, selektiven und zuver-
lässigen Analyseverfahrens 
zum Nachweis von SARS-
CoV-2-RNA in Abwässern 

 q Untersuchung der Stabilität 
und Nachweisbarkeit von 
SARS-CoV-2-RNA in kläran-
lagenrelevanten Proben (Zu-
lauf, Ablauf, Klärschlamm) 

 q Etablierung der für ein nati-
onales Monitoringprogramm 
notwendigen Ressourcen 
und Logistik inklusive 
Ausarbeitung von Standard-
prozeduren für Probenahme, 
Lagerung und Transport 
sowie von EDV-Lösungen für 
die rasche Auswertung und 
Weiterleitung von Daten an 
die zuständigen Behörden 

 q Erprobung der Abläufe in 
Form von retrospektiven 
und prospektiven Längs-
und Querschnittstudien in 
ausgewählten Testregionen 
(z.B. Innsbruck – Großraum 
mittleres Inntal – Tirol) zur 
Ableitung des Zusammen-
hangs zwischen vorliegen-
den Prävalenzzahlen und 
der im Abwasser nachgewie-
senen Menge an Virus-RNA 

 q Umfassendes nationales 
Monitoring an ausgewählten 
Standorten 

 q Entwicklung eines statisti-
schen Prognosesystems 

 q Bewertung des Monitoring-
konzepts durch Vergleich 
mit anderen epidemiologi-
schen Methoden 

 q Entwicklung von Plänen für 
den Einsatz des Abwasser-
monitorings zur Überwa-
chung der gegenwärtigen 
Pandemie sowie als Früh-
warnsystem bei zukün� igen 
Krisen

auf den Erfahrungen in der Abwasserepidemio-
logie auf, die in Österreich seit Jahren erfolgreich 
eben zum Monitoring des Konsums von Drogen, 
Genussmitteln und Pharmazeutika eingesetzt 
wird. Die Projektgesamtkosten belaufen sich auf 
rund 500.000 Euro.

Abwasserentsorgung in Krisenzeiten. Die 
österreichische Abwasserwirtschaft ist nicht nur 
für die Messung von Covid-19-Infektionen rele-
vant, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil 
der Krisenbewältigung. „Sowohl die Trinkwas-
serversorgung als auch die Abwasserentsorgung 
haben in den vergangenen Monaten hervorra-
gend funktioniert und viel zur Krisensicherheit 
beigetragen. Diese Leistungen für die österrei-
chische Bevölkerung sind auch für die Zukunft 
eine wichtige Grundlage zur Bewältigung neuer 
Herausforderungen“, so Köstinger.

Über konkrete Ergebnisse der Probenahmen 
wird laufend berichtet werden.

Mehr Infos auf den Websites bmlrt.gv.at und 
coron-a.at

Das Monitoring von Abwasser 
kann einen wichtigen Beitrag 
leisten, um den Corona-Pandemie- 
Verlauf in Österreich zu beobachten 
und wirksam einzudämmen.“

Elisabeth Köstinger, Umweltministerin
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Thomas Bodner empfi ehlt, die kostenlose 
Basisversion von kommunos zum ersten 
Kennenlernen zu testen – mehr Infos dazu 
gibt’s auf www.kommunos.at.

3
Top-Features von 
kommunos aus der 
Sicht eines Personal-
leiters 

1. Standardisierter, 
elektronischer und 
au ereiteter Eingang 
aller Bewerbungen zur 
unkomplizierten Be-
wertung und internen 
Weiterbearbeitung.

2. Schnelle und un-
komplizierte Erstel-
lung von Ausschrei-
bungen mithilfe von 
eigenen Vorlagen und 
Textbausteinen.

3. Intuitive Kommuni-
kation mit den inter-
nen Fachabteilungen 
zu den Ausschreibun-
gen über die kommu-
nos-Plattform.

unkomplizierten Bewertung und internen Wei-
terbearbeitung.
Zweitens die schnelle und unkomplizierte Er-
stellung von Ausschreibungen mithilfe von 
eigenen Vorlagen und Textbausteinen. 
Und drittens die intuitive Kommunikation mit 
den internen Fachabteilungen zu den jeweils 
betreff enden Ausschreibungen über die kom-
munos-Plattform.

Abschließend noch eine Frage zu Einschulung, 
Service und Support – was schätzen Sie daran 
und was wünschen Sie sich noch?
In diesem Bereich ist kommunos auf jeden Fall 
ein Vorzeigebetrieb. Die Reaktionszeiten auf 
Anfragen sind äußerst gut, Anpassungswünsche 
fi nden immer wieder Gehör und in den konti-
nuierlichen Produktupdates werden regelmäßig 
praxisorientierte Lösungen eingebaut. Lediglich 
eine umfassendere Vor-Ort-Einschulung in 
alle Funktionalitäten wäre wünschenswert 
gewesen. 

Was empfehlen Sie anderen Gemeinden in 
Bezug auf kommunos?
Einem österreichischen Softwareanbieter mit 
Spezialisierung auf den kommunalen bzw. 
öff entlichen Sektor die Möglichkeit zu geben, 
sein Produkt vorzustellen, und die kostenlose 
Basisversion von kommunos vorab zum ersten 
Kennenlernen zu testen.  

mit kommunos kann man hier also sicherlich 
von einem unserer Vorzeigeprojekte bei der 
Einführung neuer IT-Systeme sprechen. 

Nach Ihren ersten praktischen Erfahrungen: 
Worin liegt für Sie der Mehrwert von 
kommunos?
In der durchgängigen elektronischen Ab-
bildung unseres Stellenausschreibungs- und 
Personalauswahlprozesses, ohne durch un-
nötige Medienbrüche Zeit, Transparenz und 
Qualität zu verlieren. Durch die professionelle-
ren Ausschreibungen, die mobile Bewerbungs-
möglichkeit, die automatisch versendbaren 
Statusmeldungen und die kürzeren Durchlauf-
zeiten können wir als möglicher Arbeitgeber 
zudem moderner und attraktiver gegenüber 
Bewerber/innen auftreten.  

Gibt es auch Feedback von Bewerber/innen 
zu dieser neuen Bewerbungsmöglichkeit?
Ja, es wird vor allem die gute und einfache Be-
dienbarkeit auf allen Geräten gelobt. Auch die 
transparente Informationslage durch die zeitna-
hen E-Mail-Verständigungen wird geschätzt. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Top-3-Features 
von kommunos, die Ihnen das Leben beson-
ders erleichtern?
Erstens der standardisierte, elektronische und 
aufbereitete Eingang aller Bewerbungen zur 

KOMMUNAL: Was war Ihr Motiv für die grund-
sätzliche Entscheidung zur Umstellung auf 
ein elektronisches Stellenausschreibungs- und 
Auswahlsystem?
THOMAS BODNER: Aufgrund der demografi -
schen Struktur im Magistrat und der höheren 
Mobilität von Personen am Arbeitsmarkt gibt 
es in den nächsten Jahren immer mehr Stellen 
nachzubesetzen. Auch wird es in vielen Berei-
chen immer schwieriger, ausreichend quali-
fi ziertes Personal zu fi nden, und man steht 
zunehmend in Konkurrenz zu privaten Unter-
nehmen. Um also noch attraktiver und effi  zi-
enter im Personalauswahlprozess zu werden, 
ist der Umstieg auf ein elektronisches System 
unumgänglich. Unser Bürgermeister Günther 
Albl hat uns den Auftrag gegeben, eine moderne 
Lösung für die Stadt Villach umzusetzen.

Warum haben Sie sich für kommunos entschie-
den bzw. was hat Sie an kommunos überzeugt?
Obwohl andere Anbieter auf den ersten Blick in 
ihren Standardvarianten schon etwas mehr an 
Funktionalitäten bieten konnten, überzeugte 
kommunos mit dem starken Fokus auf kommu-
nale bzw. öff entliche Institutionen und deren 
etwas formalisiertere Prozesse in der Stellen-
ausschreibung und in der Personalauswahl. So 
hatten andere Anbieter Module im Angebot, die 
wir gar nicht benötigen. kommunos war sehr 
engagiert, schnell und lösungsorientiert und in 

Der österreichische Softwareanbieter kommunos erleichtert die oft schwierige 
Personalsuche und -auswahl für Städte, Gemeinden und Verbände. Wie, das erzählt 
uns � omas Bodner, Abteilungsleiter Personal des Magistrats Villach, im Interview.

STELLENAUSSCHREIBUNG UND AUSWAHLSYSTEM

PERSONALAUSWAHL 
PASSIERT KÜNFTIG 
ELEKTRONISCH

Da 
kommunos 
auch eine 
kostenlose 
Basisversion 
anbietet, 
konnte man sich 
mit grundlegen-
den Funktionali-
täten bereits 
unmittelbar 
nach der Verga-
be beschäft igen.“
Thomas Bodner,  
Abteilungsleiter Personal, 
Magistrat Villach

der Lage, die für uns noch notwendigen Ergän-
zungen zu programmieren. All dies wurde noch 
mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
kombiniert, zumal viele Anpassungswünsche 
als kostenlose Weiterentwicklung des eigenen 
Produkts angesehen wurden. 

Wie sind Sie im Implementierungsprojekt vor-
gegangen? Wer war daran beteiligt und in wel-
cher Zeitspanne wurde das Projekt um gesetzt?
Wir konnten bei der Implementierung auf inter-
ne Ressourcen aus der Organisationsentwick-
lung zugreifen, die von Anbeginn federführend 
in das Projekt einbezogen war. In Abstimmung 
mit der Personalabteilung und der IT im Haus 
konnte so nach der Auftragsvergabe schon sehr 
rasch mit der Umsetzung begonnen werden. Da 
kommunos auch eine kostenlose Basisversion 
anbietet, konnte man sich mit grundlegenden 
Funktionalitäten bereits unmittelbar nach der 
Vergabe beschäftigen und sich Wissen für die 
weiteren Anpassungen aneignen. Von der inter-
nen Erstellung des Pfl ichtenhefts und der Vor-
stellung im Rahmen des Anbietervergleichs über 
die Beschlussfassung im Gemeinderat, die Präzi-
sierung von individuellen Anpassungswünschen 
inklusive Programmierung und Testung bis hin 
zur vollständigen Implementierung in unseren 
täglichen Arbeitsabläufen brauchte es gerade 
einmal sieben Monate. Auch hinsichtlich der 
Qualität und der äußerst guten Zusammenarbeit 
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Thomas Bodner empfi ehlt, die kostenlose 
Basisversion von kommunos zum ersten 
Kennenlernen zu testen – mehr Infos dazu 
gibt’s auf www.kommunos.at.

3
Top-Features von 
kommunos aus der 
Sicht eines Personal-
leiters 

1. Standardisierter, 
elektronischer und 
au ereiteter Eingang 
aller Bewerbungen zur 
unkomplizierten Be-
wertung und internen 
Weiterbearbeitung.

2. Schnelle und un-
komplizierte Erstel-
lung von Ausschrei-
bungen mithilfe von 
eigenen Vorlagen und 
Textbausteinen.

3. Intuitive Kommuni-
kation mit den inter-
nen Fachabteilungen 
zu den Ausschreibun-
gen über die kommu-
nos-Plattform.

unkomplizierten Bewertung und internen Wei-
terbearbeitung.
Zweitens die schnelle und unkomplizierte Er-
stellung von Ausschreibungen mithilfe von 
eigenen Vorlagen und Textbausteinen. 
Und drittens die intuitive Kommunikation mit 
den internen Fachabteilungen zu den jeweils 
betreff enden Ausschreibungen über die kom-
munos-Plattform.

Abschließend noch eine Frage zu Einschulung, 
Service und Support – was schätzen Sie daran 
und was wünschen Sie sich noch?
In diesem Bereich ist kommunos auf jeden Fall 
ein Vorzeigebetrieb. Die Reaktionszeiten auf 
Anfragen sind äußerst gut, Anpassungswünsche 
fi nden immer wieder Gehör und in den konti-
nuierlichen Produktupdates werden regelmäßig 
praxisorientierte Lösungen eingebaut. Lediglich 
eine umfassendere Vor-Ort-Einschulung in 
alle Funktionalitäten wäre wünschenswert 
gewesen. 

Was empfehlen Sie anderen Gemeinden in 
Bezug auf kommunos?
Einem österreichischen Softwareanbieter mit 
Spezialisierung auf den kommunalen bzw. 
öff entlichen Sektor die Möglichkeit zu geben, 
sein Produkt vorzustellen, und die kostenlose 
Basisversion von kommunos vorab zum ersten 
Kennenlernen zu testen.  

mit kommunos kann man hier also sicherlich 
von einem unserer Vorzeigeprojekte bei der 
Einführung neuer IT-Systeme sprechen. 

Nach Ihren ersten praktischen Erfahrungen: 
Worin liegt für Sie der Mehrwert von 
kommunos?
In der durchgängigen elektronischen Ab-
bildung unseres Stellenausschreibungs- und 
Personalauswahlprozesses, ohne durch un-
nötige Medienbrüche Zeit, Transparenz und 
Qualität zu verlieren. Durch die professionelle-
ren Ausschreibungen, die mobile Bewerbungs-
möglichkeit, die automatisch versendbaren 
Statusmeldungen und die kürzeren Durchlauf-
zeiten können wir als möglicher Arbeitgeber 
zudem moderner und attraktiver gegenüber 
Bewerber/innen auftreten.  

Gibt es auch Feedback von Bewerber/innen 
zu dieser neuen Bewerbungsmöglichkeit?
Ja, es wird vor allem die gute und einfache Be-
dienbarkeit auf allen Geräten gelobt. Auch die 
transparente Informationslage durch die zeitna-
hen E-Mail-Verständigungen wird geschätzt. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Top-3-Features 
von kommunos, die Ihnen das Leben beson-
ders erleichtern?
Erstens der standardisierte, elektronische und 
aufbereitete Eingang aller Bewerbungen zur 

KOMMUNAL: Was war Ihr Motiv für die grund-
sätzliche Entscheidung zur Umstellung auf 
ein elektronisches Stellenausschreibungs- und 
Auswahlsystem?
THOMAS BODNER: Aufgrund der demografi -
schen Struktur im Magistrat und der höheren 
Mobilität von Personen am Arbeitsmarkt gibt 
es in den nächsten Jahren immer mehr Stellen 
nachzubesetzen. Auch wird es in vielen Berei-
chen immer schwieriger, ausreichend quali-
fi ziertes Personal zu fi nden, und man steht 
zunehmend in Konkurrenz zu privaten Unter-
nehmen. Um also noch attraktiver und effi  zi-
enter im Personalauswahlprozess zu werden, 
ist der Umstieg auf ein elektronisches System 
unumgänglich. Unser Bürgermeister Günther 
Albl hat uns den Auftrag gegeben, eine moderne 
Lösung für die Stadt Villach umzusetzen.

Warum haben Sie sich für kommunos entschie-
den bzw. was hat Sie an kommunos überzeugt?
Obwohl andere Anbieter auf den ersten Blick in 
ihren Standardvarianten schon etwas mehr an 
Funktionalitäten bieten konnten, überzeugte 
kommunos mit dem starken Fokus auf kommu-
nale bzw. öff entliche Institutionen und deren 
etwas formalisiertere Prozesse in der Stellen-
ausschreibung und in der Personalauswahl. So 
hatten andere Anbieter Module im Angebot, die 
wir gar nicht benötigen. kommunos war sehr 
engagiert, schnell und lösungsorientiert und in 

Der österreichische Softwareanbieter kommunos erleichtert die oft schwierige 
Personalsuche und -auswahl für Städte, Gemeinden und Verbände. Wie, das erzählt 
uns � omas Bodner, Abteilungsleiter Personal des Magistrats Villach, im Interview.

STELLENAUSSCHREIBUNG UND AUSWAHLSYSTEM

PERSONALAUSWAHL 
PASSIERT KÜNFTIG 
ELEKTRONISCH

Da 
kommunos 
auch eine 
kostenlose 
Basisversion 
anbietet, 
konnte man sich 
mit grundlegen-
den Funktionali-
täten bereits 
unmittelbar 
nach der Verga-
be beschäft igen.“
Thomas Bodner,  
Abteilungsleiter Personal, 
Magistrat Villach

der Lage, die für uns noch notwendigen Ergän-
zungen zu programmieren. All dies wurde noch 
mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
kombiniert, zumal viele Anpassungswünsche 
als kostenlose Weiterentwicklung des eigenen 
Produkts angesehen wurden. 

Wie sind Sie im Implementierungsprojekt vor-
gegangen? Wer war daran beteiligt und in wel-
cher Zeitspanne wurde das Projekt um gesetzt?
Wir konnten bei der Implementierung auf inter-
ne Ressourcen aus der Organisationsentwick-
lung zugreifen, die von Anbeginn federführend 
in das Projekt einbezogen war. In Abstimmung 
mit der Personalabteilung und der IT im Haus 
konnte so nach der Auftragsvergabe schon sehr 
rasch mit der Umsetzung begonnen werden. Da 
kommunos auch eine kostenlose Basisversion 
anbietet, konnte man sich mit grundlegenden 
Funktionalitäten bereits unmittelbar nach der 
Vergabe beschäftigen und sich Wissen für die 
weiteren Anpassungen aneignen. Von der inter-
nen Erstellung des Pfl ichtenhefts und der Vor-
stellung im Rahmen des Anbietervergleichs über 
die Beschlussfassung im Gemeinderat, die Präzi-
sierung von individuellen Anpassungswünschen 
inklusive Programmierung und Testung bis hin 
zur vollständigen Implementierung in unseren 
täglichen Arbeitsabläufen brauchte es gerade 
einmal sieben Monate. Auch hinsichtlich der 
Qualität und der äußerst guten Zusammenarbeit 

HR-MANAGEMENT
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Der Idealzustand 
von Gehwegen und 
Straßen im Winter? 
Schneefrei, eisfrei, 
sicher. Damit Kinder 
auf dem Schulweg 
nicht ausrutschen 
und die Parkplätze vor 
dem Gemeindeamt 
frei zugänglich sind. 

Dafür sind verlässliche 
Winterdienstleister 
notwendig. Der Maschi-

nenring stellt Tausende von 
ihnen jedes Jahr für über 1000 
Gemeinden wie Altmünster 
am Traunsee.

Unten Regen, oben Schnee. 
Altmünster am Traunsee mit 
knapp 10.000 Einwohnern 
steht jeden Winter vor der 
gleichen Herausforderung, wie 

Wolfgang Pesendorfer, Wirt-
scha� shofl eiter der Gemeinde, 
erzählt: „Die Topografi e der 
Gemeinde macht den Win-
terdienst sehr schwierig. Die 
Höhenlage reicht von 430 bis 
910 Meter Seehöhe. Unten 
regnet es, oben schneit es, 
das ist mit hinzukommenden 
Starkwetterereignissen auf 200 
zu räumenden Straßenkilome-
tern und 54 km Gehwegen o�  
eine große Herausforderung.“

Die Gemeinde hat selbst 
einige Geräte im Einsatz, seit 
mehr als einem Jahrzehnt 
ergänzt vom Maschinenring 
Gmunden: „2009 hatten wir 
die Kapazitäten, um den 
gesamten Winterdienst selbst 
durchzuführen, nicht mehr. 
Deshalb haben wir uns dazu 
entschieden, drei Fahrzeuge 
und dazu noch zwei Fahrer 
anzumieten. Der Maschinen-
ring hat uns ein sehr gutes 

MASCHINENRING ÖSTERREICH

WINTER-PARTNER FÜR 
1000 GEMEINDEN 
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Besuchen Sie uns vom 
13. bis 14. Oktober 2020 beim 
Kommunalwirtschaftsforum in der 
Blumenhalle / St. Veit a.d. Glan

www.kommunalwirtschaftsforum.at
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Wenn’s um meine Gemeinde geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

www.raiffeisen.at
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Angebot gemacht“.
Die beiden ortskundigen 

Maschinenring-Fahrer wohnen 
mitten im Winterdienstge-
biet und vermeiden dadurch 
Leermeter, so Pesendorfer: 
„Die Landwirte fahren aus der 
Garage und räumen sofort 
für die Gemeinde, besser 
kann es nicht sein.“ Für die 
Winterdienstleister wiederum 
bedeutet ihre Aufgabe einen 
willkommenen Zuverdienst 

in den Monaten, wenn am 
Betrieb weniger zu tun ist. 

Lokalmatadore im Einsatz. 
So wie in Altmünster arbeitet 
der Maschinenring für über 
1000 Gemeinden mit lokalen 
Landwirten und Personal aus 
dem ländlichen Raum. Diese 
über 7000 Männer und Frauen 
kennen die Gegebenheiten vor 
Ort und übernehmen selbst-
ständig und verlässlich alle 

Aufgaben: den Räumdienst 
für Straßen, Gehsteige und 
Parkfl ächen, Streudienste oder 
auch Spezialleistungen wie 
Tauwetterkontrolle, Dachräu-
mungen oder Schneefräse-
arbeiten. Geräte auf dem 
neuesten Stand der Technik 
unterstützen die Winterdienst-
Profi s. Der Maschinenring 
bietet seinen Kunden ein 
Rund-um-die-Uhr-Service 
und ist somit 24 Stunden im 

Einsatz. 80 Geschä� sstellen in 
ganz Österreich koordinieren 
und organisieren den Winter-
dienst für Gemeinden, Unter-
nehmen und private Haushal-
te. Mehrmals täglich werden 
Witterungs- und Wettersitua-
tion analysiert und direkt an 
die Dienstleister weitergeleitet 
– so können die Winterdienst-
leister schnell reagieren.

MEHR INFOS 
unter
www.maschinenring.at

Robert Spitzbart (Maschinen-
ring Gmunden), Altmünsters 
Bürgermeisterin Elisabeth 
Feichtinger und Wirtschaft shof-
Leiter Wolfgang Pesendorfer 
(Altmünster) setzen auf gute 
Zusammenarbeit.
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Raum zum Wohlfühlen
 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung  

  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Optimale Wärmedämmung

 Brandschutz (R)EI30 serienmäßig

www.containex.com
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Auf der Parndorfer Platte 
werden seit vielen Jahr-
zehnten mineralische 

Rohsto� e gewonnen, die die 
Region mit Sand, Kies und Na-
turstein versorgen. Zum Ein-
satz kommen diese Rohsto� e 
für die Scha� ung wichtiger 
Infrastruktur, die Erhaltung 
von Straßen und den Bau 
von Häusern. Aufgrund von 
Nutzungskonfl ikten zwischen 
extensiver Landwirtscha� , 
Infrastrukturbauten, Wind-
energie, Autobahnen, Lebens- 
und Wohnraum sowie einer 
unklaren Raumplanung war es 
vielen Gemeinden im Burgen-
land jahrelang nahezu un-
möglich, ihrem Versorgungs-
au� rag nachzukommen. Als 
Baubehörde erster Instanz 
hat jede/r BürgermeisterIn 
die Verpfl ichtung, die eigene 
Gemeinde mit mineralischen 
Rohsto� en – am besten aus 
der nahen Umgebung – zu 
versorgen. Scha�   die Gemein-
de dies beispielsweise auf-
grund von Anrainerprotesten 
nicht, müssen mineralische 
Rohsto� e von „woanders“ 
herbeigescha�   werden. Das 
erhöht nicht nur die Kosten 
für den Rohsto� , sondern auch 
den Transportaufwand und 
damit die Umweltbelastung. 

„Wir sehen uns ganz eindeutig 
als Nahversorger, indem wir 
mineralische Rohsto� e aus 
der Region für die Region 
gewinnen und verarbeiten“, so 
Ing. Helmut Kotzian, ein auf 
der Parndorfer Platte ansässi-
ger Unternehmer.

Neben der regionalen 
Versorgung sind es jedoch 
gerade Ballungszentren wie 
Wien, die meist keine eigenen 
Gewinnungsstätten haben, um 
ihre Infrastruktur zu erhalten 
oder neuen Wohnraum zu 
scha� en. Umso wichtiger ist 
eine funktionierende Rohsto� -
gewinnung im Umland. Viele 
Gegner argumentieren mit der 
Zerstörung der Umwelt und 
dem Verlust von Pfl anzen und 
Tieren. Dass genau das Gegen-
teil der Fall ist, beweist einmal 
mehr die Rohsto� gewinnung 
im Burgenland. 

Natur- und Artenschutz 
– ständiger Begleiter der 
Rohstoff gewinnung. Natur- 
und Artenschutz fi nden nicht 
erst nach Beendigung der 
Gewinnung statt. Schon wäh-
rend des Abbaus wird auf die 
besonderen Bedürfnisse der 
Tierwelt und Pfl anzen Rück-
sicht genommen. Erfreulich ist, 
dass immer mehr Menschen, 

die dem Kiesabbau kritisch ge-
genüber gestanden sind, nun 
bewusst geworden ist, dass 
Rohsto� gewinnungsstätten 
Hotspots der Artenvielfalt und 
Biodiversität sind.  

Rohstoff e in Österreich aus-
reichend vorhanden – Zu-
gang immer schwieriger. Die 
Verfügbarkeit von Rohsto� en 
erscheint vielen als selbstver-
ständlich, tatsächlich werden 
der Zugang zu Lagerstätten 
und die Gewinnung von Bau-
rohsto� en immer schwieriger. 
Verbindliche Rahmenbedin-
gungen und klare Regelungen 
durch die Raumordnung 
könnten Unternehmen und 
Anrainern gleichermaßen Si-
cherheit geben. Wenn regiona-
le Vorkommen mineralischer 
Rohsto� e fehlen oder nicht 
gewonnen werden dürfen, 
muss der Rohsto�  über weite 

Strecken transportiert werden. 
Das schlägt sich nicht nur auf 
den Preis nieder, sondern scha-
det vor allem der Umwelt. 

FORUM MINERALISCHE ROHSTOFFE

STEINBRÜCHE UND KIESGRUBEN 
– HOTSPOTS DER BIODIVERSITÄT

Die Parndorfer Platte im nördlichen 
Burgenland ist eine der bedeutendsten 
Kieslagerstätten Österreichs. 

ROHSTOFFE
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Die Verfügbarkeit von Rohstoff en erscheint vielen als selbstverständ-
lich, tatsächlich werden der Zugang zu Lagerstätten und die Gewin-
nung von Baurohstoff en immer schwieriger. 

FORUM MINERALISCHE 
ROHSTOFFE
Das Forum mineralische 
Rohsto� e ist eine freiwillige 
Plattform in der Wirtscha� s-
kammer Österreich, die die 
Interessen von 120 minerali-
sche Rohsto� e gewinnenden 
Unternehmen vertritt. Vertre-
ten werden industrielle und 
gewerbliche Unternehmen, die 
v. a. Baurohsto� e gewinnen, 
au ereiten und verarbeiten.

INFORMATIONEN
Mag.iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534
info@ForumRohsto� e.at
www.ForumRohstoff e.at
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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.

Kommunal_VWN_Jubi-Bonus_215x280_07-2020 NEU.indd   1Kommunal_VWN_Jubi-Bonus_215x280_07-2020 NEU.indd   1 29.07.20   14:5429.07.20   14:54



Herr Figl, Sie haben die Lei-
tung des Public-Sector-Be-
reichs nach mehr als 13 Jah-
ren äußerst erfolgreicher 
Tätigkeit an Ihren Nachfol-
ger Martin Zojer übergeben. 
Ein kurzer Rückblick?

WOLFGANG FIGL: Es war eine 
sehr spannende Zeit, die ich 
nicht missen möchte. Ge-
meinsam mit einem hervor-
ragenden Team sind wir den 
österreichischen Gemeinden 
jederzeit in allen Fragen des 
Finanzmanagements zur Seite 
gestanden. Unser sehr um-
fassender Betreuungsansatz 
der Vor-Ort-Präsenz hat sich 
zweifelsohne bezahlt gemacht 
und uns fl ächendeckend zu 
einem jederzeit „grei aren“ 
Partner für die ö� entliche 
Hand gemacht. 

Herr Zojer, was sind Ihre 
Pläne?
MARTIN ZOJER: Ich freue 
mich sehr über die neue 
Herausforderung. Mit meiner 
langjährigen Vertriebserfah-
rung in unterschiedlichen 
Kundensegmenten sehe ich 
klar den Bedarf für rasche 
und unbürokratische Lösun-
gen, die den Gemeinden und 
ö� entlichen Institutionen 
zugute kommen müssen. 
Das Arbeiten während der 
Krise hat gezeigt, dass digitale 
Lösungen unabdingbar sind 
und wir unser Leistungsspekt-
rum dahingehend noch weiter 
ausbauen werden. Im Übrigen 
bleibt uns Wolfgang Figl in 
seiner Funktion als beratender 
Senior Banker erhalten. So ist 
eine optimale Übergabe und 
Kontinuität in der Betreuung 
sichergestellt. 

Wird das Bank Austria Kom-
munalForum weitergeführt?
WOLFGANG FIGL: Aufgrund 
von Covid-19 planen wir im 
November ein Kommunal-
Forum in Webinar-Form. 
Sobald es die Situation erlaubt, 
Präsenzveranstaltungen abzu-
halten, werden wir aber mit 
diesem beliebten Eventformat 
wieder vor Ort sein. 
MARTIN ZOJER: Gerade jetzt 
gibt es viele Themen, die 

für die Gemeinden wichtig 
sind. Das beginnt bei der 
Budgetierung des nächsten 
Gemeindehaushalts unter 
Berücksichtigung der von der 
Bundesregierung in Aussicht 
gestellten Corona-Ausgleichs-
zahlungen, geht über den 
Wiederau au der Wirtscha�  
bis hin zur Umsetzung aller 
Maßnahmen, die zur Eindäm-
mung der Covid-19-Pandemie 
erforderlich sind.

Dabei helfen sicherlich auch 
die Tools, die auf www.
praxisplaner.at kostenlos 
zur Verfügung stehen?
MARTIN ZOJER: In der aktuel-
len Situation, in der Finanzplä-
ne durch Covid-19 auf den Kopf 
gestellt werden, unterstützen 
sie bei der Neuplanung. Auch 
viele Tools, die die UniCredit 
Bank Austria gemeinsam 
mit dem KDZ – Zentrum für 
Verwaltungsforschung zur Ein-
führung des neuen Haushalts-
rechts erstellt hat, tragen dazu 
bei, schneller und besser den 
Überblick über die Gemeinde-
fi nanzen zu behalten. 

Was raten Sie Gemeinden, 
die von den Auswirkungen 
der Covid-19 Krise beson-
ders betroff en sind?
MARTIN ZOJER: Es ist jede 
Gemeinde in der einen oder 

anderen Form betro� en. Das 
Ausmaß hängt vom österrei-
chischen Steuerau� ommen 
insgesamt, aber auch sehr von 
der Struktur und Gewichtung 
der lokalen Wirtscha�  ab. 
Besonders Tourismusgemein-
den hat es ganz schlimm 
„erwischt“. Aber unabhängig 
davon, ob es sich um Betriebe 
oder Gemeinden handelt: Wir 
sind als Partner zur Stelle. 

UNICREDIT BANK AUSTRIA

AUCH IN KRISENZEITEN EIN 
VERLÄSSLICHER PARTNER 
Neues Haushaltsrecht, besondere Herausforderungen durch Covid-19: In jedem Fall steht die 
UniCredit Bank Austria den österreichischen Gemeinden weiterhin als starker Partner zur 
Verfügung – auch unter neuer Führung im Public-Sector-Bereich: Wolfgang Figl übergab das 
Ruder an Martin Zojer.

MEHR INFOS 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrer Gemeindebe-
treuerin bzw. Ihrem Gemeinde-
betreuer, oder auf den Websites 
publicsector.bankaustria.at 
oder 
unternehmer.bankaustria.at 
oder unter 
Tel. +43(0)5 05 05–41691.

Mag. Wolfgang Figl, Beratender 
Senior Banker, Public Sector der 
UniCredit Bank Austria.

Mag. Martin Zojer, neuer Leiter 
Public Sector der UniCredit Bank 
Austria.
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Das Bieterportal auftrag.at enthält alle öffentlichen EU-weiten-,  
Bundes- und Landesausschreibungen. Sie suchen Ausschreibungen 
einer bestimmten Branche? Erstellen Sie einfach Ihr individuelles 
Suchprofil und erhalten Sie täglich Ihr maßgeschneidertes  
Suchergebnis per E-Mail. www.auftrag.at



D ie Bildungsfachmes-
se „Interpädagogica“ 
schlägt neue Wege ein 

– und fi ndet 2020 erstmals 
digital statt. Damit wird auch 
der zweite „BildungsInfra-
strukturTag“ zu einer virtuel-
len Meinungsplattform. 

Für Barbara Leithner ist die 
Richtung klar: „Im Bildungs-
bereich gab es die letzten 
Monate einen Quantensprung 
in Sachen Digitalisierung“, sagt 
der Chief Operation O�  cer 
(COO) bei Reed Exhibitions 
Österreich. Als Messeveranstal-
ter zieht Reed nun nach und 

verwandelt die Fachmesse im 
heurigen Jahr in ein virtuelles 
Dorado für Pädagoginnen 
und Pädagogen. Von der 
Kleinkindpädagogik bis zum 
lebensbegleitenden Lernen 
macht Österreichs wichtigste 
Bildungsfachmesse Themen 
erstmals digital erlebbar. 

Bildungsinfrastruktur der 
Zukunft . Der „BildungsInf-
rastrukturTag“ widmet sich 
am 13. November ganz dem 
Thema „Moderne Pädagogik: 
Neue Raumkonzepte für un-
sere Bildungseinrichtungen“. 
Für den Vizepräsidenten des 

Österreichischen Gemeinde-
bunds, LAbg. Bgm. Johann 
Hingsamer, ist dies die perfek-
te Plattform, um das Lernum-
feld in Zeiten wie diesen mo-
tivierend zu gestalten. „Eine 

Herausforderung für uns alle“, 
so Hingsamer. „Ansprechend 
gestaltete Schulen geben aber 
Anreiz und Motivation zum 
Lernen und sind die zusätz-
lichen ,stillen Pädagogen‘ im 
Hintergrund.“

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

BILDUNGSFACHMESSE „INTERPÄDAGOGICA“

DER „BILDUNGSINFRASTRUKTURTAG“ 
WIRD DIGITAL  

KONTAKT 
Informationen auf 
www.interpaedagogica.at 

Anmeldung erbeten unter 
interpaedagogica@reedexpo.at
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Auszeichnung 
„gesunde 
Mobilität“
Das BMVIT hat 40 Insti-
tutionen, Organisationen 
und Gemeinden für die 
Umsetzung von Mobilitäts-
projekten ausgezeichnet. 
Bundesministerin Leonore 
Gewessler überreichte die 
Auszeichnung. „Als Klima-
schutzgemeinde überzeu-
gen wir mit vielen Dingen 
wie Elektro-Fahrzeugen für 
die Dienststellen, Rad-
wegen, E-Tankstellen, der 
Begrünung B1 oder mit 
der Förderung des regiona-
len Einkaufs (Genusseck)“, 
so Bürgermeister Thomas 
Vasku aus Loosdorf stolz.

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Raus aus der Stadt: Die 
begehrtesten Wohnorte Österreichs
Raus aus der Stadt und im Grünen wohnen – ein Trend, der durch 
die Corona-Krise stark zu spüren ist, Tendenz sogar noch steigend. 
Doch wie teuer ist so ein Wohntraum im Grünen und welche Orte 
und Regionen sind bei den Österreichern besonders beliebt? We-
nig überraschend: Alles rund um Wien boomt, Bezirke wie Mödling, 
Gänserndorf, Mistelbach, die die Nähe zu Wien bieten, sind interes-
sant. Und: Neben Randbezirken und Stadtnähe sind 2020 vor allem 
Regionen an Seen gefragt. Mehr Infos unter: 

 s www.fi ndmyhome.at/news/analyse-wohntrends-in-zeiten-von-corona/

Hohe Akzeptanz für 
Erneuerbare unverändert
Die Akzeptanz für erneuerbare Energien ist trotz Covid-19-Pande-
mie anhaltend hoch. Immer mehr Menschen fordern klima- und 
energiepolitische Maßnahmen. Allerdings bezweifelt rund ein 
Viertel der Österreicher, dass sich die Politik nachhaltig für den 
Klimaschutz einsetzt. Die Konsumenten wollen auch selbst einen 
aktiven Beitrag leisten: Das Interesse an Elektromobilität und nach-
haltigen Produkten ist ungebrochen, so eine im Juni durchgeführte 
Studie zum � ema erneuerbare Energien von Uni Klagenfurt, WU 
Wien, Deloitte Österreich und Wien Energie. Mehr Info unter: 

 s https://bit.ly/2FJjPu2

Neue Radwege 
zu 100 Prozent 

förderbar
Bis Ende 2021 besteht für 
alle Gemeinden die Mög-
lichkeit, sich für den Bau 

neuer Radinfrastruktur 
aus zwei Fördertöpfen 

des Bundes zu bedienen. 
Wien und Salzburg wol-
len diese Chance nutzen 
und planen bereits. Dank 

einer neuen Doppelförde-
rung können Gemeinden 

Radwege billig bis kostenlos 
bauen. Schon im Frühjahr 
hat das Klimaministerium 

die Fördermittel für den 
Radverkehr auf insgesamt 
40 Millionen Euro jährlich 

verzehnfacht. Neue Radwege 
werden zu 30 bis 50 Prozent 

aus diesem Topf gefördert. 
Seit 1. Juli 2020 können alle 
Gemeinden zudem Anträge 

nach dem Kommunalen 
Investitionsgesetz beim 
Finanzministerium ein-

bringen. Neu ist, dass aus 
diesem Topf ebenfalls der 

Bau von Radwegen mit bis 
zu 50 Prozent der Kosten 

gefördert werden kann.
Die beiden Förderschienen 

schließen einander nicht 
aus. Das bedeutet: Gemein-

den können sich einen Groß-
teil, in Einzelfällen sogar bis 
zu 100 Prozent, der Baukos-
ten vom Bund zurückholen. 
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Ärztliche Hausapotheken für 
alle „Einarztgemeinden“ gefordert
„Für die Politik wird es trotz Corona langsam 
Zeit, sich um die Großbaustellen der medizini-
schen Versorgung in Österreich zu kümmern, 
beispielsweise die optimale Medikamentenver-
sorgung für alle“, meint Dr. Andrea Man, Haus-
ärztin aus Pillichsdorf in Niederösterreich und 
Gründerin der „Plattform Einarztgemeinde“. 
Arbeitsauftrag dieser Plattform ist die politische 
Willensbildung mit dem Ziel der Durchsetzung 

eines Gesetzes, das Hausapotheken in Einarzt-
gemeinden ohne Einschränkungen ermög-
licht. Und das ist aus ihrer Sicht auch dringend 
notwendig: „Denn eine Hausapotheke bedeutet 
die optimale Versorgung mit Medikamenten, 
speziell dort, wo es keine öff entlichen Apothe-
ken gibt.“ 
Mehr Info unter: 

 s einarztgemeinde.at

Orte rund um 
Wien boomen: 
Niederösterreich 
ist 2020 sehr 
gefragt.

FO
TO

S 
// 

©
 U

ns
pl

as
h 

// 
Ki

st
le

r /
/ ©

 T
el

ek
om

 //
 B

KA
/A

nd
y 

W
en

ze
l

1,4 %
Die Infl ationsrate für 
August 2020 lag bei 
1,4% (Juli: 1,7 %), wie aus 
Berechnungen von Statistik 
Austria hervorgeht. Die 
bedeutendsten Preistreiber 
blieben nach wie vor Woh-
nung, Wasser und Energie.
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Das Gewicht der LKw wird über Sensoren erkannt, 
die im Asphalt eingelassen sind.

Durch einen 
nicht rück-
zahlbaren Zu-
schuss leisten 
wir einen Anreiz 
zur Sicherung 
von Betriebsstät-
ten.“
Margarete Schramböck,
Wirtscha� sministerin, zur 
Investitionsprämie für 
KMU, die Anfang Septem-
ber präsentiert wurde

.
Im Jahr 2019 starben 
in Österreich laut Sta-
tistik Austria insgesamt 
83.386 Personen, darunter 
mehr Frauen (51 %) als 
Männer (49 %). Die Todes-
ursachen waren überwie-
gend altersbedingt; ein 
Viertel verstarb an Krebs. 
Mehr Info unter: 

 s https://bit.
ly/3kraiXA

NEWS

In 3D lässt sich die genaue Position der Netzverteiler-
kästen bestimmen, ausmessen und als Fotomontage 
dem Genehmigungsantrag beifügen.

Glasfaserausbau 
für die Zukunft 
Fibre3D ermöglicht es Telekom-Mitarbei-
tern unter anderem, die Bestimmung opti-
maler Netzverteiler-Standorte jetzt virtuell 
in 3D-Karten vorzunehmen und daraus 
ebenso Fotomontagen für das kommunale 
Genehmigungsverfahren zu generieren. Bis-
herige Abläufe aus aufwendigen Ortsbege-
hungen und bildlicher Aufbereitung werden 
so deutlich verkürzt, gleichzeitig wird den 
Kommunen der Genehmigungsprozess durch 
realistische 3D-Planungskarten erleichtert. 
Die Software Fibre3D hat die Effi  zienz-
Erwartungen im ersten Praxistest mehr als 
erfüllt: Im Gegensatz zur bisherigen Frequenz 
konnte ein Telekom-Mitarbeiter so an einem 
einzigen Tag 27 Standorte vorbereiten und 
zur Genehmigung senden. Mehr Infos unter: 

 s www.igd.fraunhofer.de

Zu schwere Lkw per 
Sensoren erkennen
Aufgrund des derzeitigen Verkehrsrück-
gangs sind sie besonders sichtbar: Spur-
rillen, Schlaglöcher und andere Straßen-
schäden. Die Hauptverantwortlichen für den 
Zustand der Fahrbahnen sind überladene 
Lkw. Um Abnutzungen langfristig zu re-
duzieren, müssen diese erkannt und zur 
Rechenschaft gezogen werden. Die Kistler 
Gruppe hat ein innovatives WIM-System 
(Weigh In Motion) entwickelt, bei dem das 
Gewicht über im Asphalt eingelassene Sen-
soren erfasst wird. Mehr Information unter: 

 s www.kistler.com/de/
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Seit den letzten Gemeinderatswahlen 
Ende Jänner dieses Jahres leitet 
Bernadette Schöny die Geschicke ih-
res Heimatortes, der Marktgemeinde 
Kaltenleutgeben. Mit ihrer Ernennung 
avancierte sie zur jüngsten Bürgermeis-
terin Österreichs.    

 NAME:  BERNADETTE SCHÖNY 

 ALTER:  27

 GEMEINDE: KALTENLEUTGEBEN

 EINWOHNERZAHL:  3337 (1. JÄNNER 2020)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  MÄRZ 2020

 PARTEI:  ÖVP
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

K altenleutgeben (mit der Betonung 
auf „leut“) ist eine Marktgemeinde 
südwestlich von Wien, die unmittel-
bar an die Bundeshauptstadt grenzt. 
Vereinfacht gesagt, handelt es sich bei 

ihr um ein langes, schmales Tal, das somit auch 
die Siedlungsform der Ortes vorgegeben hat. 
Entlang der Hauptstraße bzw. links und rechts 
davon an den mitunter recht steil geneigten 
Hängen haben sich die Menschen niederge-
lassen. Einst war Kaltenleutgeben ein Kurort, 
in dem unter anderem auch Mark Twain ein 
halbes Jahr gewohnt hat. Danach wandelte sich 
die stark bewaldete Gemeinde (73 %), die von 
West nach Ost von der Dürren Liesing durch-
fl ossen wird, zu einem Industriestandort. Über 
Jahrzehnte war die Zementfabrik Perlmooser 
der bestimmende Hauptbetrieb. Mittlerweile 
ist dieser stillgelegt und Kaltenleutgeben heute 
eher eine Wohnsitzgemeinde – auch mit vielen 
Zweitwohnsitzen der Wiener. Auch einen Be-
achvolleyballplatz gibt es hier. Das ist wichtig, 
denn der gemeinsame Einsatz mit anderen für 
seine Errichtung war der eigentliche Anlass, der 
Bernadette Schöny in die Politik brachte. Heute 
steht sie an der Spitze der Gemeinde, und zwar 
im Alter von 27 Jahren als jüngste Bürgermeiste-
rin Österreichs. 

Schöny hat also schon recht früh begonnen, 
sich politisch zu interessieren und zu engagie-
ren: „Zuerst war ich Klassensprecherin in der 
Schule und 2009 bin ich der Jungen ÖVP beige-
treten. Zuerst wollte ich eigentlich nur den Be-
achvolleyballplatz in Kaltenleutgeben mitgestal-

ten, bin dann aber bei der ÖVP geblieben, habe 
meinen ersten Wahlkampf 2010 mitgeschlagen, 
und mittlerweile kann ich sagen, dass auch ein 
großer Freundeskreis daraus entstanden ist.“

Schöny ist in Kaltenleutgeben aufgewachsen, 
hier wohnt ihre Familie und hier wohnt sie auch 
noch immer mit ihrem Partner Stefan, mit dem 
sie bereits seit über elf Jahren liiert ist. Im Jänner 
bzw. Sommer möchte das Paar übrigens stan-
desamtlich und kirchlich heiraten. 
Trotz aller Heimatverbundenheit ist die junge 
Bürgermeisterin auch schon viel herumgekom-
men, nicht nur weil Reisen eine ihrer großen 
Leidenschaften ist. Unter anderem hat sie ein 
Jahr in Kalifornien gelebt und gearbeitet. In 
Deutschland machte sie ein mehrmonatiges 
Praktikum und in New York arbeitete sie in der 
Außenhandelsstelle der Wirtschaftskammer . 
„Dort habe ich wirklich sehr wichtige Erfahrun-
gen sammeln können“,erzählt sie.  

IN KALTENLEUTGEBEN 
KENNT MAN EINANDER 
UND MAN HILFT SICH.“
Bernadette Schöny 
Bürgermeisterin von Kaltenleutgeben

NAHAUFNAHME BERNADETTE SCHÖNY

DIE JÜNGSTE
BÜRGERMEISTERIN 
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Für Schöny ist heuer ein Jahr großer Verän-
derungen. So hat sie etwa diesen Sommer ihr 
Studium der Betriebswirtschaftslehre erfolgreich 
abgeschlossen. Das bedeutete für sie auch inso-
fern eine Erleichterung, da sie bis vor Kurzem 
zwischen ihrem Wohnort Kaltenleutgeben, 
ihrem Studienort Krems und ihrem Arbeitsplatz 
in St. Pölten pendeln musste. Die beiden letzten 
fi elen heuer weg, Krems wegen des Bachleor-
Abschlusses, und St. Pölten, weil Schöny ihren 
dortigen Brotberuf aufgegeben hat: „Ich war 
dreieinhalb Jahre Geschäftsführerin der Jungen 
ÖVP in Niederösterreich. Das ist die größte po-
litische Jugendorganisation in Niederösterreich. 
Ich leitete dort die politischen Geschäfte und 
das Büro mit allen Mitarbeitern.“ Im Mai hat sie 
diese Funktion allerdings an Melanie Schneider 
aus Payerbach abgegeben, um sich mit voller 
Kraft und so viel Zeit wie möglich dem Bür-
germeisteramt widmen zu können. Dieses ist 
schließlich auch eine markante Veränderung des 
Jahres 2020. 

Bei den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner 
wurden dafür die Weichen gestellt. Die ÖVP 
und die Grünen verzeichneten als einzige Par-
teien Stimmen- und Mandatszugewinne, sodass 
sie gemeinsam eine Mehrheit im Gemeinderat 
erlangten und Bernadette Schöny erstmals in das 
Bürgermeisteramt wählten. Eine Premiere, denn 
bislang stelle immer die SPÖ den Bürgermeister. 
Die frischgebackene Ortschefi n ist jedoch alles 
andere als ein Neuling in der Kommunalpoli-
tik. Bereits die letzten fünf Jahre war sie ge-
schäftsführende Gemeinderätin für Familie und 
Gesundheit. In dieser Zeit hat sie auch einige 
wichtige Initiativen ins Leben gerufen, so zum 
Beispiel das G’sunde Familienfest, WIFI4EU 
oder das Klima- und Umweltmanifest. Vernetzt 
ist sie ohnehin bestens: „Der Austausch mit der 
Bezirks-, Landes- und Bundesebene ist mir ein 
besonderes Anliegen. Gerade durch meine Arbeit 
in St. Pölten kam und komme ich immer wieder 
mit wichtigen Entscheidungsträgern zusammen 
und kann dort die wichtigen � emen unserer 
Gemeinde einbringen.“  

Die „Dürre Liesing“ entspringt bei Kaltenleutgeben und durchfl ießt das Gemeinde-
gebiet von West nach Ost. Nach dem Zusammenfl uss mit der Reichen Liesing (im 
Bild) bildet sie den Liesingbach, dem der 23. Wiener Gemeindebezirk seinen Namen 
verdankt.  

Kaltenleutgeben ist ein topografi sch bedingt lang 
gestreckter Ort, der sich im Wesentlichen entlang 

der Hauptstraße und an den teils steilen Hängen des 
schmalen und dicht bewaldeten Tals erstreckt.   
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Schluss dabei etwas Gutes rauskommt, war es 
das auf jeden Fall wert.“

Als kommendes großes Projekt hat Schöny 
den Umbau bzw. die Renovierung des Turnsaals 
der örtlichen Volksschule auf dem Plan. Dabei 
soll auch eine Aula dazugebaut werden. Bislang 
konnte sie sich derartigen Vorhaben nur bedingt 
widmen, denn der Start in ihr Amt verlief alles 
andere als erwartet. Nur einen Tag nach ihrer 
Angelobung kam der Lockdown, der die 27-Jäh-
rige vor ungekannte Herausforderungen stellte. 
Vorstellungsrunden, Treff en oder Diskussionen 
wurden abgesagt oder fanden erst gar nicht statt. 
Die Information und der Schutz der Bevölkerung 
waren oberste Priorität und Schöny musste quasi 
vom ersten Tag weg eine Ausnahmesituation 
managen, ohne einen Tag Erfahrung eines regu-
lären Bürgermeisteralltags erlebt zu haben. „Das 
waren sehr aufregende Wochen. Wir haben ei-
nen Krisenstab einberufen und teilweise wusste 
ich gar nicht, ob das,was ich gerade mache, eine 
normale Bürgermeistertätigkeit ist oder etwas 
das ich coronabedingt zu tun habe“, erinnert 
sie sich zurück. Herausfordernd war in dieser 
Zeit manchmal auch das Zwischenmenschliche. 
„Der Kindergarten- und Schulbetrieb war nur 
sehr eingeschränkt - nur für Personen, die auch 
wirklich einen Betreuungsplatz für ihre Kinder 
notwendig hatten. Da zu entscheiden, welches 
Kind genommen werden darf und welches 
nicht, war nicht einfach. Oft waren es gerade 
kleine Sachen, die plötzlich zu großen Heraus-
forderungen wurden.“ 

Mittlerweile hat sich die erste Aufregung in 
der Bevölkerung gelegt und man hat sich daran 
gewöhnt, den Alltag mit Corona zu leben. Feste 
und Feierlichkeiten musste Schöny zwar ver-
schieben, aber langsam und vorsichtig nähert 
man sich so weit wie möglich der Normalität an. 
Jubilare aus der Gemeinde besucht sie zu Hause 
und wenn es die Corona-Regeln gestatten, spielt 
sie auch heute noch auf dem Beachvolleyball-
platz, der sie einst zur Politik brachte. 

Schöny ist nicht nur politisch erfahren, sondern 
auch stolz auf ihre Heimat, und das spürt man: 
„Kaltenleutgeben ist ein recht langes, schmales 
Tal – das macht unsere Gemeinde auch so be-
sonders im Vergleich mit anderen Gemeinden im 
Bezirk Mödling. Gerade für Familien ist es schön, 
hier zu wohnen. Wir haben unsere Volksschule 
und unseren Kindergarten und in der Nachbar-
gemeinde haben wir eine Mittelschule und ein 
Gymnasium. Außerdem genießen wir hier alle 
Vorteile von Wien, wir genießen alle Vorteile 
der Großstadt und haben trotzdem ein wirklich 
tolles Naherholungsgebiet mit dem Wienerwald, 
der direkt vor der Tür ist.“ Außerdem merkt sie 
an: „Hier in Kaltenleutgeben kennt man einan-
der und man hilft sich, und das macht unsere 
Gemeinde ganz besonders!“ Daher ist Schöny 
auch das Miteinander in der Politik - gerade auf 
der Gemeindeebene - ein besonderes Anliegen: 
„Ich bin der Überzeugung, dass die Bevölkerung 
kein Interesse an Konfl ikten hat, sondern will, 
dass etwas weitergeht. Natürlich gibt es da auch 
die eine oder andere Diskussion, aber wenn zum 

Ich bin der Überzeugung, dass die 
Bevölkerung kein Interesse an Konfl ikten hat, 
sondern will, dass etwas weitergeht.“
Bernadette Schöny, Bürgermeisterin von 
Kaltenleutgeben

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 Aussichtswarte „Julienturm“ und die angeschlos-
sene Schutzhütte der Naturfreunde auf dem Gipfel 
des 645 Meter hohen Höllensteins sind ein beliebtes 
Ausfl ugsziel in Kaltenleutgeben. 

Das Rathaus von Kaltenleutgeben liegt wie nahezu 
jedes wichtige Gebäude an der Hauptstraße, direkt 
neben der Volksschule. 
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Unlängst berichtete das Magazin 
„Kata pult“, dass es in Deutschlands 
Großstädten fast doppelt so viele 
Bürgermeister gibt, die mit Vornamen 
� omas heißen, wie insgesamt Frau-

en in diesem Amt. Ein Kuriosum und sicher kein 
Ruhmesblatt für die deutschen Kommunen. 
Und wie sieht es in Österreich aus? Die gute 
Nachricht: Wir haben weniger � omasse! Damit 
hat es sich aber auch schon. Sieht man sich die 
größten heimischen Gemeinden an, also jene 
mit mehr als 25.000 Einwohnern, so stellt man 
fest, dass auch hierzulande solch traurig-grotes-
ke Verhältnisse bestehen. Beispielsweise sind in 
unseren bevölkerungsreichsten Gemeinden ge-
nauso viele Stefans Bürgermeister wie Frauen – 
und das liegt nicht daran, dass der Name Stefan 
so häufi g wäre (siehe Grafi k auf Seite 90).

Mit den Vornamen lassen sich übrigens noch 
mehr Vergleiche anstellen. Die Stefans landen 
hierzulande genauso wie die � omasse nur im 

Bürgermeisterin ist in Österreich immer noch ein Job mit Seltenheitswert. Unsere 
Nachbarstaaten haben uns in dieser Hinsicht längst abgehängt und ein Blick auf die 
nackten Zahlen lässt eher kuriose denn zuversichtliche Schlüsse ziehen. 

FRAUEN IN DER POLITIK

BÜRGERMEISTERINNEN 
SIND IN ÖSTERREICH RAR

Mittelfeld der Beliebtheitsskala. Die über 2000 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen tragen 
zusammen rund 300 verschiedene Namen. 
Zwar gibt es vereinzelt exotische Ausreißer wie 
Georgios oder Philibert. Es sind aber vor allem 
vertraute Klassiker, die die Hitparade anführen. 
Sollten Sie Ihr Kind schon von Geburt an auf 
eine politische Leitungsfunktion hin trimmen, 
dann nennen Sie einen Sohn am besten Josef 
oder Johann. Damit müsste die Gemeinde-
ratswahl schon halb gewonnen sein. Sollte es 
ein Mädchen sein, stehen die Siegeschancen 
mit Elisabeth noch am besten, aber ganz ehr-
lich – sie sind dennoch gering, denn Frauen als 
Bürgermeisterinnen sind in Österreich nach wie 
vor eine Ausnahme. In dieser Hinsicht scheint 
es fast, als wäre unser Land im vorigen Jahr-
hundert stehen geblieben. Bezeichnenderweise 
gibt es bei uns als Gemeindechefs auch mehr 
Franze und Josefs als insgesamt Frauen, dabei 
ist die Kaiserzeit längst passé. Das zeigt sich in 
den ehemaligen Kronländern übrigens durch die 

BÜRGERMEISTERINNEN
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Österreichische Gemeinden, in denen ein Frau an der 
Spitze steht. (Stand 10.September 2020)

188
Bürgermeisterinnen 
gibt es derzeit in Öster-
reich. Das entspricht 
knapp neun Prozent 
aller 2095 Gemeinden. 

22
Bürgermeisterinnen 
regieren in Städten 
und 

65 
in Marktgemeinden.

2
Gemeinden über 
25.000 Einwohner 
haben eine Frau an der 
Spitze.

Stand: 10. September 2020

BÜRGERMEISTERINNEN

Prozentuale Anteile von Frauen im 
Bürgermeisteramt in europäischen 
Staaten. (Stand 2019)

Quelle: Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Grafi k Kommunal
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BÜRGERMEISTERINNEN

Alle Gemeinden Österreichs mit 
mehr als 25.000 Einwohnern 
(Stand 10. September 2020) mit:

QUIZ
Wussten Sie dass, 
acht europäische 
Hauptstädte von 
Bürgermeisterinnen 
regiert werden? 

Wie viele der acht 
Städte fallen Ihnen 
ein? 

Tipp: Wien gehört 
nicht dazu. Unsere 
Bundeshauptstadt 
hatte noch nie eine 
Frau an der Spitze. 
(Aufl ösung siehe 
unten.)

Amsterdam, Bukarest, 
Luxemburg, Madrid, 
Paris, Rom, Sofi a und 
Stockholm

Bank deutlicher als bei uns, wenn man sich die 
Frauenquote unter den Gemeindevorstehenden 
anschaut. Im heutigen Tschechien und in der 
Slowakei ist rund jeder vierte Bürgermeister-
posten weiblich besetzt. In Ungarn und - so man 
es mitzählen will - Liechtenstein ist etwa jeder 
fünfte Bürgermeistersessel von einer Frau be-
setzt, und in Slowenien, Kroatien und Polen ist 
es immerhin noch gerundet jeder zehnte. Von 
diesen Verhältnissen kann man in Österreich 
nur träumen. Doch es kommt noch schlimmer: 
In sämtlichen Nachbarstaaten Österreichs ist 
die Bürgermeisterinnenqote höher als bei uns! 
Mit einem Anteil von 8,3 Prozent liegen wir im 
gesamteuropäischen Vergleich im letzten Viertel,  
weit abgeschlagen hinter Ländern wie Bulgarien 
oder der Republik Moldau, noch hinter Monte-
negro, in etwa auf dem Niveau von Nordmaze-
donien. Immerhin liegen Länder wie die Türkei 
und Georgien noch hinter Österreich, doch ist 
das wahrlich kein Umstand, der in irgendeiner 
Art und Weise beruhigen darf. Genauso schlecht 
platziert ist Österreich übrigens, wenn es um 
den Frauenanteil in den Gemeinderäten bzw. 
gewählten Gemeindeverwaltungen geht. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Rats 
der Gemeinden und Regionen Europas basie-
rend auf Zahlen aus dem Jahr 2019. Interessant 
dabei ist, dass es egal ist, ob ein Land Mitglied 
der EU ist oder nicht. Sowohl bei EU-Staaten als 
auch bei Nicht-EU-Staaten liegt der Frauenanteil 
in der Kommunalpolitik durchschnittlich bei 
knapp 29 Prozent, in Österreich liegt er hingegen 
bei nur 23 Prozent. Doch zurück zu den Spitzen-

ämtern auf lokaler Ebene, den Bürgermeistern 
und Bürgermeisterinnen. Von Letzteren gibt es 
bundesweit 188. (Die Zahlen sind übrigens mit 
Stand 10.September erhoben und somit noch 
vor den Wahlen in Vorarlberg.) 22 Bürgermeis-
terinnen regieren in Städten. Bei exakt 201 Städ-
ten, die wir in Österreich haben bedeutet das: 
Knapp elf Prozent aller Städte werden von 
Frauen regiert. Im europäischen Vergleich ist das  
zwar eher eine kümmerliche Rate, für öster-
reichische Verhältnisse ist es aber ein Spitzen-
wert. Bei Marktgemeinden liegt die Frauenquote 
nämlich noch niedriger, bei unter 8,9 Prozent 
und bei den einfachen Gemeinden nochmals ein 
wenig darunter. Natürlich ist klar, dass die Art 
der Gemeinde nicht eins zu eins etwas über ihre 
Einwohnerzahl aussagt. Es zeigt sich aber der 
allgemeine Trend: Je kleiner eine Gemeinde ist, 
desto eher sitzt ein Mann im Chefsessel.   

Es sei an dieser Stelle festgestellt, dass es na-
türlich weder besser noch schlechter ist, wenn 
eine Gemeinde nun von einem Mann bzw. einer 
Frau geleitet wird. Es ist aber unbestritten, dass 
in Österreich eine stärkere Schiefl age (zu Un-
gunsten der Frauen) herrscht als in den meisten 
anderen europäischen Staaten, egal ob in der 
EU oder außerhalb. Ebenso klar sollte sein, 
dass eine derart schlechte Platzierung unseres 
Landes im internationalen Vergleich unserem 
Selbstverständnis als fortschrittliche Demokra-
tie zuwiderläuft und wir uns mit den hintersten 
Plätzen in diesbezüglichen Rankings nicht ach-
selzuckend begnügen dürfen.     

 Bürgermeisterin
 Bürgermeister
 Bürgermeister, der Stefan heißt
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Einfach. Alles. Beschaffen.

DER ONLINE MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

GREENICE – Eislaufen im Sommer und Winter!  
0% Energiekosten und 98% gleiten wie auf Eis!  

Weniger kosten, mehr Ökologie Greenice Synthetikeisbahnen eignen sich für den Innenbereich und vor allem auch 
mit UV-Stabilisierung  für die ganzjährige Nutzung im Außenbereich. Ob Freizeitpark, Einkaufscenter, Hotel, Messe 
oder Sportanlage – überall sind die Greenice Synthetikeisbahnen erfolgreich im Einsatz. Ob Eisstockschießen oder 
Eislaufspaß – ein Spaß für Familie und Freunde das ganze Jahr!

Gerne können wir Ihnen ein Angebot erstellen. Rufen Sie uns einfach unter 01 / 532 23 88 535 an  
oder schreiben Sie uns eine Nachricht unter info@kommunalbedarf.at

Ein 
 Lattlgestell  gratis dazu!

bei Bestellungen  bis 31.10.2020

KOMMUNALBEDARF.ATEinfach. Alles. Beschaffen.

AKTION:

eisstockbahnen
für Gemeinden, Hotels & Sportvereine



St. Veit an der 
Glan bleibt der Ort, 
wo über Ideen ge-
sprochen wird und 
wo Ideen zu Projek-
ten und Projekte zu 
Lösungen werden. 
Das gilt auch für 
2021.“

D ie Corona-Krise hat nach Gemeindetag 
und Kommunalmesse 2020 ein weiteres 
Opfer gefunden: Das Kommunalwirt-

schaftsforum 2020 muss aus Sicherheitsgründen 
auf April 2021 verschoben werden. Neuer Termin 
ist der 14. und 15. April 2021 , sonst ändert sich 
nicht viel. Ort, Programm und Begleitumstände 
bleiben gleich – St. Veit an der Glan ist der Ort, 
wo das kommunale Jahr 2021 startet. Auf der 
Website kommunalwirtschaftsforum.at werden 
wir Sie laufend informieren, sollte es zu Ände-
rungen im Programm kommen.

Das Kommunalwirtschaftsforum ist der 
Treff punkt für Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister, Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger aus der Landes-, Stadt- und 
Gemeindeverwaltung sowie Führungskräfte der 
kommunalen Wirtschaft und Industrie. An den 

Mit Kreativität und Leidenschaft nehmen Gemeinden und die Wirtschaft tagtäglich ihre 
Herausforderungen in Angriff . Dazu gehört auch das schnelle Reagieren auf neue Ent-
wicklungen. Aufgrund der steigenden Covid-19-Zahlen mussten wir daher das 
Kommunalwirtschaftsforum auf April 2021 verschieben. 

KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM

„WERTE ERHALTEN, 
VERÄNDERUNG WAGEN“

Kongresstagen widmen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vor allem den � emen 
Digitalisierung, Energie, Finanzen und Lean 
Management in Kommunen. Das KWF ist auch 
2021 der Ort, wo Ideen und Erfahrungen ausge-
tauscht, aktuelle Herausforderungen diskutiert 
und gemeinsam Lösungen ausgearbeitet werden. 

Das Forum wird vom Österreichischen 
Kommunalverlag in Kooperation mit dem Fach-
verband der leitenden Gemeindebediensteten 
(FLGÖ), dem Kärntner Gemeindebund, dem Ös-
terreichischen Gemeindebund sowie dem Öster-
reichischen Städtebund veranstaltet. „Gemein-
sam wollen wir den konstruktiven Austausch 
und das Zusammenarbeitsbestreben zwischen 
Gemeinden und Wirtschaft stärken“, so Ver-
lagschef Michael Zimper, der die Verschiebung 
bedauert, aber „die Sicherheit der Teilnehmer 
steht immer im Vordergrund.“

KommunalWirtscha� sForum VERSCHOBEN!
NEUER TERMIN: 14. & 15. APRIL 2021
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wo Ideen zu Projek-
ten und Projekte zu 
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Opfer gefunden: Das Kommunalwirt-

schaftsforum 2020 muss aus Sicherheitsgründen 
auf April 2021 verschoben werden. Neuer Termin 
ist der 14. und 15. April 2021 , sonst ändert sich 
nicht viel. Ort, Programm und Begleitumstände 
bleiben gleich – St. Veit an der Glan ist der Ort, 
wo das kommunale Jahr 2021 startet. Auf der 
Website kommunalwirtschaftsforum.at werden 
wir Sie laufend informieren, sollte es zu Ände-
rungen im Programm kommen.

Das Kommunalwirtschaftsforum ist der 
Treff punkt für Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister, Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger aus der Landes-, Stadt- und 
Gemeindeverwaltung sowie Führungskräfte der 
kommunalen Wirtschaft und Industrie. An den 

Mit Kreativität und Leidenschaft nehmen Gemeinden und die Wirtschaft tagtäglich ihre 
Herausforderungen in Angriff . Dazu gehört auch das schnelle Reagieren auf neue Ent-
wicklungen. Aufgrund der steigenden Covid-19-Zahlen mussten wir daher das 
Kommunalwirtschaftsforum auf April 2021 verschieben. 

KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM

„WERTE ERHALTEN, 
VERÄNDERUNG WAGEN“

Kongresstagen widmen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vor allem den � emen 
Digitalisierung, Energie, Finanzen und Lean 
Management in Kommunen. Das KWF ist auch 
2021 der Ort, wo Ideen und Erfahrungen ausge-
tauscht, aktuelle Herausforderungen diskutiert 
und gemeinsam Lösungen ausgearbeitet werden. 

Das Forum wird vom Österreichischen 
Kommunalverlag in Kooperation mit dem Fach-
verband der leitenden Gemeindebediensteten 
(FLGÖ), dem Kärntner Gemeindebund, dem Ös-
terreichischen Gemeindebund sowie dem Öster-
reichischen Städtebund veranstaltet. „Gemein-
sam wollen wir den konstruktiven Austausch 
und das Zusammenarbeitsbestreben zwischen 
Gemeinden und Wirtschaft stärken“, so Ver-
lagschef Michael Zimper, der die Verschiebung 
bedauert, aber „die Sicherheit der Teilnehmer 
steht immer im Vordergrund.“

KommunalWirtscha� sForum VERSCHOBEN!
NEUER TERMIN: 14. & 15. APRIL 2021

Das Programm kann sich auch wirklich sehen 
lassen. Das Zeitalter der Digitalisierung birgt an 
jeder Ecke unverhoff te Chancen und Möglich-
keiten. Neue Technologien erleichtern unser Le-
ben, vereinfachen Prozesse und verändern Ge-
meinden und Wirtschaft grundlegend. Gefährdet 
diese sogenannte Disruption (deutsch: Unter-
brechung, Störung, Zerreißen) jedoch auch die 
Werte unserer Gesellschaft oder bringen uns die 
neuen Wege der Kommunikation den Bürgern 
bzw. Kunden wieder näher? Wie können vor 
allem Gemeinden Digitalisierung nutzen, um zu 
einem attraktiven Wirtschaftsstandort zu wer-
den und ihre Bürger besser in Entscheidungs- 
und Planungsprozesse miteinzubeziehen? 

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. 

Alle diese � emen werden in Form von 
Impulsvorträgen und Podiumsdiskussionen be-
handelt. 

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

KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM

FLGÖ BUNDESFACHTAGUNG
Das Kommunalwirtscha� sforum 2021 wartet mit einer absoluten Novi-
tät auf: Erstmals hält in diesem Rahmen der Bundesfachverband der 
leitenden Gemeindebediensteten (FLGÖ) seine Jahrestagung ab. Dadurch 
können Synergien gehoben werden, die bislang o�  brachlagen. 

Die Anmeldung für die Bundesfachtagung läuft  über die Website 
kommunalwirtschaft sforum.at

FAKTEN ZUM KWF 2021

WAS KOSTET DIE TEILNAHME? 

Durch die Verschiebung ändert sich nichts: Gemeinden, Städte und Per-
sonen der ö� entlichen Verwaltung zahlen pro Kongressticket 250 Euro, 
für Unternehmen und alle anderen Organisationen belaufen sich die 
Kosten für ein Ticket auf 790 Euro. 
Mehr Details – auch was den neuen Termin betri�   – laufend auf 
 kommunalwirtschaft sforum.at 

WIE MELDE ICH MICH AN? 
Um am Kommunalwirtscha� sforum teilzunehmen, nutzen Sie bitte 
unser Anmeldeformular auf der Website 
 kommunalwirtschaft sforum.at/anmeldung 
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Dabei berühren derartige Verkaufsverfahren 
nicht nur die naheliegenden Rechtsgebiete 
(Zivilrecht, Gemeinderecht usw.), son-

dern bergen nicht selten auch vergaberechtliche 
Implikationen. So könnte ein vergaberechtlich 
relevanter öff entlicher Bauauftrag1 vorliegen, 
da die (quasi beauftragte) Bauleistung für die 
Gemeinde im unmittelbaren wirtschaftlichen 
Interesse liegt.2 

Aufhorchen lassen sollten unter anderem 
folgende typische Vorgaben im Zusammenhang 
mit Grundstücksverkäufen an Bauträger:
• „Bauzwang“ binnen vorgegebener Baufrist, 
• zwingende Einhaltung eines Bebauungskon-

zepts der Gemeinde hinsichtlich äußerem Er-
scheinungsbild und/oder seiner inhaltlichen 
und funktionellen Ausrichtung,

• Vorgabe eines maximalen Verkaufspreises an 
Endkäufer oder

• Zwang zum ausschließlichen Verkauf an Ge-
meindebürger (z.B. im ersten halben Jahr).

So unterfällt ein Grundstücksverkaufsverfah-
ren einer Gemeinde etwa auch dann dem Verga-
beregime, wenn dabei tatsächlich (auch unbe-
absichtigt) eine Baukonzession vergeben wird, 
welche zwar nicht dem Bundesvergabegesetz 
2018, jedoch dem Regelungsregime des Bundes-
vergabegesetzsy Konzessionen 20183 unterfällt. 
Der Gesetzgeber versteht darunter entgeltliche 
Verträge, mit denen ein oder mehrere Auftrag-
geber einen oder mehrere Unternehmer mit 
der Erbringung von Bauleistungen beauftragen, 
wobei die Gegenleistung entweder allein in dem 
Recht zur Nutzung des vertragsgegenständ-
lichen Bauwerks (iSe Verwertungsrechts) oder 
in diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines 
Preises besteht. Zudem sieht der Gesetzgeber 
vor, dass mit der Vergabe einer Baukonzession 
auf den Konzessionär (=Auftragnehmer) das 

 Betriebsrisiko für die Nutzung des entsprechen-
den Bauwerkes übergehen muss, wobei es sich 
um ein Nachfrage- oder ein Angebotsrisiko 
handeln kann. Wer das Risiko letztlich trägt, 
ist nach einer Gesamtbeurteilung aus der Sicht 
eines außenstehenden objektiven Beobachters 
zu beurteilen. 

Wird einem Dritten hingegen ein Nutzungs-
recht ohne (wenn auch in Form eines einge-
kapselten Beschaff ungsverhältnisses oder sonst 
versteckten) öff entlichen Auftrag übertragen, 
geht die Rechtsprechung von einer Verkaufssitu-
ation aus.3 

Gemeinden sind daher gut beraten, die ver-
gaberechtlichen Vorgaben vor Einleitung eines 
Grundstücksverkaufsverfahrens zu prüfen und 
das Verkaufsverfahren gegebenenfalls nach den 
dort vorgesehenen, vergaberechtlichen Bestim-
mungen durchzuführen, um eine Nichtigerklä-
rung bzw. Aufhebung des Vertrags oder eine 
empfi ndliche Geldbuße zu vermeiden.

Verkauft eine Gemeinde ein Grundstück mit Bauaufl age, ist Vergaberecht meist 
nicht das Erste, an das die mit dem Grundstücksverkauf betrauten Mitarbeiter der 
Gemeinde denken. 

GRUNDSTÜCKSVERKAUF DER GEMEINDE

TATSÄCHLICH AUSGENOMMEN 
VOM VERGABERECHT?

Ein Grund-
stücksverkaufs-
verfahren einer 
Gemeinde unter-
liegt dem Verga-
beregime, wenn 
dabei tatsäch-
lich eine Bau-
konzession 
vergeben wird.“

1  § 5 BVergG 2018.

2 EuGH 28.5 2020, C-796/18 ISE, EuGH 21. 12, 2016, C-51/15 Remondis, EuGH 
25. 3. 2010, C-451/08 Helmut Müller.

3  BGBl. I Nr. 65/2018.

[3] VwGH 9. 10. 2002, 2002/04/0018.

DR. DAGMAR MALIN 
IST RECHTSANWÄLTIN 
BEI SCHRAMM ÖHLER 
RECHTSANWÄLTE

FO
TO

 //
 ©

M
ar

co
28

11
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

/

RECHT

94 // KOMMUNAL   10 /2020

 LAND & LEUTE 



 LAND & LEUTE THEMA

KOMMUNAL   XX/2014 // 1

  LAND & LEUTE 

SÜDTIROL NEWS

Am 30. Juli hat der Südtiroler Landtag das Gesetz mit 
den Bestimmungen zum Nachtragshaushalt 2020 verab-
schiedet. Darin enthalten sind auch Erleichterungen bei 
der Gemeindeimmobiliensteuer zur Unterstützung der 
Wirtschaft  in Zusammenhang mit dem durch Covid-19 
verursachten Notstand. 

Beherbergungsbetriebe wie auch Bars und Restaurants 
brauchen heuer keine Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) 
zu bezahlen. Für alle anderen Wirtschaftszweige reduziert 
sich die GIS um die Hälfte. Um in den Genuss der Befrei-
ung zu kommen, müssen Betriebe einen Umsatzrückgang 
von mindestens 20 Prozent nachweisen.
Die Landesregierung rechnet damit, dass für die Finanzie-
rung der Maßnahme rund 60 Millionen Euro notwendig 
sind. Nachdem die GIS zu den wichtigsten Einnahmepos-
ten der Gemeinden zählt, wird das Land den Gemeinden 
90 Prozent der Mindereinnahmen ersetzen, die restlichen 
zehn Prozent müssen die Gemeinden selbst schultern. 
„Wir verzichten nie gerne auf Einkünfte. In diesem Fall 
leisten wir jedoch gerne einen Beitrag, um die Wirtschaft 
und den Tourismus in dieser schwierigen Phase zu unter-
stützen“, erklärt der Präsident des Gemeindenverbandes 
Andreas Schatzer.

Landeshauptmann Arno Kompatscher bezeichnet die 
Maßnahme als wichtigen Schritt, um die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern und den 
Betrieben schnell und unbürokratisch zu helfen. 

Begünstigte 
Betriebe lassen 
sich in die zwei 
Gruppen „Beher-
bergungs- und 
Schankbetriebe“ 
und „Betriebe aus 
Industrie, Hand-
werk und Handel 
sowie andere“ 
unterteilen.

Landtag genehmigt 
GIS-Erleichterungen

 presse@gvcc.at 
Südtiroler Gemeindenverband | Consorzio dei Comuni 
Tel. +39 0471 304655
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TERMINE 

Die Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirt-
schaft  und neue Energiemodelle sind die drei thema-
tischen Schwerpunkte der branchenübergreifenden 
Umweltmesse in Lyon. Weiters befasst sich die Messe 
mit aktuellen technologischen Kernthemen rund um 
Kunststoff e, Mikroschadstoff e und neue Schadstoff e 
sowie strategisch wichtige Metalle. Ein weiterer Fokus 
liegt auf der Beschäftigung und neuen Berufen in Zeiten 
des ökologischen Wandels.

UFGC – mehr als nur 
eine „Konferenz“
Die URBAN FUTURE Global Conference 
(UFGC) ist Europas größte Veranstal-
tung zum Thema nachhaltige Stadt-
entwicklung. „City-Changers“ aus der 
ganzen Welt treff en einander, um zu 
diskutieren, wie man Städte grüner, 
gesünder und fröhlicher machen kann. 
Machen Sie auch Ihre Kommune grüner, 
glücklicher, gesünder und nachhaltiger? 
Dann lass uns loslegen! Schließen Sie sich 
der Revolution für bessere Städte an und 
werden Sie Teil der UFGC21 in Rotterdam.

Die Plattform für Umweltinnovationen

- /Juni 

- /Dezember

 s www.pollutec.com/en-gb.html
Ort: Lyon, Frankreich

 s www.urban-future.org
Ort: Rotterdam, Holland
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Windenergie-
Symposium
Das 14. Österreichische 
Windenergie-Symposium 
wird aufgrund der Ausbrei-
tung des Coronavirus und 
der Maßnahmen der öster-
reichischen Bundesregierung 
auf 24. und 25. November 
verschoben. Bereits gekaufte 
Tickets behalten ihre Gültig-
keit.

13. Internationaler 
Facility Management 
Kongress
Wie werden wir arbeiten? Brauchen wir 
mehr Fläche oder weniger? Wie gehen wir 
mit Homeoffi  ce um? Diese und weitere 
Fragen wird Dr. Michael LAGLER, Schönherr 
Rechtsanwälte GmbH (AUT), auf dem 
13. Internationalen Facility Management 
Kongress an der TU Wien aus der Nutzer-
sicht beleuchten.
Dann gibt es auch noch Antworten auf Fragen 
wie: „Wie viel Digitalisierung brauchen wir: 
Was rechnet sich heute für einen Developer 
und was ist jedenfalls erforderlich?“ oder: 
„Sind IoT und Machine-Learning Gimmicks 
oder ein Muss, was erwartet der Nutzer der 
Zukunft und was rechnet sich für einen 
Developer?“ 
„Der Markt im Wandel“ – aus der Sicht von 
Developern und Betreibern – ist ebenfalls 
� ema des Kongresses:  Oder „Covid und 
die Krise haben vieles verändert und wer-
den auch weiter die Branche beschäftigen. 
Wie können wir uns neu aufstellen, um die 
Herausforderungen zu meistern?“ Dazu wird 
es eine Podiumsdiskussion mit Dietmar 
Reindl (Immofi nanz), Ursula Simacek von 
der Simacek Facility Management Group und 
Wolfgang Wahlmüller vom Österreichischen 
Siedlungswerk geben.
Und das ist nur ein Auszug aus dem Pro-
gramm. 

Strategien für 
Stadt-, Raum- und 
Gebäudeentwicklung
Das Jahr 2020 steht auch für die Bau- 
und Immobilienwirtschaft  im Zeichen 
von Klimawandel und den Folgen der 
Corona-Pandemie. Während vor allem 
Letztere für viele Branchenmitglieder und 
Bauherren eine große Herausforderung 
darstellt, bieten New-Work-Modelle, ver-
stärkt notwendiges digitales und integrales 
Arbeiten, interdisziplinäres Denken, Pla-
nen und Umsetzen neue Sichtweisen und 
eine neue Transparenz in der nachhaltigen 
Gebäude-, Raum- und Stadtplanung. Im 
Arbeitsprogramm 2020 greift der Verein 
die � emenfelder des europäischen Green 
Deal auf und nimmt damit die gesell-
schaftliche Verantwortung der Bau- und 
Immobilienbranche beim Klimaschutz 
wahr: Die Arbeitsgruppen des Vereins, zu 
denen führende Expert*innen aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Forschung und Poli-
tik zählen, erörtern, diskutieren und ent-
wickeln Problemstellungen und innovative 
Strategien und Lösungsansätze. Treff en Sie 
mehr als 200 Entscheider der Bau- und 
Immobilienbranche und diskutieren Sie 
gemeinsam mit führenden Expert*innen, 
Politiker*innen und Praktiker*innen auf 
nationaler wie EU-Ebene die zentralen 
Fragen, Herausforderungen und Lösungs-
möglichkeiten, mit denen wir mutig und 
wissend in das Jahr 2021 starten!

& /Nov.

& /November  /Dezember

 s www.ig-lebenszyklus.at/
Ort: Wien, SV-Dachverband

 s institute.tuwien.ac.at/ifm/13ifm_
kongress_2020/ 
Ort: Wien, TU

 s igwindkra� .at
Ort: Wien, Aula d. Wissenscha� en
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 STADT & LAND ZU GUTER LETZT ...

V Wir sind in der Zielgeraden des österreichischen „Stadt, 
Land, Fluss“-Spiels – der Buchstabe „V“ hat sich als harter 
Brocken erwiesen. Wenn Sie Vorschläge haben, mit wel-
chen typisch österreichischen Namen man das Spiel ge-
winnen kann,  mailen Sie uns: redaktion@kommunal.at

Die Vogel-Wicke (Vicia cracca) 
ist eine Pfl anzenart aus der Fa-
milie der Hülsenfrüchtler. Sie 
ist in Eurasien weit verbreitet. 
Sie ist eine ausdauernde krau-
tige Pfl anze, die eine Wuchs-
höhe von 30 bis 120 Zenti-
metern erreicht. Die Blütezeit 
reicht von Juni bis August. 
Als Standorte bevorzugt sie 
Wiesen, Weiden, Säume, Äcker 
und Ruderalstellen. 

� PFLANZE

Die VORALPEN-SCHNABEL-
EULE (Hypena obesalis), 
zuweilen auch Brennnessel-
Zünslereule genannt, ist ein 
Nachtfalter. Seine Flügel-
spannweite beträgt 35 bis 44 
Millimeter. Er ist von der Ibe-
rischen Halbinsel bis Mittel-
europa in bergigen Regionen 
lokal verbreitet, in den Alpen 
bis in Höhen von 2000 Meter.

� TIER

VASOLDSBERG ist eine Markt-
gemeinde in der Steiermark 
mit 4598 Einwohnern (Stand 
1. Jänner 2020), etwa zehn 
Kilometer südöstlich von Graz. 
Das Gemeindegebiet gliederte 
sich bis 2020 in die drei Ort-
scha� en Premstätten, Vasolds-
berg und Wagersbach, seit 
2020 besteht die Gemeinde 
nur noch aus einer Ortscha� . 

� STADT/GEMEINDE

VÖLKERMARKT ist ein politi-
scher Bezirk Kärntens. Derzeit 
hat der Bezirk 42.027 Ein-
wohner (Stand 2018). Das ist 
eine Abnahme von etwa 1500 
Einwohnern seit 2001. Diese 
3,5 Prozent Rückgang sind 
deutlich weniger als in den 
westlichen Bezirken Kärntens. 
Ein Grund dafür ist die niedri-
ge Geburtenrate.

� LAND (BEZIRK)

VALIE EXPORT (* 17. Mai 
1940 in Linz) ist eine ös-
terreichische Medien- und 
Performancekünstlerin und 
Filmemacherin. Vor allem ihre 
frühen Arbeiten zeichnen sich 
durch die Auseinandersetzung 
mit Feminismus und Aktions-
kunst aus. Eine ihrer bekann-
testen Aktionen war das „Tapp- 
und Tastkino.“

� PERSÖNLICHKEITDas Verbellatal (früher auch 
Gaschurner Val(l)bell bzw. Valla-
bella) liegt in Vorarlberg am Ta-
lende des Montafons in Richtung 
Landesgrenze nach Tirol. Der 
VERBELLABACH entwässert 
das Verbellatal ins Ganifer. Die 
Bezeichnung soll auf „Val bella“ 
(schönes Tal) zurückgehen.

� FLUSS

Die VERTATSCHA (auch 
Wertatscha, slowenisch: 
Vrtača) ist ein 2180 m ü. A. 
hoher Berg in den Karawan-
ken an der Grenze zwischen 
Österreich und Slowenien. 
Im alten deutschsprachigen 
Alpinschri� tum wird er auch 
als Deutscher Berg (slowe-
nisch Nemška gora) oder 
Zinnenwand bezeichnet.

 � BERG

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF
ÖSTERREICHISCH
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Vorspann: 
Was ist gemeint mit „typisch 
österreichischen Namen“? 
Zum einen müsste es 
sich auf einen konkreten 
Buchstaben beziehen, zum 
anderen denkt man bei dem 
Ausdruck an Vornamen (ev. 
Familiennamen), aber nicht 
an Flurnamen etc.

Land/Bezirk:
Der letzte Satz widerspricht 
dem vorherigen - würde 
heißen, dass der geringere 
Bevölkerungsrückgang in V. 
auf die niedrige Geburtenrate 
zurückzuführen ist. Vermut-
lich ist gemeint, dass die Ge-
burtenrate in den westlichen 
Bezirken niedrig ist, oder? 

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln und dabei auch durch schwierige Zeiten bringen muss, braucht einen  
kompetenten Partner. Nahezu jede zweite österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere  
innovativen Service-Tools, wie die „Praxisplaner“, können gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden, kommunale  
Aufgaben erleichtern. So unterstützen wir Sie dabei, Ihren Handlungsspielraum heute und in Zukunft zu optimieren. Und das nachhaltig. Denn, 
wenn es um die Zukunft einer ganzen Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

Wer verschafft mir jetzt
den Spielraum, damit
sich meine Gemeinde
weiterentwickeln kann?

Führende Public Sector-Expertise
RUND 

50% 
ALLER GEMEINDEN  
SIND KUNDEN DER 

BANK AUSTRIA
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Meine Gemeinde braucht eine Bank,   
          die fest in der Region verwurzelt ist. 
Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   
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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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