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Die Digitalisierung Österreichs bietet unzählige, ungeahnte Möglichkeiten und neue Chancen.
A1, der Kommunalverlag und der Gemeindebund suchen im Sommer 2021 die innovativsten
Gemeinden Österreich, die mit kreativen Ideen, digitalen Initiativen ihren Bewohnern neue
Möglichkeiten bieten, sie fit für die Zukunft machen, eine Pionierrolle übernehmen, mit ihrer
Gemeinde und ihren Initiativen Erfolgsgeschichte schreiben und eine Vorreiterrolle in Österreich
und in ihrem Bundesland übernehmen.

MEINUNG

„COMEBACK-PLAN“ DER BUNDESREGIERUNG

MIT REGIONALER KRAFT
AUS DER KRISE

E

nde April hat die Bundesregierung ihren Plan für das Comeback der österreichischen Wirtschaft vorgestellt. Der Fokus des Comeback-Plans liegt auf
der Stärkung des Standorts, Investitionen in klimafreundliche Maßnahmen,
Breitbandausbau und Arbeitsmarkt. Wesentlicher Teil des Pakets ist der europäische Wiederaufbaufonds, aus dem Österreich etwa 3,5 Milliarden Euro erhalten
wird. Hier hat sich auch der Gemeindebund intensiv in die Vorarbeiten mit mehreren persönlichen Gesprächen mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern
eingebracht. Wesentliche Forderung unsererseits war dabei, einen großen Teil der
Mittel in den raschen und flächendeckenden Breitbandausbau zu investieren. Aber
auch die Fördermittel für klimafreundliche Maßnahmen werden in den Gemeinden
für einen weiteren „grünen“ Turbo sorgen. Mit dem nationalen Comeback-Plan
soll auch ein Investitionsturbo für einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung in
allen Regionen gezündet werden. Auch die Gemeinden tragen mit ihren unzähligen
kleinen und größeren Projekten einen wesentlichen Anteil am Wiederaufschwung
des Landes. Bis Ende März haben 1500 Gemeinden für 4500 Projekte schon rund
580 Millionen Euro aus der „Gemeindemilliarde“ erhalten. Weitere 2000 Projekte
sind seitens der Gemeinden bereits in Planung.

DIE GEMEINDEN
TRAGEN MIT IHREN
UNZÄHLIGEN
KLEINEN UND
GRÖSSEREN
PROJEKTEN EINEN
WESENTLICHEN
ANTEIL AM WIEDERAUFSCHWUNG DES
LANDES.“
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Ende März hat der Österreichische Gemeindebund seine durchaus kritische
Stellungnahme zum neuen Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht. Wir haben
dabei klargestellt, dass die Gemeinden nichts zu verbergen haben, aber es gerade
bei einer umfassenden Reform klare und einfache Regeln geben muss. Man muss
sich nun auch entscheiden, was wichtiger ist: der Datenschutz oder die Informationsfreiheit. Das Transparenzpaket darf nämlich nicht aufgrund unzähliger Datenschutzbedenken zum Bürokratiepaket für unsere Gemeinden werden. Wir sind
in diesem Thema auch im laufenden Austausch mit der Bundesregierung und tun
alles, um dem Gesetzespaket die bürokratischen Giftzähne zu ziehen.
Gemeinsam mit dem Städtebund ist der Gemeindebund im April der Initiative
„Österreich impft“ beigetreten, um klar aufzuzeigen, wie wichtig eine hohe Durchimpfungsrate im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist. Die Impfungen schreiten
rasch voran und ein großer Teil der vulnerablen Gruppen ist bereits geimpft. Nun
folgen weitere Teile der Bevölkerung. Als Gemeinden unterstützen wir weiterhin
Bund und Länder bei den regionalen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Vielen
Dank für euren unermüdlichen Einsatz!

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder
Kommentare bitte an
leserbriefe@kommunal at
KOMMUNAL 05/2021
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EDITORIAL
Liebe Leserin,
lieber Leser,

Das neue Gesetz gegen Hass im
Netz soll es leichter machen, derartige Delikte zu verfolgen. Das ist leider
notwendig geworden. Im Prinzip
würde es nämlich auch reichen,
wenn sich jeder auf seine (hoffentlich gute) Kinderstube besinnt und
zweimal nachdenkt, bevor er etwas
postet.

Michael Zimper,
Geschäftsführer Kommunal-Verlag
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In den letzten Jahren hat sich das
durch das Aufkommen der sozialen Medien noch verstärkt. Als
Bürgermeister oder Gemeinderat
steht man nun noch stärker in
der Auslage als früher. Denn wenn
ein Bürger oder eine Bürgerin mit
einer Entscheidung nicht zufrieden ist, fühlt er oder sie sich oft
dazu bemüßigt, das auf Facebook,
Twitter und Co. lautstark zu kommunizieren. Dabei wird nicht selten
der Boden des guten Geschmacks
verlassen. Beschimpfungen, ja sogar
Drohungen sind mittlerweile an der
Tagesordnung.

FOTO // © Markus Mainka (www.markus-mainka.de)/

Der Rücktritt
von Gesundheitsminister
Anschober hat
den Blick auf
die Belastungen
gelenkt, denen
Politikerinnen
und Politiker
ausgesetzt sind. Das betrifft nicht
nur die Spitzen der Republik: Gerade
Gemeindemandatare sind durch ihre
große Nähe zu den Menschen Tag
und Nacht gefordert. Der dadurch
entstehende Stress kann Körper und
Seele krank machen.
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DER BÖSE UND DER GUTE
BODENVERBRAUCH

M

it einer bestimmten Regelmäßigkeit werden die Gemeinden mit
dem Thema „Bodenverbrauch“
konfrontiert. Gerade die ländlichen
Gemeinden stehen dabei oft in der
Kritik, weil sie scheinbar sorglos mit ihren ureigensten Lebensräumen umgehen. Die am Land
vorherrschende Wohnform des Einfamilienhauses ist den in den Städten lebenden Planern und
ansässigen Institutionen ein Dorn im Auge. Vom
Umweltbundesamt wird der Bodenverbrauch
als „dauerhafter Verlust biologisch produktiven
Bodens durch Verbauung für Siedlungs- und
Verkehrszwecke, aber auch für intensive Erholungsnutzungen, Deponien, Abbauflächen,
Kraftwerksanlagen und ähnliche Intensivnutzungen“ definiert.
Unbestritten ist, dass es einen jährlichen
Zuwachs an Bodenverbrauch gibt, dieser aber
seit 2009 kontinuierlich gesunken ist. Dass der
Zielwert gemäß Regierungsprogramm 2020 noch
nicht erreicht ist, soll auch nicht dementiert
werden.
Unter den verschiedenen Arten der Bodenversiegelung stellen die Betriebsflächen den
größten Anteil des jährlichen Bodenverbrauchs
dar. Die Gründe, warum dieser problematisch
ist, sind vielfältig. Einerseits wird argumentiert,
dass Bodenverbrauch ökologisch und wirtschaftlich negative Folgen zeitigt und vor allem
die Lebensmittelversorgungssicherheit Österreichs gefährdet. Gleichzeitig wird der Verlust
von biologischen Funktionen des Bodens und
der Artenvielfalt genannt. Zusammengefasst
geht es also um die Nahrungsmittelproduktion
im eigenen Land und die negativen Folgen für
das Klima.
Wenn es um den Bodenverbrauch geht, stehen eigenartigerweise immer die Landgemein-
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Es gilt
ländliche
Regionen zu
einem
attraktiven
Lebensort
– auch für die
jüngere
Generation –
zu machen.“

den am Pranger. Das ist zwar einerseits verständlich, weil es in den wenigsten Städten noch
Grünflächen gibt, die landwirtschaftlich genutzt
werden, andererseits aber hinterfragungswürdig,
als wir doch in den vergangenen Jahrzehnten
immer mit dem Thema der Landflucht konfrontiert wurden. Eine große Zahl von Bürgern und
Bürgerinnen zieht in die Städte. Wien oder Graz
wachsen jährlich im fünfstelligen Bereich. Das
stellt die Städte klarerweise vor große Herausforderungen. Das Thema „leistbarer Wohnraum“
ist in aller Munde.
Mit einer Nachverdichtung im mehrgeschoßigen Wohnraum bzw. einer Innenverdichtung in
Stadtzentren versucht man dem entgegenzuwirken. All dies ändert aber nichts daran, dass
in den Städten Grünraum - und dies, obwohl
Österreichs Städte hier sicherlich im Spitzenfeld
Europas liegen – Mangelware ist. Und das Verdichten der Wohnhäuser und das Bauen in die
Höhe bedingt natürlich auch, dass die Klimaänderung in den urbanen Räumen stärker wahrgenommen wird als am weiten Land.

Dieser Trend des Zuzugs in die Städte wurde
aber im Zuge der Corona-Krise abrupt gestoppt.
Lockdown, Homeoffice und Distance-Learning
haben schnell vor Augen geführt, dass der überwiegend beengte Wohnraum in den Städten
Christoph Badelt,
dafür nicht so geeignet ist. Ein auch international
WIFO-Leiter
zu beobachtender Effekt verändert die Anforderungen an die Immobilien. Ein zusätzliches
Arbeitszimmer ist plötzlich dringend nachgefragt
und zumindest ein kleiner Garten ist in Zeiten
der Pandemie viel wert. Der Trend zum Haus im
Grünen erlebt eine neue Renaissance. Natürlich
Feedback, Anmerkungen oder lässt dies bei Umweltschutzorganisationen wie
Kommentare bitte an
beim WWF Österreich die Alarmglocken schrilleserbriefe@kommunal at len. Viele zieht es in die sogenannten Speckgür-

FOTO // Foto: Foto Wilke/
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MEINUNG

ELF TERAWATTSTUNDEN (TWH) AUS PHOTOVOLTAIKANLAGEN, ZEHN TWH AUS WINDKRAFT, FÜNF TWH AUS
WASSERKRAFT UND EINE TWH AUS BIOENERGIE
WERDEN SICH OHNE LANDSCHAFTSVERBRAUCH
NICHT BEWERKSTELLIGEN LASSEN.“
tel rund um die Zentren. Allerdings können sich
das die wenigsten leisten. Also bleiben nur die
ländlicheren Gemeinden als Alternativen, um
sich den Traum vom eigenen Haus im Grünen zu
erfüllen.
In Deutschland wird schon ein Verbot von
Einfamilienhäusern diskutiert. Gleichzeitig zeigen Studien (WIFO - Niederösterreich-Morgen),
dass die Zukunft in den Regionen liegt, vorausgesetzt natürlich, dass die Infrastruktur passt.
„Es gilt ländliche Regionen zu einem attraktiven
Lebensort – auch für die jüngere Generation –
zu machen“ so WIFO-Leiter Christoph Badelt.
Dass damit die Regionen Entwicklungspotenzial
haben und dafür auch Flächen benötigen, liegt
auf der Hand. Dabei geht es längst nicht mehr
darum, neue Betriebsflächen für Einkaufscenter am Gemeinderand zu erschließen, sondern
die Ortskerne zu stärken oder Siedlungslücken
zu schließen. Der Bestand in vielen Gemeinden
ist nämlich so, wie er ist, und kann nicht von
heute auf morgen geändert werden. Man könnte
auch lang diskutieren, ob es nicht leichter ist,
den Gebäudebestand am Land klimaneutral zu
gestalten, als dies bei städtischen Wohnhäusern
der Fall ist, oder vielleicht sogar ein Tabuthema
ansprechen wie beispielsweise die Frage, ob
nicht der Hausgarten für mehr Biodiversität sorgt
als eine intensive Landwirtschaft.
Wie sehr die Debatte interessengelagert
geführt wird, zeigen auch die Diskussionen,
wie wir die Energiewende herbeiführen können. Ohne näher darauf einzugehen, wie eine
Reduktion des Energiebedarfs erreicht werden
kann, wenn gleichzeitig Energieträger wie Gas
und Öl verdrängt werden sollen und damit
logischerweise ein Mehrbedarf an anderer
Energie einhergeht, stellt allein das Ziel, die

Eigenartigerweise
hört man im
ErneuerbareEnergie-Gesetz
nichts davon,
dass durch
alternative
Energien
Flächen für
die Produktion von
Lebensmitteln
verloren
gehen. Es gibt
oﬀenbar einen
guten und einen
bösen Flächenverbrauch.“

Ökostromproduktion zu erhöhen, eine gewaltige Herausforderung dar. Elf Terawattstunden
(TWh) aus Photovoltaikanlagen, zehn TWh aus
Windkraft, fünf TWh aus Wasserkraft und eine
TWh aus Bioenergie werden sich ohne Landschaftsverbrauch nicht bewerkstelligen lassen.
Windkraftanlagen lassen sich zwangsläufig nicht
in urbanen Räumen errichten. Dafür bedarf es
Flächen am weiten, breiten Land. Auch wenn
schätzungsweise die Hälfte des zusätzlichen
Ökostroms aus Photovoltaikanlagen auf Gebäuden installiert werden kann, zeigen Berechnungen, dass es ohne großflächige Anlagen nicht
gehen wird.
Auch wenn das Erneuerbare-Energie-Gesetz
höhere Fördersätze für nicht agrarisch genutzte Flächen vorsieht, wird es ohne agrarisch
genutzte Flächen nicht gehen. Eigenartigerweise hört man hier nichts davon, dass dadurch
Flächen für die Produktion von Lebensmitteln
verloren gehen. Es gibt offenbar einen guten und
einen bösen Flächenverbrauch. Abgesehen vom
vielfachen Widerstand der Bürger und Bürgerinnen gegen derartige Anlagen muss die Diskussion breiter und umfassender geführt werden.
Jedenfalls sollte man endlich davon abkommen,
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als
Alleinverantwortliche für den Bodenverbrauch
hinzustellen.

HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes
KOMMUNAL 05/2021
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INTERNATIONAL

Brasilien: Christus-Duell zweier Städte
Der weltberühmten Christus-Statue
von Rio de Janeiro (Bild) erwächst zum
90-jährigen Bestehen Konkurrenz im
eigenen Land – was für einen freundschaftlichen Disput zwischen den
Bürgermeistern der beiden ChristusStädte sorgt. „Eine größere Statue zu
bauen ist einfach – ich will sehen, dass

jemand diese Aussicht hat“, schrieb
Rios Bürgermeister Eduardo Paes auf
Twitter, nachdem bekannt geworden
war, dass die im Bau befindliche Statue
in Encantado mittlerweile auch Arme
montiert bekommen hat.

 diepresse.com
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DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

PHILADELPHIA BLÜHT DANK
IMPFPROGRAMM WIEDER AUF
Die US-Ostküstenmetropole Philadelphia gehörte im Frühjahr 2020 zu den Hotspots der
Corona-Pandemie. Nun kehrt langsam das
gewohnte Leben zurück. Überall wird mittlerweile geimpft, in Arztpraxen, in Apotheken,
in Drogerien. Hinzu kommen neun größere
Impfzentren, etwa in einer Kongresshalle,
einem Ballsaal, einer High School, bei der
Heilsarmee, auf einer Feuerwache, in einem
German American Club. „Es geht vorwärts“,
sagt Jim Kenney, der eher wortkarge Bürgermeister, und stellt in Aussicht, dass die
Stadt mit ihren 1,6 Millionen Einwohnern im
Mai 150.000 Impfdosen pro Woche erhält.
Momentan sind es 82.000, bestellt von der
Bundesregierung in Washington.

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS.

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 05/2021, Werbung

ganz Oster

Öffentliche Finanzierungen brauchen
lange Erfahrung, hohe Kompetenz,
Nähe und Zukunftsperspektive.
Effektive und budgetschonende
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle.
Nachhaltig und zukunftsorientiert –
für Gemeinden in ganz Österreich.
Ihr Ansprechpartner:
Leiter Öffentliche Finanzierungen
Dr. Christian Koch: 05 90 910
christian.koch@hyponoe.at
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Korea: Seoul hat einen
neuen Bürgermeister
Ein Jahr vor der Präsidentenwahl in Südkorea hat
nach einem Bericht
im „Standard“ die
konservative Opposition der regierenden
Mitte-links-Partei bei
der Wahl eines neuen
Bürgermeisters in Seoul
eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Auf den Kandidaten
der Oppositionspartei Macht des
Volkes (PPP), Oh Se-hoon (Bild),
entfielen bei der Wahl in Koreas

Hauptstadt 57,5 Prozent der
abgegebenen Stimmen.
Ohs größte Rivalin Park
Young-sun von der
regierenden Demokratischen Partei (Minjoo)
bekam demnach nur
39,2 Prozent. Auch in der
zweitgrößten südkoreanischen Stadt Busan siegte der
Kandidat der PPP bei der Bürgermeisterwahl deutlich.

 derstandard.at

AUSGANGSSPERRE: WARUM ZWEI
LANDRÄTE IN DEUTSCHLAND KLAGEN
Die im neuen Infektionsschutzgesetz geplante nächtliche Ausgangssperre sorgt für Proteste. Zwei Landräte
gehen juristisch gegen die eigene Corona-Regelung vor.
„Nächtliche Ausgangsbeschränkungen sind für ländliche Räume absolut unverhältnismäßige Maßnahmen.
Kontaktverbote sehe ich als besser geeignet“, sagte der
Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit,
zu KOMMUNAL-Deutschland. Die sogenannte Bundesnotbremse sieht nächtliche Ausgangssperren vor, wenn
in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt innerhalb
einer Woche mehr als 100 Corona-Neuinfektionen an
drei nacheinanderfolgenden Tagen registriert werden.

https://kommunal.de/ausgangssperrenkomunen-klagen-infektionsschutzgesetz

Ich hab dem Mundl
sein Bier bezahlt.
Franz W., Niederösterreich Steinriegel

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Von „Ein echter Wiener geht nicht unter“ über „Kaisermühlen Blues“, „Landkrimi“
bis „Vorstadtweiber“ und „Willkommen Österreich“: Danke für Ihren Beitrag, der
die Produktion von wahren Kultformaten erst möglich macht.

Jetzt
informieren:
KOMMUNAL
05/2021 //
www.gis.at
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THEMA

PITTERS KOMMUNALTREND

GESCHICHTE

DR. HARALD PITTERS IST
TRENDEXPERTE UND
KOMMUNALFORSCHER.

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN

Kommunaler Bau –
kommunale Verantwortung

D

ie aktuelle Ausgabe von KOMMUNAL befasst sich mit dem Thema Kommunaler
Bau. Dabei handelt es sich um ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit der Gemeinden
mit privaten Partnern. Die Kooperation reicht
von den klassischen Anwendungsfeldern wie
kommunale Gebäude, Straßenbau und sonstige
technische Infrastruktur hin zu neuen Betätigungsfeldern. Als Beispiel sei hier die zunehmend bedeutsame Energieeffizienz genannt, wo
moderne Finanzierungsmodelle mit nachhaltigen Energieformen korrelieren. Wie erwähnt
handelt es sich bei der Finanzierung um ein
wichtiges und gleichzeitig etabliertes System, in
dem variable und fixe Zinssätze gleichermaßen
ihre Anwendung finden. Hierbei gilt es für die
Entscheidungsträger, die Marktsituation sorgfältig zu evaluieren und etwaige Risiken abzuwägen.
Der aktuelle Pitters KOMMUNALTrend zeigt
dabei, dass besonders in den zukünftig demographisch so wichtigen Themenfeldern Soziales
und Pflege große Investitionssummen aufgebracht werden. Jüngste Berechnungen gehen
dabei von 250 Millionen Euro an jährlichem
Investitionsvolumen aus. Wichtig für die Bevölkerung ist dabei auch das Thema Transparenz
– die Bürger wollen wissen, wie und wieviel
Steuergeld verwendet wird, um beispielsweise
die Finanzierungskosten abzudecken. Dabei tun
sich auch neue Modelle wie etwa digitale Plattformen auf, die durchaus ihre Marktnischenchancen nützen können. Es sei aber dabei betont, dass gerade im kommunalen Bereich lokale
Anbieter mit persönlichem Kontakt und langem
Vertrauensverhältnis nach wie vor eine wichtige
Rolle spielen. Abschließend bleibt festzuhalten,
dass das kommunale Bauwesen ein perfektes
Beispiel für kommunale Verantwortung darstellt
und kluges Vorgehen in diesem Kontext einen
wichtigen Beitrag für die kommunale Zukunft
und Lebensqualität darstellt.

@ office@pitters.at
www.pitters.at
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„Bürgermeister
beim Härtetest“

I

n der Mai-Ausgabe des Jahres 1996 konnte das „KommunalMagazin“ einen aufsehenerregenden Bericht schreiben. Erstmals hatte ein Fachmagazin einen „Härte- und Praxistest für
Kommunalfahrzeuge“ veranstaltet. Die Möglichkeit, speziell auf
kommunale Bedürfnisse abgestimmte Fahrzeuge und Geräte
zu testen, elektrisierte nicht nur Gemeindemandatare, sondern
auch die Firmen.

Ein eindrucksvolles Bild konzentrierter PS-Stärke bot die Schottergrube
der Firma Pruggmayer an der Neunkirchner Allee im südlichen Niederösterreich schon um neun Uhr morgens.
„Das Testgelände – für diesen Zweck
erwies sich die Schottergrube als geradezu prädestiniert - war gerammelt
voll mit Kommunalfahrzeugen aller
Art. Radlader drängten sich an LKW mit Kran, Bagger an Kommunaltraktoren, Kleinbusse an riesige Kanalreinigungs- und
Altpapierentsorgungsfahrzeuge. Kehrmaschinen waren ebenso aufgefahren wie eine Asphaltfräse.“ Unter den Testfahrern
nahm der unlängst leider verstorbene Bürgermeister Karl Stangl,
Ortschef von Scheiblingkirchen-Thernberg, eine Sonderstellung
ein. Im Brotberuf bei der Straßenmeisterei beschäftigt und als
Bürgermeister mit den kommunalen Erfordernissen bestens
vertraut, war er als Fahrer doppelt qualifiziert. Sichtlich lustvoll
kurvte der Bürgermeister, der auch GVV-Bezirksobmann von
Neunkirchen war, durch das anspruchsvolle Gelände. Mancher
Gemeindemandatar schwang sich ebenfalls beherzt auf einen
Fahrersitz.
„Es ist das erste Mal, daß eine Fachzeitung einen derartigen
Praxistest für Kommunalfahrzeuge durchführt“, freute sich Verlagschef Walter Zimper, damals schon seit mehr als 20 Jahren
Bürgermeister, über das Interesse von Wirtschaft und Gemeindevertretern.

MEINUNG

SAFETY
FUTURE ZONE

Zukunftsfähiges Office-Design folgt neuen Spielregeln.
Im Showroom des Büro Ideen Zentrums möchten wir
Sie inspirieren. In einem einzigartigen architektonischen
Rahmen präsentieren wir auf einer Fläche von 3.500 m²
vielfältige Anregungen für Ihr zukunftstaugliches Büro.
BÜRO IDEEN ZENTRUM
A-2100 Korneuburg, Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr

www.blaha.co.at

ANDERS AUS PRINZIP.
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DER PREIS FÜR INNOVATIVE IMPULSGEBER

„SIEGER VOR DEN VORHANG“
Der IMPULS Award wurde 2013 ins Leben gerufen, um außerordentliche Leistungen der
österreichischen Gemeinden publik zu machen, andere zu inspirieren und zu motivieren
und jene couragierten Menschen zu würdigen, die ihre Zeit und Mühen, für gewöhnlich
hinter dem Vorhang, zum Wohle ihrer Mitmenschen aufwenden.

V

orab die Eckdaten: Bei den Einreichungen
zum IMPULS kann es sich um Ideen, Projekte in der Umsetzungsphase, aber auch
um bereits verwirklichte Projekte handeln. Die
Projekte müssen zu einer der vier ausgeschriebenen Kategorien passen. Die Beiträge müssen
in Österreich umgesetzt worden sein bzw. vom
Gemeinderat oder dem Fördergeber bewilligt
sein und knapp vor der Umsetzung stehen oder
einen Bezug zu Österreich haben. Nur vollständig ausgefüllte Projekt-Formulare können von
unserer Jury berücksichtigt werden. Die Einreichungen müssen aus einer Projektbeschreibung
und mindestens einem Foto (min. 300 dpi, Qualität geeignet zur Veröffentlichung in Printmedien) zur Dokumentation des Projekts bestehen.
Optional können auch ergänzende Projektunterlagen und Videos miteingereicht werden.
Wie werden die Projekte bewertet? Und was
gibt es zu gewinnen? Nach Ablauf der Einreichfrist am 16. August 2021 stimmt unsere Fachjury
über die fünf Nominierten in jeder Kategorie
ab. Die Projekte werden anhand ihrer Aktualität, dem Nutzen für Gemeinde und BürgerInnen
und der Vorbildwirkung und Übertragbarkeit auf
andere Gemeinden bewertet. Weiters zählen die
Nachhaltigkeit der Projekte und ihre Breitenwirksamkeit, sprich, wie stark BürgerInnen
miteingebunden sind.
Die Gewinnergemeinden dürfen das IMPULSGütesiegel für ihre Gemeinde verwenden und
erhalten eine Plakette und Zusatzschilder für
ihre Ortstafeln. Umfangreiche Berichterstattung
in Print- und Onlineformaten im KOMMUNAL
sorgen für österreichweite Aufmerksamkeit! Der
Gesamtsieger erhält zusätzlich einen wertvollen
Sachpreis, zur Verfügung gestellt von unseren
Sponsoren.
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DIE KATEGORIEN:
q Soziales Engagement: Um Menschen dazu zu bewegen, in einer Gemeinde
zu bleiben oder sich dort anzusiedeln, spielt das Vorhandensein sozialer
Einrichtungen und Initiativen eine wichtige Rolle. Das geht von der Kleinkinderbetreuung über behindertengerechte Gemeindeeinrichtungen bis zu
Wohnmodellen, die Alt und Jung miteinander verbinden und in Kontakt
treten lassen. Gerade in dieser Kategorie sind Gemeinden Impulsgeber und
unverzichtbar für ein lebensfreundliches und lebendiges Gemeinwesen.
q Nachhaltigkeit: Hier können Projekte eingereicht werden, die eine Entlastung unserer Umwelt (Luft, Wasser, Lärm, …) und damit unseres Klimas
zum Ziel haben. Alternative und erneuerbare Energielösungen fallen in diese
Kategorie ebenso wie sämtliche umweltfreundliche Mobilitätsformen und
neue Konzepte kommunaler Beleuchtung. Dach- oder Gebäudebegrünungsoder Renaturierungsmaßnahmen können ebenso eingereicht werden wie
Projekte, die zum sogenannten „Urban Gardening “ zählen, also die Anlage
von gemeinschaftlichen (Gemüse-)Gärten.
q Wirtschaftsimpuls: Wir freuen uns über Ideen oder umgesetzte Projekte
im Bereich der Wirtschaftsförderung. Alles rund um das Engagement von
Gemeinden zur Förderung von Unternehmensgründungen und zur Ansiedelung neuer Betriebe beispielsweise durch die Errichtung (interkommunaler)
Betriebszonen steht in dieser Kategorie im Mittelpunkt. Ideen aller Art zur
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde als Wirtschaftsstandort können ebenfalls eingereicht werden.
q Bürgerkommunikation: Die Corona-Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt,
wie wichtig die Kommunikation zwischen Gemeinde und Bürger und Bürgerin ist. Sehr viele Gemeinden haben in diesem Bereich schon Impulse gesetzt,
wenn es darum geht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen oder
die Bürger/innen an Entscheidungsprozessen in der Gemeinde zu beteiligen.
Innovative kommunale Lösungen sind es, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und die es verdienen, vor den Vorhang geholt zu werden.
WEITERE INFOS
www.kommunal-impuls.at

MEINUNG

Die Sieger des IMPULS
2019. Heuer vereint der
Preis gleich drei Auszeichnungen: Zum einen
den „Award“ für die
innovativste Gemeinde
und zum anderen den
IMPULS für das kommunale Projekt des
Jahres – und unter allen
Kategorie-Gewinnern
wird zusätzlich noch der
Bürgermeister oder die
Bürgermeisterin für das
überzeugendste Projekt
ausgezeichnet.

DIE ECKDATEN
Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden,
kommunale Verbände, interkommunale
Projektgruppen, Bildungseinrichtungen,
Vereine und Privatinitiativen in
Österreich.

jekten einreichen, sofern diese einer unserer
Kategorien zugewiesen werden können.

Newsletter-Aussendungen, IMPULS-Website
und KOMMUNAL veröffentlicht.

Wie lange kann man einreichen?
Die Einreichfrist endet am 16. August 2021

Wie viele Projekte kann man einreichen?
Jede/r Gemeinde/Verein darf bis zu vier Pro-

Wie erfährt man, ob man nominiert ist?
Die Nominierten werden Mitte Juli 2021 über

An wen wende ich mich für weitere Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und beantworten alle offenen Fragen.
Einfach eine Mail schicken an
impuls@kommunal.at

15.09.2021, 18 UHR 30
HALLE 10, MESSE TULLN

Im Zuge der Kommunalmesse
und des Gemeindetages 2021

powered by

DER PREIS FÜR INNOVATIVE IMPULSGEBER
Gemeinden stellen ihren Bürgerinnen und Bürgern ein breites Angebot von Leistungen zur Verfügung und
legen dadurch den Grundstein für eine nachhaltig höhere Lebensqualität eines jeden Einzelnen. Mit dem
IMPULS Award prämieren wir jene Gemeinden, die mit ihren innovativen Projekten zu Impulsgebern unserer Zeit werden.

Einreichun
der Projekte g
ist ab
3. Mai 202
1
möglich!
Näher
e infos zur
Einreichun
www.komm
g:
unal-impuls
.at

Die Gewinnergemeinden dürfen das IMPULS Gütesiegel für ihre Gemeinde verwenden und erhalten eine Plakette und
Zusatzschilder für Ihre Ortstafeln. Umfangreiche Berichterstattung in Print und Onlineformaten im KOMMUNAL sorgen für
österreichweite Aufmerksamkeit! Der Gesamtsieger erhält zusätzlich von unseren Sponsoren einen wertvollen Sachpreis.
Der Gesamtsieger (Bürgermeister/Innen) der Kategorien wird zusätzlich zum/zur Bürgermeister/In des Jahres gekürt!

Soziales Engagement

Die Kategorien:
AWARD 2021

Nachhaltigkeit
AWARD 2021

BürgerInnenkommunikation

Wirtschaftsimpuls
AWARD 2021

AWARD 2021

KOMMUNAL 05/2021
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KOMMUNAL
THEMA
GESETZ GEGEN HASS
IM NETZ

Welche Möglichkeiten
Bürgermeister haben

KAMPF DEM
HASS IM NETZ
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HASS IM NETZ

Ist man mit dem
Vorgehen einer
Plattform nicht
zufrieden, kann
man die dem
Bundeskanzleramt unterstellte
Regulierungsbehörde Komm
Austria einschalten. Diese kann
bei wiederholten
Verstößen bis zu
zehn Millionen
Euro Strafe verhängen.

FOTO // ©HalcyonIns - stock.adobe.com/

Eine Zusammenstellung häuﬁger
Fragen und
Antworten zu
dem Thema
ﬁndet sich auf
https://
justizonline.gv.at/
jop/web/faq/
kategorie/1

Bürgermeistern und Gemeindemandataren schlägt – vor allem seit
Beginn der Corona-Krise – oft blinder
Hass entgegen, wenn sie ihrer Tätigkeit
nachgehen. Gut die Hälfte der
Beschimpfungen und Verleumdungen
kommt mittlerweile aus dem Internet.
Mit dem neuen „Hass-im-NetzBekämpfungs-Gesetz“ soll es nun
leichter werden, dagegen anzukämpfen. Das neue Gesetz gegen Hass im
Netz zwingt Betreiber von SocialMedia-Plattformen in Österreich dazu,
rechtswidrige Inhalte innerhalb kurzer
Zeit zu löschen.

THEMA

S

TEXT // HELMUT REINDL

eit 1. April müssen große Kommunikationsplattformen wie Facebook oder
Instagram einfache Wege zur Löschung
rechtswidriger Inhalte anbieten. Mit
einem Formblatt – zu finden auf der
Website des Justizministeriums – können von
Hasspostings Betroffene die Ausforschung des
Täters oder der Täterin durch ein Gericht initiieren. Wenn der Vorwurf schlüssig ist, muss das
Gericht keine mündliche Verhandlung durchführen und auch nicht die Gegenseite anhören,
um die Unterlassung vorzuschreiben. So kann die
Löschung binnen weniger Tage erreicht werden.
Beschwerden gegen rechtswidrige Inhalte.
Außerdem müssen große Kommunikationsplattformen ihren Usern Beschwerden gegen
rechtswidrige Inhalte erleichtern: So muss etwa
ein deutschsprachiger Beauftragter eingesetzt
werden und es muss ein leicht zugängliches
Verfahren geben.
Sind gemeldete Inhalte offensichtlich rechtswidrig, müssen sie binnen 24 Stunden gelöscht
oder gesperrt werden. Ist eine Prüfung nötig,
darf diese nicht länger als sieben Tage dauern.
Das neue Gesetz bringt erstmals die Möglichkeit für Private, von Internet-Access-Providern
eine Auskunft darüber zu erzwingen, wem eine
bestimmte IP-Adresse zuzurechnen ist. Behauptet jemand, Opfer einer üblen Nachrede oder
Beleidigung geworden zu sein, kann er beim
Strafgericht eine Anordnung gegen den zuständigen Provider erwirken, damit dieser Name und
Anschrift des vermeintlichen Täters preisgibt.
Ist man mit dem Vorgehen einer Plattform
nicht zufrieden, kann man die dem Bundeskanzleramt unterstellte Regulierungsbehörde
KommAustria einschalten. Diese kann bei wiederholten Verstößen bis zu zehn Millionen Euro
Strafe verhängen.
Auch Gemeinden können gegen Postings vorgehen. Arbeitgeber können Unterlassungs- und
Beseitigungsansprüche geltend machen, wenn
ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von
Hasspostings betroffen ist. Auch Gemeinden
können für ihre Mitarbeiter, Funktionäre und
Organe diese Aktivlegitimation des Arbeitgebers
wahrnehmen. Das heißt, wenn beispielsweise
ein Bürgermeister oder ein Gemeinderat Hass
im Netz ausgesetzt ist, kann die Gemeinde für
diesen gegen die Täter vorgehen.
KOMMUNAL 05/2021
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Gesetz gilt nicht für alle. Die neuen Vorschriften gelten für in- und ausländische Kommunikationsplattformen, die mehr als 100.000 Nutzer
oder in Österreich einen Umsatz von mehr als
500.000 Euro haben und gewinnorientiert arbeiten – aber es gibt auch eine Reihe von Ausnahmen: So etwa für Online-Enzyklopädien
wie Wikipedia, die Kommentarspalten von
Medienwebsites und Handelsplattformen wie
willhaben.
Die bei Rechtsextremen, Antisemiten,
Corona-Leugnern und Verschwörungserzählern beliebten Telegram-Channels fallen ebenso
nicht darunter, da Telegram nicht die gesetzlich
erforderlichen Bedingungen wie 500.000 Euro
Umsatz erfüllt. Zudem wird Telegram nicht als
Plattform eingestuft, sondern als Messenger.
Wie man sich gegen Hasspostings wehrt. Wer
auf Facebook oder einer anderen Plattform beschimpft wurde, hat mehrere Möglichkeiten,
dagegen anzukämpfen.
Zunächst kann man das Hassposting direkt
bei der Plattform löschen lassen. Weiters ist es
möglich, bei Gericht einen Unterlassungsauftrag
oder einen Antrag auf Entschädigung einzubringen. Und bei der Polizei kann man eine strafrechtliche Anzeige erstatten.
Screenshot machen. Zuallererst sollte man einen
Screenshot des Postings machen oder es abfotografieren. Achten Sie dabei unbedingt darauf,
dass das Datum sichtbar ist. Außerdem sollte
man am besten den gesamten Thread fotografieren. Dies dient dazu, dass man das Posting später
beweisen kann, auch wenn es bereits wieder
gelöscht wurde.
Löschung der Inhalte durch die Plattform. Große Plattformen sind verpflichtet, ein Meldesystem, wie z. B. einen Meldebutton, vorzusehen.
Dort kann man das Hassposting direkt melden.
Unabhängig davon, ob man durch eine Privatnachricht oder ein allgemein einsehbares
Posting beleidigt wurde, kann man die InternetPlattform auffordern, das Posting zu löschen.
Die Vorgehensweise
• Melden Sie das Posting direkt über den Meldebutton auf der Plattform und fordern Sie
diese auf, das Posting zu löschen.
• Die Internet-Plattform muss Sie dann darüber
informieren, wie mit der Meldung umge16
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Wichtiger Tipp: Machen Sie
zuallererst einen Screenshot
des Postings oder fotograﬁeren Sie es ab. Achten Sie dabei
unbedingt darauf, dass das
Datum sichtbar ist.

gangen wird und wann das Posting gelöscht
wurde.
• Grundsätzlich muss das Posting bei offensichtlichen Rechtswidrigkeiten (Vergewaltigungswünsche, Morddrohung etc.) binnen 24 Stunden gelöscht werden. Muss die
Rechtswidrigkeit eines Postings detaillierter
geprüft werden, stehen der Internet-Plattform dafür maximal sieben Tage zu.
Falls das Posting nicht gelöscht wurde, muss
die Plattform über das mögliche Beschwerdeverfahren informieren.
Welches Gericht ist zuständig? In der Regel ist
jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel der
Beklagte wohnt. Wenn der Beklagte allerdings
im EU-Ausland wohnt, dann können Sie das Gericht Ihres Wohnorts angeben.
Welches Gericht zuständig ist, kann man auf
der Homepage der Justiz in Erfahrung bringen:
justiz.gv.at > Gerichte > Gerichtssuche.
Unterlassungsauftrag. Falls die Plattform das
Posting trotz Aufforderung nicht löscht, kann
man sie klagen. Damit die Klage zugestellt werden kann, müssen die Kontaktdaten der PlattMAG. HELMUT REINDL IST REDAKTEUR BEI KOMMUNAL
helmut.reindl @ kommunal.at

www.bmj.gv.at/
themen/gewalt-imnetz.html

HASS IM NETZ

Wie kann ich mich
gegen „Hass im
Netz“ wehren?
Sie wurden vor kurzem mit einem wüsten
Hassposting konfrontiert und möchten sich
wehren? Dieser Folder bietet eine schrittweise
Anleitung, bei welchen Stellen Sie das konkret
tun können.
Sie haben mehrere Möglichkeiten: Zunächst
können Sie das Hassposting direkt bei der
Plattform löschen lassen. Außerdem können

form angegeben werden. Diese finden sich im
Impressum.
Der Unterlassungsauftrag richtet sich gegen
die Verletzung der Menschenwürde im Internet. Dies umfasst z. B. obszöne Beschimpfungen,
Todes- oder Vergewaltigungswünsche.
Unabhängig davon kann man auf jeden Fall
den Verfasser des Postings klagen. Falls der
Name des Verfassers nicht bekannt ist, kann
man beim Anbieter der Website Name und Adresse erfragen.
Alternativ kann man auch beim Gemeindeamt bzw. beim Magistrat - persönlich, per Post
oder über das Internet mit Bürgerkarte - eine
Meldeauskunft aus dem Zentralen Melderegister beantragen, wenn einem der Name bereits
bekannt ist.
Das Formular für den Unterlassungsauftrag
findet sich auf justizonline.gv.at. Über diese
Plattform ist auch eine direkte Einbringung
möglich. Für diesen Unterlassungsauftrag sind
etwa 100 Euro zu bezahlen.

Sie bei Gericht einen Unterlassungsauftrag
oder einen Antrag auf Entschädigung einbringen. Bei der Polizei können Sie eine strafrechtliche Anzeige erstatten.
Denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum.

mpressum
edieninhaber, Verleger und Herausgeber:
undesministerium für Justiz
useumstraße 7, 1070 Wien
mj.gv.at
ien, Jänner 2021
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FOLGENDE STRAFTATBESTÄNDE
des österreichischen Strafgesetzbuchs (StGB) kommen bei Hasspostings beispielsweise in Frage:
q Nötigung (§ 105 StGB)
q Gefährliche Drohung (§ 107 StGB)
q Beharrliche Verfolgung (§ 107a StGB)

q Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines
Computersystems (§ 107c StGB)
q Verhetzung (§ 283 StGB)
q Verleumdung (§ 297 StGB)
Auf den Seiten des BMJ unter www.bmj.gv.at finden Sie auch die kostenfreie Broschüre „Wie kann ich mich gegen Hass im Netz wehren“ als Download.

Entschädigung nach Mediengesetz. Zusätzlich kann man bei Gericht vom Medieninhaber
(z. B. Inhaber eines Facebook- oder InstagramProfils) eine Entschädigung beispielsweise wegen übler Nachrede, Beschimpfung, Verleumdung oder Verletzung des höchstpersönlichen
Lebensbereichs fordern.
Dazu muss man bei Gericht einen Antrag stellen. Ein solcher Antrag kostet circa 270 Euro.
Strafrechtliche Anzeige bei der Polizei. Falls der
Inhalt des Hasspostings auch strafbar ist, kann
man bei der nächsten Landespolizeidirektion
Anzeige erstatten. Diese findet man unter:
polizei.gv.at > Kontakt > Dienststellenverzeichnis
> Ihr Bundesland.
Anzeige kann man auch erstatten, wenn
einem der Klarname des Verfassers (noch) nicht
bekannt ist. In diesem Fall kann die Staatsanwaltschaft behördlich den Täter ausforschen.
Folgende Straftatbestände des Strafgesetzbuchs (StGB) kommen bei Hasspostings beispielsweise in Frage: Nötigung (§ 105 StGB),
gefährliche Drohung (§ 107 StGB), beharrliche
Verfolgung (§ 107a StGB), fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder
eines Computersystems (§ 107c StGB), Verhetzung (§ 283 StGB), Verleumdung (§ 297 StGB).
Anzeige sowie Strafverfahren sind grundsätzlich kostenlos.
KOMMUNAL 05/2021
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FINANZEN

Am Comeback wird
gearbeitet
Seite 22

ÖBB-INFRASTRUKTUR

Standortgemeinden
sollen mitzahlen
Seite 24
BAUMHAFTUNG

Der Baum als Gefahr
Seite 28

EIN SOMMER
WIE FRÜHER?
IMPFUNGEN MACHEN
HOFFNUNG

Bis zum Sommer sollen sich alle impfen
lassen können, die das möchten: So
lautete das erste Versprechen nach der
Angelobung des neuen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein. Möglich machen könnte dies die zusätzliche
Million Impfdosen von Biontech/Pfizer
für Österreich. Damit, so Bundeskanzler
Sebastian Kurz, kann Österreich
endlich den „Impfturbo zünden“.
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TEXT // EMINA AYAZ
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on Kanzler Kurz wurde außerdem
auch eine Million Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V vermeldet.
Allerdings dürfte der Impfstoff erst
zum Einsatz kommen, wenn er von
der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA)
zugelassen wird. Gesundheitsminister Mückstein
deutete dies nach seiner Angelobung an. Auch
das Kanzleramt betont, der Einsatz sei mit EMAZulassung geplant.
Bisher konnten in Österreich rund zwei Millionen Dosen verimpft werden. Laut Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums waren in der
Kalenderwoche 16 österreichweit 23,4 Prozent
der impfbaren Bevölkerung erstgeimpft – und
erst 9,5 Prozent voll immunisiert. In den kommenden Wochen soll mehr Tempo reinkommen,
daher erhält die Initiative auch Verstärkung von
den Städten und Gemeinden. Die Rolle der Gemeinden wird es weiterhin sein, die Infrastruktur
rund um das Testen und das Impfen zur Verfügung zu stellen und Impfstraßen zu organisieren.
„Ob bei der Kommunikation von Corona-Maßnahmen an die Bürgerinnen und Bürger, bei der
Organisation von Teststraßen mit Tausenden
Freiwilligen oder bei der Unterstützung der Länder bei der Impfung: Ohne unsere Gemeinden ist
diese Krise nicht zu meistern“, betonte Walter
Leiss, Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes (siehe auch Bericht Seite 21).
Phase 3 läuft an. Sicher ist jedenfalls, dass mit
Ende April in einigen Teilen Österreichs bereits
Phase 3 in der Umsetzung des nationalen Impfplans gestartet werden kann. Die letzte der drei
geplanten Phasen ist gekennzeichnet durch die
Durchimpfung der Gesamtbevölkerung, wobei
die Priorisierung nach wie vor nach Alter (von
65 Jahren abwärts) und gesundheitlichem Risiko
erfolgt. Standen zu Beginn Heimbewohner, klinisches Personal, die über 85-Jährigen und dann
die Zielgruppe der über 65-Jährigen auf dem
Impfplan, so kann nun in einigen Bundesländern bereits die neue Impf-Phase mit der Vorbereitung der Impfung und Einladung der unter
65-Jährigen begonnen werden. Konkret betrifft
das die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und das
Burgenland. In Vorarlberg wurden 69 Prozent
der über 65-Jährigen geimpft, in Tirol sind es
65 Prozent und im Burgenland 63 Prozent. In den
drei Bundesländern sei somit das
KOMMUNAL 05/2021
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Zu den Impfstoﬀen: Die Impfstoffe von Biontech und Moderna gehören zu den neueren
mRNA-Impfstoffen. Die im Impfstoff enthaltene
mRNA (Messenger-Ribonukleinsäure) baut der
Körper in einigen Tagen ab, sie gelangt nicht in
das menschliche Erbgut, die DNA. Das Immunsystem des Geimpften erkennt den Impfstoff
als Fremdkörper, aktiviert Abwehrzellen und
bildet Antikörper gegen das Spike-Protein des
Coronavirus sowie Abwehrzellen. Folgt später
eine Infektion mit dem Coronavirus, erkennt der
Körper das Spike-Protein wieder und bekämpft
es. Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Infektion
an Covid-19 zu erkranken, sinkt bei zweifach
Geimpften um rund 95 Prozent. Die beiden
mRNA-Impfstoffe genießen bisher auch die
beste Publicity, während die Stoffe von AstraZeneca und neuerdings auch Johnson & Johnson
immer wieder mit Blutgerinnseln in Verbindung
gebracht werden.
Vektor-Impfstoffe wie der von AstraZeneca
beruhen auf einem anderen Prinzip als mRNAImpfstoffe. Das Verfahren hat sich bei Impfungen gegen verschiedene Krankheiten bewährt.
Hier transportiert ein für den Menschen harmloses Virus, das sich nicht vermehren kann, das
Spike-Protein des Coronavirus. Der Transportstoff, das Vektorvirus, wird im Körper in kurzer
Zeit abgebaut. Das Spike-Protein löst den gleichen Prozess aus wie bei den mRNA-Impfstoffen
und führt so zu einem Impfschutz.
Der vierte Corona-Impfstoff, der in ganz
Europa verimpft werden sollte, ist jener von
Johnson & Johnson (ebenfalls ein Vektor-Impfstoff). Das Präparat hat einen entscheidenden
Vorteil: Es muss nur einmal verimpft werden.
Es hat jedoch auch den Nachteil, dass es weniger
wirksam ist als andere Impfstoffe. Einige Fälle
in den USA zeigen in jüngster Zeit außerdem: Es
könnte mit denselben Problemen behaftet sein
wie das Produkt von AstraZeneca. In den USA
20
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Der Grüne
Pass soll die
Reisefreiheit für
ganz Europa
wieder ermöglichen. Zugleich soll
er auch den
Tourismus
und somit die
Wirtschaft
ankurbeln.“

sind bisher sechs Patienten an Blutgerinnseln
erkrankt. Nun müssen die Experten der EMA
entscheiden, ob der Nutzen noch die Risiken
überwiegt.
Britische Wissenschafter untersuchen momentan die Wirkung der Impfung, wenn man
als erste Dosis AstraZeneca und als zweite Dosis
einen mRNA-Impfstoff verabreicht. Solche
Untersuchungen könnten für Österreich nach
der Lieferung der zusätzlichen Million Biontech/
Pfizer-Präparate relevant werden. Tierversuche
versprechen derzeit sogar eine bessere Immunantwort.
Blick nach Deutschland: Wie in Österreich
wird auch in Deutschland seit Ende 2020 gegen
Covid-19 geimpft. Zuerst nur mit dem Impfstoff
von Biontech, später auch mit den Vakzinen von
Moderna und AstraZeneca. Mittlerweile wurde
im Nachbarland beschlossen, dass der CoronaImpfstoff von AstraZeneca – wegen des Blutgerinnsel-Risikos – nur noch bei über 60-Jährigen
ohne Einschränkung eingesetzt werden soll. Österreichs Impfgremium sah von einem solchen
Schritt ab. Ebenfalls wie in Österreich impfen
aber auch in Deutschland die Bundesländer in
unterschiedlichem Tempo, mit Bremen an der
Spitze und Hessen am unteren Ende der Skala. In
der Bundesrepublik ist derzeit etwa jeder Fünfte

EMINA AYAZ IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Ziel von Phase 2 (zwei Drittel der Impfwilligen)
erreicht und die Tür für Phase 3 steht offen.
In Salzburg hat das Rote Kreuz gemeinsam
mit der Ärztekammer ein mobiles Impfteam
zusammengestellt. Damit können gehunfähige
und bettlägerige Menschen auch zu Hause gegen
Corona geimpft werden und müssen nicht mehr
mit dem Krankenwagen zur Impfung gebracht
werden. Die Rettungswägen bleiben damit also
wieder für Notfälle frei. Das Angebot der mobilen Impfung startete am 12. April in der Stadt
Salzburg.

FOTO // 2021 © Valerio Rosati/
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bereits mit der ersten Impfung versorgt. Auf die
Fallzahlen wirkt sich das jedoch noch nicht signifikant aus. Zum einen braucht der Körper bei
den meisten Impfstoffen auch die Zweitimpfung,
um den Schutz besser und dauerhafter aufrechtzuerhalten. Zum anderen ist eine Durchimpfung von 20 Prozent noch viel zu gering, um
von einer Art Herdenimmunität zu sprechen.
Die WHO spricht von einer Immunitätsrate von
rund 70 Prozent, um eine Herdenimmunität zu
erreichen.
Impfreisen: Nach fast eineinhalb von der Pandemie geprägten Jahren ist das Fernweh bei vielen
groß. Hohe Erwartungen, wieder einen halbwegs
„normalen“ Sommer verbringen zu können,
werden derzeit an den „Grünen Pass“ geknüpft.
Der Grüne Pass soll die Reisefreiheit für ganz
Europa wieder ermöglichen. Zugleich soll er
auch den Tourismus und somit die Wirtschaft
ankurbeln.
Derzeit arbeiten dreizehn EU-Länder eifrig
an der Gestaltung des neuen Dokuments. Wer
geimpft, getestet oder genesen ist, soll bald so
einen Pass bekommen. Europaministerin Karoline Edtstadler ist zuversichtlich, dass er bis zum
Sommer auf europäischer Ebene beschlossen
und koordiniert sei. Mit dem Nachweis, dass von
ihnen keine Gefahr ausgeht, weil sie geimpft,
getestet oder genesen sind und Antikörper haben, soll es den Menschen dann wieder möglich
sein, zu reisen und Flüge und Hotels zu buchen.
Die Vorfreude auf eine Art Vor-Corona-Normalität steigt also mit den Temperaturen.

ir sind sehr stolz und
freuen uns, mit dem
Gemeindebund und
Städtebund zwei ausgesprochen starke Organisationen und
wirkungsvolle Multiplikatoren
als Unterstützer unserer Initiative zu begrüßen und offiziell
vorstellen zu dürfen“, sagt Eva
Höltl, eine Sprecherin von
„Österreich impft“, zu Beginn
einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die Präsentation
fand Mitte April im Rahmen der
Impfstraße des Austria Center
Vienna statt. Dabei wurde auch
das gemeinsame Ziel bekräftigt,
„die flächendeckende Versorgung mit Impfstoffen für die
Bevölkerung zu gewährleisten
und kontinuierlich auszubauen.
Denn egal ob Bund, Land, Stadt
oder Gemeinde, bei der CoronaSchutzimpfung halten wir alle
zusammen“, so die drei Organisationen unisono.
Die 2095 österreichischen
Gemeinden und allen voran
die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister sind seit Beginn
der Corona-Pandemie tagtäglich
als Krisenmanager gefordert.
„Ob bei der Kommunikation
von Corona-Maßnahmen an
die Bürgerinnen und Bürger, bei
der Organisation von Teststraßen mit Tausenden Freiwilligen
oder bei der Unterstützung der
Länder bei der Impfung: Ohne
unsere Gemeinden ist diese
Krise nicht zu meistern“, betont
Walter Leiss, Generalsekretär
des Österreichischen Gemeindebundes. Im Kampf gegen die
Pandemie braucht es vor allem
auch die Kommunikationsstärke der Gemeinden. „Bürger
informieren sich seit Beginn der
Impfkampagne am Gemeinde-

FOTO // BKA/CHRISTOPHER DUNKER/

Bei der Corona-Schutzimpfung
halten alle zusammen

amt, wie, wo und wann sie zur
Impfung kommen. Gemeinden
sind dabei bemüht, zu informieren und die Bezirks- und Landesbehörden zu unterstützen,
wo es ihnen möglich ist. Diesen
Zusammenhalt braucht es weiterhin, um mit einer Durchimpfung mit dem gesellschaftlichen
Leben bald wieder durchstarten
zu können“, so Leiss (Bild oben).
Thomas Weninger, Generalsekretär des Städtebundes,
meinte: „Unser Gesundheitssystem bewährt sich, allerdings
derzeit auf der wohl höchsten
Belastungsstufe. Klar ist, dass
wir nur durch ein Durchimpfen
der Bevölkerung wieder in eine
Normalität, so wie wir sie einst
kannten, kommen werden.“
DIE INITIATIVE
„Österreich impft“ wird von mehr
als 200 Partner-Unternehmen,
Verbänden, NGOs, Medien, Blaulichtorganisationen, Interessenvertretungen und Bildungseinrichtungen
unterstützt. Alle Informationen zu
Unterstützungsmöglichkeiten für
Privatpersonen finden sich unter
oesterreich-impft.at/mitmachen
und für Unternehmen, Verbände, etc.
unter oesterreich-impft.at/
grundsatzerklaerung.
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FINANZEN

FINANZTHEMEN NACH 14 MONATEN CORONA-KRISE

COMEBACK IN ARBEIT
Vor knapp 14 Monaten erfolgte der erste Lockdown. Im Jahr 2020 brachen
die Ertragsanteile um fast neun Prozent ein und Ähnliches werden wohl auch
die in einigen Wochen vorliegenden Haushaltsdaten der Gemeinden bei den
kommunalen Steuereinnahmen zeigen.

Z

u den Mindereinnahmen aus den eigenen
Wirtschaftsbetrieben kamen eine Reihe
von Mehrausgaben – von der unmittelbaren Pandemiebekämpfung und den steigenden
Umlagen bis hin zu Überstunden oder auch Kostensteigerungen bei aktuellen (Bau-)Projekten.
Wie groß die finanziellen Folgen der Krise für
die Gemeinden, aber auch den Bund und die
Länder waren, verdeutlichen die kürzlich von
Statistik Austria veröffentlichten Zahlen (siehe
Tabelle) zu den Maastricht-Indikatoren Defizit
und Schuldenstand ebenso wie der drastische
Einbruch des realen Bruttoinlandsprodukts 2020
von rund 6,6 Prozent.
Starker Anstieg von Deﬁzit und Schuldenstand
2020. 1,5 bis 2 Milliarden Euro an Konsolidierungsbedarf (Mindereinnahmen und Mehrausgaben) verursachte die Pandemie im Jahr 2020
auf kommunaler Ebene – dieser musste durch
Rücklagen, Verschiebung von Investitions- und
Instandhaltungsmaßnahmen, vor allem aber
durch die Ausweitung von Kassenkrediten und
zusätzliche Darlehensaufnahmen gedeckt werden. Gegenüber dem Vor-Krisenjahr 2019 stieg
das Maastricht-Defizit der Gemeinden ohne
Wien 2020 von 281 auf 826 Millionen Euro. Noch
deutlich schlechter entwickelten sich die Maastricht-Ergebnisse des Bundes, der Länder und
der Bundeshauptstadt, die 2019 im Gegensatz zu
den Gemeinden ohne Wien noch Überschüsse
erwirtschafteten. Gesamtstaatlich betrug das
Defizit 2020 somit über 33 Milliarden Euro oder
fast 8,9 Prozent des BIP, was rund dreimal so
hoch ist wie das in „Normaljahren“ erlaubte
Maastricht-Defizit.
Sanktionsrelevanz nach dem Stabilitätspakt
oder dem EU-Fiskalregelwert ist dennoch keine
gegeben, da diese Stabilitätskriterien jedenfalls
2020 und 2021 ausgesetzt sind. Selbiges gilt auch

22

//

KOMMUNAL 05/2021

für die Entwicklung des Schuldenstandes (der
grundsätzlich nicht über 60 Prozent des BIP liegen soll), der österreichweit 2020 aber um rund
35 Milliarden Euro auf fast 84 Prozent des BIP
hochgeschnellt ist. Ähnlich dem Defizit kamen
die Gemeinden ohne Wien mit 432 Millionen
Euro auch bei der Erhöhung des Schuldenstands
noch einigermaßen glimpflich davon.
Aktuelle Entwicklung der Ertragsanteile. Im
Krisenjahr 2020 brachen die Ertragsanteile der
Gemeinden um fast neun Prozent ein. Durch
das Ende Dezember mit dem Bund vereinbarte
Gemeindepaket II kommen den Gemeinden
im Jahr 2021 nicht nur 100 Millionen zusätzlich
an Strukturfondsmitteln zugute, sondern auch
1,4 Milliarden Euro an zusätzlichen Ertragsanteilen. Eine Milliarde davon dient der Liquiditätsstärkung (Stichwort: überzogene Girokonten)
im Jahr 2021 und wird daher zwischen 2023
und 2026 wieder sukzessive seitens des Bundes
automatisch (daher kein Buchungsaufwand) von
den monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile der Gemeinden einbehalten. Technisch gesehen erfolgt dies als den Gemeinden vom Bund
gesetzlich garantiertes Wachstum der Ertragsanteile, das von 2021 bis 2026 österreichweit
gesehen +12,5 %, +1,0 %, +1,5 %, +2,0 %, +2,0 %
und +2,0 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr betragen wird. Einen wichtigen Beitrag zur
Planungssicherheit für die Gemeinden wird auch
die Verlängerung des aktuellen Finanzausgleichs
bis Ende 2023 leisten – die entsprechende FAGNovelle wird derzeit ausverhandelt und soll im
Juni im Nationalrat beschlossen werden.
Die Ertragsanteile werden im Jahr 2021 nicht
weiter fallen, sondern gesetzlich garantiert
gegenüber 2020 um bundesweit 12,5 Prozent
steigen. Nachdem die dafür nötigen Sondermittel 2021 aus dem Gemeindepaket II des Bundes
jedoch nicht monatlich, sondern jeweils zu
Quartalsende in die Vorschüsse der Gemeinden

Einen wichtigen Beitrag zur
Planungssicherheit für die Gemeinden wird
auch die Verlängerung des
aktuellen Finanzausgleichs
bis Ende 2023
leisten.“
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TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

KONRAD GSCHWANDTNER,
BAKK. BA., IST
FACHREFERENT DER
ABTEILUNG RECHT UND
INTERNATIONALES BEIM
ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEBUND

FINANZEN

MAASTRICHT-INDIKATOREN 2018–2020 (IN MIO. EUR)
DEFIZIT BZW. ÜBERSCHUSS

Bund (inkl. SV) Länder

Wien

Gemeinden Gesamtstaat

2018

-27

556

131

-5

656

2019

1.975

621

109

-281

2.424

2020

-29.567

-1.951

-899

-826

-33.244

SCHULDENSTAND

Bund (inkl. SV)

Länder

Wien Gemeinden

Gesamtstaat

2018

-247.505

-21.664

-7.493

-8.655

-285.318

2019

-242.928

-21.002

-7.435

-8.975

-280.340

2020

-274.815

-22.421

-8.516

-9.407

-315.160

DATENQUELLE: Statistik Austria

Der Gemeindebund hat
bereits im Finanzministerium deponiert, dass
die Antragsfrist des KIG
2020 über den 31. Dezember 2021 hinaus verlängert werden sollte.

einfließen, stellt sich heuer die Entwicklung der
monatlichen Vorschüsse im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat höchst unterschiedlich
dar (Gemeinden ohne Wien): Jänner -10,9 %;
Februar +/-0 %; März +35,4 %; April -18,4 %;
Mai +2,8 % und Juni 2021 etwa im Bereich von
+15 bis +20 %.
Abrufen der Gemeindemilliarde. Zur Halbzeit
des KIG 2020 zum 31. März 2021 waren bereits
58 Prozent bzw. 580 Millionen Euro der Zweckzuschussmittel des Kommunalinvestitionsgesetzes (KIG 2020) ausbezahlt. Knapp 4500 Anträge
wurden dafür via www.bhag.gv.at von rund
1500 Gemeinden und einigen Gemeindeverbänden gestellt. Weitere 2000 Anträge sind bereits in
der Pipeline. Auch abseits budgetärer Restriktionen (die übrigen 50 Prozent zum Zweckzuschuss
des Bundes sind ja aufzubringen) ist es aktuell
aber nicht so einfach, Projekte überhaupt zu
starten. Schließlich sind in einigen Wirtschaftssektoren die Auftragsbücher 2021 schon voll,
was darüber hinaus auch zu steigenden Preisen
führt. Aus diesem Grund hat der Gemeindebund bereits im Finanzministerium deponiert,
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dass die Antragsfrist des KIG 2020 über den
31. Dezember 2021 hinaus verlängert werden
sollte, da die von den Gemeinden bis dahin nicht
beantragten Zweckzuschüsse sonst den Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln des jeweiligen
Landes zugeschlagen werden. Zuvor sollte aber
dennoch berücksichtigt werden, dass nicht nur
Investitionsmaßnahmen, sondern auch laufende
Instandhaltungsmaßnahmen und darüber hinaus auch ab dem 1. Juni 2019 begonnene Altprojekte sowie die Sanierung von Gemeindestraßen
förderfähig sind.
Comeback-Plan und ARF. Die aktuelle Ausgangslage für den sogenannten Comeback-Plan
der Bundesregierung ist sehr herausfordernd:
436.000 Arbeitslose (inkl. Schulungen), fast
eine halbe Million Arbeitnehmer in Kurzarbeit
– rasche, aber sichere Lockerungen (ab Mitte
Mai) müssen in allen Bereichen gesetzt werden,
um den Arbeitsmarkt, den Konsum, die Investitionstätigkeit, aber auch die weiterhin schwachen Abgabeneinnahmen des Staates und nicht
zuletzt das gesellschaftliche Leben (wieder) zu
beleben.
Tragender Teil dieses Comeback-Plans (neben der jüngst angekündigten Aufstockung der
Investitionsprämie oder auch einer CO2-Steuer
ab 2022) sollen zahlreiche Förderprogramme mit
Fokus auf Ökologisierung und Digitalisierung
sein, die aus den rund 3,5 Milliarden Euro an
Österreich zustehenden Zuschussmitteln der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF)
der Europäischen Union finanziert werden
sollen. Einen ersten Aufschluss darüber, welche künftigen Förderprogramme mittelbar oder
unmittelbar für die Gemeinden relevant sind,
bietet der Ministerratsbeschluss vom 20. April
2021, der auch auf der Website des Bundeskanzleramts abrufbar ist: Darunter sind etwa der
Digitalisierungsfonds für die öffentliche Verwaltung (160 Millionen), Maßnahmen für klimafitte Ortskerne (insgesamt 50 Millionen u. a. für
thermische Sanierung), Pilotprojekt Community
Nursing (54,2 Millionen), emissionsfreie Busse (256 Millionen), Ausbau der medizinischen
Primärversorgung (100 Millionen) oder auch
des Breitbands. Darüber hinaus wurde seitens
der Bundesregierung auch angekündigt, dass
50.000 Einstiegsjobs geschaffen und unterstützt
werden sollen – und dies richtet sich nur an die
Privatwirtschaft, sondern auch an gemeinnützige und öffentliche Träger. KOMMUNAL wird
weiter berichten.
KOMMUNAL 05/2021

//

23

POLITIK & RECHT

INFRASTRUKTUR

KOSTENZUSCHÜSSE FÜR EISENBAHNINFRASTRUKTUREN

AUSLEGUNGSLEITFADEN
IRRITIERT
Ein neuer Auslegungsleitfaden sieht Kostenzuschüsse
der jeweiligen Standortgemeinden für eine Vielzahl
von Investitionen der ÖBB-Infrastruktur AG vor.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

G

rundsätzlich hat die ÖBB-Infrastruktur AG
die Kosten für die Erfüllung ihrer Aufgaben
zu tragen, der Bund leistet der ÖBB-Infrastruktur AG jedoch über deren Ersuchen insbesondere für den Betrieb der Schieneninfrastruktur und deren Bereitstellung an die Nutzer unter
bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss.
Zuschüsse seitens des Bundes gibt es auch zur
Instandhaltung, zur Planung und zum Bau von
Schieneninfrastruktur.
Gemäß § 44 Bundesbahngesetz kann aber
die Gewährung eines Zuschusses für die Bereitstellung oder die Aufnahme in den Rahmenplan
für die Planung und den Bau von Schieneninfrastrukturvorhaben „im besonderen regionalen
Interesse“ davon abhängig gemacht werden,
dass entsprechende Beiträge von Dritten, insbesondere von betroffenen Gebietskörperschaften,
zu den Investitions- und Bereitstellungskosten
geleistet werden.
Richtig ist, dass die Gebietskörperschaften
nicht selten Kostenbeiträge für bestimmte Infrastrukturvorhaben der ÖBB-Infrastruktur AG
leisten. Je nach Ausgangslage und Interessensabwägung fallen diese Beiträge sehr unterschiedlich
aus. Nunmehr sollen aber im Wege eines im März
2020 herausgegebenen „Auslegungsleitfadens
24
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Kooperatives
Miteinander im
Sinne einer
Attraktivierung
der Bahn sieht
jedenfalls
anders aus.“

MAG. BERNHARD
HAUBENBERGER IST
FACHREFERENT IN DER
ABTEILUNG RECHT &
INTERNATIONALES BEIM
ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEBUND

für die ÖBB-Infrastruktur AG zu § 44 Bundesbahngesetz betreffend Kostenzuschüsse der
Gebietskörperschaften“ bundesweit einheitliche
Vorgaben gelten, zu welchen Infrastrukturvorhaben welche Gebietskörperschaft welche Kostenbeiträge oder Naturalleistungen zu leisten hat.
Wie schon die Musterverträge zu Park&Rideund Bike&Ride-Anlagen, die inakzeptabel und
unverhältnismäßig die Standortgemeinden belasten (siehe kommunal.at/bei-der-eisenbahninfrastruktur-ist-rasches-handeln-angesagt),
wurde auch dieser Auslegungsleitfaden ohne die
Interessensvertretungen der Gemeinden erarbeitet und herausgegeben. Dieser bindet zwar nicht
die Gemeinden, sehr wohl aber die ÖBB-Infrastruktur AG. Egal ob Verkehrsstationen, Bahnhofsvorplätze, Busterminals oder Lärmschutzwände: Der gegenständliche Auslegungsleitfaden
ist künftig von der ÖBB-Infrastruktur AG als
„Grundlage für die Verhandlungen“ mit den Gebietskörperschaften heranzuziehen.
Bisherige Gepﬂogenheiten nunmehr amtlich.
Dass dieser Auslegungsleitfaden tatsächlich nur
als „Grundlage für Verhandlungen“ dient, kann
in Anbetracht der schon bisher vonseiten der
ÖBB-Infrastruktur AG an den Tag gelegten Herangehensweisen und Gepflogenheiten getrost
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BERNHARD HAUBENBERGER ÜBER
AUFGABEN DER GEMEINDEN

als Täuschungsmanöver gewertet werden. Abgesehen davon, dass sich die Frage stellt, wozu
man einen Leitfaden braucht, wenn er erst recht
wieder nur als „Grundlage für Verhandlungen“
gelten soll, sind so manche Passagen in diesem
Leitfaden nicht als Verhandlungsspielraum oder
Verhandlungsmasse, sondern schlicht als unabdingbar zu werten.
So ist unter den Punkt „Attraktivierung Verkehrsstationen – Betrieb und Betreuung“ zu
lesen, dass „von der Planung und Realisierung
des Bauvorhabens Abstand genommen werden
kann, wenn mit der Gemeinde keine Einigung
erzielt werden kann“. Die Einigung sieht freilich
vor, dass vonseiten der Gemeinden die Betreuung, Inspektion und Wartung der Verkehrsstationen einschließlich der Bahnsteigzugänge
übernommen wird, Liftanlagen und Winterdienst inklusive.
Weshalb überhaupt noch von Verhandlungen
die Rede ist, ist bemerkenswert, denn letztlich
werden wie schon in der Vergangenheit, nunmehr aber mit einem „amtlichen Siegel“ namens
Auslegungsleitfaden, die Gemeinden vor die
Wahl gestellt, entweder kräftig mitzufinanzieren
und Verträge abzuschließen, die sie dauerhaft
knebeln, oder aber ohne derartige Infrastrukturen das Auslangen finden zu müssen.

Noch bei Trost?

G

emeinden dürfen Bahnhofstoiletten selbst putzen“, so
lautete bereits im Jahr 2006 eine Schlagzeile, die für Verwirrung und Unverständnis sorgte. Und tatsächlich hat
die damit verbundene Drohung der Schließung der Toilettenanlagen an Bahnhöfen Wirkung gezeigt. Zahlreiche Gemeinden übernehmen seitdem für die Eisenbahnunternehmen die
Reinigung der stillen Örtchen. An sich sind Gemeinden gewohnt, von Bund und Ländern stetig mit neuen Aufgaben und
Kosten konfrontiert zu werden. Zum Ärger der an Bahnstrecken
liegenden Gemeinden, aber auch zum Ärger vieler Fahrgäste
passieren seit einigen Jahren auch bei Eisenbahnunternehmen
Dinge, die so nicht passieren dürften.
Da dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt sind, war mit
der Notdurft noch nicht Schluss. Zunehmend bitten Eisenbahnunternehmen - wohl in ihrer eigenen Not - auch bei der
barrierefreien Ausgestaltung der Bahnhöfe die Gemeinden
kräftig zur Kasse. Insbesondere die Liftanlagen haben es den
Eisenbahnunternehmen angetan. Sind diese doch in der Errichtung wie auch in der Erhaltung kostenintensiv. Dass dieses
Phänomen immer häufiger auftritt, hat in erster Linie mit dem
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz zu tun, das Vorgaben
für eine barrierefreie Ausgestaltung trifft.
Ähnlich, aber nicht ganz so offensichtlich verlief es mit dem
Fundservice bei verloren gegangenen Gegenständen. Wenngleich Gemeinden grundsätzlich für das Fundwesen zuständig
sind, gab es bis vor einem Jahr noch eine Sonderbestimmung,
wonach hinsichtlich verlorener Gegenstände in Bahnhöfen und
Zügen – richtigerweise – die Eisenbahnunternehmen zuständig sind. Mit Inkrafttreten des „Eisenbahn-Beförderungs- und
Fahrgastrechtegesetzes“ verschwand plötzlich diese Bestimmung – und der Gesetzgeber spielte mit. Eigentlich sollte dieses
Gesetz der Übersichtlichkeit wegen lediglich zwei Gesetze zu
einem vereinigen. Gewisse Bestimmungen, so auch jene hinsichtlich verlorener Gegenstände, wurden aber nicht übernommen und traten daher still und heimlich außer Kraft. Man
staune darüber, was ein „Fahrgastrechtegesetz“ alles bewirken
kann: Gemeinden wie auch Fahrgäste plagen sich – die einen
aufgrund des beträchtlichen Mehraufwands, die anderen aufgrund der Tatsache, dass es bahnintern kein geordnetes System
gibt, in welchem Fundbüro die verloren gegangenen Gegenstände letzten Endes landen und zur Abholung bereitstehen.
Was kommt als Nächstes? Werden die Gemeinden bald für die
Sicherheit auf dem Bahnhofsgelände zuständig erklärt oder für
die ordnungsgemäße Überprüfung der Verkehrsanlagen der
Eisenbahnunternehmen? Man darf gespannt sein. Vorsicht ist
jedenfalls geboten.
KOMMUNAL 05/2021
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EISENBAHNINFRASTRUKTUR

VIER KREUZUNGEN UND KEINE
KOSTENTRAGUNGSPFLICHT
Seit Jahren sind die Träger der Straßenbaulast mit nicht kalkulierbaren Forderungen
für Sanierungsmaßnahmen an Bahnübergängen konfrontiert. Nach einem längeren
Rechtsstreit konnte die Stadtgemeinde Mistelbach eine Kostenbeteiligung abwenden.

I

m Jahr 2018 wurden Mistelbachs Gemeindevertreter erstmalig damit konfrontiert, dass
sich Mistelbach an den Kosten für vier Eisenbahnkreuzungen im Stadtgemeindegebiet
beteiligen solle. Angestrebt wurde vom Eisenbahnunternehmen eine Kostenbeteiligung der
Stadtgemeinde im Ausmaß von 50 Prozent der
Herstellungs- und Instandhaltungskosten von
rund 560.000 Euro.
Rund drei Jahre zuvor wurde mittels Bescheids
angeordnet, dass alle gegenständlichen Eisenbahnkreuzungen mit einer Lichtzeichenanlage
mit Schranken (Vollschrankenanlage mit gleichzeitigem Schließen der Schrankenbäume) zu sichern sind. Bei drei der vier Eisenbahnkreuzungen wurde zudem ein elektrisches Läutwerk als
Zusatzeinrichtung vorgeschrieben. Bereits zuvor
waren alle Kreuzungen aufgrund von Bescheiden
aus den Jahren 2002 und 2006 durch eine halb
automatische Vollschrankenanlage mit Lichtzeichen und Läutwerk gesichert worden.
Sicherungsanlagen konnten beibehalten
werden. Nachdem die Gemeindevertreter eine
Kostenbeteiligung zu Recht ablehnten, stellte das
Eisenbahnunternehmen Anträge nach § 49 Abs 2
iVm § 48 Abs 2 bis 4 EisbG und begehrte jeweils
im Wesentlichen gleichlautend, den Träger der
Straßenbaulast zur Tragung der Kosten im Umfang von 50 Prozent zu verpflichten. Nachdem
die Behörde sowie das Landesverwaltungsgericht davon ausgingen, dass sich die Anträge des
Eisenbahnunternehmens auf § 48 Abs. 2 EisbG
beziehen und daher lediglich zu entscheiden
sei, dass beide Verkehrsträger je die Hälfte der
Kosten zu tragen haben, hat der Verwaltungsgerichtshof im Dezember 2020 (Ra 2020/03/0122)
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Die Rechtssache ist vorläuﬁg entschieden und die
Stadtgemeinde
Mistelbach trifft
keine Kostentragungspﬂicht.“

MAG. MARCO STUDENY
IST RECHTSANWALTSANWÄRTER BEI MARSCHITZ
& BEBER RECHTSANWÄLTE IN 2130 MISTELBACH

aufgrund einer von der Stadtgemeinde Mistelbach eingebrachten außerordentlichen Revision
das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts
aufgehoben. Unter anderem mit der Begründung, dass sich die Anträge des Eisenbahnunternehmens sehr wohl auf § 48 Abs. 3 EisbG
beziehen und je nachdem, ob die Voraussetzungen für ein derartiges Verfahren vorliegen, ein
Verfahren nach § 48 Abs. 3 zu führen oder aber
den Anträgen nicht stattzugeben ist.
Der Verwaltungsgerichtshof hielt in Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung zudem
fest, dass die Anordnung der sinngemäßen Anwendung des § 48 Abs 2 bis 4 EisbG nicht zum
Tragen kommt, wenn von der Behörde lediglich
entschieden wird, dass die bisherigen Sicherungen beibehalten werden können.
Im fortgesetzten Verfahren entschied schlussendlich das Landesverwaltungsgericht, dass mit
den oben angeführten Bescheiden keine neuen
Entscheidungen über die Ausgestaltung der
Art und Weise der Sicherung der vier Eisenbahnkreuzungen getroffen wurden. Dafür seien
den Bescheiden keinerlei Anhaltspunkte zu
entnehmen. Insbesondere seien auch der Begründung keine Hinweise auf einen Ablauf der
technischen Nutzungsdauer zu entnehmen. In
einem Fall war überdies der damals eingebrachte
Antrag verspätet eingebracht und die dreijährige
Frist bereits abgelaufen.
Damit ist die Rechtssache vorläufig entschieden und die Stadtgemeinde Mistelbach trifft
keine Kostentragungspflicht. Offen bleibt, ob
das Eisenbahnunternehmen diese Entscheidung
zur Kenntnis nimmt oder versucht, mit einem
außerordentlichen Rechtsmittel neuerlich den
Verwaltungsgerichtshof zu bemühen.

FOTO // Steiner

TEXT // MARCO STUDENY
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BÜRGERMEISTER-VIDEOKONFERENZ:

„PARTNER, HEUTE
MEHR DENN JE“
Gemeindeminister Karl Nehammer und
Gemeindebund-Chef Alfred Riedl diskutierten mit rund 260 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern über Sicherheit, Asyl und die
Herausforderungen der Corona-Pandemie.

FOTOS // © BMI / Karl Schober

D

ie Themenpalette in der Videokonferenz
war breit und die Fragen der Bürgermeister
waren vielfältig. „Klar ist, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die wichtigsten
Ansprechpartner und die wichtigsten lokalen
Krisenmanager. Vom ersten Tag der Corona-Pandemie an waren der rasche Einsatz, die direkte
Kommunikationsstärke und die unmittelbare
Umsetzung der Maßnahmen durch die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor
Ort gefragt“, betonten Nehammer und Riedl.
Das Innenministerium ist bei den vielen Aufgaben ein wichtiger Partner der 2095 Gemeinden in ganz Österreich. So sind die rund 1000
Polizeiinspektionen mit ihren etwa 25.000 Polizistinnen und Polizisten wichtige Anlaufstellen
für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Neben
den Sicherheitsfragen spielt das Innenministerium vor allem für die Gemeindeverwaltung eine
wichtige Rolle, wie etwa in Fragen des Meldewesens, bei Personenstandsangelegenheiten, für
Wahlen und Volksbegehren oder auch beim Vereinsrecht. „Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind für uns wichtige Partner, wenn es
um Sicherheit, Zivilschutz und den Zusammenhalt in unserem Land geht. Deswegen ist mir
der direkte Austausch mit den Gemeinden sehr
wichtig“, so Nehammer. Der Minister sicherte
auch zu, die 2016 initiierte Aktion „GEMEINSAM
SICHER“ weiter auszubauen und fortzuführen.

Gemeinsam
mit den Gemeindevertretern können Einsatzkräfte
Konﬂikte verhindern und
gute Lösungen
erarbeiten.“
Alfred Riedl,
Gemeindebund-Präsident

„Klar ist, die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister sind die
wichtigsten Ansprechpartner und die wichtigsten
lokalen Krisenmanager“:
Gemeindeminister
Karl Nehammer in der
Videokonferenz.

Thema Asyl und Corona polarisierten. „Unser
Land leistet seit vielen Jahren einen großen
Beitrag bei der Betreuung und Integration von
Flüchtlingen. Seit 2015 haben mehr als 200.000
Menschen in unserem Land einen Asylantrag
gestellt und wir haben rund 130.000 Menschen
Schutz gewährt. Die Zahlen zeigen auch, dass
wir im europäischen Spitzenfeld auf Platz 3 bei
der Gewährung von Schutz liegen. Im Zeitraum
von 2015 bis Ende März 2021 wurde mehr als
4500 unbegleiteten minderjährigen Fremden
in Österreich Schutz gewährt. Mein besonderer
Dank gilt dabei allen BürgermeisterInnen, die
uns bei der Betreuung von Flüchtlingen unterstützt haben und auch immer noch helfen.“
Im Zusammenhang mit den vermehrt auftretenden Demonstrationen gegen die CoronaMaßnahmen in ganz Österreich sicherte der Innenminister den BürgermeisterInnen weiterhin
die volle Unterstützung durch die Polizei zu. „Die
Einsatzkräfte werden immer wieder auch als
Mediatoren und Konfliktlöser in den Gemeinden
eingesetzt. Gemeinsam mit den Gemeindevertretern können auf diese Weise Konflikte verhindert
und gute Lösungen erarbeitet werden“, freuten
sich Alfred Riedl und Karl Nehammer.
https://gemeindebund.at/videokonferenz-mitinnenminister-nehammer-gemeinden-sind-wichtigepartner-fuer-sicherheit-und-zusammenhalt/
KOMMUNAL 05/2021
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BAUMHAFTUNG

DER BAUM ALS GEFAHR
TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

I

n den letzten Jahren hat sich die Zahl der Schadenersatzverfahren im Zusammenhang mit
Schäden, die durch umstürzende Bäume oder
herabfallende Äste verursacht wurden, deutlich
erhöht. Höhere Gewalt und damit ein schadenverursachendes Ereignis, das in der Natur der
Sache liegt und dessen Geschehen unabwendbar
ist, gibt es nicht mehr.
Man kann zwar darüber streiten, ob die
Rechtsprechung strenger oder weniger streng
geworden ist, doch das ändert nichts daran, dass
jeder, der Halter eines Baums ist, damit rechnen
muss, dass er eines Tages haftungsrechtlich in
Anspruch genommen wird.
Dass heute wegen „jedem und allem“ die Gerichte angerufen werden, hat mehrere Gründe:
Rechtsschutzversicherungen, fehlende Eigenverantwortung, fehlendes Verantwortungsbewusstsein, Bildungs- und Erziehungslücken.
Auch die Tatsache, dass die Rechtsprechung seit
vielen Jahren einen Baum mit einem Gebäude
gleichsetzt und damit die verschärfte Haftung
des Gebäudehalters auf Baumhalter anwendet,
trägt ihren Teil dazu bei.
Im Wesentlichen ist an drei Stellschrauben zu
drehen:
≤ Der Bürger muss wissen, wie er sich zu verhalten hat (Aufklärung).
≤ Der Baumhalter muss wissen, was er wann zu
tun hat (Information).
≤ Gesetz: Hier bedarf es insbesondere einer Abschaffung der Beweislastumkehr.
Wie in anderen Bereichen haben auch im Bereich
der Baumgefahren die Eigenverantwortung und
das Verantwortungsbewusstsein des Bürgers in
den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich abgenommen. Eigenständiges Denken wurde durch
die Erwartungshaltung zurückgedrängt, dass in
allen Lebenssachverhalten und Eventualitäten
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Paradox ist,
dass inzwischen mehr
Unfälle mit
Personenschäden durch
Baumpﬂegemaßnahmen
zu verzeichnen
sind als durch
umstürzende
Bäume oder herabfallende Äste.“

für die Sicherheit gesorgt wird. Dieser negative
Trend lässt sich nur durch Bildung, Erziehung,
Aufklärung und Sensibilisierung umkehren.
Aber auch der Baumhalter muss wissen, dass
er als Baumhalter Verantwortung zu tragen hat.
Problematisch ist, dass es – abseits von Vorgaben, die die Rechtsprechung (jedoch immer nur
auf den Einzelfall bezogen) festgelegt hat, und
kostenpflichtigen ÖNORMEN, die kaum bekannt sind – keine praktikablen Leitfäden gibt,
die aufklären, welcher Baumhalter hinsichtlich
welcher Bäume was wann wie zu tun hat.
Aufgrund der Unsicherheit haben Baumsicherungsmaßnahmen in den letzten Jahren deutlich
zugenommen (Baumkataster, Bestandserhebung,
Bestandskontrolle, Sichtkontrolle, GIS-Anwendungen, Einzelbaumprüfung, Bohrwiderstandsmessungen, Schalltomografien etc.).
Zu betonen ist, dass all diese Maßnahmen
zunächst von jenen Baumhaltern getroffen
wurden, die den Sachverstand, das Personal und
die Ressourcen haben. Diese Entwicklung führte
dazu, dass sich ein „Stand der Technik“ herausgebildet hat, der wie so oft in ÖNORMEN seinen
Niederschlag gefunden hat. Trefflich streiten
ließe sich über die Frage, ob die einschlägigen
ÖNORMEN tatsächlich den „Stand der Technik“
oder aber doch den „Stand des technisch Möglichsten“ abbilden.
Tatsache ist, dass zunehmend auch all jene
den (noch dazu) immer strenger werdenden
Vorgaben unterliegen, die weder Sachverstand,
eigenes Personal oder Ressourcen haben. Diese
sind angewiesen, für Baumsicherungsmaßnahmen Dienstleistungen Dritter teuer zuzukaufen.
Dieser Kostendruck, gepaart mit der Haftungsangst, führt letzten Endes zu dem aus Sicht vieler
Baumhalter einzig möglichen Ergebnis: Fällung.
Als paradox und absurd zugleich ist es zu
werten, dass inzwischen mehr Unfälle mit Personenschäden durch Kontroll-, Untersuchungsund Baumpflegemaßnahmen zu verzeichnen

FOTO////©mitifoto
©mitifoto--stock.adobe.com/
stock.adobe.com/
FOTO

Schadenersatzklagen aufgrund umstürzender Bäume oder herabfallender Äste sind
mittlerweile Usus geworden. Es muss immer einen Schuldigen geben – höhere Gewalt
gibt es nicht mehr.

RECHT

sind als durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste. Daraus folgt, dass das Mittel
(Baumpflege) zum Zweck (Gefahrenbeseitigung)
eine größere Gefahr darstellt als die Gefahr, die
man beseitigen möchte (!).
Im Wesentlichen hat ein Baumhalter drei Möglichkeiten, sich der haftungsrechtlichen Problematik zu entziehen:
≤ Er hält alle (zunehmend rigider werdenden) Vorgaben, Regularien, teils normierten
(ÖNORMEN), teils von der Rechtsprechung
festgelegten Standards ein – das geht mit
einem vielfach unerträglichen Aufwand und
hohen Kosten einher („Kostenängste“),
≤ er unterbindet die vermeintliche Gefahr, die
von einem Baum ausgeht, mit einem „Betretungsverbot“ (Sperren, Abzäunungen), wobei
das nur sehr eingeschränkt möglich und zudem wiederum mit Unsicherheiten verbunden ist,
≤ oder er entledigt sich dieses Problems durch
sogenannte Angstschnitte, die durch Haftungs- und Kostenängste ausgelöst werden.
Neben einer Aufklärung des Bürgers und
einer Information des Baumhalters bedarf es
aber auch legistischer Maßnahmen, so vordergründig einer Abkehr von der Beweislastumkehr
des Baumhalters. Es ist nicht nachvollziehbar,
weswegen entgegen den allgemeinen Schaden-

Eine der Möglichkeiten,
die der Baumhalter hat,
ist, sich des Problems
durch sogenannte Angstschnitte, die durch Haftungs- und Kostenängste
ausgelöst werden, zu
entledigen.

Ziel sollte
jedenfalls sein,
der Entwicklung Einhalt zu
gebieten, dass
aus Kostengründen und aus
Sorge vor strafund zivilrechtlichen Folgen Bäume gefällt oder
ruinös zurechtgeschnitten werden.“

POLITIK & RECHT

ersatzregelungen nicht der Geschädigte, sondern
der Baumhalter den Nachweis zu erbringen hat,
dass er alle erforderlichen Maßnahmen getroffen
und nicht schuldhaft gehandelt hat. Dass diese
verschärfte Haftung bei Gebäudehaltern Anwendung findet, ist durchaus gerechtfertigt, wenngleich man auch da – vor allem mit Blick auf
denkmalgeschützte Gebäude, die vielfach gar
nicht den „Stand der Technik“ erfüllen können –
Einschränkungen überlegen sollte. Ohne Zweifel
ist aber ein Baum nicht mit einem Gebäude
gleichzusetzen.
Ziel sollte es jedenfalls sein, der Entwicklung
Einhalt zu gebieten, dass aus Kostengründen und
aus Sorge vor straf- und zivilrechtlichen Folgen
Bäume gefällt oder ruinös zurechtgeschnitten
werden. Gleichzeitig sollten Unfälle mit Personenschäden hintangehalten werden.
Das Mittel zur Zielerreichung muss ein Maßnahmenmix sein und kann nicht nur aus einer
einzelnen Maßnahme bestehen. Um diese
negative Entwicklung zu stoppen, sind strategische, organisatorische, informative, aber auch
gesetzliche Maßnahmen erforderlich. Neben
einer Aufklärung des Bürgers ist es wichtig, den
Baumhaltern die Kosten- und Haftungsängste zu
nehmen. Letzteres muss im Wege einer Gesetzesänderung (Wegfall der Beweislastumkehr)
und im Wege praktikabler Leitfäden erfolgen,
die Information über kostenschonende, baumerhaltende Maßnahmen enthalten.
KOMMUNAL 05/2021
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RURAL VISION WEEK

Fünf Tage, 850 Teilnehmer, acht interaktive Workshops, drei
hochrangige Plenardebatten, unzählige Praxisbeispiele und ein
virtueller Marktplatz – das ist die zahlenmäßige Bilanz der ersten
Rural Vision Week, einer Diskussionswoche ganz im Zeichen des
ländlichen Raums.
TEXT // DANIELA FRAISS

W

ährend Green Week, Sustainable Energy Week oder European Week of Cities
and Regions seit Jahren Tradition sind,
ist die Rural Vision Week eine Premiere. Ländliche Visionenwoche klingt zugegeben etwas
holprig, deshalb wollen wir es beim Anglizismus belassen. In Corona-Zeiten musste diese
Premiere zu 100 Prozent online stattfinden, das
heißt, nahezu 1000 TeilnehmerInnen aus allen
Ecken Europas stellten ihre Breitbandverbindungen auf die Probe, und es gab tatsächlich nur
wenige offensichtliche Ausfälle.
Die Veranstaltung war perfekt durchorchestriert, in überschaubaren Break-out-Runden
sorgten die Moderatoren für tatsächliche Diskussionen – bloßer Austausch von Chatnachrichten
kam nicht in Frage.
Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur! Wie
bereits berichtet, wird die EU-Kommission im
Juni eine europäische Langzeitvision für den
ländlichen Raum vorlegen. Die Rural Vision
Week, die vom Europäischen Netzwerk für
ländliche Entwicklung (ENRD) organisiert wurde hatte den Anspruch, Akteure des ländlichen
Raums zusammenzubringen, um diese Langzeitvision inhaltlich zu beeinflussen.
Tatsächlich kamen 80 Prozent der TeilnehmerInnen aus den Mitgliedstaaten. In den
Workshops, an denen sich der Gemeindebund
beteiligte, waren Junglandwirte, LEADER-Verantwortliche, Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Akteure anzutreffen – ein bunter
Mix an Sektoren und Regionen. Nichtsdestotrotz
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Weder
Präzisionslandwirtschaft noch
Direktvermarktung funktionieren ohne
Daten und das
Internet.“

FOTO // ©Africa Studio - stock.adobe.com/

WER VISIONEN HAT,
GEHT INS NETZ

teilten alle die Meinung, dass es großen Aufholbedarf bei digitaler und physischer Infrastruktur
gibt. Nicht nur flächendeckende Breitbandverbindungen jenseits von 30Mbit, sondern auch
Schiene und Straße zählen zu den drängendsten
Notwendigkeiten für einen Lebensraum der
Gegenwart und Zukunft.
Neben den bereits bekannten Forderungen
nach einer flächendeckenden Breitbandversorgung wurde das Thema auch aus einem
wirtschaftlichen Blickwinkel betrachtet: Weder
Präzisionslandwirtschaft noch Direktvermarktung funktionieren ohne Daten und das Internet.
Ländliche Akteure scheinen jedoch besonders
zurückhaltend, wenn es um das Teilen von
Daten geht – hier wurde auf die Gefahr eines
weiteren Auseinanderdriftens zwischen Datennutzern und anderen aufmerksam gemacht. Ein
Beispiel aus den USA zeigte, dass landwirtschaftliche Daten innerhalb von Genossenschaften
geteilt werden und somit allen Genossenschaftern zugutekommen. Dennoch, Herausforderung
Nummer eins ist und bleibt die Infrastruktur.

MAG. DANIELA FRAISS IST LEITERIN DES BRÜSSELER
BÜROS DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

EU
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Die Teilnehmer an der
Rural Vision Week
waren alle der Meinung,
dass es großen Aufholbedarf bei digitaler und
physischer Infrastruktur
gibt. Nicht nur ﬂächendeckende Breitbandverbindungen jenseits von
30Mbit, sondern auch
Schiene und Straße zählen zu den drängendsten Notwendigkeiten
für einen Lebensraum
der Gegenwart und
Zukunft.

Auch spezielle Anwendungen für kleine und
mittlere Betriebe sind nicht überall leicht zu haben. Nicht nur in diversen Wordclouds standen
Breitband und Infrastruktur jeweils fett in der
Mitte, auch die Konsultation zur Langzeitvision
hat Infrastruktur und die Garantie von Basisdienstleistungen wie Wasser, Strom, Bank- oder
Postdiensten als wichtigste Voraussetzungen für
den ländlichen Raum identifiziert.
Somit dürfte eine Priorität der Langzeitvision
klar sein. Die nächste Frage ist, wie die EU-Politik darauf reagieren kann. Der Österreichische
Gemeindebund erinnerte an die Idee des Rural
Proofing, wonach alle Legislativvorschläge der
EU eine besondere Folgenabschätzung für den
ländlichen Raum durchlaufen sollten. Dies
könnte zu einer holistischeren Betrachtungsweise über den agrarpolitischen Tellerrand
hinaus beitragen. Denn die Feststellung eines
spanischen Teilnehmers, dass im ländlichen
Raum höhere Steuern und Gebühren anfallen
und kleinen Betrieben das Know-how fehlt, sich
im EU-Förderdschungel zurechtzufinden, hat
natürlich auch damit zu tun, wie Fiskal- oder
Beihilfenpolitik umgesetzt werden und dass Förderprogramme derart komplex sind, dass eine
erfolgreiche Antragstellung kaum ohne Expertenwissen oder externe Hilfe möglich ist.

Oft wurde die
wesentliche Rolle
der Gemeinden,
lokaler Akteure
sowie der Zivilgesellschaft betont.
Hier könnte
die EU-Politik
mit Schwellenwerten reagieren.“

Oft wurde die wesentliche Rolle der Gemeinden, lokaler Akteure sowie der Zivilgesellschaft betont: nicht nur bei der Erbringung der
wichtigsten Dienste von allgemeinem Interesse,
sondern auch bei der Suche nach flexiblen und
lokal umsetzbaren Lösungen. Hier könnte die
EU-Politik mit Schwellenwerten reagieren, die
eine gezielte Unterstützung der vor Ort tätigen
Wirtschaft, Vereine und Freiwilligenorganisationen erleichtern.
Alles in allem zeichnete die Rural Vision Week
ein sehr positives Bild des ländlichen Raums.
Die Verleihung der Rural Inspiration Awards
machte noch einmal deutlich, wie viel kreatives
Potenzial hier vorhanden ist. In der Kategorie
„Soziale Inklusion“ ging das österreichische
Projekt „Green Care – Wo Menschen aufblühen“
als Sieger hervor.
Die Woche kann sicher als Erfolg gewertet
werden – das virtuelle Format war ein Glücksgriff. Denn so beteiligten sich tatsächlich Alt und
Jung aus ganz Europa, die Brüsseler Blase bildete
nur die Außenhülle der Veranstaltung. Und eines
ist sicher: Keiner der Teilnehmer sollte ob seiner
Visionen zum Arzt geschickt werden.
https://www.rural-vision-week.eu/
KOMMUNAL 05/2021
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NACHHALTIGKEIT

SDG: GLOBALE NACHHALTIGKEITSZIELE

„NUN SAG‚ WIE HAST DU’S
MIT DEN SDGs?“
Die berühmte Gretchenfrage aus Johann Wolfgang von Goethes Tragödie „Faust“: „Nun
sag, wie hast du‘s mit der Religion?“ ist als Frage nach der Religiosität des Gefragten zu
verstehen. Im weiteren Sinne charakterisiert sie als Gattungsbegriff eine Frage, die die
Intention und die Geisteshaltung der befragten Person offenbaren soll. In diesem Sinne
könnte man fragen: „Österreich, nun sag, wie hast du’s mit den SDGs?“
TEXT // KRISTINA MANDL

D

ie SDGs als Abkürzung für den englischen
Begriff „Sustainable Development Goals“
werden im Deutschen als 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung bezeichnet. Sie sind
Teil der Agenda 2030, eines „Weltzukunftsvertrags“, und eine Fortführung der MDGs (Millenniums-Entwicklungsziele). Die SDGs gelten im
Gegensatz zu diesen nicht nur für Entwicklungsländer, sondern für alle Staaten. Sie geben die
politische Richtung der Vereinten Nationen (UN)
bis zum Jahr 2030 vor und sollen weltweit eine
nachhaltige Entwicklung - unter gleichwertig
gewichteter Bedachtnahme auf ökonomische,
soziale und ökologische Faktoren – und allen
Menschen ein Leben in Würde sichern.
Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich.
Gleich im Jahr 2015 hat Österreich mit der Umsetzung der Agenda 2030 gestartet. Zu Beginn
wurde in den Ministerien eine Bestandsaufnahme durchgeführt, zu welchen SDGs es bereits
Strategien und Programme gibt. Im Jänner 2016
wurden jene durch einen Ministerratsbeschluss
beauftragt, die Zielsetzungen der Agenda 2030
in ihre Arbeitskonzepte zu implementieren und
weitere Maßnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele auszuarbeiten – dies alles unter
Einbindung vieler Kooperationspartner auf
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene, der
Sozialpartner, der Wirtschaft, der Wissenschaft,
usw. Eine Interministerielle Arbeitsgruppe
unter der Leitung des Bundeskanzleramts und
des Bundesministeriums für europäische und
32
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ENTWICKLUNG
DER SDG
Die Agenda 2030 samt
ihrem Kernstück, den
17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, wurde
am 25. September 2015
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New
York verabschiedet. Alle
193 UN-Mitgliedstaaten
haben sich verpflichtet,
die Ziele der Agenda
bis zum Jahr 2030 auf
regionaler, nationaler
und internationaler
Ebene voranzutreiben.
Den 17 SDGs sind
169 Unterziele zugeordnet. Die Agenda 2030
trat am 1. Jänner 2016
mit einer Laufzeit von
15 Jahren in Kraft.

internationale Angelegenheiten erstellt seitdem
regelmäßig einen Bericht über die Fortschritte
zur Umsetzung der Agenda 2030.
Die SDGs und die Gemeinden. Viele Gemeinden
haben die UN-Nachhaltigkeitsziele bereits in ihre
kommunale Strategie integriert, da es den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern wichtig ist,
die Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen und eine lebenswerte Umgebung
für die nächste Generation zu schaffen, und sie
die Agenda 2030 als nachhaltige Entwicklungschance dafür sehen. Gemeinden sind für die
Umsetzung der SDGs essenziell. Ziel 11 („Städte
und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“) nennt sie explizit,
aber fast alle Ziele sind für die Gemeinden wesentlich, wie „inklusive, gleichberechtigte und
hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern“
(Ziel 4) oder „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für
alle sichern“ (Ziel 7). Die Agenda 2030 bietet den
Gemeinden Best-Practice-Beispiele und Ideen
für Initiativen und Projekte in vielen Bereichen.
Nachhaltigkeit im Gemeindebund. Für uns im
Gemeindebund ist das Thema Nachhaltigkeit ein
wichtiges Anliegen, das wir durch die Unterstützung der Agenda 2030 für die Gemeinden
und die Bürgerinnen und Bürger sicht- und
greifbarer machen möchten. Wir unterstützen
die Gemeinden vor allem mit Information. Uns
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Gemeinden sind für die
Umsetzung der SDGs
essenziell. Ziel 11 („Städte
und Siedlungen inklusiv,
sicher, widerstandsfähig
und nachhaltig gestalten“)
nennt sie explizit, aber
fast alle Ziele sind für die
Gemeinden wesentlich,
wie „inklusive, gleichberechtigte und hochwertige
Bildung gewährleisten
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für
alle fördern“ (Ziel 4) oder
„Zugang zu bezahlbarer,
verlässlicher, nachhaltiger
und zeitgemäßer Energie
für alle sichern“ (Ziel 7).

Verknüpfung zur Agenda 2030 finden und ihren
den Mehrwert erkennen. Vorbilder, Trendsetter und Multiplikatoren für Nachhaltigkeit und
klimaschonende Maßnahmen in allen Bereichen
der kommunalen Daseinsvorsorge sind die Gemeinden bereits seit Jahrzehnten, wie beispielsweise kommunale E-Autos, Radwege, PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden und viele
weitere Beispiele zeigen.“

ist wichtig, dass die Gemeinden den Mehrwert
der Agenda 2030 erkennen und nicht nur einen
Mehraufwand sehen. Viele Gemeinden setzen
aktiv verschiedene Projekte in diesem Bereich
um, wissen aber mitunter nicht, dass sie dadurch die UN-Entwicklungsziele fördern. Durch
die Bewerbung der Agenda 2030 wollen wir den
Gemeinden einen Rahmen geben und ihnen den
Konnex zwischen dieser und vielen ihrer bereits
bestehenden Tätigkeiten und Projekten näherbringen. Wir arbeiten in diesem Bereich eng mit
dem Bundeskanzleramt, den Ministerien und
anderen Institutionen zusammen und sehen uns
als wichtigen Kooperationspartner für all jene,
die an der Umsetzung der Agenda 2030 beteiligt
sind.
Stadt und Land in die Zukunft denken. So hat
Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred
Riedl Mitte April bei einem Polit-Talk im Rahmen der Online-Tagung „Stadt und Land in die
Zukunft denken“ klargestellt: „Die Agenda 2030
und die 17 Nachhaltigkeitsziele sollen direkt
bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
Ich denke, dass ein großer Teil der Bevölkerung
noch nicht weiß, was die SDGs sind und wozu
sie gut sind. Die Gemeinden sind die wichtigste
politische Ebene, um Informationen direkt an
die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben, und
können einen großen Teil dazu beitragen, die
Agenda 2030 bekannter zu machen. Außerdem
arbeiten wir daran, dass jene Gemeinden, die
bereits Initiativen in diesem Bereich setzen, eine

MAG. KRISTINA MANDL
IST FACHREFERENTIN IN
DER ABTEILUNG RECHT
UND INTERNATIONALES
DES ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEBUNDES

„Österreich, nun sag, wie hast du’s mit den
SDGs?“ Würde man nun die eingangs erwähnte
Gretchenfrage „Österreich, nun sag, wie hast
du’s mit den SDGs?“ stellen, wäre es nicht notwendig – wie die Hauptfigur Faust – ausweichend zu reagieren. Man könnte vielmehr eindeutig Stellung beziehen, dass die Agenda 2030
und die 17 Nachhaltigkeitsziele in den Strategien
und Positionen der politischen Entscheidungsträger und Institutionen angekommen sind.
Allenfalls müsste man ergänzen, dass die SDGs
noch nicht der einzelnen Bürgerin und dem
einzelnen Bürger präsent sind, was daran liegt,
dass die Agenda 2030 bislang nicht ausreichend
beworben wurde und oft eine Verknüpfung von
Nachhaltigkeitsprojekten zu den SDGs fehlt. Um
die Ziele der Agenda 2030 bekannter zu machen,
kommt den Gemeinden und Städten als bürgernächste Ebene eine besondere Aufgabe zu, weil
niemand sonst die Menschen direkt vor Ort
persönlich ansprechen, motivieren und informieren und so ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen kann.
KOMMUNAL 05/2021
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KAROLINE EDTSTADLER IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

Bundesministerin Karoline Edtstadler, zuständig für EU und Verfassung, ist jüngst zweimal mit BürgermeisterInnen in den Schlagzeilen gewesen. Zum einen wegen des Neustarts der erfolgreichen Initiative der „Europa-GemeinderätInnen“ und zum anderen mit
dem Entwurf zum Informationsfreiheitsgesetz. Die Reaktionen hätten unterschiedlicher
nicht sein können. Mit Karoline Edtstadler sprachen Sotiria Peischl und Hans Braun.
Frau Ministerin, Sie haben vor Kurzem die Initiative EU-GemeinderätInnen aus dem Außenministerium (BMeiA) übernommen. Diese
Initiative ist von anfangs rund 200 auf mittlerweile deutlich über 1000 gewachsen. Was sind
Ihre Ziele mit der Initiative? Oder soll bei 2095
EU-GemeinderätInnen Schluss sein?
KAROLINE EDTSTADLER: Mein Ziel ist, in jeder
Gemeinde zumindest eine EU-Gemeinderätin
oder einen EU-Gemeinderat, wenn möglich aber
natürlich einen von jeder im Gemeinderat vertretenen Partei, zu haben. Bei 2095 ist also nicht
Stopp. Nach oben hin gibt es keine Grenze, und
wir konnten ja schon dreistellige Zuwächse bei
den eingetragenen EU-Gemeinderäten verzeichnen.
Die EU-GemeinderätInnen sollen den „European Spirit“ weitergeben, heißt es auf der neuen Website europagemeinderaete.at. Das stelle
ich mir ziemlich schwierig vor, weil das vermutlich für jeden etwas anderes sein wird. Was ist
beispielsweise für Sie der European Spirit?
„In Vielfalt geeint” ist der European Spirit. Das
ist auch das, was uns als Europäische Union
stark macht. Jeder Mitgliedsstaat, jede Region
und jede Gemeinde bringt eine eigene Kultur
und Sprache mit sich und hat unterschiedliche
Traditionen. Dieser Spirit ist ungeachtet von Krisen immer da und immer spürbar, nur müssen
wir ihn manchmal ein bisschen entstauben. Die
Union hat manchmal das Dilemma, dass Dinge,
die funktionieren, als selbstverständlich hingenommen werden.
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Europa ist ein
Sehnsuchtsort für
Millionen von
Menschen auf
der Welt. Das ist
ein Faktum.“
Karoline Edtstadler
zur Bedeutung der EU für
die ganze Welt und zur
Bedeutung der Europa-GemeinderätInnen für die EU

Auf der neuen Homepage steht, dass jeder EUGemeinderat mindestens einmal nach Brüssel
kommen sollte und dass diese Reisen gesponsert werden. Früher war im Gespräch, dass
Schulklassen nach Brüssel kommen sollen. Ist
angedacht, dass das ausgeweitet wird?
Ich unterstreiche das voll und ganz. Es ist im
Regierungsprogramm enthalten, dass Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und
20 Jahren vermehrt nach Brüssel gebracht
werden sollten. Wir wollen natürlich auch,
dass Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von
unserem Angebot Gebrauch machen. Vor dem
Hintergrund von Covid-19 mussten wir nur leider sehen, dass die Reisen nicht möglich waren,
dafür finden diese als Ersatz nun teilweise in
digitaler Form statt.
Sie meinen in Ihrem Interview in der ersten
Ausgabe der Zeitung „Unser Europa, unsere
Gemeinde“, dass Sie „mehr Begeisterung für
die EU“ brauchen. Wie sollen die EU-GemeinderätInnen das vermitteln?
Indem wir breit informieren, können wir aktiv
gegen Desinformation vorgehen und man bekommt ein klareres Bild von den oft komplexen
Abläufen in Brüssel. Damit kann die Kritik, die
ja in vielen Fällen auch notwendig und berechtigt ist, ausbalancierter formuliert werden. Ein
direktes Feedback ist auch unglaublich wichtig
für meine Arbeit. Das habe ich auch bei meinen
Österreich-Dialogen gemerkt, zu denen ich im
Juni letzten Jahres, im Vorfeld der Konferenz zur
Zukunft Europas, geladen habe.
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DIE EU MUSS DORT SEIN, WO
MENSCHEN PROBLEME HABEN
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deräten nicht nur erwarte, sondern wo ich es
schon erlebt habe, dass sie Ideen haben oder auf
praktische Probleme hinweisen, die man zuvor
gar nicht realisiert hat.

Es ist sehr viel Wissen da, aber sehr oft hat ein
Ankerpunkt gefehlt, wo man nachfragen kann.
Wo bekommt man detailliertere Informationen oder auch einmal etwas erklärt, wenn man
etwas nicht weiß? Wo kann man Kritik anbringen? Wo soll man sich hinwenden oder wie soll
man jemanden beraten? Das muss besser werden, daran arbeite ich. Alleine schon durch diese
Dinge entsteht wieder mehr positiver Zugang.
Die EU-Gemeinderäte sollen auch „Stoﬀ liefern“ für die Reformdiskussion im Vorfeld der
geplanten Konferenz zur Zukunft Europas. Was
sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen,
bei denen Reformen wirklich wichtig wären?
Es sind sicher die großen Herausforderungen wie
der Klimawandel oder Migration, die kein Mitgliedsstaat alleine lösen kann. Ein wichtiges Feld
für eine notwendige, enge Zusammenarbeit ist
außerdem die Digitalisierung. Denn es gibt eine
Schattenseite der Digitalisierung, den Hass im
Netz, da ist Kooperation unerlässlich. Dazu existiert auch ein konkreter Gesetzesvorschlag, den
wir derzeit auf EU-Ebene bereits verhandeln.
Auch beim Thema Cyber-Security können wir
von den Erfahrungen der anderen lernen. Es gibt
keine Grenzen im Netz, da müssen wir zusammenarbeiten. Die Frage ist etwa, wie man Europa
so aufstellen kann, dass man in einer Krise nicht
von anderen Kontinenten oder Playern abhängig ist. Die Gefahr besteht, dass Medikamente
ausgehen oder nur verzögert geliefert werden
können. Da gibt es viele dazwischen gelagerte
Themen, bei denen ich mir von den EU-Gemein-

„Es geht um die Kombination dieser zwei
scheinbar widersprüchlichen Dinge Datenschutz
und Information. Wir
werden uns aber die Zeit
nehmen, die Bedenken
der Gemeinden bestmöglich zu berücksichtigen“:
die Ministerin zu den
Vorbehalten zum neuen
Informationsfreiheitsgesetz.

SOTIRIA PEISCHL, MA,
IST CHEFREDAKTEURIN
VON KOMMUNALNET.AT
MAG. HANS BRAUN IST
CHEFREDAKTEUR VON
KOMMUNAL

Sie sagen im Interview auch, dass „die Stärken
Europas Europa zum Sehnsuchtsort für Millionen Menschen auf der ganzen Welt machen“.
Und dass wir diese Menschen „schützen und
mit ihnen mutig in die Zukunft gehen“ sollen.
Und dann liest man von Schülern, die abgeschoben werden, weil sie keinen Platz haben.
Das Bild wackelt ein bisschen.
Europa ist ein Sehnsuchtsort für Millionen von
Menschen auf der Welt – für Flüchtlinge genauso
wie für Menschen, die sich ein besseres Leben,
auch in wirtschaftlicher Hinsicht, wünschen. Das
ist ein Faktum. Andererseits gibt es in Österreich
eine klare Rechtslage. Gerade was die grundsätzliche Frage der Migration betrifft, ist das eine,
die wir als Europa sicher nur gemeinsam lösen
können. Auf EU-Ebene haben wir noch immer
keine Lösung. Das ist etwas, das ich sehr wohl
auch eigenkritisch wahrnehme. Hier braucht es
dringend Fortschritte in den Verhandlungen.
Das andere Thema, das Sie ansprechen, ist, dass
die Rechtsstaatlichkeit einer unserer Grundwerte in der Europäischen Union – neben den
Menschenrechten und der Demokratie – ist. Auf
die gilt es auch zu schauen. Ich war fast zwei
Jahre am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) tätig und wenn es einen
negativen Asylbescheid gibt, nachdem alle Instanzen durchlaufen wurden und er auch nicht
mehr anfechtbar ist, dann ist der auch umzusetzen. Ich sehe es als das größere Problem an,
dass das oft lange Zeit nicht passiert. Das ist das
Problem, nicht etwa eine unklare Rechtslage. Im
von Ihnen angesprochenen Fall ging es um eine
Abschiebung nach Georgien. Selbstverständlich
berühren mich solche Fälle zutiefst, insbesondere wenn Kinder betroffen sind. Man muss aber
auch sehen, dass Georgien ein sicheres Land ist,
in dem die europäische Menschenrechtskonvention gilt und das damit auch der Gerichtsbarkeit
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte unterworfen ist. Ich habe auch selbst genügend Fälle gesehen und bearbeitet, wo genau
solche Fälle vom EGMR nicht zugelassen worden
KOMMUNAL 05/2021
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sind, weil das Asylrecht darauf abzielt, dass
man Menschen Schutz bietet, die aufgrund ihrer
Ethnie, ihrer Religion oder der Angehörigkeit zu
einer Minderheit verfolgt sind.
Es gibt Grundwerte, es gibt Regeln, und es gibt
vor allem eine Rechtsstaatlichkeit, die zu verteidigen ist. Und wenn eine gerichtliche Entscheidung getroffen ist, dann ist sie auch ehestmöglich zu vollstrecken.
Es gibt aber auch Fälle in Gemeinden, wo Menschen Petitionen schreiben, damit eingegliederte Migranten bleiben können. Wie würden
Sie reagieren, wenn ein EU-Gemeinderat sich
damit an Sie wendet?
Selbstverständlich sind viele dieser Fälle oft sehr
emotional und lassen niemanden kalt. Weder
ich, eine Kirche, ein Verein oder irgendjemand
anderer steht über dem Recht, und wenn eine
gerichtliche Entscheidung getroffen worden ist,
dann steht es der Politik nicht zu, hier willkürlich eine andere Vorgehensweise zu wählen.
Kürzlich hat der Gemeindebund die Vertrauenswerte der Menschen zu den politischen Ebenen
abgefragt. Während die BürgermeisterInnen
sehr hohe Werte haben, ist die EU am unteren
Ende der Skala. Sollen die EU-GemeinderätInnen
dieses Bild geraderücken?
Das spiegelt genau meinen Eindruck wider.
Dort, wo man am nächsten dran ist in der Politik, ist das Vertrauen am größten. In Gemeinden
geht man halt zum Bürgermeister oder zu einem
Gemeindevertreter und bringt sein Anliegen
direkt an. Die Landesebene ist schon weiter weg,
und die Bundesebene sowieso. Die EU ist oft
schon nicht mehr zu erklären.
Eine der großen Aufgaben, und da lasse ich auch
die Medien selbst nicht aus der Pflicht, ist immer
wieder zu erklären: Was passiert in der EU, warum passiert das und warum dauert es so lange?
Warum kann man das nicht beschleunigen? Warum braucht es für manche Dinge einen breiten
Konsens, damit auch die Umsetzungswilligkeit
in den Mitgliedsstaaten gegeben ist?
Stichwort Subsidiarität. Der EU-Recovery-Fonds
hält drei Milliarden Euro an Geldern für Österreich bereit. Diese sind für gewisse Bereiche
reserviert. Haben Sie konkrete Bereiche schon
formuliert, beispielsweise wie die 500 Millionen für die digitale Infrastruktur in den ländlichen Gebieten investiert werden sollen?
Es ist derzeit der Plan in Ausarbeitung. Wir
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Eine der großen Aufgaben,
und da lasse ich
auch die Medien
selbst nicht aus
der Pﬂicht, ist
immer wieder
zu erklären:
Was passiert in
der EU, warum
passiert das
und warum
dauert es so
lange?“

Das Interview ist redaktionell gekürzt. Lesen Sie
online die Langversion des
Gesprächs mit Karoline
Edtstadler:
kommunal.at/die-unionmuss-dort-sein-wo-diemenschen-problemehaben

werden ihn bis 30. April auch fristgerecht der
Europäischen Kommission vorlegen. Ich habe
im Februar Stakeholdergespräche geführt, von
NGOs bis zu den Sozialpartnern, vom Gemeindebund-Präsidenten bis zum Städtebund. Wir
haben eine digitale Plattform dazu eingerichtet
und viele Projekte eingemeldet bekommen. Jetzt
geht es darum, den Plan so aufzustellen, dass er
den sehr engen Vorgaben der Kommission entspricht. Das sind sechs Säulen, die die Kommission vorgibt, auf denen der Plan fußen muss,
von der Bildung bis zur Digitalisierung.
Sie geben ganz klar vor, dass 20 Prozent in die
Digitalisierung und 37 Prozent in die Bekämpfung des Klimawandels einzahlen müssen.
Abschließend hätten wir noch eine Frage zum
Informationsfreiheitsgesetz. Die Gemeinden
haben größere Bedenken und sehen noch
Handlungsbedarf, vor allem weil ein riesiger
Verwaltungsaufwand befürchtet wird. Und es
stellt sich die Frage, ob nun der Datenschutz
wichtiger ist oder die Informationsfreiheit.
Es geht um beides! Es geht genau um die Kombination dieser zwei scheinbar widersprüchlichen
Dinge. Die Verwaltung muss, was die Auskunftspflicht betrifft, auf die Höhe des 21. Jahrhunderts
gebracht werden.
Wir leben in einer Informationsgesellschaft und
die Informationen wollen schnell vermittelt
werden. Ich weiß es, dass es hier Sorge gibt, und
ich habe dafür großes Verständnis. Es ist mit der
Abschaffung des Amtsgeheimnisses eine der
größten Änderungen des Bundesverfassungsgesetzes in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren.
Dementsprechend genau muss man hinschauen.
Ich habe den Dialog vorher geführt, und wir
führen ihn auch jetzt, während des Begutachtungsverfahrens. Ich werde mir jede Stellungnahme dazu genau anschauen.
Meine Maxime ist von Anfang an gewesen, die
Verwaltung handlungsfähig zu halten. Es kann
und darf nicht sein, dass künftig überbordende
Anfragen herangetragen werden können und die
Zuständigen in Anfragebeantwortungen untergehen, sondern es braucht Missbrauchsklauseln
und klare Vorgaben, was nicht beauskunftet
werden muss oder darf - aus datenschutzrechtlichen Gründen, aus sicherheitstechnischen
Gründen wegen der Landesverteidigung oder
auch hinsichtlich Inneres, Justiz usw. Deshalb ist
es relativ komplex und wir werden uns die Zeit
nehmen, die Bedenken der Gemeinden bestmöglich zu berücksichtigen.

Entgeltliche Einschaltung
Foto: BMF/Adobe Stock
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Unser Service –
Ihr Vorteil
Arbeitnehmerveranlagung
bequem über FinanzOnline

•

Arbeitnehmerveranlagung
zahlt sich aus

•

•
Ihr Gehalt kann über ein Jahr gesehen aufgrund von Jobwechsel
oder Reduzierung der Stundenzahl
variieren. Die Lohnsteuer wird aber
monatlich berechnet – so, als würden
Sie das ganze Jahr über gleich viel
verdienen.
Zählt man jedoch die unterschiedlichen Löhne bzw. Gehälter
zusammen und berechnet dann die
Steuer, kommt oftmals ein Guthaben
heraus.
Außerdem können Sie in der
Arbeitnehmerveranlagung Folgendes
geltend machen:

Werbungskosten: z. B. Ausund Fortbildungsmaßnahmen,
Arbeitsmittel
Sonderausgaben: z. B.
Wohnraumschaffung und
Wohnraumsanierung
Außergewöhnliche Belastungen:
z. B. Krankheitskosten

Alle Details finden Sie in unserem
aktuellen Steuerbuch unter
bmf.gv.at / steuerbuch

Nutzen Sie
FinanzOnline
Sie können Ihre Arbeitnehmerveranlagung (Formular L1 samt Beilagen)
– fünf Jahre rückwirkend – händisch ausgefüllt an das Finanzamt
schicken. Am einfachsten geht es
allerdings mit einem Zugang bei

finanzonline.at, dem Online-Portal
des Finanzamts. Unkompliziert,
sicher und seit letztem Jahr verbessert steht Ihnen FinanzOnline
rund um die Uhr kostenlos zur
Verfügung.

Einfach Termin mit Ihrem
Finanzamt vereinbaren
Um in Coronazeiten Kontakte zu
reduzieren, sind die Infocenter des
Finanzamts Österreich nur eingeschränkt geöffnet. Nicht nur die
Arbeitnehmerveranlagung – die
meisten Anliegen lassen sich ohnehin
unkompliziert über finanzonline.at
erledigen. Sollten Sie dennoch das
persönliche Gespräch wünschen,
vereinbaren Sie bitte einen Termin
(bmf.gv.at / terminvereinbarungen
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INNOVATIONSFÖRDERNDE ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG

UNTERSTÜTZUNG FÜR
INNOVATIVE GEMEINDEN

V

om digitalen Tool für
Bürgerinnen und Bürger,
über verbesserte Prozesse im Amt bis hin zu neuen
nachhaltigen und intelligenten Geräten: In Städten und
Gemeinden gibt es laufend
Potential für innovative
Projekte. Als IÖB-Servicestelle
unterstützen wir Sie kostenlos
mit unseren Beratungs- und
Unterstützungsleistungen.
Förderprogramm – IÖB-Toolbox. Die IÖB-Toolbox ist das
Förderangebot für Innovationsbeschaffungen (Produkte
und Dienstleistungen). Finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie
(BMK), können Projekte mit
bis zu 90 Prozent der Projektkosten (maximal 100.000
Euro Fördersumme) gefördert
werden. Abgewickelt wird die
Förderung durch die Austria
Wirtschaftsservice GesmbH
(aws), die IÖB-Servicestelle
steht Ihnen im gesamten Prozess der Einreichung beratend
zur Seite.
Beispiele für förderbare
Projekte reichen von neuen
Anwendungen im Bereich
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Bürgerservice oder zur Unterstützung der Verwaltung
bis hin zum Einsatz neuer
energiesparender Haustechnik
oder von innovativen Geräteträgern und Geräten für den
Wirtschaftshof.
Förderbar sind öffentliche
Auftraggeber gemäß österreichischem Bundesvergabegesetz mit Sitz in Österreich,
außerhalb der Bundesverwaltung. Die Einreichung erfolgt
in wenigen einfachen Schritten
über den aws Fördermanager.
Mehr Infos finden Sie unter
www.ioeb.at/toolbox.
Innovationen auf einen
Blick am Marktplatz Innovation und auf der Direktvergabeplattform Innovation
im e-Shop der BBG. Für jene,
die auf der Suche nach innovativen Lösungen und Produkten
sind, bieten wir über die IÖBInnovationsplattform (www.
ioeb-innovationsplattform.
at) eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten
an. Am Marktplatz Innovation
finden Sie eine Vielzahl von
Lösungen österreichischer
Unternehmen, die durch eine
Expertenjury auf ihren Innovationsgrad und Mehrwert

MEHR INFOS
Die IÖB-Servicestelle bietet
auch kostenlose Beratung,
Schulungen und Veranstaltungen rund um das Thema
innovative Beschaffung an. Sie
haben Fragen zu unserem Angebot? Wir stehen Ihnen gerne
unter ioeb@ioeb.at oder
+43 1 245 70 817 zur Verfügung. Weitere Information zu
unserem Angebot, finden Sie
auf www.ioeb.at.
Die IÖB-Servicestelle ist eine
Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort und
des Bundesministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie in Kooperation mit der
Bundesbeschaffung GmbH.

für öffentliche Institutionen
bewertet wurden.
Eine Reihe dieser Lösungen
finden Sie auch im e-Shop der
Bundesbeschaffung GmbH in
der für innovative Beschaffer
eingerichteten Direktvergabeplattform (DVP) Innovation. Über diese können Sie
schnell und bequem mit dem
IÖB-Siegel ausgezeichnete
Produkte unterhalb der Direktvergabegrenze einkaufen. Die
DVP können alle BBG-e-Shop
Nutzer einfach über diesen
Link ansteuern www.ioeb.at/
dvp-innovation.
Zusätzlich bieten wir über die
IÖB-Innovationsplattform
die Möglichkeit durch IÖB
Open Innovation Challenges
neue Ideen und Lösungskonzepte für Ihre aktuellen Herausforderungen zu suchen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Die IÖB-Servicestelle bietet interessante Möglichkeiten und Services für Städte und Gemeinden
auf ihrem Weg in eine moderne Zukunft.

bmi.gv.at

Bis in die Mitte der 1980er-Jahre wurde Zivilschutz ausschließlich als „Schutz der Zivilbevölkerung vor kriegerischen Ereignissen“
verstanden. Der Zivilschutz war als Kern der
„Zivilen Landesverteidigung“ in das Konzept der
„Umfassenden Landesverteidigung“ integriert,
dem die Ost-West-Konfrontation zu Grunde lag.
Über Initiative des Bundesministeriums für
Inneres wurde 1985 begonnen, dem Zivilschutz
in Österreich ein neues Leitbild zu geben. Zivilschutz wurde zunehmend auf den Schutz vor
zivilen Katastrophen ausgerichtet, der militärische Aspekt trat in den Hintergrund. Auch dem
Selbstschutz und der Aufklärung der Bevölkerung über Selbstschutzmaßnahmen wurde ab
diesem Zeitpunkt mehr Beachtung geschenkt.
Mit Ende des Kalten Krieges haben sich die
sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
stark gewandelt. An Stelle eines militärischen
Bedrohungsbildes traten globale sicherheitspolitische Herausforderungen wie die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, der
internationale Terrorismus, organisierte Kriminalität, Umweltprobleme, technologische Risiken,
Epidemien und ähnliche Phänomene.
Deshalb hat der österreichische Nationalrat am
12. Dezember 2001 eine neue Sicherheits- und
Verteidigungsdoktrin verabschiedet, die 2011 zu
einer umfassenden österreichischen Sicherheitsstrategie weiterentwickelt wurde. Diese bezeichnet Naturkatastrophen und von Menschen
verursachte Katastrophen als Bedrohungen und
Herausforderungen unserer Zeit.
Zivilschutz wird heute in Österreich definiert
als „Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung vor Gefahren, die von Natur2201-135 Inserat Zivilschutz - KM - 185x234abf 3mmÜF - V20210414.indd 1

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Zivilschutz - einst und jetzt:
ereignissen sowie technischen, terroristischen
oder kriegerischen Ereignissen ausgehen“.
Katastrophenschutz wird als „Gesamtheit aller
vor Eintritt einer Katastrophe getroffenen Maßnahmen in der Katastrophenvermeidung und
Katastrophenvorsorge“ verstanden.
Im Jänner 2020 fand im Innenministerium
in Wien ein internationales Treffen zu den
Themen „Strommangellage“ bzw. „Blackout“
statt. In ganz Österreich wurde seit 2017 das
Thema „Blackout“ zum Themenschwerpunkt
des Zivilschutzverbandes erklärt. Gerade bei
diesen sogenannten „vernetzten Krisen“ haben
Beratungen mit den Expertinnen und Experten
gezeigt, dass es absolut notwendig ist, auch in
der Bevölkerung ein Risikobewusstsein zu schaffen, um gleichzeitig das Verantwortungsgefühl
für den Selbstschutz und die damit verbundene
Eigenbevorratung und Resilienz zu stärken.
Daher wird mit verschiedenen Aktionen bereits
im Kindergartenalter zum Beispiel mit dem
Kinderbuchkino (www.kibuki.at) bzw. im Volksschulalter mit der Safety-Tour (www.safety-tour.
at) begonnen, diese Zielgruppen über mögliche
Gefahren zu informieren. Des Weiteren gibt
es seitens der Zivilschutzverbände zahlreiche
Vorträge, Schulungen und Infomaterialien zu
verschiedenen Themen wie zum Bespiel einem
flächendeckenden Stromausfall (Blackout) oder
einem Strahlenunfall.
Nähere Informationen zum Thema Blackout und
vielen weiteren Zivilschutzthemen finden Sie
auf www.bmi.gv.at/zivilschutz bzw. erhalten Sie
vom Zivilschutzverband ihres jeweiligen Bundeslandes.

14.04.21 08:31
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A1-KOMMUNAL DIGITAL AWARD

SO GEWINNEN GEMEINDEN
MIT DIGITALISIERUNG
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DIGITALAWARD FÜR GEMEINDEN

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

A

ber auch, wenn
„Corona“, hoffentlich, bald weitgehend besiegt sein
wird, wird der
Megatrend „Digitalisierung“
unser Leben und Arbeiten
in den kommenden Jahren
tiefgreifend verändern. Die Digitalisierung wirft dabei nicht
„nur“ technische Fragen auf,
sondern betrifft die gesamte
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung einer
Region.
Denn ländliche Regionen
sehen sich vielen Fragen und
Herausforderungen gegenüber: Wie begegnet man dem
demografischen Wandel? Wie
ermöglicht man hohe Lebensqualität für unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen? Was
braucht man künftig für die
Daseinsvorsorge – Ver- und
Entsorgung, medizinische
Versorgung, Pflege, Mobilität,
Bildung, Nahversorgung? Wie
schafft man neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der
Region? Wie erhält man die regionale Identität und eröffnet
gleichzeitig Wege in Richtung
eines modernen Lebens- und
Wirtschaftsstandorts?
Die Digitalisierung kann
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diese Fragen nicht beantworten, aber sie bietet unzählige,
ungeahnte Möglichkeiten und
neue Chancen.
Richtiger Mix gefragt.
Gemeinden sind aber auch
wichtige Multiplikatoren für
den Übergang in eine digitale
regionale Zukunft. Mit eGovernment, dem Einsatz von
digitalen Informations- und
Kommunikationstechnologien
in behördlichen Abläufen, eröffnen sich unzählige Möglichkeiten, Smartphones weisen
den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung MobileGovernment. Wesentlich ist
ein guter Mix aus digitalen
Lösungen und dem direkten
Kontakt mit den Bürgerinnen
und Bürgern, der nicht verloren gehen darf.
Regionen werden „smart“.
Smart-City-Konzepte zielen
darauf ab, Städte und Gemeinden durch digitale Lösungen
effizienter, ökologischer und
sozial inklusiver zu gestalten.
Auch wenn Smart-City-Ideen
bislang hauptsächlich für
Städte konzipiert wurden,
lassen sich viele Aspekte auf
ländliche Regionen, die damit

zu Smart Regions werden,
übertragen. Als Beispiele seien
intelligente Straßenbeleuchtung, intelligente Infrastruktur
oder Wasserverbrauchsoptimierung genannt.
So werden etwa im oberösterreichischen Kremsmünster
bereits Fragen unabhängig
von Öffnungszeiten und aktuellem Andrang mittels „Alexa“
beantwortet.

MEHR INFOS
Mehr Infos zum A1-Kommunal-Digital-Award erhalten Sie
unter der E-Mail-Adresse
Digitalaward@kommunal.at
oder auf der Website
www.kommunal-digital.at
Einreichungen sind ab 3. Mai
möglich, müssen aber bis
spätestens 15. August 2021
erfolgt sein!
Es können Bilder / Präsentationen / Videos eingereicht
werden. Datenlimit pro Datei
sind 10 MB. Alle Unterlagen
müssen auf der Website
kommunal-digital.at hochgeladen werden.

Digitalisierung
überwindet räumliche
Distanzen, eröﬀnet
neue Perspektiven
und wird zum
zentralen Zukunftsfaktor in den
Regionen“
Martin Resel,
CCO Enterprise

In Leobersdorf (NÖ) informiert die Gemeinde über
WhatsApp: Die Bürgerinnen
und Bürger können sich für
bestimmte Themen (wie
Events, Bäderöffnungszeiten,
Infos zu Baustellen, Straßensperren etc.) registrieren. Die
Gemeinde verschickt dann
aktuelle Nachrichten per
WhatsApp. Auch Anfragen an

FOTO////A1
A1
FOTO

Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig Digitalisierung ist. Egal ob Homeoffice für Erwachsene oder Homeschooling für Schülerinnen und
Schüler – ohne eine leistungsfähige Internetversorgung ist in Zeiten der
Pandemie für viele weder der Arbeitsalltag aufrechtzuerhalten noch
kann Bildung effizient vermittelt werden.

DIGITALAWARD FÜR GEMEINDEN .

EINREICHUNGE
N
AB 3. MAI BIS
15. AUGUST 2021

Der A1-KOMMUNAL DIGITALAWARD ist der
Booster für die besten Projekte österreichischer
Gemeinden im Bereich Digitalisierung: A1 und
KOMMUNAL prämieren die besten
Ideen und
Einreichun
g
d
e
r Projekte
machen Ihre Gemeinde zum digitalen
Vorreiter
ist ab
3. Mai 202
1
in Österreich.
m

dort beantwortet. In vielen
Die Digitalisierung ÖsterreichsWAS
bietetSIND
unzählige,
ungeahnte Möglichkeiten
und neue Chancen.
DIE ECKPUNKTE
DER EINREICHUNGEN?
Gemeinden können auch
A1, der Kommunalverlag und der Gemeindebund suchen im Sommer 2021 die innovativsten
werden
könnenInitiativen
sowohl umgesetzte
Projekte,
die die MöglichMängel, wie
etwa StraßenGemeinden
Österreich, die mit Eingereicht
kreativen Ideen,
digitalen
ihren Bewohnern
neue
der Digitalisierung
innovativ
nutzen,
als auch Projekte
im Bereich
schäden Möglichkeiten
oder nicht funktibieten, sie fit fürkeiten
die Zukunft
machen, eine
Pionierrolle
übernehmen,
mit ihrer
Gemeinde
und ihren InitiativenBürgerInnenkommunikation
Erfolgsgeschichte schreiben(WhatsApp-Infoservice,
und eine VorreiterrolleChatbots,
in Österreich
…) bis
onierende
Straßenlampen,
und bequem
in ihrem Bundesland
übernehmen.
hin zu Smart-City- oder Smart-Region-Projekten wie intelligente Straßeneinfach und
per
beleuchtung. Und es können auch Konzepte, also noch nicht umgesetzte
Smartphone gemeldet
Ideen, eingereicht werden.
werden.
Und einige deutsche
Gemeinden testen einen
Chatbot als Erstanlaufstelle
KANN TEILNEHMEN?
für Fragen an die KommuTeilnahmeberechtigt sind Gemeinden, kommunale Verbände, internalverwaltung.

Wer

Digitalste Gemeinden
Österreichs gesucht.
A1 sucht gemeinsam mit
dem Kommunal-Verlag im
Sommer 2021 die digitalsten
Gemeinden Österreichs, die
mit kreativen Ideen und
digitalen Initiativen ihren
Bürgerinnen und Bürgern
neue Möglichkeiten bieten, sie fit für die Zukunft
machen, eine Pionierrolle
übernehmen, mit ihrer Gemeinde und ihren Initiativen
Erfolgsgeschichte schreiben
und eine Vorreiterrolle in
Österreich übernehmen.
Diese Pioniere, diese
Vorzeigegemeinden und
-projekte, sollen prämiert
werden.

kommunale Projektgruppen, Bildungseinrichtungen sowie Vereine und Privatinitiativen mit kommunalem Naheverhältnis.

Wie viele

FOTO // ©Rawf8 - stock.adobe.com/

DER PREIS FÜR
das Gemeindeamt
werden
DIGITALE
INNOVATIONEN
KANN EINGEREICHT WERDEN?

Was

öglich!

Nähere info
s zur Einrei
chung:
www.komm
unal-digita
l.at

Das

GIBT ES ZU GEW
INNEN!*

A1 stellt drei Gew
innergemeinden
je
ein „5G READY
PA
Jede/r Gemeinde/Verein darf bis zu fünf Projekte
CKAGE“ zur Verf
ügung. Jedes Pake
einreichen, sofern diese einem der Einreichkriterien
t besteht aus folg
enden
entsprechen.
Bausteinen:
5G-MOBILFUNKAUSBAU
IN
NERHALB DER G
KANN TEILGENOMMEN WERDEN?
EMEINDE
Die Teilnahme setzt eine Einreichung voraus. Diese kann nur
SOWIE 3 X 5
dann zur Bewertung zugelassen werden, wenn die Ausschrei5G-DEVICES**
bungsunterlagen bis 15. August 2021 eingelangt sind.
PROJEKTE KANN MAN EINREICHEN?

Wie

Die Einreichung von Projekten erfolgt ausschließlich online auf

www.kommunal-digital.at

* Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden
** Vorbehaltlich Mobilfunkplanung & erfolgreicher Standortsuche.
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DAS GREEN CARE-KONZEPT

Green Care in der Landwirtschaft hat großes Potenzial – Arbeitsplätze, Wertschöpfung und mehr
Lebensqualität im ländlichen Raum.

R

und zwei Drittel der
österreichischen Bevölkerung leben am Land. Vor
allem für berufstätige Frauen
entscheiden oftmals Kinderund Altenbetreuungsangebote
darüber, ob eine Gemeinde
als Wohnort in Frage kommt
oder nicht. Insgesamt gibt es
in Österreich 1,3 Mio. Kinder
im Alter von bis zu 14 Jahren.
Weitere 1,7 Mio. Menschen
sind 65 Jahre oder älter.
115.000 Personen haben eine
Demenzerkrankung. Viele
dieser Menschen benötigen
intensive Betreuung. Das stellt
ihre Angehörigen vor tägliche
Herausforderungen.
Über Green Care bieten
Bäuerinnen und Bauern in
ihren Betrieben vor allem
in ländlichen Gebieten mit
beschränktem Angebot genau
jene Betreuungsangebote in
Kooperation mit anerkannten
TrägerInnen aus dem Bil-
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dungs- und Sozialbereich, die
im Ort benötigt werden – auf
Basis aller gesetzlicher Bestimmungen. Vom Kindergarten
über die flexible Nachmittags- und Ferienbetreuung,
von Entlastungsangeboten für
pflegende Angehörige bis hin
zum Tageszentrum für ältere
Menschen – Bauernhöfe bieten ein einmaliges naturnahes
Umfeld und stellen somit eine
innovative, soziale Handlungsoption zur Verbesserung der
Daseinsvorsorge und Lebensqualität für Gemeinden und
Regionen dar.
Viel mehr als Sozialromantik
2015 wurde der Verein Green
Care Österreich gegründet, um
interessierten Bäuerinnen und
Bauern eine Anlaufstelle zu geben. Der Verein unterstützt sie
dabei, sich ein zweites Standbein direkt am Hof aufzubauen. Der Erfolg lässt sich sehen:

In zwölf Betätigungsfeldern
bieten bäuerliche Familienbetriebe von Kindergarten
über die Pflege bis hin zur
Therapie am Bauernhof ein
breites Angebot. Green Care ist
damit ein sehr erfolgreiches
Diversifizierungsprojekt der
Land- und Forstwirtschaft.
Insgesamt wurden im Jahr
2020 in 113 Green Care-Betrieben 170 Angebote in ganz
Österreich umgesetzt. Soziale
Dienstleistungen, die durch
land- und forstwirtschaftliche
Betriebe in Kooperation mit
TrägernInnen und Institutionen umgesetzt werden, führen
zu mehr Arbeitsplätzen und
Wertschöpfung in den Regionen. Das bestätigt eine neue
WIFO-Studie im Auftrag des
Vereins Green Care Österreich.
Allein 39 untersuchte zertifizierte Green Care Betriebe in
Österreich schaffen durch ihre
Leistung 568 Arbeitsplätze.

Das führt zu einer jährlichen
regionalen Wertschöpfung von
11,3 Mio. Euro. Dazu kommt
noch eine Wertschöpfung
von 12,6 Mio. Euro durch die
getätigten Investitionen der 39
Betriebe. Die Entwicklung von
Green Care Angeboten und
notwendige Umstellungsinvestitionen am Hof werden über
das österreichische Programm
für die Ländliche Entwicklung
2014-2020 unterstützt.
Im März wurde Green Care
Österreich mit dem „Europäischen Rural Inspiration Awards
2021“ in der Kategorie „Soziale
inklusive Zukunft“ ausgezeichnet. Die Jury bestätigt in ihrer
Begründung, dass das Projekt
auf eine herausragende Weise
Inklusion lebt.

INFOS

www.greencare-oe.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMLRT
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BIO SCHREIBT ZUKUNFT

BMLRT startet „Zukunftsstrategie Bio-Landwirtschaft 2030“

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMLRT

Ö

sterreich ist weltweit
das Bio-Land Nummer
1. 23 Prozent der heimischen Betriebe wirtschaften
biologisch und bearbeiten
dabei 26 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche.
Um die Bio-Landwirtschaft
zukunftssicher weiterzuentwickeln, hat das Bundeministerium Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus (BMLRT) das
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL beauftragt, Vorschläge für Handlungsoptionen und konkrete
Maßnahmen für die weitere
Entwicklung der biologischen
Landwirtschaft in Österreich
bis 2030 auszuarbeiten.

2020 wurde um 23% mehr für
Bio-Lebensmittel ausgegeben
(im Lebensmitteleinzelhandel)

713
580

Mio. Euro

+23 %

Mio. Euro

2019

2020

Bio-Absatz hat erstmals
10-Prozent-Marke erreicht
Erstmals hat der Bio-Absatz
in Österreich die magische

Marke von zehn Prozent
erreicht. Gleichzeitig sank aber
auch das Einkommen der
Bio-Landwirtinnen und -Land-

wirte um zehn Prozent, weil
entsprechende Absatzmärkte
fehlen. Nur wenn die Nachfrage dauerhaft groß genug
ist, kann Bio-Landwirtschaft
weiterwachsen und erfolgreich
sein. Um die Erfolgsgeschichte
weiter zu schreiben, braucht es
eine Zukunftsstrategie für den
gesamten Bio-Sektor. Der dafür
notwendige Prozess startet
unter Beteiligung der gesamten Branche im kommenden
Herbst.

INFOS
www.bmlrt.gv.at/land

ENTgElTlicHE EiNScHAlTUNg DES BMlRT

bmlrt.gv.at

Waldfonds mit 350 Mio. Euro
für unsere Forstwirtschaft!
BilD: ©BMlRT/A . HAiDEN

Durch Trockenheit, Schädlingsbefall und Einkommensrückgang ist die Forstwirtschaft mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Die Bundesregierung hat
deshalb den Waldfonds in Höhe von 350 Mio. Euro als gezielte Unterstützung
aufgesetzt. Die Maßnahmen reichen von der Abgeltung von Borkenkäferschäden,
der Wiederaufforstung nach Schadereignissen über Forschungsschwerpunkte zu
Biotreibstoffen aus Holz und klimafitten Wäldern bis hin zu einer Holzbauoffensive.
KOMMUNAL
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Näheres unter: www.waldfonds.at
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TEXT // HANS BRAUN

Nicht nur der kommunale Bau erlebt derzeit tiefgreifende Irritationen. Der Umgang
der modernen Welt mit den Ressourcen
der Erde – seien es nun Rohstoffe oder
einfach die Ressource Boden – kommt
immer stärker ins Zwielicht. Das zwingt
förmlich zu einem Überdenken unserer
Gewohnheiten.

ourismus und Gastronomie sind von
der Corona-Krise mit Abstand am
schwersten getroffen worden. Die
Baubranche ist mit vergleichsweise
geringen Folgen „durchgerutscht“.
Aber die Auswirkungen der Krise treffen sie nun
verstärkt. Die Preise für Rohstoffe wie beispielsweise Holz steigen rapide, auch weil die Produktion zurückgefahren wurde. Arbeiter fehlen,
weil die Betriebe oft aus Gründen der CoronaBekämpfung schließen mussten. Als Resultat
sehen sich Auftraggeber wie Gemeinden mit
der Situation konfrontiert, dass erstens immer
öfter Kostenvoranschläge nicht mehr der Realität
entsprechen und zweitens die Firmen mit den
Aufträgen gar nicht mehr nachkommen, weil sie
völlig ausgelastet sind.
Besonders prekär seien zurzeit aber auch die
Lieferzeiten von Baustoffen, heißt es beispielsweise auf ORF-Online. Wer derzeit Baumaterial
braucht, muss tief in die Geldtasche greifen,
sagt der Baugewerbe-Innungsmeister in der
Wirtschaftskammer, Alexander Pongratz: „Die
Kostensteigerung bewegt sich in einem Rahmen
von 30 bis 50 Prozent. Und das führt natürlich
letztendlich auch zu steigenden Baukosten.“
Ein Hauptgrund für die massive Teuerung
bei Baustoffen ist der momentane Wirtschaftsboom in China und den USA, so Pongratz: „Diese
Märkte brauchen Rohstoffe. China war früher
zum Beispiel Stahl-Exporteur und ist jetzt Importeur. In Amerika wird sehr viel Holz gebraucht. Dadurch werden vor allem Produkte
der Holzbranche vom Markt in Amerika aufgekauft.“
Genau das spüren derzeit auch die steirischen
Holzbaubetriebe deutlich, so Holzbau-Landesinnungsmeister Oskar Beer: „Die Holzpreise sind
explodiert. Bei den Halbfertigprodukten, die
von der Industrie kommen, sind die Preise um
40 Prozent, teilweise sogar um 60 Prozent, gestiegen“, etwa bei keilverzinkten Hölzern, Leimholzbindern oder Brettsperrholzplatten, und das
führt laut Beer vor allem in der Kalkulation und
im Einkauf zu vielen Schwierigkeiten.
Zudem sei seit Ausbruch der Covid-Krise, mit
Lockdowns und Kurzarbeit, viel zu wenig Holz
geschlägert worden, sagt Beer: „Die Industrie hat
im letzten Jahr halt auch nicht geschaut, dass
KOMMUNAL 05/2021
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ihre Lager aufgefüllt werden. Und jetzt fehlt uns
einfach der Nachschub von der Säge heraus. Also
es ist einfach zu wenig Material da.“
Dass durch diese massive Teuerung weniger
Menschen bauen und somit Baufirmen Aufträge
verlieren könnten, glaubt Pongratz nicht. Jedoch
würde das Problem bei Firmen liegen, die Verträge
zu Fixpreisen abgeschlossen haben, so Pongratz:
„Und die können sich natürlich jetzt gegen steigende Rohstoffpreise kaum wehren. Weil wenn
ich einen Fixpreis mit dem Kunden habe, werde
ich nicht aus dem Vertrag herauskommen.“ Auch
die Lieferzeiten von Baustoffen hätten sich zum
Teil verdreifacht. Wann sich alles wieder einigermaßen normalisieren wird, könne man noch
nicht sagen, so die Bauexperten. Es dürfte aber
noch mindestens ein Dreivierteljahr dauern.
Für die Firmen schlecht, für die Gemeinden als
Auftraggeber katastrophal. Es gibt bereits Berichte von Gemeinden, wo eine neue Volksschule gebaut werden soll. Alle Verträge sind unter
Dach und Fach, aber nun sind weder Baustoffe
(schon gar nicht zum ausgehandelten Preis) vorhanden noch die Arbeiter. Folglich geraten Terminpläne ins Trudeln. Unter normalen Umständen ist das schon schlimm, für Kinder, die nach
den Sommerferien endlich wieder in die Schule
wollen und das nicht können, weil der Neubau
noch nicht fertig ist, ist das eine Katastrophe.
Vom kollektiven Aufschrei mal ganz abgesehen, wenn der veröffentlichte Kostenentwurf
über die Baukosten der Gemeinde dramatisch
nach oben korrigiert werden muss. Dann kommen schnell Vorwürfe wie „Geldverschwender!“
oder: „Was kann die Verwaltung eigentlich?“
Es ist im Grunde bereits das zweite große
„Learning“ aus der Krise. Nachdem festzustellen
ist, dass der Breitbandausbau in Österreich nicht
überall das Gelbe vom Ei ist und massiv nachgebessert werden muss (das geschieht zumindest
teilweise jetzt und wird durch die EU-Förderungen noch einmal befeuert werden), sind wir nun
mit Auswirkungen der zweiten Stufe konfrontiert.
Kürzungen bei Arbeitszeit und Produktion durch
die wiederkehrenden Lockdowns fallen uns nun,
bildlich gesprochen, zeitverzögert auf den Kopf.
Was man tun kann, liegt auf der Hand: Lernen
wir aus unseren Fehlern. Hinterfragen wir die
Funktionsweise unserer Gesellschaft, unser
Konsumdenken.
Nicht nur der Bau muss sich ändern, wir alle
müssen das. Der Volkswirt Niko Paech – er lehrt

Eine genügsame Lebensführung ist kein
Frage des bekundeten Wollens,
sondern des
eingeübten
Könnens.“

und forscht an der Universität Siegen als außerplanmäßiger Professor im Bereich der pluralen
Ökonomik – ist prominenter Verfechter der
Wachstumskritik. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Umweltökonomie,
ökologische Ökonomie und Nachhaltigkeitsforschung. Paech hat den Begriff der „Postwachstumsökonomie“ geprägt. In einem Beitrag für
das Buch „Sorge um den Bestand“ hat er sich
Gedanken gemacht, wie unsere Gesellschaft
funktionieren könnte.
„Kreative Genügsamkeit als Überlebensstrategie“, so der Titel seines Beitrags, meint, dass
ehrgeizige Versuche, das moderne Konsum- und
Mobilitätssystem mittels technischer Innovationen von ökologischen Schäden zu entkoppeln,
nicht nur fehlschlugen, sondern punktuell sogar
zu einer Verschlimmbesserung führten. Der
letzte Ausweg könnte darin bestehen, das globalisierte Industriemodell so weit zurückzubauen,
dass die irdische Tragekapazität erhalten bleibt
und die damit zu vereinbarende Umweltbeanspruchung auf rund 7,6 Milliarden Menschen
gleich verteilt wird.
Paech formuliert drei Szenarien für die Transformation: erstens als geplante, makroökonomisch zu steuernde Postwachstumsstrategie, die
durch Anreizsysteme und politische Rahmensetzungen zu etablieren wäre; zweitens als unvermeidliches Reaktionsmuster auf schicksalhaft
hereinbrechende Krisen; drittens als Dynamik
autonomer Aufbrüche, die sich zunächst in
Nischen und Reallaboren bewähren, um in der
Folge von weiteren Teilen der Gesellschaft übernommen zu werden.

Auszug aus der Publikation „Sorge um den
Bestand. Zehn Strategien
für die Architektur“, herausgegeben für den Bund
Deutscher Architektinnen
und Architekten (BDA)
von Olaf Bahner, Matthias
Böttger und Laura Holzberg, erschienen im JOVIS
Verlag.
Die Vollversion können Sie
unter www.bda-bund.
de/sorgeumdenbestand
lesen oder unter jovis.de
bestellen (ISBN 978-386859-659-5)

Postwachstumsszenarium. Die erste Variante
erscheint insofern naheliegend, als sie kompatibel mit althergebrachten liberalen, grünen
und links-intellektuellen Politikvorstellungen
ist. Allerdings verinnerlicht sie einen naiven
Steuerungsoptimismus, der spätestens dann
zerbröselt, wenn er mit der inzwischen erreichten Komplexität globalisierter und digitalisierter
Volkswirtschaften konfrontiert wird: Wer steuert
hier wen? Außerdem ignoriert die Hoffnung auf
eine zentral zu implementierende Strategie Folgendes: Insoweit eine ökologische Entkoppelung
des lieb gewonnenen Mobilitäts- und Konsumparadieses unmöglich ist, müsste eine wirksame Postwachstumspolitik der Mehrheit der
Wähler/innen deutliche Reduktionsleistungen
abverlangen. Aber eine genügsame Lebensführung, erst recht die damit korrespondierenden
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Situation im kommunalen Bau

4

Gute Vorzeichen für kommunales Bauen
Die Projekte aus dem Investitionspaket werden mehr und die
fortschreitende Digitalisierung bringt Erleichterungen.

Straßenbau und Entwässerung

8

Entwässerung im Straßenbau.
Auf die Frage, was im Idealfall mit dem Regenwasser von den Straßen
passiert, gibt es eine Antwort.

Baustoff-Recycling 12

Aufbereiten statt deponieren.
Mit 1. Jänner 2024 können viele Baustoffe nicht mehr deponiert,
sondern müssen einem Recycling-Verfahren zugeführt werden.

B

auwirtschaft und Gemeinden sind trotz Einbußen bislang
gut durch die Krise gekommen. Einmal mehr beweist sich
der Bau als stabilisierender Wirtschaftsfaktor. Unterstützend wirken sich dabei die kommunalen Auftraggeber
aus, die derzeit kräftig investieren:
Rund 580 Millionen Euro wurden an die Gemeinden für rund
4.500 Projekte aus dem Kommunalen Investitionsgesetz, allgemein als Gemeindemilliarde bekannt, bereits ausgezahlt,
2.000 weitere Projekte von Gemeinden sind in Planung. Der
Großteil davon geht in den Ausbau der Infrastruktur: ein wichtiger Beitrag, um das Land aus der Krise herauszuinvestieren.
Dabei sieht sich die Bauwirtschaft aber mit einer Vielzahl von
Herausforderungen konfrontiert – Rohstoffe sind knapp oder
zumindest empfindlich teurer, es mangelt an qualifizierten
Fachkräften und der Aufholbedarf im Bereich der Digitalisierung ist enorm, um nur drei der wichtigsten Problempunkte
aufzuzeigen.
In der zweiten Ausgabe des Gemeinschaftsprojekts von a3BAU
und KOMMUNAL stehen Themen wie die Digitalisierung des Vermessungswesens, die Entwässerung von Straßen (durch die zunehmenden Starkwasserereignisse wird das immer wichtiger)
und neue Deponieregelungen im Fokus.

Die von a3BAU veranstalteten
„Österreichischen Bautage“ finden
von 16. bis 18. November 2021 im
Congress Loipersdorf statt.

Schließlich möchten wir Sie noch auf zwei Veranstaltungen
aus dem Hause des Österreichischen Kommunal-Verlags hinweisen: Am 15. September wird im Rahmen der in Tulln stattfindenden KOMMUNALMESSE der KOMMUNAL Impuls Award
verliehen, und Mitte November finden heuer wieder die
ÖSTERREICHISCHEN BAUTAGE in Loipersdorf statt, für die Sie sich
ab sofort unter www.bautage.at anmelden können.

www.bautage.at

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt vormerken!
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SITUATION
KOMMUNALER BAU
Nach der Corona-Krise gestalten sich die Aussichten
der Bauwirtschaft auch dank
kommunaler Investitionen
langsam wieder positiver.

Gute Vorzeichen für
kommunales Bauen

FOTO // ©Creativa Images - stock.adobe.com/

Ganz generell ist der Wirtschaftszweig „Bau“ besser durch die Krise
gekommen als die meisten anderen Sparten. So verzeichnete die Bauwirtschaft 2020 coronabedingt einen Rückgang um 2,8 Prozent, die Einbußen
waren deutlich geringer als in der österreichischen Gesamtwirtschaft
(–7,3 Prozent). Doch während manche Probleme gleich geblieben sind, hat
die Digitalisierung in anderen Bereichen für einen Aufwind gesorgt.
TEXT: HANS BRAUN /SABINE MÜLLER-HOFSTETTER
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VERMESSUNG

Laserscanner liefern auch jene dreidimensionalen
Informationen, mit denen fotorealistische Gebäudemodelle erzeugt werden können, die als Grundlage für Entscheidungen der Stakeholder dienen.
Einsatz im Infrastrukturbau. Eine funktionie-

SCAN TO BIM
Mittels 3D-Laserscanner wird ein
Gebäude komplett gescannt, um
ein genaues digitales Abbild –
eine Punktwolke – zu schaffen.
 Daten werden in einem
kurzen Zeitraum vollständig
erhoben.
 Präzise Daten zeigen Abweichungen auf (As-BuiltDokumentation).
 Informationen können interdisziplinär ausgetauscht bzw.
für das BIM-Modell verwendet
werden.
 Die Daten können im Facility
Management als Grundlage
dienen.

Digitale Vermessung der Kommune. Auch

in der Vermessung hat Corona für einen Digitalisierungsschub gesorgt und den Trend zur digitalen Vermessungstechnik verstärkt. Damit werden
auch jene Daten geliefert, die im Rahmen von Building Information Modeling (BIM) benötigt werden –
sowohl im Neubau zur Baubegleitung als auch für
die Erfassung des Gebäudebestands zur optimalen
Betreibung der Immobilie.
Ziel der baubegleitenden Vermessung ist es, die
korrekte Ausführung der Bauarbeiten zu gewährleisten, sozusagen eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Kontrollmessungen bringen Abweichungen zutage, die – zu spät erkannt – zu erheblichen
Projektverzögerungen führen würden. Immer öfter
kommt es aber zu Sanierungen, Lückenverbauungen oder Abriss und Neubau. Gerade in diesem Bereich spielt die Bestandsdatenerfassung mittels
Scanning eine immer größere Rolle, denn oft fehlen
verlässliche Bestandspläne beziehungsweise Daten der Umgebung, die Grundlage für Sanierungsarbeiten oder eben den Neubau im Bestand sind.
3D-Laserscanner liefern schnell und einfach Daten
für räumliche Gebäudemodelle. Moderne Geräte
erfassen in einem Arbeitsgang sämtliche sichtbaren Strukturen der Bausubstanz dreidimensional.
Mehrfachmessungen vor Ort sind damit überflüssig. Typisches Einsatzgebiet ist die energetische
Sanierung. Nach der Demontage der alten Fassadenverkleidung liefert der Scan die exakten Maße
des Rohbaus, die Grundlage für die neuen Fassadenelemente sind. Mit den Scandaten lassen sich
auch neue Fensterelemente maßgenau fertigen
und in die Gebäudestruktur einfügen.
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rende Infrastruktur ist der Schlüssel für die Leistungsfähigkeit einer Kommune. Bauliche Installationen der Grundversorgung dürfen nicht versagen.
Immer öfter werden 3D-Scanning-Werkzeuge eingesetzt, um detaillierte As-Built-Daten beispielsweise für Kanalbau und -sanierung zu liefern. Die
Vermessung erfolgt berührungslos ohne Einstieg
in die Schächte, wodurch Sicherungsmaßnahmen
und lange Verkehrsbehinderungen überflüssig
werden. Regelmäßige Inspektionen gewährleisten, dass Tiefbauobjekte Jahrzehnte ohne Ausfall
überdauern.
Drohnen im Anflug. Zur Unterstützung in der
Landschaftsvermessung werden seit einiger Zeit
Drohnen eingesetzt. „Fliegende Kameras“ erstellen
Oberflächenmodelle von Steinbrüchen, Deponien
oder anderen großflächigen oder komplizierten Geländeformen. Der Laserstrahl tastet die Geländeoberfläche ab, ermittelt dabei auch die Distanz zwischen dem erfassten Punkt und dem Sensor und
errechnet so die Höheninformation. Die Drohne mit
3D-Laserscan ergänzt somit die terrestrische Vermessung. Werden die Technologien intelligent kombiniert, können sämtliche Straßen, Wege, Gebäude,
Dachflächen, Grundstücksgrenzen, Kanaldeckel
oder Leuchtmittel erfasst werden.

Mittels drohnenbasierter Geomagnetik wiederum
lassen sich Störkörper, etwa verborgene Kampfmittel oder Altlasten, auffinden, die bei geplanten
Bauvorhaben zu Gefahren für Mensch und Natur
werden könnten.
Wenn es um die Weiterentwicklung von kommunalen Vorhaben geht, dann ist der digitale Zwilling
eine gute Entscheidungsgrundlage. Neu gestaltete Plätze können virtuell in die bestehende Umgebung eingebettet werden. Die hohe Präzision
des Laserscans erlaubt es im idealen Fall, auch
gleich Pläne für die Projektumsetzung abzuleiten,
etwa Lage- oder Höhenpläne. Die Daten können
auch als Basis für GIS-Anwendungen, beispielsweise Katasterdaten, dienen oder für die Ausarbeitung von Hochwasser-Gefahrenzonenplänen
herangezogen werden.

VERMESSUNG

Mikroklima im Griff. Ein relativ junges Einsatzgebiet ist das thermografische Screening von Gebäuden und Plätzen mit dem Ziel einer thermischen
Umweltanalyse. Auf diese Weise werden etwa städtische Wärmeinseln lokalisiert, denen baulich entgegengesteuert werden kann.

Bislang basieren die Simulationsverfahren für das
Stadtklima meist auf Daten aus einem groben Netz
von stationären In-situ-Messstationen. Um lokale
Bedingungen in und um Gebäude abzuleiten, ist es
aber notwendig, mikroklimatische Einheiten – also
mehrere Gebäude und die Umgebung – zu erfassen.
Wirksame Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen
der Stadtplanung setzen jedenfalls eine detaillierte
digitale Erfassung des Ist-Zustands voraus.

Unabhängig vom jeweiligen Standort und vom individuellen Gerät können Projektteams zeitgleich
Aufgaben aus der Ferne, wie zum Beispiel Inspektionen und Vermessungen, durchführen und parallel
im Dialog stehen. Durch das kollaborative Arbeiten
ergibt sich eine weitere Zeitersparnis, denn alle
Projektbeteiligten haben die Informationen von der
Drohne direkt live verfügbar und können sofort gemeinsam Entscheidungen treffen.

ZEIT IST GELD
Der Einsatz von Drohnen bei der
Inspektion im Bausektor bringt

Ein mögliches Einsatzgebiet ist die Inspektion von Infrastruktur in entlegenen oder schwer zugänglichen
Gebieten. Dabei bedient eine Fachkraft die Drohne,
während die andere die Infrastruktur-Einrichtung
direkt über den Livestream am Display begutachtet.
Dies spart nicht nur einiges an Zeit, sondern reduziert auch so manches Gefahrenpotenzial.

50 %
55 %

mögliche Kostenersparnis und

Blick in die Zukunft. Vermessungen mittels

Drohnen gehören heute bei fortschrittlichen Unternehmen unterschiedlicher Branchen bereits zum
Alltag. Neu ist nun das Livestreaming von Drohnen.

Achtung: Seit 2021 gilt die neue EU-Drohnen-Verordnung. Mehr Informationen: www.oesterreich.
gv.at (Stichwort Drohnenverordnung).

mögliche Zeitersparnis.
Quelle: Drohnensoftware FlyNex

3D MOBILE MAPPING
... Vermessung so schnell wie noch nie!

.
.
.
.
.
.

+43 (0) 2742 362 564-0

|

Perfekte Grundlage für Planung von Infrastrukturprojekten
Schnelle Digitalisierung und Vermessung mit Multi-Sensor-System
Vermessung, Kartierung und Dokumentation von
Straßen und Schienen ohne Fahrbahnsperren
Analyse von Straßenzustand und Lichtraumprofilen
Erstellung von präzisen Laserpunktwolken und BIM-3D-Modellen
Komplettdokumentation mit Fotos, Orthofotos und
360°x180°-Panoramen

vermessung@schubert.at

|
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STRASSENBAU
Extreme Wetterereignisse
nehmen zu. Doch Schäden
aus massivem Niederschlag
lassen sich mindern. Das
gelingt mittels wassersensibler Stadtentwicklung – aber
es ist eine Herausforderung
für den Bau.

FOTO // ©m.mphoto - stock.adobe.com/

Entwässerung im
Straßenbau

TEXT: ANDREAS HUSSAK
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Was passiert eigentlich mit all dem Regenwasser, das von der Straße
abgeleitet wird? Nur wenige kennen die korrekte Antwort. Noch spannender ist die Frage, was im Idealfall mit dem Regenwasser passieren
müsste.
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THEMA

FOTO // VS Haselstauden

Die Kombination aus Sedimentation, Filtration und
Adsorption reinigt das Wasser wirkungsvoll vor
dem Versickern.
Zunehmend häufiger werden anstatt Versickerungs- auch Speicheranlagen gebaut. Diese sind
nicht mit Regenrückhalteräumen gleichzusetzen,
bei denen die Entleerung innerhalb weniger Stunden stattfinden soll, sondern hier wird das Wasser auch über längere Trockenphasen zwischengespeichert. Solche Anlagen können technische
Bauwerke wie etwa Zisternen sein oder naturnahe Strukturen, wie es beispielsweise Teiche sind.
Diese Speicher stellen sowohl Rückhaltevolumen
bei Starkregen als auch Wasser für Trockenzeiten
bereit.
Egal ob Speicher oder Versickerungsanlage, die
Einrichtungen brauchen in jedem Fall eine regelmäßige Kontrolle und Wartung. Die wiederkehrenden Kosten für die Instandhaltung müssen daher
auch langfristig miteingeplant werden.

Neben etablierten Verfahren der Regenwasserbewirtschaftung wie Zisternen und Versickerungsanlagen gibt es Neuentwicklungen, die gezielt auf den Ausgleich zwischen dem notwendigen Retentionsraum bei Starkregen einerseits und dem Wasserspeicher für Trockenzeiten
andererseits abzielen. Ein entsprechendes Wirkprinzip realisieren Baumrigolen – ersichtlich in
der Prinzipskizze einer Baumrigole nach der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker.

STRASSEN

Bitubau: Die Straßensanierer
Ihr verlässlicher Partner für Straßensanierung im kommunalen Bereich.

Egal ob durch Oberflächenbehandlungen,
Dünne Decken im Kalteinbau (DDK),
Fugensanierungen oder Schlaglochsanierungen – Bitubau verlängert mit diesen
bewährten Techniken die Lebensdauer
der Straße um viele Jahre und macht die
Verkehrswege für alle Teilnehmer sicherer.
Flexibel, kostengünstig, individuell ist die
Devise.
Auch in Corona-Zeiten sind ein persönliches
Gespräch und die Vor-Ort-Besichtigung
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unerlässlich – kontaktieren Sie uns
telefonisch oder per E-Mail, um einen
coronasicheren Besuch zu vereinbaren.
Besuchen Sie uns auch auf der
Kommunalmesse in Tulln im September
2021!
Bitubau Österreich
Großsulzer Straße 15
8142 Wundschuh
+43 3135 54330

FOTO // Bitubau

S

eit knapp 25 Jahren ist das österreichische Familienunternehmen mit
Sitz in Wundschuh, südlich von Graz,
der richtige Ansprechpartner, wenn es um
die Sanierung von Straßen und Wegen auf
Gemeindeebene geht.

www.bitubau.com/
office@bitubau.com

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie so
direkt auf unsere Homepage, um sich genauer zu
informieren.

Die erfahrenen, gut ausgebildeten Mitarbeiter von Bitubau nutzen einen umfassenden Maschinen- und Gerätepark.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

TECHNISCHE FILTER BEI GEWÄSSERSCHUTZANLAGEN

Mineralien zur Reinigung
von Niederschlagswässern
SW Umwelttechnik ist als einer von wenigen Anbietern von Gewässerschutzanlagen für Verkehrs- und Abstellflächen ÖNORM B 2506-3-geprüft.

B

ei der Errichtung von Verkehrs- und
Abstellflächen des hochrangigen Straßennetzes ist der Einbau von Gewässerschutzanlagen mit ÖNORM-geprüftem
technischem Filtermaterial erforderlich.
Dadurch kann die Reinigung von stark belastetem Oberflächenwasser, insbesondere zur
Aufnahme von Schadstoffen wie Schwermetallen, Kohlenwasserstoffen, PAK und
vielen mehr, sichergestellt werden. Kommt
es zu Verkehrsunfällen mit Austritt von
gefährlichen Flüssigkeiten, dann dient die
Anlage als Auffangbecken und damit aktiv
als Katastrophenschutzeinrichtung.

Die Reinigungsleistung ist im Besonderen
bezogen auf die im Straßenabwasser
vorkommenden Hauptkomponenten der

ÜBER SW UMWELTTECHNIK
Das 1910 in Klagenfurt gegründete Familienunternehmen SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
AG entwickelt und produziert Betonfertigteile
für den Auf- und Ausbau der Infrastruktur über
und unter der Erde – seit 1910 in Österreich, seit
1990 in Ungarn und seit 2001 in Rumänien. Mit
Projekten von Tief- über Verkehrsbau bis zu
Hoch- und Wohnbau trägt SW Umwelttechnik so
zur Erhöhung der Standortattraktivität und der
Lebensqualität in Österreich und in CEE bei.

FOTO // SW Umwelttechnik

Beim SW-AQUAfilt-F3 von SW Umwelttechnik handelt es sich um einen geprüften
technischen Filter zur Reinigung von verunreinigten Verkehrsflächen- bzw. Niederschlagswässern. Das Filtermaterial besteht
aus einer ausgewählten Kombination
verschiedener hochwertiger mineralischer
Substrate mit adsorptiver Wirkung und pHPuffervermögen.

SW-AQUAFILT-F3
IST EIN GEPRÜFTER
TECHNISCHER FILTER
ZUR REINIGUNG VON
VERKEHRSFLÄCHENUND NIEDERSCHLAGSGEWÄSSERN.“

Schwermetalle Kupfer (Cu), Cadmium (Cd),
Zink (Zn) sowie Kohlenwasserstoffe (KWs)
und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Es werden aber auch
zahlreiche weitere Parameter erheblich
reduziert.
▷ ÖNORM B 2506-3-geprüft – Vorsicht
vor veralteten oder falschen Zertifizierungsangaben mancher Marktteilnehmer!
▷ Hohe Leistungsfähigkeit bringt Platzersparnis
▷ Entwässerungsfläche zu Filterfläche bis
250 : 1
▷ Hervorragende Aufnahmekapazität für
Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, PAK
und viele mehr
▷ Lange Filterstandzeit

SW-Gewässerschutzanlage
AQUAprotect in Fertigteilbauweise inkl. technischer Ausstattung
und technischem Filter.

KONTAKT
SW Umwelttechnik Österreich GmbH
Bahnstraße 87–93
A-9021 Klagenfurt
Tel. +43 463 32109
www.sw-umwelttechnik.at
office@sw-umwelttechnik.at
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RECYCLING

FOTO // ©lassedesignen - stock.adobe.com/

Laut Bundesministerium
für Nachhaltigkeit gibt es
in Österreich jährlich rund
10 Millionen Tonnen mineralische Bau- und Abbruchabfälle.

Aufbereiten
statt deponieren

TEXT: SABINE MÜLLTER-HOFSTETTER
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Österreich hat sich entschlossen, in gut zwei Jahren das
Deponieren der meisten mineralischen Baustoffe zu verbieten und im Sinne der europäischen Vorgaben die Kreislaufwirtschaft zu forcieren. Damit wird der letzte Schritt einer
seit Jahrzehnten positiven Entwicklung zur Verwertung von
Baurestmassen gesetzt.

RECYCLING

B

austoff-Recycling wird in Österreich seit
1990 professionell betrieben – ob mobil auf Baustellen oder stationär. Über
80 Prozent der mineralischen Fraktion ist
in Österreich schon bisher der Verwertung zugeführt worden, mehr als sieben Millionen
Tonnen Recycling-Baustoffe kamen Jahr für Jahr
zum Einsatz. Aufbereitungsanlagen dafür sind flächendeckend vorhanden.
Deponieverbot ab 2024. Mit 1. April 2021 wur-

de die Deponieverordnungsnovelle veröffentlicht.
Ein zentraler Aspekt für das Baustoff-Recycling ist
durch die Ergänzung des § 1 hinsichtlich Kreislaufwirtschaft in Kraft getreten: Zur Schaffung einer
Kreislaufwirtschaft soll im Einklang mit der Abfallhierarchie angestrebt werden, dass Abfälle, die sich
für Recycling und andere Formen der Verwertung
eignen, zukünftig nicht auf Deponien zur Ablagerung angenommen werden.
Das Deponierungsverbot betrifft aber nicht nur die
angeführten Stoffgruppen (siehe Kasten rechts),
sondern auch Gipsplatten. In modernen Gebäuden
kann Gips bis zu sieben Prozent der verbauten
Materialien ausmachen. Ab 1. Jänner 2026 dürfen
Gipsplatten, Gipswandbauplatten und faserverstärkte Gipsplatten (Gipsplatten mit Vliesarmierung, Gipsfaserplatten) nicht mehr deponiert werden. Ausgenommen davon sind jene Platten, bei
denen im Zuge der Eingangskontrolle in einer Recycling-Anlage für Gipsabfälle nachweislich festgestellt wird, dass sie nicht von ausreichender Qualität für die Herstellung von Recycling-Gips sind. Die
längere Übergangsfrist ist schon deswegen nötig,
weil es in Österreich kein flächendeckendes Gipsrecycling gibt und die entsprechende Logistik erst
aufgebaut werden muss.
Mit Ende des Jahres 2026 wird auch das Ablagern
von Künstlichen Mineralfasern (KMF) – ob als gefährlicher Abfall oder in ungefährlicher Form – nicht
mehr erlaubt sein. Hier erwartet sich die Umweltabteilung des zuständigen Bundesministeriums,
dass von der Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren ebenso entsprechende Aufbereitungswege
geschaffen werden. Dennoch wird dieser Schritt
in den nächsten Jahren noch evaluiert werden, um
keine Entsorgungsengpässe zu schaffen.

BAUSTOFF-RECYCLING IST ÖSTERREICHWEIT
ALS STAND DER TECHNIK ANZUSEHEN.“
Martin Car, GF Österreichischer Baustoff-Recycling-Verband

Baustoff-Recycling wird damit die Lösung der Zukunft. Alleine im Tiefbau liegen 60 Prozent der
Massen, die jemals verbaut wurden – in Straßen,
Schienenwegen, Leitungsbau oder sonstiger Infrastruktur. Diese Baustoffe unterlagen beim Einbau
hochqualitativen und normierten Anforderungen.
Diese hochwertigen Baustoffe sind bestes Ausgangsmaterial für neue Baustoffe der Kreislaufwirtschaft. Asphalt kann nicht nur granuliert im
Tragschichtenbau einer Straße oder eines Parkplatzes eingesetzt werden, sondern auch als hochwertiges Gestein (Zuschlagstoff) in Heißmischanlagen
Verwendung finden. Beton kann sowohl ungebunden als Betongranulat zum Einsatz kommen, aber
auch in gebundener Form, z. B. für die Betonproduktion – ein eigener Teil der ÖN B 4710 beschäftigt
sich mit Recyclingbeton.
Bauausschreibungen sollten sich schon heute
auf diese neue Situation einstellen: Viele geplante Bauvorhaben brauchen bis zur Umsetzung und
Beendigung mehrere Jahre und fallen damit in die
nun festgelegte Frist des Deponierungsverbots.
Es ist daher klug, schon bei derzeit in Planung befindlichen Ausschreibungen auf die neue Situation
abzustellen. Dabei hilft im Tiefbau auch ein Blick in
die neue Standardisierte Leistungsbeschreibung
Verkehr und Infrastruktur (LB-VI), herausgegeben
von der österreichischen Forschungsgesellschaft
Straße-Schiene-Verkehr (FSV). Eine eigene Leistungsgruppe definiert Ausschreibungstexte für die
Verwertung.
Altbeton ist ein begehrter Rohstoff. In Ös-

terreich fallen jährlich rund drei Millionen Tonnen
Altbeton an. Über 97 Prozent davon werden bereits
stofflich wiederverwertet. Er wird einerseits für lose
Schüttungen im Unterbau eingesetzt und andererseits in aufgearbeiteter Form für die Herstellung von
neuem Beton verwendet – mit dem Vorteil, primäre
Rohstoffe wie Kies, Sande etc. einsparen zu können.

DEPONIERUNGSVERBOT
Mit 1. April 2021 wurde die
Deponieverordnungsnovelle
veröffentlicht. Folgende Abfälle
können ab 1.1.2024 nicht mehr auf
einer Deponie gelagert werden:









Ziegel aus der Produktion
Straßenaufbruch
Technisches Schüttmaterial
Betonabbruch
Gleisschotter
Asphalt
Einkehrsplitt
Recycling-Baustoffe der
Qualitätsklasse U-A
(beste Qualitätsklasse)

Der Anteil an zu deponierendem
Material betrug schon bisher
nur mehr 7 % der mineralischen
Baurestmassen.
Mehr Informationen:
www.brv.at
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RECYCLING

FOTO // Deisl-Beton

BETONRECYCLING

Aussortieren des Bauschutts

Dank seiner Zusammensetzung
aus natürlichen mineralischen
Rohstoffen ist Beton nach dem
Rückbau und der Aufbereitung
zu 100 Prozent wiederverwertbar.

Waschen des zerkleinerten Materials

Die heimische Betonbranche hat in den letzten Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen zur Förderung
von kreislauffähigem Bauen gesetzt: Fortschritte
gab es vor allem bei der Weiterentwicklung der
Betonrezepturen sowie in der technischen Entwicklung der Nassaufbereitung von rezyklierten
Materialien.
Die Aufbereitung des Materials erfolgt selten direkt
auf der Baustelle, sondern aufgrund des erforderlichen Aufwands häufiger in zentralen Aufbereitungsanlagen, die sich auf die Herstellung von Recycling-Gesteinskörnungen für Beton spezialisiert
haben.
Öffentliche Auftraggeber in der Pflicht. Ungeachtet der Fortschritte in der Baustoffbranche gibt
es Nachholbedarf aufseiten von öffentlichen wie
auch privaten Auftraggebern sowie InfrastrukturBetreibern. „Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen wäre es ein Leichtes, den Einsatz von RecyclingMaterial durch konkrete Fördermaßnahmen zu forcieren“, meint etwa Franz Denk, Geschäftsführer
von Wopfinger Transportbeton, einem RecyclingPionier der ersten Stunde. Er wünscht sich mehr
Offenheit für neue Technologien und eine höhere
Umsetzungsgeschwindigkeit in der Bauwirtschaft.
Als Vorbild nennt Denk das Schweizer System, das
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Rezyklat nach der Aufbereitung

zwar kantonsweise Abstufungen kennt, jedoch die
Kreislauffähigkeit der verwendeten Materialien in
Ausschreibungen fix integriert hat.
Seit 2018 ist in Österreich eine neue Betonnorm in
Kraft, mit der eine EU-Norm als Grundlage für den
Ausbau kreislauffähiger Bauweisen umgesetzt
wird. Sie bietet die Möglichkeit, aufbereiteten
„Altbeton“ im Hoch- und Tiefbau zu verwenden.
„Je sortenreiner das aufgebrochene Baumaterial, umso größer ist das Einsparungspotenzial an
natürlicher Gesteinskörnung und umso höherwertiger der Recyclingbeton“, erläutert Christoph
Ressler, Geschäftsführer des Güteverbandes
Transportbeton (GVTB).
Die neuen technischen Möglichkeiten für den Einsatz eines jahrhundertealten, bewährten Baustoffs
sind daher so vielfältig wie noch nie zuvor. Dank
neuester Verfahren bei der Materialaufbereitung
können Störstoffe bei rezyklierten Gesteinskörnungen besser entfernt und damit höhere Qualitäten von Beton produziert werden. Die Verwendung
von Recyclingbeton ist nicht auf die Anwendung im
Innenbereich beschränkt. Auch im Außenbereich
kann dieser Baustoff eingesetzt werden, wenn die
verwendete rezyklierte Gesteinskörnung eine entsprechende Qualität aufweist.

RECYCLING

BEST PRACTICE

Rückbau und Wiederverwendung

I

m Mai 2017 begannen die Abbrucharbeiten an der
ehemaligen Coca-Cola-Zentrale. Statt eines kompletten Abrisses wurden wesentliche Teile für
den Neubau des Biotope City Quartiers an gleicher
Stelle wiederverwertet. Insgesamt integrierten die
beteiligten Firmen beim Bau 30.000 m³ Sekundärmaterial. Davon wurden anteilig 16.000 m³ Baumaterial gebrochen, gesiebt, klassifiziert und wiederverwendet, um Schüttmaterial und Gesteinskörnung
für neuen Beton zu gewinnen.
Auch bei der neuen Volksschule in Anif (Salzburg) setzt Salzburg Wohnbau auf den Einsatz

von Abbruchmaterial. Dabei wurden – neben dem
Holzdachstuhl – erstmals 1.600 Tonnen Beton für
den Neubau verwendet. Weiters läuft bei Salzburg
Wohnbau ein Forschungsprojekt zum Thema „Erhöhung der Recyclingquote bei Abbruchmaterial“
mit Schwerpunkt auf Recyclingbeton. Kooperationspartner sind dabei die Universität Salzburg, die
Fachhochschule Salzburg, Deisl-Beton, SteinerBau sowie die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg. Ziel ist es, bei Neubauten
einen Recyclingbeton-Anteil von bis zu 70 Prozent
zu ermöglichen.

FOTO // lainer/schreinerkastl.at

Auf dem ehemaligen Coca-Cola Areal in Wien-Favoriten entsteht ein neuer Stadtteil nach
den Prinzipien der Biotope City. Unter anderem werden 900 Wohnungen nach ökologisch
nachhaltigen Baukonzepten errichtet. Ökologie wird im gesamten Projekt großgeschrieben
– dazu zählt auch die Wiederverwendung von Abbruchmaterial.

Ein Teil des Abbruchmaterials wurde beim Neubau in der Biotope City
am Wienerberg wiederverwendet.

WELCHER BAUSTOFF
KÜHLT IM SOMMER
UND WÄRMT
IM WINTER?
______________
DENK MAL NACH

Mehr auf
natürlich-beton.at

NATÜRLICH BETON
Nur Beton ist aufgrund seiner Masse ein perfekter Energiespeicher.
Damit ist Beton der beste Baustoff, um Gebäude im Sommer zu kühlen
und im Winter zu heizen. So werden nicht nur Energiekosten minimiert,
sondern auch massiv CO₂ gespart. Das macht Beton zum Baustoff für
unsere Klimazukunft!
BAU KOMMUNAL
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BAUEN WIR
DIE ZUKUNFT
Die ÖSTERREICHISCHEN BAUTAGE 2021:
Das Vernetzungstreffen nach Corona LIVE in LOIPERSDORF
Der Fachkongress mit den Themen:
Digital Leadership, Lean Construction, Green Deal Austria
Entscheider aus der Baubranche, Investoren,
Experten in der Stadtentwicklung sowie Planer nutzen
ihre Chance zur Vernetzung LIVE! – hochkarätige
Podiumsdiskussionen, starke Keynotes visionärer Speaker
und Intensiv-Workshops an 3 Tagen in NetworkingAtmosphäre im Congress Loipersdorf.

bautage.at

16. – 18.
November
2021
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Versorgungsumstellungen zu praktizieren, ist
keine Frage der Einsicht oder des bekundeten
Wollens, sondern des eingeübten Könnens und
der Belastbarkeit: keine Flugreisen, kein (eigenes) Auto, nicht überall Internet, maßvoller
Wohnraum anstelle neuer Häuser, weniger (oder
kein) Fleisch, keine Kunststoffverpackungen,
reparierte Textilien und Möbel, keine eigene
Waschmaschine und Bohrmaschine, kein Coffee-to-go, zehn Jahre alte Computer, nicht jeden
Tag ins Restaurant gehen können und so weiter –
wer wählt eine Politik, die einem dies zumutet?
Sicher nur jene, die bereits so leben.
Krisen als Lehrmeister des Wandels? Nun hat
sich das zweite Szenario auf die Agenda gehievt und treibt die Politik vor sich her. Dabei
markiert der Coronaschock nur eine von vielen
Wachstumskrisen, die auf ähnlichen Ursachen
gründen und deren Eintreten nur eine Frage der
Zeit war. Damit aus einer Epidemie mit solcher
Wucht und Geschwindigkeit eine Pandemie
werden konnte, bedurfte es eines Netzes globalisierter und hochfrequenter Austauschbeziehungen, sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr betreffend. Genau darin besteht eine
zwingende Voraussetzung für fortwährendes
Wirtschaftswachstum, das im Falle kürzerer
Reichweiten von Produktionsketten längst an
seine Grenzen gelangt wäre. Nur durch eine
fluide, hypermobile Entgrenzung spezialisierter
Produktions- und Leistungsprozesse lassen sich
beständig neue Verwertungs- und Effizienzpotenziale erschließen.
Aber wenn alles mit allem verbunden ist,
lassen sich auch noch so weit entfernte Störungen nicht mehr einhegen – sie breiten sich rapide
aus und durchdringen den globalen Raum. Diese
Verletzlichkeit ist der Preis für die Wohlstandsexpansion. Deshalb deckt die Corona-Krise einen
lange vernachlässigten Zielkonflikt auf, nämlich zwischen betriebswirtschaftlicher Effizienz,
einmündend in volkswirtschaftliches Wachstum
auf der einen und Resilienz auf der anderen
Seite. Resilienz gilt als Fähigkeit der Gesellschaft,
der Ökonomie, eines technischen oder sozialen
Systems oder auch eines Individuums, (externe)
Störungen zu verarbeiten, ohne die Überlebensund originäre Funktionsfähigkeit zu verlieren.
Gefragt ist deshalb ein Lebens- und Wirtschaftsstil, der nicht nur die ökologische,
sondern auch die ökonomische und soziale
Überlebensfähigkeit wiederherstellt – Letzteres
verstanden als krisenrobuste Güterversorgung.

Dieser Stil umfasst eine zumindest graduelle
De-Globalisierung, den Rückbau überkomplexer (technologischer) Strukturen, eine Kultur
der Suffizienz und autonome Versorgungspraktiken, also all das, was seit Jahrzehnten als
rückständig bekämpft und ausgemerzt wurde.
Mehr noch: Jegliche Erziehung und Bildung
basierte und basiert bis heute darauf, Kompetenzen, die für ein resilientes und ökologisch
verantwortbares Leben nötig wären, durch eine
blindwütige Akademisierung und Konsumorientierung zu verdrängen. Das Resultat sind
Heerscharen digital-dementer und zu jeder
manuellen Versorgungsleistung unfähiger
Komfort-Hypochonder.

Gefragt ist ein
Lebens- und
Wirtschaftsstil,
der nicht nur die
ökologische,
sondern auch
die ökonomische und soziale Überlebensfähigkeit
wiederherstellt.“

Urbane Subsistenz, ein drittes Szenario. Soziale
Stabilität in einer Postwachstumsökonomie bedeutet zuvorderst, die nach einer schrittweisen
Reduktion des Verkehrs- und Produktionsvolumens verbliebene Erwerbsarbeit so zu verteilen, dass weiterhin Vollbeschäftigung herrscht,
wenngleich auf Halbtagsbasis. Die damit einhergehende Einkommensverringerung wäre
durch ergänzende Subsistenzleistungen auszugleichen; erstens durch Nutzungsdauerverlängerung, zweitens durch eigene Produktion und
drittens durch Gemeinschaftsnutzung. Neben
kooperativen Nachbarschaften und lokalen
Netzwerken erweisen sich verdichtete Formen
des gemeinschaftlichen Wohnens als geeignete
Ansatzpunkte. Letztere können den oft hohen
Einkommensanteil für Mieten mildern, weil sie
den Bedarf an eigener Wohnfläche reduzieren.
Dazu tragen auch Maßnahmen zur optimierten
Wohnraumausnutzung bei. Außerdem lassen sie
sich genossenschaftlich organisieren, was abermals Kosteneinsparungen bedeuten kann. Die
Züricher Genossenschaft Kalkbreite, das Mietshäuser Syndikat, Ökodörfer wie etwa Schloss
Tempelhof, das Oldenburger Projekt Wohnmix
und viele mehr sind instruktive Beispiele.
Kommunale Ressourcenzentren. Der Industrieoutput einer Postwachstumsökonomie
entspräche jener Restgröße, die sich daraus
ergäbe, einen deutlich verringerten Bestand an
notwendigen Objekten zu erhalten. Es würde
durchschnittlich nur nachproduziert, was nach
Ausschöpfung aller nutzungsdauerverlängernden Maßnahmen zu ersetzen wäre. Ein solches
Programm der Wachstumsvermeidung umfasst
diverse sich ergänzende Maßnahmen, von denen
eine beispielhaft skizziert werden soll.
KOMMUNAL 05/2021
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Kommunale Ressourcenzentren könnten eine
breite Palette an Selbstversorgungspraktiken, ein
postwachstumstaugliches Unternehmertum und
offene Lernorte für eine zukunftsfähige Lebensführung verbinden. Dazu ließe sich eine brach
gefallene Immobilie umfunktionieren, um verschiedene Aktivitäten zu bündeln. Hier könnten
Arbeitsstationen für Handwerker/innen untergebracht sein, deren professionelle Reparaturdienste
dort anknüpfen, wo selbsttätige oder in Repaircafés organisierte Instandhaltungsmöglichkeiten
enden. Zudem könnte der Abfallwirtschaftsbetrieb defekte, aber noch reparatur- oder aufarbeitungsfähige Güter aus dem Sperrmüll aussondern
oder an speziellen Abgabestellen sammeln, um
sie im Ressourcenzentrum aufarbeiten zu lassen.
Sie lassen sich vermarkten oder auf einem integrierten Verschenkmarkt weitergeben.
Das Zentrum könnte außerdem ein zentrales Ersatzteildepot beherbergen, um alle noch
funktionsfähigen Teile einzulagern, die demontierten Objekten entstammen. Mittels einer
solchen Bibliothek der Dinge gelingt es, auch
ältere und komplexere Gegenstände zu erhalten.

Kommunale
Ressourcenzentren könnten
einen neuen
Akzent der
wirtschaftlichen Entwicklung auf
kommunaler
Ebene setzen.“

In einem Produktionslabor mit 3D- Fräsen, 3DDruckern und weiterer technischer Ausrüstung
könnten selbst designte, langlebige und reparable
Produkte in Einzelfertigung (Losgröße 1) hergestellt werden. Zudem böte sich das Zentrum als
Verleihstation für Werkzeuge, Lastenfahrräder,
Gartengeräte und andere Gebrauchsgegenstände
an. Es könnte als Verteilstelle für FoodsharingInitiativen und die solidarische Landwirtschaft
fungieren. Vor allem müsste ein Ressourcenzentrum als Lernort fungieren. Schulklassen, aber
auch Erwachsene könnten hier in Kursen, Reparatur-Workshops und Weiterbildungsmodulen
mit Selbstversorgungskompetenzen ausgestattet
werden.
Ausblick. Ökonomische Autonomie, verbunden mit genügsamen Konsumansprüchen und
einem sesshaften Leben, markiert die Basis einer
Überlebensstrategie für das 21. Jahrhundert, mit
der überall sofort begonnen werden kann, statt
auf ein politisches Wunder zu warten. Einen
Baustein bilden kommunale Ressourcenzentren.
Insbesondere eine Reaktivierung von Repara-

Hochgrasperformance
für Profis. Stark,
robust, für jedes
Gelände.

AS 625 KM

AS 1040 YAK XL 4WD
AS 510

AS 50

AS 940 Sherpa 4WD

AS 63 2T

GENERALVERTRETUNG: Hochfilzer GmbH & Co KG

48

// KOMMUNAL 05/2021
6250
Kundl, Weinberg 18 | T +43 5338 8405 | info@hochfilzer.com | www.hochfilzer.com

WANDEL DER WIRTSCHAFT GESTALTEN & ARBEITEN

turpotenzialen könnte einen neuen Akzent der
wirtschaftlichen Entwicklung auf kommunaler
Ebene setzen.
Eine Kultur des Erhaltens ist mehr als Ressourcenschutz oder kostengünstiger Erhalt von
Konsumfunktionen. Sie kann die handwerkliche
Produktion und den Einzelhandel stärken und
lässt die Verbraucher/innen unabhängiger von
globalen Versorgungsketten werden. Und somit
erhöht sie die Krisenstabilität.
Kommunale Wirtschaftsstandorte erodieren
gegenwärtig, insoweit Wertschöpfungsprozesse
zunehmend digitalisiert werden (Industrie 4.0)
und damit jede geografische Bindung verlieren.
Lokale Produktion kann nicht konkurrenzfähig
gegenüber globalisierter und standardisierter
Fertigung sein. Damit reduziert sich die städtische
Ökonomie zusehends auf Gastronomie und Einzelhandel, was zum Einfallstor für Filialisten wird
und inzwischen auch den Dienstleistungsbereich
betrifft. Und selbst diese schon prekäre Konstellation erweist sich bestenfalls als Zwischenstadium einer weiteren kommunalökonomischen
Verödung, weil der innerstädtische Einzelhan-

ZUR PERSON
DR. NIKO PAECH LEHRT
UND FORSCHT ALS VOLKSWIRT AN DER UNIVERSITÄT
SIEGEN IM BEREICH DER
PLURALEN ÖKONOMIK.

del – zumal wenn er zusehends von Filialisten
durchsetzt ist, die keine kulturelle oder persönliche Bindungskraft entfalten – dann erst recht
einer übermächtigen Preiskonkurrenz durch den
Internethandel ausgesetzt ist. Gegen diesen Trend
durch immer neue voluminöse Großprojekte,
zum Beispiel Einkaufszentren, oder Investitionen in zusätzliche Infrastrukturen ankämpfen zu
wollen, wie in jüngerer Vergangenheit zumeist
geschehen, dient bestenfalls noch dazu, Handlungsfähigkeit zu simulieren. Ansonsten läuft
dies nicht nur ins Leere, sondern erweist sich als
nachhaltigkeitsdefizitär.
Abhilfe schaffen nur die Reaktivierung und die
innovative Anpassung von Versorgungskonzepten, die so strukturiert sind, dass sie einer lokalen
Wirtschaft zur Überlegenheit gegenüber der
Internetkonkurrenz verhelfen. Damit würde nicht
nur die industrielle Logik des 20. Jahrhunderts
herausgefordert, sondern eine Basis für veränderte Lebensstile und eine neue unternehmerische
Kreativität geschaffen: Die Trennung zwischen
der Angebots- und Nachfrageseite würde graduell
aufgehoben.

FOTOS / Vorname Nachname / Bildagentur, Name Nachname

DRINGENDER BEDARF?
SCHNELLE UND VERLÄSSLICHE LÖSUNGEN.
YOUR SOURCING PLATFORM.
WI LLKOM M E N B E I DE R CON R AD SOU RCI NG PL ATFORM .
Hohe Produktverfügbarkeit und schnelle Lieferoptionen. Beschleunigen Sie
mit uns Ihre Beschaffung. Mit unseren individuellen eProcurement-Lösungen
sorgen Sie für noch effizientere Prozesse.
Mehr Informationen finden Sie unter conrad.at/schnell
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ARCHITEKTUR

ZEHN STRATEGIEN FÜR DIE ARCHITEKTUR – TEIL 1

FOTO // ©hanohiki - stock.adobe.com/

ERHALTET DAS
BESTEHENDE

Erhaltet das Bestehende! So muss der neue Imperativ
des Bauens angesichts der Klimakrise und der damit
immer stärker zutage tretenden Preisirritationen am
Bau lauten. Welche Strategien es dafür geben könnte,
darüber gibt es ein Buch und eine Ausstellung des
Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten.

50

//

KOMMUNAL 05/2021

ARCHITEKTUR

D

TEXT // HANS BRAUN

Bauen muss vermehrt
ohne Neubau auskommen. Das Bestehende zu erhalten
und weiterzubauen,
den kulturellen und
ökologischen Wert
des Gebäudebestands
weiterzudenken, ist
eine große Zukunftsoption.

LINKS ZUM THEMA
Alle Informationen zur
Ausstellung und zur
Publikation „Sorge um
den Bestand“:
www.bda-bund.de/
sorgeumdenbestand/

en Bestand erhalten ist die Position
des Bundes Deutscher Architektinnen
und Architekten (BDA): „Priorität
kommt dem Erhalt und dem Weiterbauen des Bestehenden zu und nicht
dessen leichtfertigem Abriss. Blauäugig oder
romantisierend?“, schreibt Susanne Wartzeck,
Präsidentin des DBA, im Vorwort des Buchs zur
Ausstellung „Sorge um den Bestand“. Und sie
verhehlt auch nicht, dass die damit verbundenen Fragen vielfältig sind:
Welche Zukunftsbilder formulieren produktive und überzeugende Ideen, die Menschen
motivieren, eingeschlagene Pfade im Denken
und Handeln zu verlassen? Ist dabei der propagierte Verzicht ein erstes Anzeichen für eine
Ökodiktatur? Eine ökologische Transformation
unserer auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsweise wird mental und gesellschaftlich
nur dann gelingen, wenn sich die damit verbundenen Lebens- und Arbeitsweisen im Alltag
der Menschen bewähren. Könnte ein reduzierter
Ressourcenverbrauch durch das Mitnutzen, das
Weiternutzen und das Reparieren als Alternative
zur Wegwerfgesellschaft eine Akzeptanz finden?
Erforderlich ist dafür ein Umdenken im
kleinen Maßstab des täglichen Konsums ebenso wie im großen Maßstab des Bauens. Bauen
ist nach wie vor immens ressourcenintensiv.
Das muss sich ändern. Bauen muss vermehrt
ohne Neubau auskommen. Das Bestehende zu
erhalten und weiterzubauen, den kulturellen
und ökologischen Wert des Gebäudebestands
weiterzudenken, ist eine große Zukunftsoption,
um die Zusammenhänge zwischen Gebäude und
Stadt, zwischen individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen in eine ökologische Balance
zu bringen.
In zehn Strategien stellen Architekt/innen und Urbanist/innen – darunter auch der
Kärntner Roland Gruber, KOMMUNAL-Lesern
als Vordenker für Bauqualität im ländlichen
Raum bekannt – ihre Sorge um den Bestand vor:
ein Sorgetragen für den Gebäudebestand, für
gewachsene soziale Strukturen und für den Fortbestand der Erde. Sie laden ein, die Permanenz
von Gebautem und Gewachsenem zu lesen, und
plädieren für ein Weiterdenken und achtsames
Reparieren von Lebensräumen und Wohnkulturen. Sie zeigen, wie sich neue Perspektiven im
urbanen und regionalen Kontext durch vernetzte
Ansätze, durch gemeinwohlorientierte Kooperationen und durch Beteiligungskonzepte erge-
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ben. Für den künftigen Bestand, also die heute
errichteten Gebäude, werden Strategien für den
zirkulären Materialeinsatz und eine Offenheit für
kommende Anforderungen entwickelt.
Zehn Strategien wurden neu gedacht:
1 – Aufbruch ins Bestehende. Der Aufbruch
ins Bestehende ist weit entfernt von der gesellschaftlich und politisch zugeschriebenen Rolle
von Architekt/innen. Umso wichtiger sind jetzt
auch öffentliche Auftraggeber/innen und gesellschaftliche Partner/innen, die vorangehen und
richtungsweisende Bestandsprojekte vordenken
und beauftragen. Wir brauchen hier dringend
ein konsequentes Umdenken und das Anerkennen von alternativem Handeln! Im Rahmen von
Reallaboren wie internationalen Bauausstellungen oder Regionalen erproben Länder und
Kommunen dies bereits. Die Bedeutung dieser
Entwicklungsformate liegt in ihrem Selbstverständnis als gesellschaftliche Experimentierund Versuchsräume. Begleitet von einer breiten Vermittlung und Beteiligung werden neue
Arbeitsfelder und Allianzen initiiert, zieloffene
Suchbewegungen wertgeschätzt und eingeübte Rollen aufgegeben. Für eine Gesellschaft in
Transformation sind diese Formate unschätzbare
Rat- und Referenzgeber.
Bei der uns bevorstehenden Herausforderung ist – weit über diese nur vereinzelt stattfindenden Ausnahmeformate hinaus – der
Kulturwandel auch bei Bauherr/innen und
Auftraggeber/innen notwendig. Für das Bauen
als terrestrische Praxis braucht es eine gesellschaftliche Lust an diesem Experiment! Lasst
uns gemeinsam aufbrechen!
2 – Vom Wert der Permanenz. Das Entwerfen
von Architektur kann als das Ermöglichen einer
künftigen Transformation betrachtet werden.
Der Neubau ist dabei lediglich die erste Etappe
einer fortlaufenden Transformation, das vollständige Bewahren des Originalzustands dagegen ein Sonderfall. Kontinuität steht nicht dem
gesamten Gebäude zu, sondern seinem konstruktiven und konzeptionellen Gerüst, das außer
den dauerhaften auch fluide Teile mit geringerer
Lebensdauer trägt, die zu einem Ganzen verwoben sind. Je mehr robuste, dauerhafte Struktur
ein Gebäude besitzt und je höher seine konzeptionelle Fähigkeit ist, Neues beim Weiterbauen
sinnstiftend zu integrieren, desto größer ist
auch sein Vermögen, Geschichten zu erzählen
und Orte wachsen zu lassen, desto beständiger
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ist sein ökonomischer Wert. Die Lesbarkeit der
Permanenz von Gebäuden erfordert, dass ihre
robuste Struktur fühl- und sichtbar ist. Die Definition des gelungenen Hauses richtet sich also
nicht allein auf die Qualitäten des neu Erstellten,
sondern auf seine Fähigkeit, das auf die Transformation Folgende ökologisch, ökonomisch
und gestalterisch auf die sinnreichste Weise zu
ermöglichen, ohne dass die Struktur und damit
die Voraussetzung für Permanenz ganz verschwinden.
Die Nutzungsdauer von Gebäuden muss allein
schon aus ökologischen Gründen erheblich verlängert werden. Architekt/innen können Wege
dafür aufzeigen. Ein Perspektivwechsel braucht
auch gesetzliche Rahmenbedingungen, hier
muss mehr passieren.
Stetig steigende technische Bauvorschriften
entwerten den Bestand. Eine Architektur der
Permanenz muss die ökonomisch sinnvolle
Variante werden, die von gesetzlichen Normen
nicht länger benachteiligt wird. Die Umwertung
des Bestands als Regelfall muss sich legislativ
niederschlagen. Pflegen und Belassen müssen
sich für alle Beteiligten lohnen. Die Vernichtung
von erhaltbarer Bausubstanz muss teuer sein.

langfristig angelegte Strategien eines transformativen Städtebaus. Durch Um- und Neubauten werden neue Schichten hinzugefügt, die
ihrerseits im Laufe der Zeit verändert und an
zukünftigen Bedarf angepasst werden. Das Zusammenspiel von Alt und Neu kann spezifische
Qualitäten erzeugen und die Vielschichtigkeit
der Stadt bereichern. Die Schichten des Bestands
sind eine einzigartige Ressource.

3 – Schön, dass ihr da seid! Gerade jetzt, da der
Wohnungsfrage mit massiven Neubaumaßnahmen begegnet wird, ist das städtebauliche
Entwerfen mit großen Herausforderungen verbunden. Trotz des hohen Entwicklungsdrucks
braucht es einen sensiblen Umgang mit dem
Vorhandenen und ein Planungsverständnis, das
sich die Wertschätzung der Vielschichtigkeit zur
Aufgabe macht. Der Fokus liegt nicht auf der
Umsetzung eines idealen Endzustands, sondern
auf einem schrittweisen Weiterbauen.
Die Wertschätzung des Bestehenden wird
zum Ausgangspunkt für präzise Eingriffe und

5 – Einfach umbauen – einfach transformieren.
Der Lebensort Stadt ist aktuell bestimmt vom
Auto und seiner dafür notwendigen, ausufernden Infrastruktur. Nicht nur Straßen belegen
wertvollen Raum, sondern auch Parkplätze, die
insgesamt in Deutschland eine Fläche von der
doppelten Größe Berlins belegen. Diese einseitig genutzte Infrastruktur zu qualifizieren, zu
begrünen und damit als Lebensraum zurückzugewinnen, würde das Leben in den Städten
programmatisch wandeln. Städte könnten mit
Bäumen begrünt werden, die CO2 aufnehmen,
die Stadt kühlen, die Lebensqualität fördern und

4 – Bestand ist Handlung. Grundvoraussetzung
für die erfolgreiche Sorge um den Bestand sind
Eigentümer/innenstrukturen und Wirtschaftlichkeitsmodelle, die ein gemeinwohlorientiertes Handeln ermöglichen. Nur durch eine
– im Sinne eines Schutzeigentums – suffiziente
ökonomische Struktur kann auch eine ökologische Neuausrichtung etabliert werden, die dem
übermäßigen Verbrauch von Gütern, Stoffen und
Energie ein Ende setzt. Sorge um den Bestand
bedeutet, strukturell zu verhindern, dass spekulative Bodenwertgewinne realisiert und unnötig
hohe Finanzmittel investiert werden.
Sorge um den Bestand heißt auch, sich auf
andere Planungs- und Vorgehensweisen einzulassen.

Die auftrag.at Direktvergabe –
einfach, strukturiert und intuitiv
Sie wollen eine Direktvergabe abwickeln? Wir haben die geeignete Lösung.
Auf auftrag.at/direktvergabe können Sie ab sofort ganz leicht eine Direktvergabe gänzlich online durchführen. Von der Einladung der BieterInnen,
der internen und externen Kommunikation bis hin zum eigentlichen
Zuschlag. Rechtskonform, transparent und nachvollziehbar.
www.auftrag.at/direktvergabe
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Das Zusammenspiel von Alt
und Neu kann
speziﬁsche Qualitäten erzeugen
und die Vielschichtigkeit der
Stadt bereichern.
Die Schichten
des Bestands
sind eine einzigartige Ressource.“
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ARCHITEKTUR

Lesen Sie in der
kommenden Ausgabe die Ideen der
Architekten für die
„Zwischenstadt“, wie
„aus Donuts Krapfen“
werden, wie „Bauten
als Rohstoﬄager“ zu
werten sind und was
mit dem „wachsenden Bestand
gemeint ist.

zu einer neuen Wahrnehmung und so zu einer
neuen Geschwindigkeit in der Stadt führen.
Die Regeln des fossilen Bauens stehen dem
Wandel oftmals im Wege. Reallabore im Bauwesen senken geplant die gesetzlichen Vorgaben ab, um unter wissenschaftlicher Begleitung
experimentell und innovativ zu arbeiten. Es ist
das Ziel, unkompliziert und direkt, ohne große
Beschränkungen und langwierige Vorläufe das
einfache Bauen im Rahmen der Nutzung zu erforschen.
Das öffentliche und kommunale Bauen sollte
als Repräsentant des Gemeinwesens mit einer
Experimentierquote von mindestens fünf Prozent aller baulichen Investitionen in Reallaboren
voranschreiten, um den Wandel zu forcieren.
6 – Urban Blockchain. Bevor wir Neues errichten, sollten wir Altes anders nutzen. Die Zeichen
sprechen für eine Stadt, in der Wohnen, Arbeiten
und Bildung räumlich neu zu organisieren sind.
Wie können sozial gerechtere und nachhaltigere
Häuser und Nachbarschaften mit nur einem minimalen oder sogar ohne Eingriff in die Gebäudestruktur entstehen?

GESTALTEN & ARBEITEN

Die vierte industrielle Revolution, die sich
durch cyberphysische Systeme, Technologien
und Möglichkeiten auszeichnet, birgt die Option,
die räumlich manifestierte, monofunktionale
Gebäudenutzung der Gegenwart aufzubrechen.
Urban Blockchain ist eine Chiffre für eine
dezentrale, gemeinsam genutzte, vertrauenswürdige und fälschungssichere Datenbank, die
Menschen die Möglichkeit eröffnet, Verabredungen, Vereinbarungen, Verträge und Abstimmungen zu organisieren und zu skalieren. Die
Urban Blockchain bietet eine enorme Chance
für Bestandsgebäude, ein smarter Baustein der
Quartiersentwicklung zu werden. Sie ermöglicht neue Formen des Zusammenlebens über
die eigene Wohnung hinaus und unterstützt
digital den Verbund von Häusern und Gemeinschaften bei Themen der Ressourcenkontrolle,
Mobilität, Raumverwaltung und Kommunikation. Die Urban Blockchain schafft durch eine
Neuorganisation des Bestands reale Begegnungen in realen Räumen. Durch fluide Allianzen
des alltäglichen Lebens und durch verstärkte
Teilhabe können neue, resiliente Nachbarschaften entstehen.

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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SCHULBAU

INTERVIEW: DIE WICHTIGKEIT VON SCHULBAUTEN

Wie sieht er aus – der Raum für die Zukunft? Wie können wir mit den Speziﬁka
der sich ändernden Gegebenheiten umgehen? Und was braucht es, um ökonomisch, sozial und ökologisch verträglich zu agieren?

Herr Gleissner, in einer kürzlich veröﬀentlichten Studie
zeigt die AK die negativen
Folgen der Schulschließung
auf und plädiert für eine
sichere Öﬀnung der Schulen.
Wieso ist Schule auch räumlich so wichtig?
WOLFGANG GLEISSNER: Schule
ist nicht nur ein Ort, an dem
gelehrt und gelernt wird. Unterricht ist ein soziales Geschehen. In der Schule finden wichtige Prozesse statt, die online
nicht ersetzt werden können.
Ich denke da beispielsweise
an das Aufbauen und Pflegen
sozialer Kontakte, Partizipation und Kollaboration, aber
auch das Ausprobieren und
Gestalten. Das alles ist für
Kinder und junge Menschen
in ihrer Entwicklung wichtig.
Solche sozialen Prozesse und
deren Bedeutung werden uns
oft erst dann bewusst, wenn
sie plötzlich wegfallen.
Wie kann ein Schulbau dazu
beitragen, all diese genannten Aspekte nicht nur zu
ermöglichen, sondern auch
zu fördern?
Loris Malaguzzi prägte den
Begriff des Raums als dritten
Pädagogen und fasst damit die
Aufgaben der Schule als Raum
hervorragend zusammen.
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Das Gebäude ist mehr als
eine Hülle, es erfüllt wichtige
Funktionen und unterstützt
die darin gelebte Pädagogik.
Daher muss es stets an die
Anforderungen der Nutzer und
Nutzerinnen angepasst und
im Sinne zukünftiger Generationen auch nachhaltig gedacht
werden. Schulbauten sollen
unterschiedliche Lehr- und
Lernformen ermöglichen.
Können Sie einige Beispiele
nennen?
Besonders dafür geeignet sind
zum Beispiel das Cluster- und

Departmentsystem, wie wir es
im Bildungsquartier Aspern
umgesetzt haben. Beim
Clustersystem sind mehrere
Klassenzimmer um einen
offenen Raum angesiedelt, der
für Gruppenarbeiten genutzt
werden kann. Beim Departmentsystem werden die Schüler und Schülerinnen in einem
Raum des jeweiligen Departments unterrichtet. Also zum
Beispiel Naturwissenschaften
oder Sprachen. Die sogenannten „Home-Bases“ ersetzen die
Stammklassen, hier können
die Jugendlichen die Zeit

ZUR PERSON
Wolfgang Gleissner ist einer der beiden Geschäftsführer der BIG und
unter anderem für den Unternehmensbereich „Schulen“ zuständig.
Mehr Informationen über Wolfgang Gleissner und die BIG finden Sie
auf der Website www.big.at.

zwischen und außerhalb der
Unterrichtsstunden frei gestalten. Offene Gangbereiche mit
Lerninseln fördern Gemeinschaft und Zusammenarbeit.
Durch Schiebewände flexibel
gestaltbare Lernbereiche
erlauben fächer- und klassenübergreifendes Lernen. Die
Devise lautet: „Weg von der
klassischen Gangschule hin zu
innovativen Raumkonzepten.“
Welche Rolle spielt Architektur bei all dem?
Architektonische Qualitäten
im Innen- und Außenraum
sind wesentlich für eine
anregende Atmosphäre, in
der es sich bewiesenermaßen
leichter lernen lässt. Idealerweise schaffen wir durch
ansprechende Architektur eine
Identifikation der Nutzerinnen
und Nutzer mit dem Gebäude.
Es ist uns in der Bundesimmobiliengesellschaft ein großes
Anliegen, dass die Schülerinnen und Schüler und natürlich
auch die Pädagoginnen und
Pädagogen sich in ihrer Schule
wohlfühlen. Sicht- und kurze
Wegverbindungen tragen zu
einer offenen Kommunikation
und damit wiederum zu einem Gemeinschaftsgefühl bei.
Neben einer optisch ansprechenden Gestaltung braucht es

FOTO
FOTO //
// ©
© Gisela
Gisela Erlacher
Erlacher

„SCHULE IST VIEL MEHR
ALS NUR EIN GEBÄUDE“
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Kletterwand im Bundesschullandheim Radstadt.

vor dem Hintergrund des
Lärmpegels in einer Schule
auch eine hohe akustische
Qualität. Außerdem legen wir
als BIG ein besonderes Augenmerk auf die Luftqualität und
eine gute Belichtung. Beides
beeinflusst die Leistungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen positiv.
Sie haben gesagt, ein
Schulbau muss nachhaltig
gedacht werden. Könnten
Sie darauf näher eingehen?
Ich meine hier die drei Säulen
der Nachhaltigkeit. Eine
Ausgewogenheit ökologischer,
ökonomischer und sozialer
Faktoren. Das ist unser klarer
Anspruch an gute Architektur.
Wir haben früh damit
begonnen, unsere Leitlinien
hinsichtlich des Klimaschutzes
auszubauen. Die BIG hat einen
eigenen nachhaltigen Mindeststandard implementiert, der
weit über die gesetzlichen
Anforderungen hinausgeht.
So erreicht jedes Neubau- und

= Das Gebäude des Bildungscampus Aspern ist beinahe energieautark. Großzügige Freiﬂächen
bieten genügen Platz für Spiel,
Sport und Erholung.

umfassende Sanierungsprojekt
mindestens die Zertifizierung
klimaaktiv SILBER. Bereits in
der Planung kann Einfluss auf
Energieeffizienz und Umweltschutz des Gebäudes genommen werden. Ressourcenschonende Materialien, eine
hohe thermische Qualität
und die Voraussetzungen für
die Gewinnung und Nutzung
erneuerbarer Energien sind
nur einige der zahlreichen
Möglichkeiten. Darüber hinaus
dürfen Gebäude nicht nur für
die jetzige, sondern müssen
auch für zukünftige Generationen geplant werden. Moderne
Schulen denken zudem auch
Nutzungen außerhalb des
regulären Unterrichts wie
z.B. für Sportvereine mit. All
diese Maßnahmen sind auch
mit Blick auf unser langfristig
ausgerichtetes Handeln wichtig. Nur ein Projekt, das auf
allen Ebenen hochwertig ist,
entspricht unserem Bestreben, Raum für die Zukunft zu
bauen.
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≥ Beim Clustersystem sind mehrere
Klassenzimmer um einen oﬀenen
Raum angesiedelt, der für Gruppenarbeiten genutzt werden kann – in
diesem Fall in der AHS Wien West.
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VORAUSPLANUNG
ERLEICHTERT ALLE
BAUVORHABEN
Geplante Bauvorhaben, auf übersichtlichen Landkarten im
Voraus verzeichnet, stehen allen Beteiligten über Web-Browser zur Verfügung. Dadurch kann eventueller Koordinationsbedarf lange vor Baubeginn festgestellt werden. Das wäre das
Idealbild einer vorausschauenden Baustellenkoordination.

B

austellenkoordination ist ein immer
wichtiger werdender Teil der (kommunalen) Bauplanung – im Grunde ist es eine
geografische Informationsdrehscheibe oder ein
Geoinformationssystem, kurz GIS. Im Wesentlichen geht es darum, dass Planungen aus verschiedenen Sparten, wie Gas-, Abwasser- und
Wasserleitungen sowie Strom- und Datenkabel,
zentral zusammengefasst sein sollten. Ist das
einmal geschehen, können künftige Bauvorhaben um einiges schneller und leichter abgewickelt werden. Zudem können Neuigkeiten
der Bauplanung automatisch mittels E-Mail den
betroffenen Sachbearbeitern mitgeteilt werden.
Die Vorteile für eine Gemeinde bei der Verwendung eines Programms, aus dem man die
Lage und den Verlauf von Leitungen vor allem
unter den Straßen ablesen kann, liegen auf der
Hand. Und es gibt diese Programme. Die Resultate sind: weniger Baustellen, das Mitverlegen
neuer Leitungen (Glasfaser!) spart Zeit, Nerven
und Kosten, Protokolle von Besprechungen erstellen sich automatisch und so weiter.
Was ein GIS können sollte. Die Sammlung aller
geplanten Bautätigkeiten (Planungsobjekte)
sollte für einen möglichst langen Zeitraum in
einheitlicher Form gewährleistet sein, die Erfassung von Planungsobjekten sollte interaktiv
oder über automatischen Abgleich mit anderen
Systemen erfolgen.
Über alle Bauvorhaben sollte es eine visuelle
Übersicht auf einer Karte oder in Listenform
56
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Die Vorteile
für eine Gemeinde bei der
Verwendung
eines Programms,
aus dem man
die Lage und
den Verlauf von
Leitungen vor
allem unter den
Straßen ablesen
kann, liegen auf
der Hand.“
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BAUSTELLENKOORDINATION IMMER WICHTIGER

geben. Dabei kann dann nach unterschiedlichen
Kriterien gefiltert werden (zum Beispiel zeitlich
oder nach Art der Bautätigkeit). Die jeweilige
Bereichszuordnung wird durch Verwendung
unterschiedlicher Styles oder Farbcodes kenntlich gemacht.
Für Gemeinden ist eine automatische Ermittlung von Synergien und/oder Konflikten mehr
oder weniger ein Muss: Die Regeln dafür sollten
frei definiert werden können – der „Klassiker“
dabei ist wohl die lagemäßige Überschneidung
oder Nähe von Planungsvorhaben. Es können
aber auch weitere Kriterien wie zeitliche Nähe
oder gleiche Baufirma einbezogen werden. Dazu
gehört auch die Zusammenfassung von Planungsobjekten zu Gemeinschaftsprojekten: Sind
Synergien zwischen Planungsvorhaben identifiziert worden, so sollten diese auch im System
als gemeinsames Vorhaben markiert werden
können. Nice-to-have-Anwendungen wären
zum Beispiel das Mitführen der Änderungshistorie zu jedem Planungsobjekt. Und definitiv eine
Erleichterung wäre die automatische E-MailBenachrichtigung der betroffenen Anwender,
wenn Synergien oder Konflikte erkannt wurden.
Anwendungen gibt es viele. Oft verwenden
Gemeinden auch GIS-Systeme, die in Kooperation mit den Landesregierungen erstellt wurden,
wie der digitale Leitungskataster in Kärnten,
das burgenländische „GeoDaten-System“ oder
auch das oberösterreichische DORIS-System. Es
obliegt aber den Gemeinden, für welches System

GESTALTEN & ARBEITEN

sie sich entscheiden und welches sie einsetzen
wollen. Und da sollte man den Stand der Technik
im Auge haben. Eines der fortgeschrittensten
Systeme ist „PlanTogether“ der steirischen Firma
Grintec. Dazu gibt es auch schon Einsatzberichte
von Gemeinden und Städten. So meint Gerhard
Egger, Leiter der Stabstelle Investitionssteuerung bei der Holding Graz, über PlanTogether:
„Mittels der geografischen Visualisierung aller
geplanten Bauvorhaben am Stadtplan haben
alle Beteiligten gemeinsam einen stets aktuellen
Wissensstand über die geplanten Tätigkeiten.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch andere

Die einheitliche
Anzeige und Bearbeitung von Metadaten
zu Planungsobjekten
sollte bei einem
kommunalen GISSystem ebenso State
of the Art sein wie
das Hinzufügen von
Zusatzdokumenten
wie Detailplänen
oder Fotos zu einem
Planungsobjekt.

städtische Abteilungen, wie zum Beispiel die
Grünraumentwicklung oder das Referat für
behindertengerechtes Bauen, in Zukunft von
PlanTogether profitieren.
Die Informationen sind schnell und leicht
zugänglich und werden übersichtlich dargestellt.
So lassen sich nicht nur Konflikte, sondern auch
Kooperationsmöglichkeiten einfacher erkennen.
PlanTogether hat die Koordination der Baustellen wesentlich verbessert und für alle Beteiligten
leichter nachvollziehbar gemacht.“
Dass der Einsatz von Programmen wie
PlanTogether Erleichterungen mit sich bringt,
berichten auch Rupert Kübler (Tiefbaukoordinierung und Koordinierung Leitungskataster
der Stadt Salzburg) und Walter Steiner von der
Salzburg AG: „Vor PlanTogether wurden die
Jahresbaubesprechungen anhand von ExcelListen mit einem Umfang von 50 bis 60 Seiten
ohne grafische Unterstützung durchgeführt. Die
Durchsicht dieser Listen war sehr ermüdend und
man hatte keinen Bezug zu im Umfeld geplanten
Baumaßnahmen. Seit Einführung von PlanTogether werden die Jahresbaubesprechungen
mit PlanTogether und über Beamer abgehalten.
Alleine durch die grafische Darstellung der Baustellen ist ein großer Mehrwert entstanden, da
man eine sehr gute Übersicht auch über angrenzende Bauvorhaben hat. Des Weiteren wurden
alle geplanten Hochbauprojekte in PlanTogether
eingespielt, wodurch eine noch bessere Abstimmung auf geplante Hausanschlüsse und Leitungslegungen erfolgen kann.“
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UMWELTVERTRÄGLICHES BAUEN

DAS VERDAMMTE
EINFAMILIENHAUS
Einfamilienhäuser sind in mehrfacher Hinsicht problematisch. Ob beim Flächenverbrauch oder der Energieeffizienz - des Österreichers liebstes Eigenheim schaut
bei einem Vergleich mit anderen Wohnformen schlecht aus.

A

lle 35 Minuten wird in Österreich ein
Einfamilienhaus fertiggestellt, und das
obwohl die gesamte Bevölkerung schon
heute in den bereits bestehenden Einfamilienhäusern bequem Platz fände. Das Problem
dieser beliebtesten Form von Eigenheimen ist
der ökologische Fußabdruck. Einfamilienhäuser
haben pro Kopf den höchsten Flächenverbrauch,
den höchsten Energiebedarf und den höchsten
Ressourcenverbrauch. Darüber hinaus fördern
sie die Zersiedelung und den damit bedingten
Anstieg des Individualverkehrs.
Andere Wohnformen sind aus klimapolitischer
Sicht klar zu bevorzugen, darin sind sich Klimaforscher, Wissenschaftler und Bau-Experten
einig. Gemeint sind damit in erster Linie sogenannte Mehrfamilienhäuser, sprich Wohnbauten
mit drei oder mehr Wohneinheiten. Andreas
Hirtl von der Österreichischen Energieagentur
verdeutlicht den Anteil des Wohnbaus an den
Klimaauswirkungen: „Den wenigsten Menschen
ist bewusst, dass Gebäude die größten Energieverbraucher in der EU sind. Zudem sind sie für
einen wesentlichen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ganze 40 Prozent des
Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU gehen auf Gebäude
zurück.“
Ungeachtet dessen ist das Einfamilienhaus der
Wohntraum Nummer eins der Österreicher.
Wobei das Einfamilienhaus „ein Irrtum des
20. Jahrhunderts“ sei, wie Architekt Fritz Matzinger im „Standard“ sagt. Die EinfamilienhausTeppiche hätten sich erst nach dem Zweiten
Weltkrieg im ganzen Land ausgebreitet. Aber
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Einfamilienhäuser haben
pro Kopf den
höchsten Flächenverbrauch,
den höchsten
Energiebedarf
und den höchsten Ressourcenverbrauch.“.

wie bringt die Politik die Menschen wieder zum
Umdenken? Man kann ihnen ja wohl kaum vorschreiben, wie sie zu wohnen haben.
Doch. Genau das hat vor gut einem Jahr Michael
Werner-Boelz, der neue Leiter des Bezirksamts
Hamburg-Nord gewagt. Die dortige Bezirkskoalition einigte sich darauf, in neuen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser mehr auszuweisen. Seitdem wird das Thema auch medial
heiß diskutiert.
Die Frage ist, ob der Unterschied zwischen Einund Mehrfamilienhäusern tatsächlich so groß
ist, dass er derartige Entscheidungen rechtfertigt.
Eine direkte Gegenüberstellung der Wohnformen ist allerdings gar nicht so leicht. Zwar gibt es
in Österreich umfassende Zahlen und Erhebungen zu den Einfamilienhäusern, für Gebäude mit
vielen Wohneinheiten hingegen in dieser Form
nicht. Zu verschieden sind sie, um seriöse Mittelwerte zu berechnen. Vom Drei-oder Vier-Parteien-Haus über Genossenschaftsbauten bis zum
kilometerlangen Gemeindebau mit Hunderten
Wohneinheiten ist die Spanne doch sehr groß.
Für ein „Modell-Gebäude“ müssten zu viele Annahmen getroffen werden, erklärt Georg Trnka
von der Österreichischen Energieagentur.
Hinzu kommt die Gefahr, Äpfel mit Birnen zu
vergleichen, zumindest in puncto Energieverbrauch, denn die Unterschiede sind groß, abhängig davon, ob es sich um einen Neubau oder
Altbau handelt, ob das Gebäude saniert wurde,
welches Heizsystem verwendet wird usw.
Statt einer direkten Gegenüberstellung folgt
daher hier eine Faktensammlung zu den beiden
unterschiedlichen Wohnformen in Österreich.

FOTO // ©PANORAMO - stock.adobe.com/

FOTO // ©slavun - stock.adobe.com/
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EINFAMILIENHAUS VS. MEHRFAMILIENHAUS
EINE FAKTENSAMMLUNG
Bei der Energieeffizienz
kommt es sehr darauf
an, welche Heizform und
welche Isolation vorhanden
ist. Beim Flächen- und
Ressourcenverbrauch sind
Einfamilienhäuser (EFH) den
Mehrfamilienhäusern (MFH)
aber klar unterlegen.

EIGENHEIM

MEISTVERBREITET

ENERGIEBILANZ POSITIV

SELTENHEIT

q Über 96 Prozent aller Einfamilienhäuser
in Österreich befinden
sich im Eigentum von
Privatpersonen.

q Es gibt rund 1,5 Millionen
Einfamilienhäuser in Österreich. Ganze 87 Prozent aller
Wohngebäude sind Ein- oder
Zweifamilienhäuser. 4,32 Millionen
Menschen leben darin.

q Gebäude in „Passivhaus
Plus“ -Qualität gibt es
mittlerweile bei EFH und
MFH. Bei Letzteren ist sie
aber weitaus wirtschaftlicher zu erreichen.

q Nur jedes achte Wohngebäude
in Österreich ist ein Mehrfamilienwohnhaus. In absoluten Zahlen sind das rund
250.000 von insgesamt knapp
zwei Millionen Wohnhäusern.

VERALTET
q Die meisten EFH in
Österreich wurden
in den 70er- bis
90er-Jahren gebaut
und weisen eine

schlechte Energieeﬃzienz auf.

DRECKSSCHLEUDER
q Ein typisches unsaniertes EFH mit Ölheizung
verursacht alleine durch
diese Heizform jedes
Jahr rund 9.900 kg

TreibhausgasEmissionen.

GEMEINSCHAFTSBESITZ

KONSTANT

q Rund 40 Prozent der MFH
gehören gemeinnützigen Bauvereinigungen, Gebietskörperschaften
(wie Gemeinden) sowie anderen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Unternehmen.

q Statt vier Außenseiten
plus dem Dach (beim
EFH) haben Wohnungen
in MFH meist nur ein oder
zwei Außenwände. Das

spart viel Energie.

BAUSTOFFE

VIEL PLATZ PRO PERSON

SPARSAM

BEGRENZTER PLATZ

q Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus werden rund

q 324 Quadratkilometer machen
alle Grundflächen der EFH zusammen aus. Bei rund 4,32 Millionen
Menschen heißt das: Auf jeden
EFH-Bewohner kommen stolze 75

q Nur 97 Quadratkilometer Flächenverbrauch haben alle MFH
zusammen. Dabei leben
kaum weniger Menschen
in ihnen als in EFH.

q In MFH kommen auf jeden Bewohner statistisch

200 Tonnen Sand
benötigt. Häufig ist
dieser Importware.

Quadratmeter Wohnﬂäche.

26 Quadratmeter
Wohnﬂäche. Das ist

nur ein Drittel des Werts
der EFH.
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HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG MIT BDO

FOTO // ©Rattanasak - stock.adobe.com/

ES GEHT UM
LANGFRISTIGE
FINANZIERBARKEIT
Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie 2020 nahmen
die Belastungen für Österreichs Gemeinden schlagartig und
gesamthaft zu. In nahezu allen Szenarien kommt es im Zuge
der Pandemie zu stark steigenden Budgetdeﬁziten, die es mit
zusätzlicher Liquidität zu ﬁnanzieren gilt.
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Die Umsetzung einer Haushaltskonsolidierung lässt sich
in sechs wesentliche Schritte
unterteilen:
q Klarheit über das beeinﬂussbare Budget – über
welche Mittel kann die Gemeinde selbstständig aktiv
verfügen?
q Klarheit über die ﬁnanzielle Zukunft – Check und
Aktualisierung der Mittelfristplanung
q Zieldeﬁnition und
Strategie – strategische
Positionierung, Konsolidie-

rungsziel und Start einer
Ideensammlung
q Identiﬁkation der Potenziale – Aufgabenkritik der
Gemeinde, Benchmarking
und nach Bedarf Optimierung der Organisationsstruktur
q Entscheidung – Berechnung von Szenarien und
Entscheidung über die
Auswahl und Umsetzung
der Potenziale, Aktualisierung der Mittelfristplanung
sowie Erstellung eines Konsolidierungskonzepts

Dr. Peter Pilz (l.) berät seit vielen Jahren Österreichs Gemeinden,
DI Dr. CMC Hannes Oberschmid (r.) ist Experte für kommunale
Haushaltskonsolidierung bei BDO.

q Konsequente Umsetzung
– Umsetzung der Potenziale flankiert durch ein
laufendes Umsetzungscontrolling, Projektmanagement
und Budgetcontrolling
Zudem wird die mittelfristige Perspektive bereits in den
Fokus gerückt, um frühzeitig
entsprechende Maßnahmen
zu ergreifen, damit die Finanzierbarkeit des Haushalts auf
einem nachhaltig wirtschaftlich tragfähigen Niveau sichergestellt werden kann.

MEHR INFOS
BDO Steiermark GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Schubertstraße 62
8010 Graz
peter.pilz@bdo.at
hannes.oberschmid@bdo.at
Tel.: 05 70 375 8000
www.bdo.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

D

ie Herausforderungen
eines ausgeglichenen
öffentlichen Haushalts
sind vielfältig. Dazu gehören steigende Komplexität,
Budgetengpässe, Anforderungen der Bürgerinnen
und Bürger, demografische
Entwicklungen, wachsender
Arbeitsumfang, Wettbewerb
um finanzielle Mittel und
sinkende Ertragsanteile.
Steigende Budgetdefizite
infolge der Pandemie führen
zu einer steigenden Verschuldung, die den finanziellen
Handlungsspielraum und die
nachhaltige Finanzierung
massiv einschränkt.
Diesem Umstand gilt es
frühzeitig durch den Start
eines strukturierten Konsolidierungsprozesses entgegenzuwirken.
Die Haushaltskonsolidierung zielt vor allem auf die
Bewusstseinsbildung in Bezug
auf die Verfügbarkeit der eigenen Ressourcen ab. Dabei wird
evaluiert, ob sich die eigenen
Systeme und Prozesse sinnvoll
verbessern lassen, um so den
eigenen Haushalt zu entlasten.
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63.000 M² FLÄCHENLEISTUNG PRO AKKULADUNG MIT HOCHFILZER

ARIENS NULLWENDEKREISMÄHER

PROFESSIONAL WIE SIE

NOVA
ERSPARNIS
BEI KAUF VOR

30.06.2021

Der neue emissionsfreie
Akku Zero-Turn Mäher
Zenith E von Ariens ist die
ideale Lösung, um Kosten zu
sparen, der Umwelt und dem
Anwender etwas Gutes zu tun.
Die Ariens Fusion Core Technologie liefert Leistung für eine
Arbeitszeit von ca. 5,5 Stunden
oder knapp 63.000 m². Durch
vier einzeln austauschbare

Akkus mit jeweils 4 kWh (56 V)
kann die Laufzeit des Geräts
einfach verlängert werden. Das
152 cm breite Heckauswurfmähwerk mit drei Mähmessern sorgt für ein sauberes
Schnittbild. Mit dem mitgelieferten Ladegerät sind die Batterien bereits nach 12 Stunden
wieder voll aufgeladen und
können auch während des Auf-

ladens im Zenith E verbleiben.
Optional verfügbar: ein 5,3-hOnboard-Schnellladegerät.
Durch das intelligente Akkumanagement werden zuerst
die vollen Akkus zum Mähen
genutzt und erst anschließend
alle Akkus parallel. Das Fahrgefühl des Zenith E ist von einem
benzinbetriebenen Gerät nicht
zu unterscheiden.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

S

eit einigen Jahren schon
erfreuen sich Nullwendekreis-Aufsitzmäher in Europa zunehmender Beliebtheit
– und das aus gutem Grund.
Anders als herkömmliche
Rasentraktoren oder Frontmäher wird der Nullwendekreismäher über ein unabhängiges
Getriebe gesteuert und gelenkt, das auf die Hinterräder
wirkt. Zwei Steuerhebel sind
alles, was man zum Steuern,
Bremsen und Lenken braucht.
Gewendet wird auf der Stelle.
Lästiges Rangieren gehört der
Vergangenheit an. Hindernisse wie Blumenbeete, Bäume
oder gestalterische Elemente
lassen sich unkompliziert umfahren – bei präzisem Schnitt.

KONTAKT
HOCHFILZER GmbH & Co KG
Weinberg 18
6250 Kundl
www.hochﬁlzer.com

ECHTE PROFIS SPAREN
SICH DIE NOVA.

DUCATO MAXI L4H2
2.3 MULTIJET 160 PS

€ 5.278,-*

FIATPROFESSIONAL.AT

AB 01.07.2021 KOMMT DIE NOVA AUCH FÜR TRANSPORTER.
JETZT FÜR EINEN NEUEN DUCATO ENTSCHEIDEN & GELD SPAREN!
Kraftstoffverbrauch Ducato Maxi Kastenwagen L4H2 160 PS kombiniert (WLTP): 9,1/100 km, CO 2 -Emissionen kombiniert: 240 g/km. * Die Novaersparnis errechnet sich aus Listenpreis 295.CG6.7 exkl. NoVa & Ust.
gegenüber Listenpreis 295.CG6.7 inkl. NoVa & exkl. Ust. und abzüglich € 350,- Treibstoffbonus. ** 2 Jahre Neuwagengarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie MaximumCare der FCA Austria GmbH bis maximal 100.000 km gemäß
deren Bedingungen. Optional und gegen Aufpreis erweiterbar auf bis zu 200.000 km. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 05/2021.

DEMNÄCHST BEI IHREM FIAT PROFESSIONAL PARTNER

100% DUCATO.
100% ELEKTRISCH.

0% NOVA
KOMMUNAL 05/2021
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HILFE IM UMGANG MIT FETTABSCHEIDERN

FETTE GEFAHR
FÜR ROHRE UND I
KANÄLE

TEXT // ELISABETH HABERFELLNER-VEIT, GERHARD
GROSS

FOTO // ©Redzen - stock.adobe.com/

n Österreich werden jährlich etwa 140.000
Tonnen Fette (Pflanzenfette, Speisefette und
-öle, Fleischfette etc.) verbraucht. Die Be- und
Verarbeitung von Fetten bzw. die Verwendung
dieser Stoffe erfolgt in der Gastronomie, in
Küchen und bei der Lebensmittelverarbeitung.
Bei all diesen Betrieben ist mit einem mehr oder
weniger großen Anfall von fettbelasteten Abwässern zu rechnen.
Fetthaltiges Abwasser stellt eine Gefahr für
Rohrleitungen, öffentliche Kanäle und Kläranlagen dar. Fette und Öle lagern sich gemeinsam
mit anderen Abwasserbestandteilen an den
Wänden der Rohre und Kanäle ab und können
vom Rückstau bis hin zur Totalverstopfung führen. Durch die Oxidation von
Fetten bilden sich gesundheitsschädliche
Die Einleitung fetthaltiger Abwässer aus dem Gastund korrosive Gase. Diese können erhebliche Geruchs- und Korrosionsprobgewerbe in die Kanalisation erfolgt in den meisten
leme auslösen und eine Gefährdung für
Fällen über eine Fettabscheideranlage. Die Novellen der das Betriebspersonal von Kanalanlagen
darstellen. Zusätzlich wird in den KlärAllgemeinen Abwasseremissionsverordnung (AAEV)
anlagen die Abwasserreinigung massiv
sowie der Indirekteinleiterverordnung (IEV) brachten
beeinträchtigt. Hierdurch erhöhen sich
für derartige Betriebe Erleichterungen mit sich. Das
die Kosten für Kanalnetz- und Kläranlagenbetreiber und folglich für die
neu überarbeitete Regelblatt 39 des Österreichischen
Gebührenzahler erheblich.
Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV) gibt
Aus diesen Gründen muss im industriellen und gewerblichen Bereich,
hilfreiche und konkrete Hinweise für den praktischen
in dem fettbelastetes Abwasser anfällt,
Umgang mit Fettabscheidern.
eine Vorreinigung erfolgen, bevor das
Abwasser in den Kanal gelangt. In Betrieben des Gastgewerbes erfolgt diese Vorreinigung zumeist mit Hilfe von „Schwerkraft-Fettabscheideranlagen“. Die Funktionsweise von
Fettabscheidern beruht, wie der Name bereits
sagt, auf dem Schwerkraftprinzip: Aufgrund des
Dichteunterschieds zwischen Wasser, Fett und
Schmutzpartikeln trennen sich die verschiedenen Stoffe in der Abscheideranlage voneinander.
Voraussetzung sind die richtige Dimensionierung und die sich daraus ergebende Verweilzeit
des Abwassers im Abscheider, um den Fetttropfen genug Zeit zum Aufschwimmen (Abscheiden) und den Schmutzpartikeln zum Absetzen
zu geben. Regelmäßige Wartung, Entleerung und
Reinigung sowie Überprüfung der Fettabscheideranlagen sind essenziell für eine einwandfreie
Funktionsweise der Fettabscheider.
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FOTO// Pflügel, Titzel

Änderungen der gesetzlichen Vorgaben. Die
Einleitung fetthaltiger Abwässer stellt in der
Regel eine wasserrechtlich nicht bewilligungspflichtige Indirekteinleitung in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisation eines anderen
dar. Hier ist die Indirekteinleiterverordnung
(IEV) in Zusammenhang mit der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung (AAEV) anzuwenden. Als rechtliche Basis müssen die
einleitenden Betriebe mit dem Kanalisationsunternehmen einen Indirekteinleitervertrag
abschließen.
Diese beiden Verordnungen wurden im
November 2019 novelliert. Dabei wurden insbesondere für das Gastgewerbe Erleichterungen
geschaffen. Durch die Novelle der AAEV wurden
die Grenzwerte für die Parameter „Schwerflüchtige lipophile Stoffe“ sowie „pH-Wert“ für diese
Betriebe erhöht bzw. erweitert. Andererseits
wurde in der IEV für Betriebe des Gastgewerbes
(Gastronomie- und Hotelbetriebe, Küchenbetriebe, aber auch z. B. Feinkostabteilungen des
Lebensmittelhandels) die Möglichkeit geschaffen, anstelle von Abwasseruntersuchungen
alternative Überwachungsmöglichkeiten, eine
sogenannte „erleichterte Überwachung“ durchzuführen.
Voraussetzung dafür ist aber, dass das Kanalisationsunternehmen dem Umstieg auf die
erleichterte Überwachung zustimmt. Zudem
muss auch ein Wartungsvertrag mit einer einschlägig tätigen Fachfirma abgeschlossen oder
alternativ dazu eine verantwortliche qualifizierte
Person der Behörde namhaft gemacht werden.
Beleg für die Qualifikation dieser Person ist ein
entsprechender Schulungsnachweis.

Das Prinzip eines Fettabscheiders:
1 - Abwasser
2 - Fett
3 - Wartungsöﬀnung
4 - Sediment
5 - Trennwand
6 - Abﬂuss

ING. GERHARD GROSS VOM AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG IST
LEITER DES UNTERAUSSCHUSSES „FETTBELASTETE ABWÄSSER“ BEIM ÖSTERREICHISCHEN WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFTSVER-BAND (ÖWAV)
DI ELISABETH HABERFELLNER-VEIT IST ÖWAV-BEREICHSLEITERIN DER FACHGRUPPE
„BETRIEBLICHER UMWELTSCHUTZ“

FOTO // ©PATTARAWIT - stock.adobe.com/

Im gewerblichen Bereich, in dem fettbelastetes Abwasser anfällt, muss eine
Vorreinigung erfolgen, bevor das Abwasser in den Kanal gelangt.“

ÖWAV-REGELBLATT 39 GIBT HILFESTELLUNG ZUM
THEMA „FETTABSCHEIDER“
Der Arbeitsausschuss „Betriebliche Abwasser- und
Abfallwirtschaft“ der Fachgruppe „Betrieblicher Umweltschutz“ im ÖWAV hat sich intensiv mit der Thematik
„Fettabscheider“ beschäftigt und bereits im Jahr 2008
das ÖWAV-Regelblatt 39 „Einleitung von fetthaltigen
Betriebsabwässern aus Gastronomie, Küchen und Lebensmittelverarbeitung in öffentliche Abwasseranlagen“
veröffentlicht. Dieses Regelblatt beschreibt die Mindestanforderungen, an die Abwasservorreinigung mit Fettabscheideranlagen. Gleichzeitig bietet es eine Hilfestellung
für die mit solchen Anlagen befassten BauherrInnen,
PlanerInnen, BetreiberInnen und Herstellerfirmen.
Die Änderung der gesetzlichen Vorgaben machte eine
Überarbeitung des ÖWAV-Regelblattes erforderlich.
ExpertInnen von Planungsbüros, Kanalisations- und Entsorgungsunternehmen, Behörden und der Wirtschaftskammer überarbeiteten das Regelblatt im Rahmen des
ÖWAV-Unterausschusses „Fettbelastete Abwässer“.
Das ÖWAV-Regelblatt 39 „neu“ ist beim ÖWAV
(www.oewav.at/Publikationen) oder bei Austrian
Standards (www.austrian-standards.at) erhältlich.
Der ÖWAV stellt die Inhalte des überarbeiteten Regelblatts 39 in einer Seminarreihe österreichweit vor. Gestartet wird diese Reihe am 18. Mai 2021 coronabedingt
mit einem ÖWAV-Webinar. Weiters wurde ein ÖWAVKurs entwickelt, in dem die notwendigen Kenntnisse
vermittelt werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb,
die Wartung und die jährliche Überprüfung einer Fettabscheideranlage im Rahmen der erleichterten Überwachung durchführen zu können. Die ersten beiden
Schulungskurse finden im Juni 2021 statt und sind bis
auf wenige Restplätze bereits ausgebucht. Für Herbst
2021 sind weitere Termine in Planung.
Nähere Informationen finden Sie auf der ÖWAV-Homepage www.oewav.at/Kurse-Seminare.
KOMMUNAL 05/2021
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RADARRENT OEG

FÜR VERKEHRSSICHERHEIT KANN
NIE GENUG GETAN WERDEN
Die Firma RADARRENT aus Baden ist seit über 20 Jahren im Dienste der Verkehrssicherheit
tätig, mit Produkten und Dienstleistungen für die Städte und Gemeinden in Österreich unter
dem Motto „Wir machen Ihre Straßen sicher“.

M

it seiner jahrelangen
Erfahrung aus der Zeit
bei der Verkehrspolizei
Baden weiß Firmengründer
Manfred Szumovski genau,
wie die kommunale Verkehrssicherheit optimiert werden
kann und welche Maßnahmen
an welchen kritischen Straßenquerschnitten zum Schutz
aller Verkehrsteilnehmer am
besten wirken.
Mehr als 50 Städte und
Gemeinden vertrauen auf die
kompetente Beratung und
Dienstleistungen von RADARRENT OEG.
Mit einem kostenlosen
Beratungsgespräch wird
gemeinsam Ihre kommunale Verkehrssicherheitsarbeit
bewertet und die Möglichkeiten für eine Verbesserung
der kommunalen Situation
werden beurteilt.
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Bei Bedarf bietet RADARRENT
die Erhebung von Verkehrsdaten für alle kritischen Stellen
an, mit modernsten Geräten
und der Erfahrung der Verkehrspolizei. Die Verkehrsdaten inkludieren die Verkehrsbelastung
mit durchschnittlichem Tagesverkehr (DTV), das Geschwindigkeitsprofil mit der MaximalGeschwindigkeit (Vmax) und
der Geschwindigkeit, die 15 %
der Fahrzeuge überschreiten
(V85-Geschwindigkeit), und die
Anzahl der PKW und LKW pro
Fahrtrichtung.
Zusätzlich liefert RADARRENT OEG verschiedene Arten
von Tempodisplays, die den
Autofahrer mit Symbolen wie
Smileys oder verschiedenen
Aufschriften daran erinnern
sollen, auf die Geschwindigkeit
oder die querenden Fußgänger/Radfahrer zu achten.

Neben Verkehrsdatenerhebung, Tempodisplays
und baulichen Maßnahmen
besteht seit einigen Jahren
für Gemeinden wieder die
Möglichkeit der Geschwindigkeitsüberwachung über eine
Kooperationsvereinbarung mit
der Verkehrspolizei (LVA).
Die Firma RADARRENT
kennt die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Prozesse
und Abläufe auf dem Weg zur
Kooperationsvereinbarung
und bietet ein komplettes
Dienstleistungspaket für Kooperationsgemeinden (Städte
und Gemeinden ohne eigene
Stadtpolizei oder Sicherheitswachkörper) mit folgenden
Leistungen an:
q Behördenkommunikation
q Begehung der möglichen
Standorte für Geschwindigkeitsüberwachung mit
einem Verkehrssachverstän-

q
q

q

q

q

digen in Zusammenarbeit
mit dem Verkehrsplanungsbüro TRAFFIX
Verkehrszählungen für das
Verkehrssicherheitskonzept
Erstellung des Verkehrssicherheitskonzepts gemäß
Behördenanforderungen
in Zusammenarbeit mit
dem Verkehrsplanungsbüro
TRAFFIX
Begehung der Standorte
für Geschwindigkeitsüberwachung mit der Landesverkehrspolizei (LVA) und
Begleitung der Verkehrsverhandlungen vor Ort
Prozessbegleitung des
Genehmigungsverfahrens
mit der Bezirksverwaltungsbehörde
Prozessbegleitung der
Vertragsverhandlungen /
Kooperationsvereinbarung
mit der betreffenden Landesverkehrspolizei
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entwickelten Akku-Bodenkabine ROB4A 12V zum Anschluss
an die Straßenbeleuchtung.
Alle Bodenkabinen der
Serie ROB4 sind für verschiedene in Österreich zugelassene
Geschwindigkeitsmesssysteme
sowohl mit Radarmesstechnik
als auch mit Lasermesstechnik
geeignet. Auch die digitale
Anzeigenauswertung mit
Übermittlung über VSTV für
Stadtpolizei bzw. Sicherheitswache ist möglich.
Die Firma RADARRENT hat
für jede Gemeinde, für jede
Stadt, die passende Lösung zur
Optimierung der kommunalen
Verkehrssicherheit.
Vereinbaren Sie einfach
noch heute einen Beratungstermin und sichern Sie sich
den Sonderrabatt „RRVS-2021“ in Höhe von zehn
Prozent auf die Bestellung
von Aluminium-Bodenkabinen
ROB4 230V.

MEHR INFOS
RADARRENT OEG
Schimmergasse 11/1
2500 Baden
Tel.: 0664/1007988
Web: www.radarrent.co.at
Mail: oﬃce@radarrent.co.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

RADARRENT OEG bietet verschiedene Arten von Tempodisplays (unten) oder die bekannten Aluminium-Bodenkabinen
(ganz oben). Mehr als 50 Städte und Gemeinden vertrauen
auf kompetente Beratung und Dienstleistungen von
RADARRENT OEG – damit ihre Gemeinde sicherer wird.

RADARRENT OEG verfügt
über umfangreiche Kontakte
zu Polizei, Verkehrsbehörden,
Verkehrssachverständigen für
das Verkehrssicherheitskonzept
und Technologiepartner, um für
Gemeinden ein exakt passendes Angebot zu erstellen.
Ob das eine Verkehrszählung
inklusive Auswertung, die Lieferung von „Sie Fahren“-Tempodisplays oder die Projektierung
von stationären Geschwindigkeitsmesssystemen mit modernsten Lasermessgeräten ist.
Aluminium-Bodenkabinen
ROB4 230V, Edelstahl-Bodenkabinen ROB4E 230V mit
Transporthaken oder die neu
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DIE DOPPEL-RÜCKSTAUKLAPPE VON POLOPLAST

FÜR DEN NACHTRÄGLICHEN EINBAU

V

auch die Kostenersparnis, da
aufgrund des nachträglichen
Einbaus kein zusätzlicher
Schacht am eigenen Grundstück eingebaut werden muss.
Besonderheiten:
Nachträglicher Einbau in
PVC-Einhandputzstück

Eingebaute Doppel-Rückstauklappe in PVC-Einhandputzstück.
POLOPLAST – Ihr Spezialist für
Rohrsysteme aus Kunststoﬀ.

Schnell eingebaut – sofort
geschützt
Für Regen- und Schmutzwasser geeignet
Effektiver Schutz gegen
Rückstau
TÜV-geprüft
Patentiertes System
Enorme Kostenersparnis

KONTAKT
www.poloplast.com/
Mit dem QR-Code kommen Sie
zu einem Film über die POLOPLAST-Doppel-Rückstauklappe
für den nachträglichen Einbau.

.

smart, sicher, sorglos...







Digitales Brandschutzbuch
Objektsicherheitsprotokoll
Kontrolle der Spielplätze
Wartung von Maschinen
Und viele weitere Möglichkeiten!
KONTAKTDATEN:
0316 286 660 - 809
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www.proventor.at

marco.brandner@proventor.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Schutz davor bietet die neue
Doppel-Rückstauklappe von
POLOPLAST. Das patentierte
System wurde für die nachträgliche Montage in POLODUR Einhandputzstücke
DN 160 entwickelt und lässt
sich in weniger als 30 Minuten einbauen. Nicht nur der
große Faktor Zeit ist hier ein
wesentlicher Vorteil, sondern

Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und
Perfektionierung von Kunststoffrohrsystemen und Compounds machen POLOPLAST
zu einem der europaweiten
Technologieführer.
FOTO // POLOPLAST

ermehrt auftretende
Starkregen-Ereignisse
führen immer öfter zu
massiven Überschwemmungen. Die Kanalisation ist nicht
mehr in der Lage, die großen
Wassermengen aufzunehmen
und abzuleiten. Fatale Folge
ist der Rückstau über den
Hauskanal in die Gebäude.

GESTALTEN & ARBEITEN

FISCHER EASY VON SIBLIK

Z

uverlässig, sicher und
einfach zu bedienen:
Fischer easy ist eine
neue Art der Zentralüberwachung, die sich hervorragend
für den Einsatz etwa in Gemeinden eignet. Die Einzelbatterieleuchten werden nach
der kinderleichten Installation
vollautomatisch überwacht,
Prüfberichte schreiben sich
praktisch von selbst. Gerade
für Gemeinden ist das eine
große Erleichterung, denn die
Funktionstüchtigkeit und Fehlermeldungen können pro Projekt unkompliziert abgefragt
werden. Somit wird Zeit und
Personal gespart, aber – noch
wichtiger – die Sicherheit
gewährleistet.

Fischer easy ist eine neue Art der Zentralüberwachung, die sich hervorragend für den Einsatz in Gemeinden eignet. Sämtliche Leuchten
in jedem Gebäude werden über eine App auf ihren Status überprüft
und können so mühelos überwacht werden.

Die Installation ist im Handumdrehen erledigt: Jede
Leuchte verfügt über einen

QR-Code, der gescannt und
dann dem Projekt zugewiesen
wird, in dem die Leuchte zum

Einsatz kommt. Das war’s. Die
Leuchte wird automatisch in
die zentrale Überwachung
eingebunden und sorgt ab
sofort für perfekte Sicherheit.
Sie sendet sämtliche Daten eigenständig an den Fischer-Server – selbstverständlich unter
Einhaltung des Datenschutzes.
Via Web-Browser oder App
können die Daten jederzeit
abgerufen werden. Sämtliche
Leuchten werden über die
App auf ihren Status überprüft
und können so mühelos überwacht werden. So haben Sie in
Ihrer Gemeinde jedes einzelne
Gebäude immer im Blick.
smarthome.siblik.com

Fischer easy
NB-Technologie

Die Überprüfung der Notbeleuchtung fordert meist viel Zeit und Personal. Mit der innovativen Fischer easy NBTechnologie stellt sich der Notbeleuchtungs-Experte dieser Problematik und erfüllt obendrein die aktuellen Normen.
Fischer easy NB sorgt für Erleichterung und bietet eine einfache Möglichkeit der zentralen Überwachung. Dazu
wird modernste Technologie verwendet und jede Leuchte kommuniziert selbstständig. Alle Einstellungen und Prüfergebnisse werden absolut sicher im Fischer Rechenzentrum überwacht und gesteuert. Noch Fragen?
 +43 1 68 006-0
www.siblik.com
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NOTBELEUCHTUNG GANZ EINFACH
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KATASTROPHENSCHUTZ

KÖNNEN GEMEINDEN DIE EIGENE KRITISCHE INFRASTRUKTUR ABSICHERN?

Der Stromausfall. Dieser kann im Kleinen entstehen, etwa wenn bei
Bauarbeiten eine Leitung beschädigt wird und dadurch eine Straße oder
ein ganzes Viertel betroffen sind. Weitaus gravierender sind die Folgen
eines nationalen und europaweiten Stromausfalls. Der vermehrte Ausbau
von erneuerbaren Energien macht die enge Vernetzung sensibel.

E

TEXT // THOMAS KRAUSSE, HELMUT MAYER

uropa ist gut (strom)vernetzt. Wir
helfen uns gegenseitig aus und treiben
regen Handel mit den Nachbarstaaten.
Das gesamte Netz muss dabei stabil
bleiben, das heißt, Angebot und Nachfrage müssen sich die Waage halten. So werden
Wasserkraftwerke gedrosselt, wenn gerade viel
Photovoltaikstrom eingespeist wird. Steigt aus
irgendeinem Grund der Bedarf kurzfristig an,
springen in Österreich oftmals die Pumpspeicherkraftwerke ein. Die enge Vernetzung macht
das System auch sensibel.
Am 8. Jänner 2021 waren wir nahe dran an
einem europaweiten Stromausfall. Was ist passiert? Ein großes Kraftwerk in Kroatien ist ausgefallen, dadurch kam es zu Schwankungen im
Netz. In der Folge kam es zu einem regionalen
Ausfall in Rumänien. Geht ein Teil eines Landes
vom Netz, kommt es zu Frequenzschwankungen. Das Netz wird instabil, eine Kettenreaktion
kann entstehen und nach und nach würde in
ganz Europa das Licht ausgehen. Am 8. Jänner
konnte das gerade noch verhindert werden. Die
Frequenzschwankungen waren jedoch extrem.
Im Nachhinein wurde bekannt, dass auch in
Österreich sensible Geräte eines Wiener Krankenhauses den Schwankungen nicht standhielten. Diese müssen nun durch neue ersetzt
werden.
68
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Bei einem
europaweiten
Blackout gibt
Österreich an,
innerhalb von
einer Woche wieder eine stabile
nationale Versorgung herstellen
zu können. Dabei sprechen
wir von einer
Notversorgung.“

FOTO // ©malp - stock.adobe.com/

FÜR DIE GEFAHR
BLACKOUT VORSORGEN

Kritische Infrastruktur von Gemeinden. Gemeinden verfügen über kritische Infrastruktur,
für die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung essenziell ist. Zu dieser zählen in der Regel
Ärzte, Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasser- und
Abwasserversorgung, eine Kommandozentrale
wie Gemeindeamt, Krankenhäuser, Wohnheime
und Pflegeeinrichtungen.
Weitreichende Folgen bei einem Stromausfall. Was ein Stromausfall bedeutet, wird uns
erst bei genauerem Hinsehen klar. Da ist das
fehlende Licht noch eines der kleinsten Mankos.
Ohne Strom kein Mobilfunk, keine Handys, kein
Radio und keine Informationen, kein Betrieb
von lebenswichtigen Geräten wie in Krankenhäusern. In der Landwirtschaft sind strombetriebene Melk- und Fütterungsanlagen sowie
Belüftungsanlagen erforderlich. Kein Strom
und dann funktioniert auch die EC-Karte nicht
mehr, Geschäfte müssen schließen – sie sind
auf elektronische Türöffner, Kassen und Lagermanagement angewiesen. Tankstellen stehen
still, weil auch die Pumpen ausfallen. Apropos
Pumpen – diese benötigen wir für die Trinkwasser- und Abwasser-Ver- und -Entsorgung.
Also kein frisches Wasser aus der Leitung und
irgendwann kommt das Abwasser in der Wohnung wieder bei der Toilette heraus. Heizung
und Kühlgeräte fallen aus.

KATASTROPHENSCHUTZ GESTALTEN & ARBEITEN

Unsere Abhängigkeit vom Strom zeigen zwei
Ausfälle bei Fernheizwerken in Deutschland.
Mitte Februar 2021 fallen bei extremen Temperaturen von –15°C ein Werk bei Nürnberg und
eines bei Jena aus. Tausende Haushalte sind
ohne Wärmeversorgung. Der Notstand wurde für
beide Gebiete ausgerufen. Keine Heizung, kein
Warmwasser für Wohnungen, Büros, aber auch
für Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser.
Wiederherstellung innerhalb einer Woche nach
Blackout. Bei einem europaweiten Blackout
gibt Österreich an, innerhalb von einer Woche
wieder eine stabile nationale Versorgung herstellen zu können. Dabei sprechen wir von einer
Notversorgung, die Schritt für Schritt aufgebaut
wird. Kraftwerke und Verbraucher, etwa Haushalte, werden langsam wieder hochgefahren.
Das heißt, zu Beginn ist mit großen Einschränkungen zu rechnen, etwa Strom für einige Stunden am Tag, Strom nur für Radio und Licht, aber
nicht für große Verbraucher wie E-Herde. Im
gesamten europäischen Netzwerk geht man von
mindestens zwei Wochen aus, bis wieder eine
stabile Netzversorgung aufgebaut werden kann.
Neben ﬁnanziellen auch gesundheitliche
Schäden. Ein unvorhergesehenes Abschalten
kann die sensible Elektronik von Maschinen oder
Geräten dauerhaft beschädigen. Diese lassen sich

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
ist für Gemeinden wichtig. Während einzelne
Gemeinden zur Absicherung Notstromgeneratoren verwenden,
besteht auch die Möglichkeit der Stromspeicherung, beispielsweise
für Solarstrom.

dann nicht mehr in Betrieb nehmen und müssen
ausgetauscht werden. Das kann kleinere Haushaltsgeräte betreffen, aber auch hoch technologisierte Produktionsmaschinen und Roboter oder
sensibles medizinisches Gerät. Der Schaden kann
in die Hunderttausende (und mehr) gehen. Dabei
ist auch die Datensicherung ein wichtiges Thema,
die bei einem Stromausfall ebenfalls betroffen ist.
Neben dem finanziellen Schaden kommt der
Aspekt Menschenleben und Tierwohl ins Spiel.
Wie oben beschrieben sind die Gesundheitsversorgung und auch die Landwirtschaft am
schwersten betroffen.
Und dann, wenn alles aus dem Ruder läuft,
herrscht Anarchie. Sollte es so weit kommen,
dann ist sich jeder selbst am nächsten. Rechtsstaat und Exekutive wären machtlos. Ihnen fehlt
zudem die nötige Kommunikationsmöglichkeit.
Notstromgenerator vs. Stromspeicher. Für die
Absicherung von Infrastruktur kann man unterschiedliche Mittel einsetzen.
Ein Notstromgenerator wird mit Diesel betrieben und kommt nur im Ernstfall zum Einsatz.
Grundsätzlich ist es möglich, dass auch
Stromspeicher rein zur Notstromversorgung verwendet werden. Dabei wird der Speicher vom
Netz geladen. Diese Investition wird dann nur
für den Notfall getätigt und man kann den Speicher nicht für den täglichen Gebrauch nutzen.
KOMMUNAL 05/2021
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Mit einer Kombination aus erneuerbaren
Energien und Stromspeichern kann man zusätzlich den eigenen Stromverbrauch optimieren
und Stromkosten aus dem Netz sparen. Es wird
eigener Strom erzeugt und die Versorgung funktioniert auch während der Nachtstunden aus
dem Speicher. Leasing oder Finanzierungsmodelle, mit denen auch die GemeindebürgerInnen
auf den eigenen Sonnenstrom zugreifen können
und sich mit monatlichen Beiträgen beteiligen,
sind ebenfalls möglich und werden bereits in
einigen Gemeinden umgesetzt. Ein Beispiel
dafür sind die Wörgler Sonnenscheine, die über
die Stadtwerke angeboten werden. Auch die
burgenländische Gemeinde Ollersdorf bietet ein
Bürgerbeteiligungsmodell an.
Bei der Auswahl von passenden Stromspeichern ist dabei auf Folgendes zu achten:
* Notstromfähigkeit: Das bedeutet, im Falle
eines Stromausfalls schaltet der Anschluss auf
den Speicher um. Empfehlenswert sind dabei
geringe Umschaltzeiten im MillisekundenBereich, damit laufende Geräte keinen Schaden nehmen und weiterlaufen. Im Notstrombetrieb verfügt man so lange über Energie, bis
der Speicher entladen ist.
* Inselfähigkeit oder Oﬀ-grid-Installationen:
Ein rein notstromfähiger Speicher überbrückt nur über kürzere Zeit einen Stromausfall. Wie lange man mit diesem über die
Runden kommt, ist abhängig davon, wie voll
der Speicher ist und ob gerade die Sonne
scheint und die Photovoltaikanlage Strom
produziert. Die Lösung für länger anhaltende Versorgungsengpässe sind inselfähige
Stromspeicher, sogenannte Off-grid-Installationen. Dabei wird die eigene Energiequelle
wie Photovoltaik, Kleinwindkraft oder auch
Generator so mit dem Speicher verbunden,
dass ein Schwarzstart möglich ist. Das heißt,
die Anlage wird DC-gekoppelt. Wenn nach
einer langen Blackout-Nacht am nächsten
Morgen wieder die Sonne scheint, benötigt
man zum Starten der Photovoltaikanlage aus70
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Notstromversorgung
in der Praxis
SALZWASSER- BATTERIE
FOTO // Gemeinde Ollersdorf

Ohne Strom kein Mobilfunk,
keine Handys, kein Radio und
keine Informationen, kein Betrieb von lebenswichtigen Geräten
wie in Krankenhäusern.“

GRAFIK // Bluesky Energy
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Die Zellen sind nicht brennbar, nicht
explosiv, nicht giftig und absolut berührungssicher. Eine hohe Lagerfähigkeit
und Langlebigkeit zählen ebenso zu
den Vorteilen wie die Möglichkeit, die
Batterie vollständig zu 100 Prozent zu
entladen, ohne dass diese dabei Schaden nimmt. Transport und Lagerung
erfolgen als harmloses Gut, dadurch
entstehen keine zusätzlichen Kosten und
Risiken durch Gefahrenguttransport. Zur
Installation des Speichersystems sind
keine gesonderten Bauvorschriften wie
etwa Klimatisierung oder feuerfester
Batterieraum zu beachten. Die Salzwassertechnologie ist absolut wartungsfrei
und besteht aus häufig vorkommenden,
unproblematischen Rohstoffen. Die
weltweit tausendfach erprobten Anwendungen von Salzwasser-Energiespeichern
zeigen, dass der höhere Platzbedarf im

Vergleich zu anderen Speichersystemen
bei 90 Prozent der Installationen nicht
relevant ist.
Weitere Infos über die Ursprünge der
Technologie (der Erfinder wollte ursprünglich eine Batterie für eine Mars-Mission
entwickeln) finden sich auf www.welt.
de/wissenschaft/article147456355/Dieser-Mann-baut-essbare-Batterien-ausSalzwasser.html sowie in einem kurzen
Beitrag im ORF:
www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=ScFhnFZ0W90

KATASTROPHENSCHUTZ

Die Notstromversorgung von
Ollersdorf kann über mehrere
Stunden aufrechterhalten
werden.“
NOTSTROM-VERSORGUNG
DER GEMEINDE OLLERSDORF
Die Gemeinde Ollersdorf im Burgenland setzt bei
der Notstromversorgung auf Stromspeicherung

und sichert sich so für den Fall eines Blackouts
ab.
www.youtube.com/channel/
UCfTcmyV_2Jf0Y-iOwVSq4Jw

PFLEGEHEIM IN BELGIEN MIT EIGENER
STROMSPEICHERUNG
Ein Speicher sorgt für die Optimierung des Eigenverbrauchs und bietet Bewohnern und Pflegepersonal des Pflegeheims Sint Lambertus Buuren
im belgischen Halen ein sicheres Umfeld.
www.bluesky-energy.eu/2019/ 07/29/
90-kwh-greenrock-speicher-fuer-pﬂegeheimin-belgien/

?
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Bernd Strobl, Bürgermeister von
Ollersdorf

reichend Energie. An normalen Tagen bezieht
man diese Startenergie aus dem Stromnetz.
Bei einem Blackout nennt man diesen Prozess
einen Schwarzstart. Nur bei entsprechender
Installation und Verschaltung von Photovoltaik und Speicher kann die initiale Energie aus
dem eigenen Energiekreis aufgebaut werden.
Ein inselfähiger Speicher startet Energiequelle
und Speicher immer wieder neu auf. So kann
man über Tage und Wochen den Versorgungsbetrieb neu aufnehmen.
* Lastabwurf und Betrieb von deﬁnierten
Verbrauchern: Je weniger Energie man im Fall
eines Blackouts benötigt, umso länger halten
die Reserven. Daher ist es empfehlenswert,
wichtige Verbraucher zu definieren. Diese
wichtigen Verbraucher werden in einen eigenen Kreislauf für den Notstrombetrieb eingerichtet. Ebenfalls können mit Energiemanagement-Systemen sogenannte Lastabwürfe
vorgenommen werden. Das heißt, kommt das
Netz an seine Grenzen, schalten vordefinierte
Verbraucher ab.
Aufstellungsort des Speichers. Üblicherweise
wird ein Speicher dort platziert, wo auch die
Energie erzeugt wird. Je nach Speicher sind
die Anforderungen an den Aufstellungsort zu
beachten. Bei Lithium-Ionen-Speichern sind
mögliche brandschutztechnische Maßnahmen
abzustimmen, die bei umweltfreundlichen Salzwasser-Speichern entfallen. Zudem sind die
meisten Speicher für den Indoor-Betrieb und
Temperaturen von 15 bis 30 Grad ausgelegt.

Sie planen Rohrnetze im
kommunalen Siedlungswasserbau?
Dann kennen Sie das aufwendige und zeitraubende
Sammeln und Prüfen der
vielen erforderlichen Qualitätsnachweise.

DR. THOMAS KRAUSSE UND HELMUT MAYER SIND GESCHÄFTSFÜHRER VON BLUESKY ENERGY UND EXPERTEN
FÜR ENERGIESPEICHERLÖSUNGEN
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STUDIE

NASSBAGGERUNGEN: KEINE
NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN
Um eine geplante Rohstoﬀgewinnung zu verhindern, wird oft ein befürchteter negativer Einﬂuss
auf das Grundwasser ins Treﬀen geführt.

MEHR INFOS
Forum mineralische Rohstoffe
Dr. Petra Gradischnig
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohstoﬀe.at
www.ForumRohstoﬀe.at
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Wissenschaftler der Universität Wien erstellten in dreijähriger Arbeit eine Studie zum
„Einfluss von Nassbaggerungen auf die Oberflächen- und
Grundwasserqualität“. Die an
die Wissenschaft gestellte Frage war, herauszufinden, welche
Stoffe über die Atmosphäre als
Interaktion mit dem Grundwasser ein- und ausgetragen
werden. Dazu wurden – neben
einer datenbankgestützten
Metaanalyse – in Niederösterreich, Oberösterreich und der
Steiermark fünf Baggerseen
unterschiedlicher Größe und
Tiefe und unterschiedlichen
Alters untersucht.
Keine Belastungen für das
Grundwasser. Die Studie
lieferte unter Berücksichtigung der untersuchten Seen
keine Hinweise, dass Tiefe und
Oberfläche der Baggerseen
einen wesentlichen Einfluss
auf physikalisch-chemische
sowie biotische Bedingungen
im abstromigen Grundwasser
haben. Auch Schwermetalle
wie Cadmium, Zink, Chrom,
Kupfer, Nickel, Blei und Aluminium wurden in den Teichen
nicht freigesetzt. Besonders
positiv ist auch zu bewerten,

Laut einer Studie der Universität Wien kommt es bei Nassbaggerungen zu keinen negativen Auswirkungen auf die Wasserqualität.

dass Pestizide in Nassbaggerungsteichen biologisch
abgebaut werden.
Baggerseen fungieren
als Nitrat- und PhosphatSenken. Durch die biologische
Aktivität in Nassbaggerungsteichen kommt es zu einer
Verringerung der Nitrat- und
Phosphatgehalte im abströmenden Grundwasser. Dieser
Einfluss ist positiv im Hinblick
auf die Grundwasserqualität
zu werten. Eine notwendige
Mindestgröße bzw. -tiefe für
Baggerseen in Bezug auf den
Grundwasserschutz konnte
nicht abgeleitet werden. Die
Studie lieferte aber auch Emp-

fehlungen für die Nachnutzung eines Baggersees, da
diese ein individuell zu beurteilendes Risiko des Oberflächenund Grundwassers darstellt.
Aus Sicht des vorsorgenden
Grundwasserschutzes ist die
Nachnutzung des Baggersees
als Landschaftsteich, ohne
anthropogene Einflüsse wie
beispielsweise Fischerei oder
Badebetrieb, eindeutig zu
präferieren. Erfreulich ist, dass
es im Rahmen der in den
letzten zwölf Jahren erfolgten
Nassbaggerungen zu keinerlei
negativen Einflüssen auf das
Grundwasser gekommen ist
und die Studie in allen Bereichen bestätigt werden konnte.

Die gesamte Studie zum Download finden Sie auf der Website in der
Rubrik Studien unter: www.ForumRohstoﬀe.at/service/
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D

er Schutz des Grundwassers – vor allem der
Schutz der Trinkwasserversorgung – steht bei jedem
Eingriff in die Natur immer
an oberster Stelle. Bei einer
Nassbaggerung erfolgt meist
ein Eingriff in das Grundwasser, der die Wasserqualität in
Hinsicht auf biologische, organische und anorganische
Parameter verändert. Die
Auswirkungen können positiv
oder negativ für die Wasserbeschaffenheit sein. Aber hat
eine Nassbaggerung überhaupt Auswirkungen auf das
Grundwasser und wenn ja,
welche? Um eben die Auswirkungen auf die langfristige
Entwicklung der Grundwasserqualität zu untersuchen,
hat das Forum mineralische
Rohstoffe bereits vor zwölf
Jahren ein Forschungsprojekt
in Auftrag gegeben.

NEUERSCHEINUNG

DER EINFLUSS DER GENE AUF RASSE UND EIGENSCHAFTEN DES HUNDES

WISSEN, WARUM
HUNDE WIE TICKEN
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Man könnte meinen, es gebe keinen Bedarf an einem
weiteren Buch über Hunderassen. Doch diese Neuerscheinung hat das Zeug, sich zum Standardwerk für
alle zu entwickeln, die mit Hunden
zu tun haben.

D

ie Vielfalt der Hunderassen ist ein einzigartiges Phänomen. Dem Menschen
ist es gelungen, durch Zucht sehr viele
extreme Veränderungen in Aussehen und
Verhalten zu erreichen. Kaum zu glauben,
dass alle heute lebenden rund 550 Hunderassen am engsten mit dem asiatischen
Grauwolf verwandt sind. Doch die Gene
verraten noch viel mehr: Wie entstanden
die Hunderassen und welche Verwandtschaft weisen sie auf?
Das Autorenteam aus Wissenschaft und
Praxis – Udo Gansloßer, Yvonne Adler und
Gudrun Braun – erklärt die molekularen
Stammbäume von über 160 Hunderassen
und wie sie genetisch zusammenhängen
(nach Heidi Parker et al.). Sie gehen auf
die Erblichkeit von Verhalten und Persönlichkeit ein und zeigen auf, was dies für
Zucht, Gesundheit, Erziehung und Training
bedeutet. In dem 608 Seiten starken Werk
befassen sich die Autoren aber nicht nur mit
der Herkunft der Hunde, sondern beleuchten übersichtlich und für jedermann/frau
verständlich Geschichte, Aufgaben, Eigenschaften, rassentypische Erkrankungen,
Persönlichkeit und andere Verhaltensmerkmale der Hunde sowie die Besonderheiten
in Haltung und Training.
Ein grundlegendes Werk für Züchter,
Trainer und interessierte Hundehalter, aber
auch Amtstierärzte und Veterinäre können
aus diesem Buch viele nützliche Informationen ziehen.

DAS BUCH
Gansloßer, Adler, Braun: „Hunderassen. Zoologie,
Zucht und Verhalten neu betrachtet“, 1. Auflage
2021; 608 Seiten, gebundene Ausgabe
EAN (ISBN): 9783440160084
Preis: 68 Euro (inkl. MwSt, exkl. Versand)
ÜBER DIE AUTOREN
Dr. Udo Gansloßer ist Privatdozent für Zoologie
an der Uni Jena, Yvonne Adler ist akademisch
geprüfte Kynologin, Tierpsychologin und Sachverständige für Hunde, Mag. Gudrun Braun hat
Zoologie studiert und sich auf Ethologie (Verhaltensforschung) spezialisiert.

Mehr Infos auf www.kosmos.de

Sie planen Rohrnetze im
kommunalen Siedlungswasserbau?
Dann freuen Sie sich auf
eine einfache, schnelle und
sichere Beschaffung aller
erforderlichen Qualitätsnachweise.
Denn mit GRIS müssen Sie
nur mehr auf eine einzige
Qualitätsmarke achten:
GRIS-zertifizierte Rohrsysteme
entsprechen dank laufender Eigenüberwachung und jährlicher Fremdüberprüfung in allen Belangen den
Österreichischen Güteanforderungen
für den Siedlungswasserbau (ÖGA).

Mehr Informationen:
www.gris.at
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NEWS

BEST PRACTICE IN
ALLER KÜRZE

Der neue „Digi
Scheck“ bringt
Lehrlinge auf
die beruﬂiche
Überholspur

Das Ziel des neuen „DigiSchecks“ ist es, das berufliche Fortkommen der
Lehrlinge zu unterstützen
und damit auch dem
während der Covid-Krise
vorherrschenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Gefördert werden
bis zu drei Bildungsmaßnahmen pro Kalenderjahr
in der Höhe von jeweils
maximal 500 Euro. Das
Förderprogramm wird von
den Lehrlingsstellen der
Wirtschaftskammern abgewickelt. Mehr Infos unter:
s lehre-fördern.at
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„Um heimische Lehrlinge
als wichtige Fachkräfte
und die Lehrbetriebe zu
unterstützen, müssen wir
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen forcieren“,
erklärten Margarete
Schramböck, Ministerin
für den Wirtschaftsstandort, und Arbeitsminister
Martin Kocher.

Mehr Fairplay zu
Saisonauftakt

„Hanf oder gar nicht!“
Im sanften Hügelland zwischen Hausruck und Inn-Ebene liegt
die kleine Gemeinde Tumeltsham. Um den Anforderungen an
Barrierefreiheit und Energieeffizienz gerecht zu werden, ließ die
Gemeindeverwaltung des 1600 Einwohner zählenden Orts ein neues Gemeindezentrum errichten. Das Besondere daran: Die Fassade
wurde mit Putzträgerplatten aus Hanf ausgeführt. Die Putzträgerplatte mit dem Markennamen „Capatect Hanf Massiv“ wurde
speziell für porosierte Ziegelwände entwickelt. Der größte Vorteil
der Platte besteht in ihrem unübertroffenen Schallschutz. Eine mit
der 4 Zentimeter dicken Hanf-Putzträgerplatte beschichtete Außenwand hat einen bis zu 13 Dezibel besseren Schallschutz als Gebäude
mit herkömmlichen Unterputzsystemen. Auch was die Dämmleistung angeht, hat die Hanf-Putzträgerplatte die Nase vorn: Im
Vergleich zum Dämmputz verfügt sie über die zwei- bis sechsfache
Dämmleistung bei gleicher Dicke. Der entscheidende Vorteil liegt
aber in der Vermeidung von Wärmebrücken und in der Ökologie.
Mehr Information unter: www.synthesa.at; www.capatect.at

Mit 1. Mai öffnen vielerorts
die Mountainbike-Strecken
offiziell. Seit Ausbruch der
Pandemie hat das Mountainbiken extrem zugenommen. Der Nutzungsdruck auf Wälder und
Naturräume ist enorm. Die
Bundesforste verzeichnen
aktuell ein Vielfaches an
Erholungsuchenden in den
Wäldern, insbesondere
beim Mountainbiken. Laut
einer SORA-Studie hat sich
der Anteil an Mountainbiker/innen im Wald zuletzt
von 6 auf aktuell 13 Prozent verdoppelt. Das gestiegene Besucheraufkommen
führt auch zu einem
Anstieg an Konflikten. „Wir
appellieren zum Saisonauftakt erneut: Bleiben
wir fair und rücksichtsvoll,
wenn wir in der Natur
unterwegs sind, respektieren wir Tiere, Pflanzen und
unsere Mitmenschen!“, so
Rudolf Freidhager, Vorstand für Forstwirtschaft
und Naturschutz bei den
Bundesforsten.

NEWS GESTALTEN & ARBEITEN

Martin Kocher,
Arbeitsminister, erteilt
Forderungen nach einem
bedingungslosen Grundeinkommen eine Absage.

7,6%

Der Anstieg des
Häuserpreisindex
(HPI) gegenüber 2019
betrug 7,6 Prozent,
gab die Statistik Austria
Ende März bekannt. Besonders deutlich war der
Preisauftrieb bei Häusern
am Land.

Mischwälder sind die Wälder der Zukunft.

Umweltprojekte aus
189 Ländern
Beim Energy Globe Award, dem heute weltweit bedeutendsten Umweltpreis, zeigen
kreative Menschen, Betriebe und Einrichtungen, wie man selbst mit großartigen
Projekten zu einer lebenswerten Zukunft
beitragen kann.
Mehr als 2000 Projekte wurden eingereicht.
Schwerpunkte waren heuer Maßnahmen
gegen die Verödung von fruchtbarem Land,
die Optimierung des Trinkwasser- und
Energiebedarfs, nachhaltige Lebensmittel,
Müllvermeidung und die Reduktion von
Emissionen. Mehr Infos unter:

s

www.energyglobe.info

FOTO // energyglobe

Helfen wird,
dass Bildung,
Weiterbildung
und Qualiﬁzierung von allen
genutzt und
breit angeboten werden.“

Trockenheit setzt Österreichs Wäldern zu:
Baumstämme ziehen sich bei Trockenstress
zusammen und Bäume wachsen langsamer.
Das belegen Erkenntnisse zu Dürreeffekten
im Gebirgswald des Forschungsstandorts
Zöbelboden, der gemeinsam vom Umweltbundesamt, den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) und dem Nationalpark Kalkalpen betrieben wird. Lange Trockenperioden
haben auch in den feuchten Gebirgswäldern
Österreichs Auswirkungen auf Baumwachstum und Kohlenstoffbindung.

FOTO // Wolfgang Simlinger www.simi.at

Bäume im
Trockenstress

So sehen Sieger aus: ein Energy-Globe-Gewinner mit
der begehrten Trophäe.

ELEMENTBANK SINUS
ELEMENTBANK SINUS

Möblierungssystem mit Stahlunterkonstruktion mit Acryl- oder Holzbelattung.

Möblierungssystem mit Stahlunterkonstruktion mit Acryl- oder Holzbelattung.

Moderne Technik und
handwerkliches Können
seit über 85 Jahren
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Stausberg Stadtmöbel GmbH

4531 Kematen a. d. Krems

Telefon +43 (0)7258 / 5711

stausberg.at
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Drohen Nachzahlungen
vom Stromversorger?
Seite 80
FAHRSICHERHEIT

Mehr Fahrkompetenz
für das Moped
Seite 82

EinleitungstextMARTIN
bis zu rund
350
NAHAUFNAHME
KULMER
Zeichen

PLÖTZLICH
KRISENMANAGER
Dieser Mann hat sich als Krisenmanager bewährt.
Martin Kulmer übernahm das Bürgermeisteramt
gerade während der aufkommenden Pandemie.
Ein knappes Jahr später bestätigte die Bevölkerung
sein Handeln mit einem fulminanten Wahlsieg.

NAME:
NAME: MARTIN
BÜRGERKULMER
MEISTER
ALTER:
ALTER: 44
00
GEMEINDE:
VEIT AN DER GLAN
GEMEINDE: ST.
ORT
EINWOHNERZAHL:
(2020)
EINWOHNERZAHL: 12.386
00000 (1.
JÄNNER 2018)
BÜRGERMEISTER
BÜRGERMEISTER SEIT:
SEIT: APRIL
0000 2020
PARTEI:
PARTEI: SPÖ
XXY
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ußergewöhnliche Zeiten liefern
durchaus außergewöhnliche Geschichten. Zum Beispiel jene von der
Übernahme des Bürgermeisteramts
in St. Veit an der Glan durch Martin
Kulmer - just zur Zeit der weltweit größten Pandemie. „St. Veit an der Glan?“, werden sich jetzt
viele fragen. „Ist das nicht der Ort, wo Mitte Oktober das Kommunalwirtschaftsforum stattfindet?“ Ja, genau der ist es! Die Kärntner Bezirksstadt nördlich von Klagenfurt ist ein wichtiger
Wirtschaftsstandort in der Region. Vor gut einem
Jahr wurde ihre Leitung in neue Hände übergeben. Gerhard Mock ging in Pension und übergab
das Bürgermeisteramt an Martin Kulmer, den er
selbst viele Jahre zuvor in die Politik gebracht
hatte.
Rückblende. Anfang der Achtzigerjahre zieht
der sechsjährige Martin mit seinen Eltern
aus dem nicht allzu weit entfernten Metnitz
nach St. Veit. Hier besucht er die Volks-und
Hauptschule und anschließend die HTL für
Elektrotechnik in Klagenfurt. In seiner Freizeit
engagiert sich der junge Martin Kulmer bei den
Kinderfreunden als Helfer und Betreuer für die
Kindergruppe in St. Veit. Als solcher „hat man
immer wieder Kontakt zur Stadtgemeinde und
zum Bürgermeister gehabt, weil man irgendwo
eine Subvention oder Förderung gebraucht hat“,
erzählt er. So wurde Bürgermeister Mock auf ihn
aufmerksam, fragte ihn, ob er in der Gemeinde
mitmachen wolle, und ehe er sich’s versah, war
Kulmer 1997 der jüngste Gemeinderat Kärntens noch vor Abschluss seiner Matura.
Seine beruﬂiche und politische Karriere verliefen seitdem parallel. Heute ist Kulmer Geschäftsführer der BÜM gem. Betreuungs-GmbH.
„Das ist eine Kinderbetreuungseinrichtung, bei
der wir Kinder im Alter von ein bis vierzehn Jahren betreuen, in Krabbelstube, Kindergarten und
Hort.“ Die BÜM (Abkürzung für „Betreuen - Üben
- Miteinander“) beschäftigt heute kärntenweit
300 Mitarbeiter an 100 verschiedenen Standorten.
Auch politisch sind die Jugendlichen und ihre
Ausbildung ein Kernthema Kulmers. Er wird
Vorsitzender des Jugend- und Sportausschusses

ICH WOLLTE DIE
BEVÖLKERUNG EINFACH
GUT DURCH DIESE
KRISE BEGLEITEN.“
Martin Kulmer über seine Herangehensweise als
Bürgermeister von St. Veit in Zeiten von Corona.

sowie stellvertretender Stadtrat und punktet mit
der gelungenen und verhältnismäßig raschen
Umsetzung eines leidigen Dauerthemas in der
Gemeinde - dem neuen Jugendzentrum. Später
als Stadtrat übernimmt Kulmer auch noch die
Agenden seines vielleicht liebsten Politikfelds:
„Es hat mir immer viel Spaß gemacht, und ich
bin es heute noch - verantwortlich für Wohnungen und Wohnbau“, bekennt der Bürgermeister und erzählt: „Wir haben in St. Veit den
sozialen Wohnbau sehr stark forciert, aber im
Unterschied zu anderen Städten haben wir als
Gemeinde selber gebaut, anstatt es Genossenschaften zu überlassen. St Veit ist finanzstark
und kann es sich leisten, Projekte zu finanzieren
und Wohnungen zu vermieten. So können wir
die Mietzinspolitik mitgestalten. Das ist uns in
den letzten Jahren gut gelungen.“ In Summe gibt
es gegenwärtig 1400 Gemeindewohnungen in
St. Veit. Gemessen an der Bevölkerung hat die
Bezirksstadt damit nach Wien den österreichweit
höchsten Anteil an Gemeindewohnungen.
Mitinitiiert hat Kulmer aber auch das Neubauprojekt der Volksschule im Ort Hörzendorf,
denn das alte Schulgebäude war 150 Jahre alt
und wurde den Anforderungen eines zeitgemäßen Unterrichts nicht mehr gerecht. „Das Projekt
hatte Seltenheitscharakter, denn gerade im
ländlichen Bereich werden die Schulen sehr oft
geschlossen. Mit dem Land Kärnten haben wir
es geschafft, den Standort zu erhalten, weil wir
ein modernes, zukunftsorientiertes Konzept hatten, jenes der verschränkten Ganztagsschule“,
KOMMUNAL 05/2021
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erklärt Kulmer. Unterrichts- und Freizeitphasen
wechseln einander ab. Die Kinder sind dabei
von 8 bis 16 Uhr in der Schule.
„Das war eine große Überzeugungsarbeit“,
erinnert sich Kulmer, „denn viele Eltern hatten
Bedenken, dass ihre Kinder nach Hause möchten.“ Schnell stellte sich heraus, dass die Sorgen
unbegründet und die Kinder gerne in der Schule
waren. Auch Kulmer freute sich, „denn gerade
im ländlichen Raum ist es wichtig, dass man
dort noch eine Schule hat, eine Feuerwehr und
im besten Fall ein Gasthaus, damit ein soziales
Leben und ein gemeinschaftliches Miteinander
funktionieren“.
Erfolge wie die Wohnungen und das Bemühen
um die Jugend ließen Kulmer schließlich zum
Bürgermeisterkandidaten avancieren. Zwar war
die Übergabe des Chefsessels schon viele Monate
zuvor geplant gewesen, doch kamen mit der
aufkommenden Pandemie Zweifel am Zeitpunkt
der Übergabe. Dennoch: „Es half eh nichts, ich
musste in den sauren Apfel beißen. Wer A sagt,
muss auch B sagen. Da kann man keinen Rückzieher machen“, schildert Kulmer den ungewöhnlichen Beginn. Dennoch hat es „vom ersten
Tag an gut funktioniert. Ich wollte die Bevölkerung einfach gut durch diese Krise begleiten. Das
haben wir vom ersten Tag an versucht - etwa mit
Hilfsdiensten für unsere Bürger. Wir haben die
Leute kontaktiert und geschaut, dass keiner auf
der Strecke bleibt oder sich nicht selbst helfen
kann.“ Die Leute dürften gespürt haben, dass
sich der neue Bürgermeister um sie kümmert.
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Vielleicht war das die erste vertrauensbildende Maßnahme. Oder es war Kulmers Bemühen
um die coronageschädigte Wirtschaft. „Um den
Wirtschaftstreibenden zu helfen, die über Monate hinweg kein Geschäft und keinen Umsatz
gemacht haben, haben wir die Initiative ,Lust
auf Innenstadt‘ ins Leben gerufen.“ Die kleinen
Live-Konzerte (selbstverständlich mit genügend
Abstand) dreimal pro Woche am Hauptplatz
kamen bei der Bevölkerung sehr gut an. „Wir
haben es geschafft, an diesen Tagen die Stadt zu
füllen, und die Menschen waren sehr dankbar.
Ich glaube, dass diese Initiative in den Köpfen
der Menschen geblieben ist. Insbesondere war
mir auch die Wirtschaft sehr dankbar dafür, dass
ich mich das umzusetzen getraut habe, anstatt
alles einfach zu verbieten.“
So erklärt sich Kulmer rückblickend seinen
fulminanten Wahlsieg. Am 28. Februar, nicht
ganz ein Jahr nach Amtsantritt, musste er sich
nämlich erstmals dem Wählervotum stellen –
und bekam prompt mehr als zwei Drittel aller
Stimmen. „Viel konnten wir ja sonst nicht
umsetzen und der persönliche Kontakt mit den
Bürgern war mir leider nicht möglich. Deswegen war ich am Wahltag umso glücklicher, als
ich erfuhr, fast siebzig Prozent der Wähler auf
meiner Seite zu haben“, freut sich Kulmer. „Ich
habe in diesen elf Monaten als Bürgermeister gespürt, dass das ein schöner Job ist. Ich würde fast
sagen, der beste Job, den es gibt, ist, Bürgermeister zu sein, weil man jeden Tag Neues erlebt,
weil man viel mitgestalten und bewegen kann,

Der Hauptplatz von St. Veit
an der Glan: Die Belebung der
Innenstadt ist ein prioritäres
Anliegen von Bürgermeister
Martin Kulmer.
St. Veit an der Glan ist ein
Vorreiter in Sachen
erneuerbare Energien.
Der Fuhrpark des stadteigenen Carsharings umfasst sechs E-Fahrzeuge.
Gemessen an der Bevölkerung hat St. Veit nach Wien
schon jetzt den österreichweit höchsten Anteil an
Gemeindewohnungen –
und es werden noch mehr.

FOTO // © Fritz-Press GmbH - Rights Managed (RM) /
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Die neue Volksschule Hörzendorf ist eine moderne Ganztagsschule.
Die Kinder werden von 8 bis 16 Uhr unterrichtet. Nach anfänglicher
Skepsis sind Eltern und Schüler von dem Konzept in der Praxis sehr
bald überzeugt gewesen.

Der beste Job,
den es gibt, ist,
Bürgermeister zu sein.“
Martin Kulmer über seine Position an der Spitze
der Gemeinde

und man sein eigener Chef ist. Es ist ein Privileg,
diese Funktion ausüben zu dürfen. Für mich ist
das eine wunderschöne Aufgabe, die ich so lange
wie möglich ausüben möchte. Ich bin sehr, sehr
glücklich, Bürgermeister zu sein, und fühle mich
in dem Job total wohl.“
Das trifft sich gut, denn für Kulmer gibt es viel
zu tun. „Mir ist es wichtig, dass die Stadtgemeinde auch weiterhin Motor für die Wirtschaft ist,
gerade jetzt, nach der Pandemie, wird es umso
wichtiger sein, Impulse für die Wirtschaft zu
setzen.“ Dazu wird einerseits der komplett ausgelastete Industriepark am Stadtrand um einige
Hektar erweitert. Zum anderen steht die relativ
große Innenstadt mit dem schönen Hauptplatz in

Kulmers Fokus. „Die kämpfen jetzt extrem stark
mit den Auswirkungen der Pandemie. Speziell der
Handel und die Gastronomie. Wir hatten schon
vor der Pandemie damit zu kämpfen, dass wir
den Leerstand in der Innenstadt reduzieren. Diese
Herausforderung wird jetzt noch größer sein, nach
der hoffentlich irgendwann endenden Pandemie.“
Fest steht: Kulmer wird nicht langweilig werden,
denn es gilt auch, den Status der Sonnenstadt
St. Veit als Vorreiter bei erneuerbaren Energien
zu wahren. Schon heute versorgen Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche von 24.000 m²
rund 1.500 Haushalte der Stadt mit Strom. Und auf
den öffentlichen Gebäuden im Besitz der Gemeinde plant Kulmer weitere Photovoltaikanlagen zu
errichten.

DAS KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM
IN ST. VEIT/GLAN
Es ist die meistbeachtete Innovationsplattform für Kommunen
und Wirtschaft in Österreich. Nach
dem coronabedingten Ausfall
im vergangenen Jahr steht der
neue Termin für das Kommunalwirtschaftsforum und die
FLGÖ Bundesfachtagung fest. Am
18. und 19. Oktober 2021 treﬀen
EntscheidungsträgerInnen aus der
Stadt- und Gemeindeverwaltung
mit Experten aus der Wirtschaft,
Projektentwicklern, Investoren,
Konsulenten u.v.m. unter dem
Motto „Werte erhalten, Veränderung wagen“ zusammen.
Veranstaltungsort ist die Blumenhalle in St. Veit an der Glan.

s

Anmeldung
und ausführliche Informationen zu Workshops, Programm
etc. finden Sie auf www.
kommunalwirtschaftsforum.at
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MEHRKOSTEN IM ENERGIEBEREICH

DROHEN NACHZAHLUNGEN
VOM STROMVERSORGER?
Wegen der Lockdowns wurde vielerorts oft weniger Energie verbraucht.
„Mehr-/Mindermengen“-Klauseln in den Energieverträgen verursachen nun
mitunter empfindliche Nachzahlungen.

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D

ie nun schon länger als ein Jahr grassierende Pandemie hat massive Auswirkungen
auf unser Leben, unsere Gesellschaft und
die gewohnten Abläufe. Manche davon spüren
wir unmittelbar und sofort, andere werden erst
langsam deutlich. Eine problematische Auswirkung, die sich heimlich, still und leise verhielt,
trat nun in einigen Gemeinden zutage und belastet das ohnehin schon strapazierte Gemeindebudget zur Unzeit. Die Rede ist von Mehrkosten
im Energiebereich. Durch die Lockdowns wurde
vielerorts oft weniger Energie verbraucht. Je
nach Strom- und Gasliefervertrag können nun
empfindliche Nachzahlungen drohen. Ab einer
gewissen Energieabnahme gibt es in den Energieverträgen sogenannte „Mehr-/Mindermengen“-Klauseln, in denen eine Mindestabnahme
fixiert ist. Liegt der tatsächliche Verbrauch
darunter, kommt es zu Nachzahlungen.
Einige Bereiche wie zum Beispiel Kultureinrichtungen haben im Vergleich vom April 2019
zum April 2020 einen Verbrauchsrückgang von
bis zu 59 Prozent gehabt. Das Thema wurde jetzt
von Februar bis März 2021 akut, nachdem die
Messwerte für 2020 vollständig vorlagen.
Energieeinkaufsexperte Horst Pachler erklärt:
„Im Wesentlichen sind es vier Punkte bzw. Fragestellungen, die Gemeinden überprüfen sollten,
um sicherzustellen, dass Nachzahlungen beim
kommunalen Energiebezug keine Zusatzbelastungen darstellen.“
Wie sieht eine Gemeinde, ob in ihrem Vertrag
Minder-Verbrauch ein Thema ist? Welche Vertragsklauseln sind üblich? Welche Parameter
80
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ZUR PERSON
DI (FH) Horst Pachler
arbeitet seit 18 Jahren
in der Energiewirtschaft.
Unter anderem hat er
für die Energieversorger
Verbund, Wien Strom
bzw. Wien Energie
gearbeitet. Von 2013
bis 2020 war für den
zentralen Energieeinkauf
des Eigenverbrauchs der
Stadt Graz verantwortlich
und beschaffte jährlich
rund 72.000.000 kWh
Strom und 10.000.000
kWh Gas. Seit 2021 ist
er selbstständiger Unternehmensberater für strategischen Energieeinkauf
von Städten, Gemeinden
und Unternehmen.

sind dabei zu beachten? Dazu lohnt sich laut
Pachler ein Blick in die aktuellen Strom- und
Gaslieferverträge. Am besten hält man Ausschau
nach Vertragsklauseln, die den Begriff Mehr-/
Mindermenge oder Mindestverbrauch aufweisen. Auch kann ein Prozentsatz angegeben sein,
der zum Beispiel plus/minus 10 Prozent, aber
auch 15 oder 20 Prozent von der Jahresvertragsleistung ausmacht. Dieser Vertragspassus regelt
auch, was bei Über- oder Unterschreitung an
zusätzlichen Kosten anfallen wird. Hier kommen
am häufigsten Zuschläge auf den Energiepreis
beziehungsweise Strafpönalen vor oder auch
direkte Indizierungen an den Spotpreis Strom
beziehungsweise Gas.
Wie schätzt man ab, ob in der Gemeinde
weniger Strom und Gas verbraucht worden
sein könnte (auch wenn man keine MesswertDatenbank hat)? Viele Infrastruktureinrichtungen haben auch während des Lockdowns
den gleichen Energieverbrauch wie sonst, unter
anderem die Wasserversorgung oder AbwasserEntsorgung. Manche Bereiche haben geringere
Veränderungen, bei denen es sich nicht extra
auswirkt. Das kann zum Beispiel die Abfallentsorgung oder die Gemeindegebäude betreffen.
Starke Auswirkungen hat man in jenen Bereichen, die durch den Lockdown gravierende Einschränkungen erfahren haben, wie zum Beispiel
Sporthallen, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen usw. Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten, die in der Regel auch im Lockdown
geöffnet hatten, haben den Energieverbrauch
durch die Teilanwesenheit von Schülern nicht
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Damit Ihre Bürger
mehr als nur
Bahnhof verstehen
Je nach Strom- und
Gasliefervertrag
können empﬁndliche Nachzahlungen
drohen, falls die
Gemeinde (aufgrund
der Lockdowns)
weniger Energie bezogen hat, als sie für
die gewährten Konditionen mindestens
beziehen müsste.

so stark reduziert. Sollte nun die Gemeinde viele
vom Lockdown betroffene Einrichtungen haben
und solch eine Klausel im Vertrag vorhanden
sein, muss man mit Mehr-/MindermengenNachzahlungen rechnen.
Wie kann man abschätzen, wie hoch die Nachzahlung sein kann? Entweder vertraut man hier
den Energieversorgern und den Nachzahlungsbeträgen, die sie schicken, oder man lässt dies
professionell von einem Experten prüfen und
nachrechnen. Mit den genauen Messwerten und
den Lastgängen bei großen Anlagen kann man
die genauen Nachzahlungen sehr gut abschätzen. Diese können über den Kundenbetreuer
vom Energieversorger angefordert werden.
Welche Möglichkeiten hat man, um sich gegen
eine Nachzahlung vom Energieversorger zu
wehren? In vielen Verträgen gibt es einen Passus
zu sogenannter höherer Gewalt, und dieser
könnte im Fall von Covid-19 schlagend werden.
In diesem sind die übergeordneten Naturkatastrophen geregelt. „Es gibt aktuell eine OGH-Entscheidung, in der SARS2 als höhere Gewalt eingestuft wird“, erklärt Horst Pachler. „Wenn man
jetzt Covid-19 ähnlich wie SARS2 einstuft, dann
müsste diese Entscheidung auch hier zum Zug
kommen. Dies hätte in der Folge einen starken
Einfluss auf die Mehr-/Mindermengenklausel.“
Der erste Schritt, der in jedem Fall von der Gemeinde erfolgen kann, ist es, diese Nachzahlungen nicht zu akzeptieren und sich dabei auf
Covid-19 als höhere Gewalt und Ausschlusskriterium zu berufen, rät der Energieexperte.

KOMMUNAL und die RIS GmbH präsentieren:

DAS GEMEINDE-GLOSSAR
Wollen Sie Ihren Bürgern Begriffserklärungen
zu juristischen Themen bereitstellen?
Bauen Sie unser Glossar auf Ihrer GemeindeHomepage ein. Wenn Ihre Homepage mit
RIS Kommunal erstellt wird, ist der Einbau schon
durch das Setzen eines Häkchens möglich.
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Bei Fragen kontaktieren
Sie gerne:
patrick.berger@kommunal.at
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KFV-PILOTPROJEKT ORTET DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF

FAHRKOMPETENZ
FÜR DAS MOPED

Ein im Burgenland durchgeführtes Pilotprojekt verdeutlicht: Das Fahrkönnen von Moped-KandidatInnen sollte
intensiver trainiert und getestet werden. Denn nicht einmal jede/r zweite junge MopedlenkerIn verfügt über die
für den Straßenverkehr notwendigen Fahrkompetenzen.
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2019: Theorieprüfung reloaded. Bereits im Jahr
2019 wurde die Theorieprüfung zum Erwerb der
Moped-Fahrlizenz in Österreich rundumerneuert: Die Modernisierung umfasste unter anderem
300 neue Fragen, eine Umstellung auf eine computerunterstützte Prüfung mit rollierenden Antworten sowie eine Risikokompetenzausbildung
durch geschulte Fahrlehrer. Nach Ansicht der
KFV-ExpertInnen ist es jedoch auch dringend
nötig, künftig nicht nur das theoretische Knowhow, sondern auch das praktische Können der
Moped-Neulinge genauer unter die Lupe zu nehmen. Aktuell müssen nämlich nur „ausreichende
Fahrfertigkeiten“ bewiesen werden – konkrete
gesetzliche Vorgaben existieren nicht.
Praktische Prüfung: Pilotprojekt oﬀenbart gefährliche Fahrfehler. Im Jahr 2019 hat das KFV
gemeinsam mit der burgenländischen Landesregierung und den Fahrschulen daher das Pilotprojekt „MoPPPed – Pilotversuch Praktische
Prüfung Moped“ gestartet. Ziel war es, festzustellen, wie jugendliche Führerscheinneulinge,
die seit Kurzem im Besitz eines AM-Mopedführerscheins sind, bei einer praktischen Prüfung –
vergleichbar mit jener der Führerscheinklasse A1
– abschneiden würden. Das Resultat: Während
im Burgenland im Durchschnitt nur einer von
40 Kandidaten die A1-Fahrprüfung nicht besteht,
betrug die Durchfallquote unter den 85 angetretenen Moped-Prüfungskandidaten 58 Prozent.

FOTO // ©Robert Kneschke - stock.adobe.com/

ür viele Jugendliche ist das Moped der Einstieg in die motorisierte Verkehrsteilnahme.
Besonders außerhalb des städtischen Bereichs stellt es für junge Menschen oftmals eine
wertvolle Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs dar – und ist ein bedeutender
Schritt in Richtung selbstbestimmte Mobilität. Es
erscheint daher kaum verwunderlich, dass etwa
ein Drittel aller 15-jährigen Jugendlichen den
Mopedführerschein erwirbt.
Dieser Schritt in Richtung Selbstständigkeit
ist jedoch auch mit einem immanent hohen
Unfallrisiko verbunden: Denn rund jeder achte
Besitzer eines Mopedführerscheins verunglückt
im Alter von 15 bis 17 Jahren mindestens einmal bei einem Mopedunfall – damit entfallen
rund 60 Prozent der sich jährlich ereignenden
Mopedunfälle auf diese Altersgruppe. Die Folgen
sind mitunter schwerwiegend: Jährlich verunglücken fünf Jugendliche im Alter von 15 bzw.
16 Jahren bei Mopedunfällen tödlich, 350 verletzen sich schwer.

Während im Burgenland im Durchschnitt nur einer von
40 Kandidaten die A1-Fahrprüfung nicht besteht, betrug
die Durchfallquote unter den 85 angetretenen MopedPrüfungskandidaten 58 Prozent.

Die
problematischsten Fehlerquellen:
mangelhafte
Blicktechnik
und unzureichende Tempoanpassung.“

Studienresultate zeigen dringenden Handlungsbedarf. Die Fehler, die zur Prüfungsniederlage führten, könnten im Straßenverkehr
mitunter fatal enden. Schwere Fehler unterliefen
den jungen Testpersonen vor allem beim Queren
und Abbiegen an Kreuzungen und Schutzwegen,
in der Interaktion mit anderen Kraftfahrern,
Radfahrern und Fußgängern. Die problematischsten Fehlerquellen: mangelhafte Blicktechnik und unzureichende Tempoanpassung.
Die Gründe dafür sind vielfältig: „Wir wissen
aus unserer Forschungsarbeit, dass die für die
motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr benötigten Kompetenzen bei jugendlichen Mopedlenkern vielfach noch nicht voll entwickelt sind.
Und genau bei diesem Punkt lässt sich sehr gut
ansetzen“, ist Dipl.-Ing. Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung im KFV,
überzeugt. Eine praktische Fahrprüfung durch
unabhängige PrüferInnen wäre dabei bei Weitem
nicht nur für die Überprüfung der Fahrkompetenz
von Lenkern sinnvoll: Die Prüfung ist vor allem
ein wesentliches Instrument, die Ausbildung auf
ein Ziel hin auszurichten – schließlich ist es auch
im Interesse der FahrschülerInnen, am Ende der
Ausbildung all jene Kompetenzen zu besitzen, um
im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein und
die neu gewonnene Mobilität zu genießen.
Die vollständige Studie „MoPPPed“ steht unter
www.kfv.at/downloads zum Download zur Verfügung.
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GEMEINDE-MOUNTAINBIKE-MEISTERSCHAFTEN 2021

„EINMAL HÖLLE
UND ZURÜCK“
Die 24. Auflage von Österreichs größtem Bike-Marathon findet von Juni bis Oktober in Bad Goisern im Salzkammergut
statt. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren.

M

it sieben verschiedenen Marathondistanzen bietet die Salzkammergut Trophy in
Bad Goisern allen Mountainbikern eine
passende Strecke an. Zusätzlich zur Extremdistanz unter dem Motto „Einmal Hölle und
zurück“ über 210 schweißtreibende Kilometer
gibt es Strecken über 22, 37, 53, 76 und 119 Kilometer.

MTB-Gemeinde-Meisterschaften auch 2021
wieder bei der „Trophy Individuell“. Der Mix
aus Rennen und Tour ist bei den TeilnehmerInnen im Vorjahr sehr gut angekommen. Deshalb
werden die MTB-Gemeinde-Meisterschaften
auch heuer wieder im Rahmen der „Trophy
Individuell“ stattfinden. Die Zeitmessung erfolgt
mit einer neuen App, gewertet werden aber nur

BESONDERS IN ZEITEN DER PANDEMIE:

GESUNDHEIT ÄLTERER MENSCHEN FÖRDERN
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Gesundheit sowie Gesundes
Altern rücken in den Vordergrund.

Praxisprojekte und Begleitaktivitäten in ganz Österreich,
die der sozialen Teilhabe und
dem gesundheitsfördernden
Zusammenhalt im kommunalen Setting gewidmet sind.
Lernerfahrungen aus sieben
Pilotprojekten, die sich
besonders der Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz und Chancengerech-

tigkeit älterer Menschen in
Nachbarschaften widmen,
wurden nun im Fact Sheet
„Gesundheitsförderung älterer
Menschen unter Pandemiebedingungen“ zusammengefasst.
Die wichtigsten Erkenntnisse: Besonders in Zeiten der
Krise bewähren sich Gesunde
Nachbarschaften, die Themen psychische und soziale

Mehr Infos und Downlaod
unter: fgoe.org/Gesundheits
foerderung_aelterer_
Menschen_unter_
Pandemiebedingungen
KONTAKT
Anna Krappinger, MA
Gesundheitsreferentin
Gesundheit Österreich GmbH,
Fonds Gesundes Österreich
Tel.: +43 1 895 04 00-723
anna.krappinger@goeg.at
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oziale Beziehungen tragen viel zu Lebensqualität
und Wohlbefinden bei
und sind wesentlich für die Gesundheit. In Kommunen sind
gute nachbarschaftliche Beziehungen für ein soziales Miteinander wichtig. Seit Ausbruch
der Corona-Pandemie steht
die Gesellschaft vor großen
Herausforderungen – sozialer
Zusammenhalt ist wichtiger
denn je. Ein hohes Maß an Flexibilität ist gefordert, zugleich
bieten sich aber auch Gelegenheiten für kreative Lösungen
und neue Chancen.
Der Fonds Gesundes
Österreich (FGÖ) fördert im
Rahmen der Initiative „Auf
gesunde Nachbarschaft!“

FOTO // sportograf.de
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gewisse Passagen bergauf. Auf den Abschnitten
dazwischen kann man dadurch die Natur und
Landschaft der „Welterberegion Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut“ viel besser genießen oder
in den zahlreichen Hütten einkehren.
Alle Gemeindebediensteten, Bürgermeister
und Gemeindefunktionäre können auch heuer
wieder innerhalb von fünf Monaten an den 7. Ös-

Martin Ludwiczek aus
Tirol gewann 2020 die
176-km-Extremdistanz
„Einmal Hölle und
zurück“.
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terreichischen Mountainbike Gemeinde-Meisterschaften über 32,6 Kilometer teilnehmen.
Darüber hinaus findet auf der 22,1-Kilometer-Strecke die bereits 10. Oberösterreichische
Mountainbike Gemeinde-Meisterschaft unter
dem Ehrenschutz von OÖ-GemeindebundPräsident Bürgermeister Hans Hingsamer statt.
Jede Gemeinde erhält bei Anmeldung drei
Startplätze gratis. Die drei schnellsten Damen
und Herren sowie das schnellste Dreierteam
– natürlich sind auch Mixed-Teams möglich –
gewinnen die Trophäen. Bis Ende Oktober kann
man beliebig oft starten und dadurch seine Zeit
verbessern oder auch andere Strecken in Angriff
nehmen.
Mehr Infos und Anmeldung online unter
www.trophy.at/gemeindemeisterschaften oder
einfach unter www.trophy.at

Der Finanzpartner für Ihre
Primärversorgungseinheit

Stand: April 2021 / WERBUNG

Die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG ist PVE-Finanzpartner
und unterstützt Sie gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank
gerne bei der Gründung Ihrer Primärversorgungseinheit.

PVE Experte Prok. Harald Reigl, MAS
E-Mail: harald.reigl@apobank.at
Tel.: +43 1 40 080 - 140

Eine gesunde Verbindung.
www.apobank.at
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IM EINSATZ AUF DÄCHERN, SPIELPLÄTZEN UND BIENENWIES’N

DER „GRÜNE DAUMEN“ DES
MASCHINENRING

FOTOS // © Maschinenring / Gemeinde Pasching

B

egrünte Dachflächen
leisten einen wertvollen
Beitrag für Natur und
Umwelt. Gründächer bieten
Wärme- und Kälteschutz,
Regenwasserspeicher, Lärmminderung, CO2- Bindung,
Schutz des Dachs vor direkter
Sonneneinstrahlung, Erhöhung der Dach-Lebensdauer.
Der Maschinenring begrünt
Flachdächer und übernimmt
anschließend die laufende
Pflege. Dabei geht er mit gutem Beispiel voran: So wächst
am Flachdach des Maschinenring Steiermark ein artenreiches Biotop. Auch Flachdächer
ohne Bepflanzung inspiziert
und pflegt der Maschinenring.
Denn regelmäßige Wartung
und Pflege erhöhen die
Lebensdauer: Die Maschinenring-Mitarbeiter reinigen
Rinnen und Fallrohre, säubern
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Der Maschinenring begrünt Flachdächer und übernimmt anschließend die laufende Pﬂege.

Auf Spielplätzen gilt: nichts, das
sticht, nichts, das giftig ist.

Sichtkuppeln, überprüfen
die Festigkeit von Profilen,
Dachhaken, Schneefanggittern,
Lüftungselementen, Anschlussvorrichtungen u.v.m. gemäß
ÖNORM B 3691.

für Unternehmen, Gemeinden
und Privatpersonen artenreiche Blühflächen an. Sie bieten
Nahrung und Unterschlupf für
vielerlei Insekten, aber auch
für Vögel. Durch die Variation
der Blütezeiten innerhalb
eines Jahres bekommen die
Tiere ihr Futter auch immer
dann, wenn sie es dringend
benötigen. Eine bunte Vielfalt
heimischer Pflanzen blüht
etwa schon in den Gemeinden
Kleinarl, Hermagor, Paternion und St. Johann im Bezirk
Deutschlandsberg oder in den
vier Salzburger landwirtschaftlichen Fachschulen.

Sicheres Spielen. Nicht nur
auf Dächern, auch auf Kinderspielplätzen werden passende
Pflanzen gesetzt. Es gilt: nichts,
das sticht, nichts, das giftig
ist … So lädt der Spielplatz
in Pasching zum Entdecken
und Sinne-Erleben ein: am
Barfuß-Empfindungspfad, bei
den Naschhecken, beim Entspannen auf den Liegeflächen
und in den Bewegungszonen.
Errichtet hat ihn der örtliche
Bauhof mit dem lokalen Maschinenring.
Zusätzlich übernimmt
der Maschinenring auch die
professionelle Inspektion von

Spielplatzgeräten sowie naturnahen, technikfreien Spielbereichen und deren Umfeld
gemäß ÖNÖRM EN 1176.
Neben händischem Unkrautentfernen rückt der Maschinenring auch mit Spezialgerätschaften für eine ökologische
Unkrautbekämpfung aus.
Diese Geräte entfernen unerwünschten Bewuchs durch
unterschiedlichste Methoden,
wie z.B. mittels eines Heißwasser-Heißdampf-Systems. Das
ist ungefährlich und ungiftig
– wesentlich beispielsweise
bei Kindergärten, Schulen oder
Freibädern.
Da freuen sich die Bienen.
Ob Bienenwies’n (B, K, NÖ-W,
S, St, V), Tiroler Blumenwies’n
oder oberösterreichische Blühstreifen: Der Maschinenring
zeigt Verantwortung und legt

MEHR INFOS
unter
www.maschinenring.at
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Ob Pﬂanzen setzen
am Dach, Unkraut
jäten zwischen der
Photovoltaik-Anlage,
in der Bienenwies’n
oder am Spielplatz:
Der Maschinenring ist
zu ebener Erd’ ebenso wie hoch oben im
Dienste der Gemeinden unterwegs.
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SÜDTIROL NEWS

Neuwahlen: Andreas Schatzer im Amt bestätigt

Bozen), Rolando Demetz (Bürgermeister von Wolkenstein), Michael Epp
(Bürgermeister von Truden), Stefano
Fattor (Stadtrat von Bozen), Roland
Lazzeri (Bürgermeister von Salurn),
Giorgia Mongillo Bona (Bürgermeisterin von Branzoll), Dominik Oberstaller
(Bürgermeister von Welsberg-Taisten),
Rosmarie Pamer (Bürgermeisterin von
St. Martin in Passeier), Erich Ratschiller (Bürgermeister von Tirol), Paul
Romen (Bürgermeister von Jenesien),
Andreas Schatzer (Bürgermeister von
Vahrn), Gustav Erich Tappeiner (Bürgermeister von Kastelbell-Tschars)
und Luis Walcher (Vizebürgermeister
von Bozen).
Andreas Schatzer (Bild oben) wurde

mit großer Mehrheit als Präsident des
Rates der Gemeinden und des Südtiroler Gemeindenverbandes bestätigt.
Als Vizepräsidenten stehen ihm der
Bürgermeister von Bozen für die italienische Sprachgruppe, der Bürgermeister von Wolkenstein für die ladinische
Sprachgruppe und der Bürgermeister
von Welsberg-Taisten für die deutsche
Sprachgruppe zur Seite.
Enttäuscht über den Ausgang der
Wahl zeigten sich die Frauen. Mit der
Bürgermeisterin von Branzoll und
der Bürgermeisterin von St. Martin
in Passeier stellen sie lediglich zwei
von 17 Mitgliedern des Rates der Gemeinden. Auch bei der Wahl der drei
Vizepräsidenten gingen die Frauen leer
aus. Sie fordern deshalb eine Änderung des Wahlmodus und die Einführung einer verpflichtenden Quote, um
eine gerechte Geschlechtervertretung
zu gewährleisten. Präsident Schatzer
hat sich bereit erklärt, eine entsprechende Änderung am Gesetz zur Wahl
der Mitglieder des Rates der Gemeinden auf den Weg zu bringen.
presse@gvcc.net
Südtiroler Gemeindenverband
Tel. +39 0471 304655

Sophia van den Hoek

FOTOS / Vorname Nachname / Bildagentur, Name Nachname

Am 12. März 2021 wurden die Mitglieder des Rates der Gemeinden und
des Südtiroler Gemeindenverbandes
neu gewählt. An der Vollversammlung nahmen fast alle Bürgermeister
und Bürgermeisterinnen des Landes
teil. Veranstaltung und geheime Wahl
wurden erstmals über ein Online-Abstimmungssystem abgewickelt.
Der Rat der Gemeinden ist das Beratungsorgan zwischen den Gemeinden
und dem Südtiroler Landtag bzw. der
Südtiroler Landesregierung und wird
von den Südtiroler Bürgermeistern
gewählt.
Zur Stärkung des politischen Gewichts
des Verbandes hat die Vollversammlung der Bürgermeister auch diesmal
entschieden, den Verwaltungsrat des
Südtiroler Gemeindenverbandes wiederum mit dem Rat der Gemeinden
gleichzuschalten.
Die neuen Mitglieder des Rates der
Gemeinden und des Verwaltungsrates
des Südtiroler Gemeindenverbandes
sind: Martin Alber (Bürgermeister von
Brenner), Hermann Berger (Subkommissar von Meran), Christian Bianchi
(Bürgermeister von Leifers), Peter
Brunner (Bürgermeister von Brixen),
Renzo Caramaschi (Bürgermeister von

We help make
cities sustainable.

Discover how!
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Josef Karbon ist der
neue Bürgermeister
RUM // Nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Edgar Kopp war der Gemeinderat
Ende März am Zug, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Mit einem deutlichen
Votum von 11:7 Stimmen (bei einer ungültigen Stimme) wurde der Unternehmer Josef
Karbon zum Nachfolger als Bürgermeister
von Rum gewählt. Nach der Verkündung
des Ergebnisses richtete der neue Bürgermeister seine Dankesworte an den Gemeinderat. „Als Erstes möchte ich mich bei
meiner Familie bedanken, an zweiter Stelle
bei all jenen, die mich 2016 bei der Gemeinderatswahl unterstützt haben, sodass
meine Person in diesem Gemeinderat sitzt.

An dritter Stelle bei der SPÖ-Vorsitzenden
Sabine Hölbling, weil sie in zahlreichen Gesprächen mit viel Diplomatie versucht hat,
die beste Lösung für Rum zu finden“, so der
neue Bürgermeister Josef Karbon.
Bei der Gemeinderatswahl 2016 schaffte
es Josef Karbon mit seiner Liste „Das neue
Rum – Team Josef Karbon“ mit 8,54 Prozent
der Stimmen (ein Mandat) in den Rumer
Gemeinderat. Seither engagiert er sich
politisch für seine Heimatgemeinde. Der
Unternehmer ist 52 Jahre alt, verheiratet
und hat vier Kinder. Nach dem Abschluss
der HTL in Imst arbeitete er einige Jahre als
Planer und Bauleiter für eine internationale
Hotelkette an vielen verschiedenen Orten
Europas und übernahm 1993 den familiären
Tischlereibetrieb in Rum.
QUELLE // meinbezirk.at

Klaus Lindinger im Amt
FISCHLHAM // Klaus Lindinger
heißt seit Mitte Februar der neue
Ortschef im oberösterreichischen
Fischlham. Lindinger ist auch Nationalrat und VP-Bezirksparteiobmann
und mit 32 Jahren das jüngste Gemeindeoberhaupt im Bezirk.
Der neue Ortschef führte in seiner
Antrittsrede auch einige Projekte an,
die in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen. Dazu zählen etwa
eine Heizung im Gemeindezentrum,
die Neugestaltung des Spielplatzes bei
der Volksschule und dem Kindergar-

ten, neue Wohnungen und Baugründe
für Fischlhamer sowie die Sicherheit
bei Straßenüberquerungen.
QUELLE // tips.at

Markus Rinner übernimmt in Stams
STAMS // Mit Ende März hat
Langzeit-Dorfchef Franz Gallop
sein Amt niedergelegt und sich in
die Pension verabschiedet. Bei der
Gemeinderatssitzung wurde Markus Rinner mit neun von dreizehn

Stimmen als sein Nachfolger
bestätigt.
Rinner nimmt seine neue Verantwortung sehr ernst: „Als Bürgermeister muss man Fachmann
in sehr vielen verschiedenen
Bereichen sein, das funktioniert
nicht so nebenbei zwischen Tür
und Angel. Weil ich keine halben
Sachen machen will, habe ich
mich als Referatsleiter beim Roten
Kreuz karenzieren lassen“, so der
Neo-Bürgermeister.
QUELLE // meinbezirk.at/gemeindebund
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Birgit Boyer erste
Bürgermeisterin in Gaweinstal

Mit Walter Prior ist eine Stütze
der Gemeinden verstorben

GAWEINSTAL // Der Wechsel ist vollzogen: Anfang

SIEGENDORF/EISENSTADT // Am 14. April ist der
ehemalige Landtagspräsident des Burgenlands (2000
bis 2010) und frühere Bürgermeister von Siegendorf
(von 1983 bis 1996), Walter Prior, nach langer schwerer
Krankheit im 75. Lebensjahr verstorben. Der Burgenlandkroate Prior, der zwischen 1993 und 2001 auch
Präsident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes des Burgenlands und Vizepräsident
des Österreichischen Gemeindebundes war, suchte in
der Politik stets den Konsens zwischen den Parteien
und den Volksgruppen. Im Ausschuss der Regionen in
Brüssel vertrat er die Interessen der österreichischen
Gemeinden. Für seine Verdienste um die Gemeinden
erhielt er die Ehrenmitgliedschaft des Österreichischen
Gemeindebundes.

Februar wurde Birgit Boyer als erste Frau zur Bürgermeisterin von Gaweinstal, der größten Marktgemeinde
des niederösterreichischen Bezirks Mistelbach, gewählt: Bei der Wahlsitzung des Gemeinderats bekam
sie 21 von 22 Stimmen – und damit auch die der Opposition. Neuer Vizebürgermeister wurde der Martinsdorfer Johannes Berthold.

„Diese Sitzung ist für uns alle etwas Besonderes“,
eröffnete Boyer, zu diesem Zeitpunkt noch Vizebürgermeisterin, die Sitzung im Turnsaal der Mittelschule.
Bevor noch zur Urne geschritten wurde, dankten die
Gemeinderäte Alt-Bürgermeister Richard Schober für
seinen Einsatz in den vergangenen zwölf Jahren als
Ortschef und davor noch länger als Funktionär. Schober hatte mit Ende Jänner seine Funktion zurückgelegt.

FOTOS / Österreichischer Gemeindebund

Gabi Rothbacher im Amt
POLLING // Prof. Gabriele Rothbacher trat bereits Ende
2020 in die Fußstapfen von Gottlieb Jäger und führt die
Gemeinde die nächsten zwei Jahre bis zur Gemeinderatswahl 2022 an. Nach dem Amtsverzicht von LangzeitBürgermeister Gottlieb Jäger (er war seit 1998 an der
Spitze der Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land) wählte
der Gemeinderat Rothbacher von der
Allgemeinen
Bürgerliste Polling zur neuen
Ortschefin.
Quelle // tt.com

Walter Prior wurde am
9. März 1947 in Siegendorf
(Bezirk Eisenstadt-Umgebung)
geboren. Der gelernte Bautechniker begann seine politische
Karriere 1977 als Gemeinderat
in seiner Heimatgemeinde Siegendorf. Als Bürgermeister von
Siegendorf bemühte er sich,
frischen Wind in das Gemeindeleben zu bringen. „Politiker
Walter Prior 2017 bei der Feier
zu seinem 70. Geburtstag.
sind nicht mehr nur jene, die
trachten müssen, jemanden einen
Arbeitsplatz zu verschaffen – sondern die heute dazu da sind, um die Umgebung und das
Dorf lebenswert zu gestalten“, so Priors Credo.
Er nutzte seine vielen Kontakte, um Anliegen umzusetzen, dachte auch über Landesgrenzen hinweg und
engagierte sich im EU-Ausschuss der Regionen in Brüssel für grenzüberschreitende Problemlösungen. „Es geht
um die Bemautung, die Verlagerung des Verkehrs von
der Straße auf die Schiene. Es geht uns vor allem um
den Gesundheitsaspekt, den Schutz der Bevölkerung“,
so Prior.
Für seine Verdienste um das Burgenland wurde Walter Prior mit dem höchsten Ehrenzeichen des Landes
Burgenland, dem Komturkreuz mit Stern, ausgezeichnet. Walter „Waldi“ Prior war überzeugter Sozialdemokrat und stolzer Burgenländer. Er hinterlässt eine
Ehefrau und eine erwachsene Tochter.
KOMMUNAL 05/2021
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ZU GUTER LETZT ...

HERR BÜRGERMEISTER, ZAHLEN, BITTE!
Abgerechnet wird am Schluss – ab jetzt in jeder KOMMUNAL-Ausgabe. Unser Interview in
nackten Zahlen, inspiriert von einem legendären Interview in der Zeitung „biber“ mit Wiens
Alt-Bürgermeister Michael Häupl. Heute …

19

Wie alt waren Sie, als Sie
erstmals in den
Gemeinderat einzogen?
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Bis zu welchem Jahr war
St. Veit die Landeshauptstadt von Kärnten?

Wie viel Prozent der Wähler
stimmten für Sie als Bürgermeister
nach knapp einem Jahr Ihres
Krisenmanagements?

90

St. Veit an der Glan, mit einer
Bevölkerung von 12.386 Menschen.

Wie viele Gemeindewohnungen besitzt die
Stadtgemeinde St. Veit?

1518

... mit Martin Kulmer,
Bürgermeister der Gemeinde

68
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Wie viele Arbeitsplätze
bietet St. Veit bei rund
13.500 Einwohnern?

Wie viele Haushalte können
mit Strom aus den PV-Anlagen
in St. Veit versorgt werden?
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INNOVATIVE
LÖSUNGEN
für Stadt und
Gemeinde.
post.at

Im Mittelpunkt stehen Ihre
Bürger*innen.
Unser Service für Sie:
Bürger*innenbefragung, Info.Post, Wahlservice,
Post-Geschäftsstellennetz, Hybrid Rückscheinbrief,
Zuführung und Abholung, E-Brief, Zählerstandsablesung und Post Empfangsbox
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MEINE GEMEINDE
BRAUCHT EINE BANK,
DIE FEST IN DER REGION
VERWURZELT IST.
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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

