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KOMMENTAR

MIT „GRÜNEM PASS“ ZUM 
GEWOHNTEN LEBEN

Am 19. Mai war es endlich soweit: nach fast sieben Monaten kehrte mit der 
lang ersehnten Öff nung von Gastronomie, Kultur und Dienstleister wieder 
ein Stück alte Normalität zurück. Nach langen Lockdown-Monaten mit Aus-

gangssperren und Kontaktbeschränkungen, begleitet von Kurzarbeit und hohen 
Arbeitslosenzahlen war die Öff nung für die Menschen und unsere Wirtschaft auch 
dringend notwendig. Die harten Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, vor 
allem im Osten, haben bis kurz vor der Öff nung Wirkung gezeigt und die Inzidenz-
zahlen in den zweistelligen Bereich hinunter gebracht. Außerdem kam auch Tempo 
in die Impfstrategie der Bundesländer. Bis Mitte Mai haben bereits mehr als drei 
Millionen Menschen mindestens eine Impfung erhalten und bis Ende Juni sollen 
auch alle, die geimpft werden wollen, eine Impfung erhalten können. Der „Grüne 
Pass“ ist nun die Eintrittskarte ins öff entliche gesellschaftliche Leben und mahnt 
uns alle weiterhin mit Hausverstand und Eigenverantwortung mit dem Virus leben 
zu lernen. 

Auch wir in den Gemeinden leisten weiterhin einen großen und wichtigen Bei-
trag bei der Bekämpfung der Pandemie. Für die Eintrittstests braucht es unsere 
Testinfrastruktur mit tausenden Freiwilligen in allen Regionen. Wenn alles gut geht, 
können auch unsere Vereine und die vielen Ehrenamtlichen auch schon bald wie-
der durchatmen und Schritt für Schritt wieder Vereinsveranstaltungen organisieren, 
damit das gesellschaftliche Leben wieder in unsere Gemeinden zurückkehrt. 

Für den Wirtschaftsaufschwung sind wir nun alle gefordert – besonders die Ge-
meinden als Konjunkturmotoren. Die Bauwirtschaft läuft seit Monaten auf Hoch-
touren und leider steigen vor allem wegen der Rohstoff knappheit die Preise. Wie-
wohl schon fast zwei Drittel der Mittel aus der Gemeindemilliarde für Investitionen 
in den Gemeinden ausbezahlt wurden, wäre eine Verlängerung der Antragsfrist für 
die Gemeinden, die noch keine Projekte beantragt haben, angebracht. Wir haben 
dies bereits mit dem Finanzminister besprochen und auch Unterstützung seitens 
der Landeshauptleute für diese Vorhaben bekommen. 

Seit Monaten planen wir im Österreichischen Gemeindebund bereits die Kom-
munalen Sommergespräche in Bad Aussee und den Österreichischen Gemeindetag 
in Tulln, die beide im September stattfi nden. Nachdem letztes Jahr der Gemeindetag 
leider ausfallen musste, freuen wir uns dieses Jahr schon auf ein starkes kommu-
nalpolitisches Signal der österreichischen Gemeinden mit den Spitzen von Bund 
und Ländern. Ich freue mich schon, viele von euch in Tulln zu treff en. 

WIR FREUEN WIR UNS 
DIESES JAHR MIT DEM 
GEMEINDETAG SCHON 
AUF EIN STARKES 
KOMMUNALPOLITI-
SCHES SIGNAL DER 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEN.

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Ohne Gemeinden 
wird es nicht klappen
Der Nationale Reformplan, der Neustart 
Österreichs und seine Auswirkungen 
auf Gemeinden

Liebe Leserin,
lieber Leser,

es ist fast 
gescha�  ! Wenn 
das Tempo mit 
dem Impfungen 
so weiter geht, 
ist das Corona-
Virus bald nur 
mehr eine zwar 
nicht ungefähr-

liche, aber doch „nur“ eine Begleiter-
scheinung ähnlich der Grippe- oder 
der FSME-Viren. 

Zudem steigen die Impfzahlen 
laufend und immer schneller weiter.
Es scheint also, dass es nur mehr ein 
kurzer Weg ist bis zur vollständigen 
Normalität. Seit Anfang Juni sind 
auch wieder weitere Ö� nungsschritte 
gesetzt – und es scheint so, dass der 
weitere Weg zu Normalität nicht mehr 
lange sein wird. Und wenn wir ein 
bisschen auf uns und unsere Mitmen-
schen achten (Hände waschen, Maske 
tragen etc.), dann sind wir auch sicher.

In diesem Sinn freut es uns 
ganz besonders, dass in knapp drei 
Monaten der 76. Österreichische 
Gemeindetag und die Kommunal-
messe 2021 im Messezentrum Tulln 
über die Bühne gehen werden. Ein 
ausgefeiltes Sicherheitskonzept ist 
gerade in Ausarbeitung, um die 
Veranstaltung auch wirklich sicher 
zu machen. Die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister wissen das 
und vertrauen darauf, wie die rasch 
steigenden Anmeldezahlen zeigen. 
Und vielleicht ist das dann die erste 
Großveranstaltung Österreich nach 
der Pandemie. Wir glauben daran.

/ 
Zündet jetzt der 
Breitband-Turbo?
1,4 Milliarden Euro für die 
kommunale Autobahn des 
21.JahrhundertsMichael Zimper,

Geschä� sführer Kommunalverlag
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D ie in den letzten Jahren fortschreiten-
de Digitalisierung unserer Lebens-
welt hat mit sich gebracht, dass Daten 
zunehmend interessanter werden und 
der Handel mit Daten ein eigener Ge-

schäftszweig geworden ist. In der grauen Vorzeit, 
als noch Briefe geschrieben wurden und Händler 
geschriebene Kundendateien führten, war das 
scheinbar alles kein Problem. Aber die Digitali-
sierung aller Lebensbereiche führte sehr schnell 
zu ungeahnten Potenzialen, was mit unseren 
Daten gemacht werden kann. Und wir hinterlas-
sen überall Daten. Im Bankgeschäft, beim Ein-
kaufen, beim digitalen Stöbern und in unserer 
Kommunikation. Nicht nur, dass unser Aufent-
haltsort ständig bekannt ist, nein, auch Be-
wegungsprofi le - ob im Auto, im Flugzeug oder 
zu Fuß – sind es. Wie viele Schritte wir täglich 
machen, ob wir laufen oder radeln und welchen 
Puls oder welche Herzfrequenz wir haben: Wir 
stellen alle diese Daten selbstverständlich gerne 
öff entlich zur Verfügung und berichten auch da-
rüber in den sozialen Medien. Stimmungslagen, 
Likes und Dislikes und die breite Palette, die uns 
die Emojis so zur Verfügung stellen. Manchmal 
wundern wir uns, woher die das alles wissen: 
was wir gerade kaufen möchten, wohin wir rei-
sen wollen oder welches Auto uns interessieren 
würde. Aber alles kein Problem, solange es nicht 
öff entlich wird. Dafür gibt es ja den Datenschutz 
– glauben wir halt.

Wir überlassen unsere Daten bereitwillig 
jedem, der sie haben will. Schließlich sind sie 
ja geschützt. Aber wer hat schon jemals die 
seitenlangen Einwilligungserklärungen beim 
Update oder bei der Installation eines Dienstes 
oder Programms gelesen? Besonders Behörden 
müssen unsere Daten schützen. Dafür gibt es ja 
die Europäische Datenschutzrichtlinie, die wir 
national brav umgesetzt haben. Ob die Behörden 
diese Daten sinnvoll nutzen oder nicht, spielt 
dabei keine Rolle. Sensibel werden wir, wenn’s 
um Gesundheitsdaten geht. Sie dürfen auch 
nicht von der Wissenschaft genutzt werden, 
nicht einmal in anonymisierter Weise und auch 
nicht für wissenschaftliche Zwecke oder um uns 
das Leben zu erleichtern oder zu retten. ELGA 
darf es nicht wissen, dafür Apple oder ein ande-
res Unternehmen.

Die Corona-Pandemie hat wieder deutlich 
gezeigt, was geht und was nicht geht mit unse-
rem Datenschutz. Zu Beginn durften die Bürger-
meister die Daten der Erkrankten genauso wenig 
erhalten wie Ärzte. Hilfe vor Ort war scheinbar 
nicht notwendig – Datenschutz geht vor. Eine 
Corona-App, um ein sinnvolles Contact-Tracing 
durchzuführen, stieß auf ungeahnte Schwierig-
keiten und war letztlich zum Scheitern ver-
urteilt. Lieber unsere vielfach unrichtigen Daten 
auf Zettel geschrieben beim Wirt hinterlassen 
und dann im Keller verstauben lassen als ein 
elektronisches Medium dafür nutzen. Aber dann 

KOMMENTAR

OHNE DATENSCHUTZ GEHT 
NICHTS – ABER MIT 
SCHON GAR NICHTS

Zur Eindäm-
mung der Pan-
demie habe 
auch der 
Schutz sensib-
ler Daten seine 
Grenzen, sagen 
Fachleute. Aber 
auch nur unter 
eingeschränkten 
Bedingungen.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

mit der Kredit- oder Bankomatkarte zahlen, die 
Daten sind ja dann geschützt. Noch absurder 
wird die Debatte im Zuge der Öff nungsschritte 
rund um den grünen Pass. „Grüner Pass ist ein 
unzulässiger Eingriff  in die Grundrechte“ titelten 
jüngst die „Salzburger Nachrichten“. Dies käme 
einer Vorratsdatenspeicherung 2.0 gleich, beton-
te Hans G. Zeger, Obmann der ARGE Daten. „Das 
ist ein unzulässiger Eingriff  in die Grundrechte. 
Zuerst müsste der Staat mir nachweisen, dass 
ich eine Gefahr darstelle, und nicht auff ordern, 
mich als frei zu beweisen“, so Zeger. 

Hat er die weltweite Situation, die vielen 
Toten und die überfüllten Intensivstationen nicht 
mitbekommen? 

Zwar gibt es auch gegenteilige Stimmen. Zur 
Eindämmung der Pandemie habe auch der 
Schutz sensibler Daten seine Grenzen, sagen 
Fachleute. Aber auch nur unter eingeschränk-
ten Bedingungen. Daher wissen wir auch nicht, 
wie viele von den Lehrkräften tatsächlich schon 
geimpft sind. Andererseits gibt es die Überle-
gung, für jene Bürger und Bürgerinnen, die mit 
elektronischen Medien nicht so gut umgehen 
können, die erforderliche Dokumentation über 
ihren Status – getestet, genesen oder geimpft – 
bei den Gemeinden ausdrucken zu lassen. Die 
Gemeinden servicieren ihre Bürgerinnen und 
Bürger gerne, aber zuerst erhalten wir keine 
Daten von Infi zierten und jetzt sollen wir sie von 
Genesenen, Geimpften und Getesteten erhalten? 
Verständlich ist das nicht mehr.

Aber auch abseits der Pandemie treibt der 
Datenschutz seine Blüten. So bringt Hans 
Rauscher im Zusammenhang mit der Gewalt 
gegen Frauen vor, dass die seit 1. Jänner 2020 
möglichen sicherheitspolizeilichen Fallkonfe-
renzen wegen des Datenschutzes nicht wirklich 
funktionieren würden. Ein anderes Beispiel zeigt 
auf, dass die Meldedaten britischer Staatsbürger 
in Österreich nicht genutzt werden dürfen, um 
sie auf die bevorstehenden rechtlichen Ände-
rungen betreff end ihres künftigen Aufenthalts in 
Österreich aufmerksam zu machen. Im Gegen-
satz zu Großbritannien, wo das medial sehr breit 
gestreut wurde und viele dort lebende Europäer 
bereits um einen dauerhaften Aufenthaltstitel 
angesucht haben, ist das für die bei uns leben-
den Briten vielleicht nicht so bekannt. Sie aber 
gestützt auf die Meldedateien zu informieren, ist 
unzulässig. 

Der Datenschutz gilt aber nicht überall. Wenn 
man sich die Veröff entlichungen im Zusammen-
hang mit dem Untersuchungsausschuss vor 
Augen führt, muss man eigentlich glauben, dass 
es einen Datenschutz in Österreich nicht gibt. 
Hier erfährt man detailliert, wer wann wen ge-
troff en hat, was geredet und geschrieben wurde 
und nicht nur von den unmittelbar Betroff enen, 
sondern auch von Dritten. Ja selbst der Wortlaut 
von Strafanzeigen und Anklageschriften wird 
veröff entlicht, manchmal bevor sie den Betrof-
fenen selbst zugestellt wurden. Ob es mit dem 
Untersuchungsgegenstand überhaupt zusam-
menhängt, ist dabei nebensächlich. Jedenfalls 
kann mit den Daten die Öff entlichkeit bedient 
werden und dies rechtfertig off ensichtlich alles. 
Das versteht dann keiner mehr.

Diesen Spagat zwischen Datenschutz und 
Öff entlichkeit und Transparenz versucht das in 
Diskussion befi ndliche Informationsfreiheitsge-
setz zu durchtrennen. Ohne klares Zurückdrän-
gen des Datenschutzes wird dies nicht gelingen. 
Denn die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
können sich weder auf die Immunität der Ab-
geordneten noch  auf das Redaktionsgeheimnis 
der Journalisten stützen und sind dann nicht nur 
„in der Kritik“, sondern stehen auch noch vor 
dem Richter. 

 
DEN SPAGAT ZWISCHEN DATENSCHUTZ 
UND ÖFFENTLICHKEIT UND TRANSPARENZ 
VERSUCHT DAS IN DISKUSSION BEFIND-
LICHE INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ 
ZU DURCHTRENNEN. OHNE KLARES 
ZURÜCKDRÄNGEN DES DATEN-
SCHUTZES WIRD DIES NICHT 
GELINGEN. “
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THEMA „JUNGE 
BÜRGERMEISTER UND 
BÜRGERMEISTERINNEN“

149 Gemeinden in Österreich 
haben Bürgermeisterinnen oder 
Bürgermeister, die nicht älter als 
40 sind. Das sind sieben Prozent 
der insgesamt 2.095 Gemein-
den. Die jüngsten Bürgermeister 
sind 24, die jüngste Bürgermeis-
terin ist 28 Jahre alt.

Wichtig ist, 
dass man sich 
engagiert.“

Michael Eibl, 24
Jahre, Windisch-
garsten, OÖ

Man muss 
auch die Jun-
gen ranlassen 
und den Mut 
haben, neue 
Ideen zuzulassen.“

Bernadette Schöny, 28 Jahre, 
Kaltenleutgeben, NÖ

Die Leute
merken es 
sich, wenn 
man sich 
Zeit nimmt 
für sie.“

Fabio Halb, 24 Jahre, 
Mühlgraben, Burgenland

ANGESAGT

DAS WORT HAT ...
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Bankenpleite: Deutsche 
Kommunen wollen Schadensersatz
Nicht nur Österreich mit der burgen-
ländischen Commerzialbank erlebte 
jüngst einen Bankenskandal, der auch 
Auswirkungen auf Gemeinden hatte. In 
Deutschland, genauer im norddeutschen 
Bremen, ist die Greensill-Bank pleitege-
gangen. Mit dabei: rund 50 Gemeinden, 
die nun Schadenersatz wollen.
Der Schock war groß, die Konsequenzen 
sind schwerwiegend: Rund 50 Kom-
munen in Deutschland hatten bei der 
Bremer Bank Greensill ihr Geld angelegt. 
Als die Bank insolvent ging, waren Mil-
lionen von Euro an Steuergeld weg. Das 
Problem: Es wurden zwar Privat anleger 
entschädigt, nicht aber die Kommu-

nen. Jetzt haben mehrere Gemeinden 
angekündigt, Schadensersatz fordern 
zu wollen - und so mancher führende 
Lokalpolitiker muss sich mit Vorwürfen 
auseinandersetzen, warnende Signale 
womöglich übersehen zu haben. Doch 
was kann den politischen Entschei-
dungsträgern passieren? Wie sind die 
Chancen einzuschätzen, Geld zurück-
holen zu können - und wie lange kann 
das dauern? Mit diesen Fragen befasst 
sich ein Beitrag von Gudrun Mallwitz 
auf unserer deutschen Tochterplattform 
„kommunal.de“.

� kommunal.de/greensillschadensersatz

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

BUDAPESTER BÜRGERMEISTER MÖGLICHER HERAUSFORDERER ORBANS

Der öko-liberale Bürgermeister 
von Budapest, Gergely Karacso-
ny, könnte bei der Parlaments-
wahl 2022 Herausforderer des 
rechtsnationalen Ministerprä-
sidenten Viktor Orban wer-
den. Der 45-Jährige kündigte 
unlängst laut ORF.at in einer 
Videobotscha�  auf Facebook 
an, dass er sich einer Vorwahl 
stellen werde, die ein Bündnis 
aus sechs Oppositionsparteien 
im September zur Kür eines 
gemeinsamen Spitzenkandida-
ten abhalten will.

Er habe sich zur Kandi-
datur entschlossen, 
weil er glaube, 
„dass meine 
Heimat in großer 
Not ist“, sagte 
Karacsony. Laut 
Umfragen gilt er als 
beliebtester Oppositionspoli-
tiker Ungarns. Er gehört zum 
Präsidium der kleinen Partei 
PM (Parbeszed Magyarorsza-
gert, dt. Dialog für Ungarn).
Dass Karacsony bei der Kom-
munalwahl 2019 der Sprung 

an die Spitze des seit 
Langem von der 

Regierungspartei 
Fidesz geführten 
Budapester Rat-
hauses gelang, 

galt damals bereits 
als Zeichen der Ho� -

nung auf einen Machtwech-
sel in Ungarn. Sein Wahlsieg 
wurde auch darauf zurück-
geführt, dass sich damals 
erstmals Ungarns bis dahin 
zersplitterte Opposition gegen 
Fidesz vereinigt hatte.
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Russland: Wie eine 
Putzfrau Bürgermeisterin wurde

Noch vor wenigen Mona-
ten putzte sie das Amts-
gebäude – heute 
sitzt sie im Chef-
sessel. Marina 
Udgodskaja ist 
35 Jahre alt und 
darf sich seit 
Neuestem Bür-
germeisterin der 
russischen Gemein-
de Powalichino nennen. 
Eine – beinahe zynische 
– Fügung des Schicksals 
unterstreicht die Bedeutung 
und die Durchsetzungskraft 
der Demokratie, selbst in 
einem „gelenkten“ System.
Udgodskaja war als Reini-
gungskraft im Amtshaus 
von Powalichino angestellt, 
als der amtierende Bürger-
meister der 424-Einwoh-
ner-Kommune kurz vor der 
Wahl im Herbst 2020 auf der 
Suche nach einem „Pseudo-
Gegenkandidaten“ war.
Wie so oft in ländlichen 
Gebieten fi el es auch dem 
damaligen Ortschef Nikolai 
Loktev schwer, einen pas-
senden Gegenkandidaten 

zu fi nden. Nach mehreren 
Absagen fragte Loktev 

am Ende seine 
Reinigungskraft, 

die sich aus So-
lidarität ihrem 
Arbeitgeber 
gegenüber 
dazu bereit er-

klärte, die Rolle 
zu übernehmen. Zu 

dumm nur, dass sie die 
Wahl dann völlig über-
raschend gewann – noch 
dazu mit überwältigender 
Mehrheit. Die Wahl zeigt: 
Es zählt die Nähe zu den 
Menschen. 
Als erste  Amtshandlung 
– nachdem sie die frei ge-
wordene Stelle der Rei-
nigungskraft nachbesetzt 
hat – will Udgodskaja eine 
Straßenbeleuchtung für 
die ländliche Gemeinde 
anschaff en. Das hätten sich 
die Menschen schon lange 
gewünscht. 

� gemeindebund.at/wie-ei-
ne-putzfrau-unverho�  -bu-
ergermeisterin-wurde/

EIN VIDEOSPIEL INSPIRIERT VOM 
LÄNDLICHEN RAUM IN DEUTSCHLAND
Eine kreative Produktion von 
Berliner Game-Design-Studenten 
überrascht derzeit mit ihrer Früh-
version in den Download-Charts 
auf der Internetplattform Steam. 
Das Besondere an dieser Unter-
haltungsso� ware ist nicht nur die 
Berliner Herkun� , sondern dass 
ausnahmsweise der ländliche 
Raum mit seinen Gemeinden die 
Hauptrolle spielen darf. Filme 

und Videospiele verlegen ja meist 
ihre Handlung in die Großstädte 
und Metropolen dieser Welt. 
Dort wo scheinbar das Leben 
pulsiert …
Auf Nachfrage bei „Toukana 
Interactive“ wurde mitgeteilt, dass 
drei der Entwickler im ländlichen 
Raum Deutschlands aufgewach-
sen sind. Dies lässt sich schnell 
erkennen.
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SIE  
HABEN 
POST!
JETZT DEN  - 
ONLINE-NEWSLETTER 
ABONNIEREN UND IMMER 
WISSEN, WAS DIE  
GEMEINDEN BEWEGT!
Melden Sie sich jetzt unter  
www.kommunal.at/newsletter an!

VIER
MAL IM 
MONAT



„Von der Emotion zur Lösung“
Was als Titel heute � emen wie eine 
neue Covid-19-Verordnung oder die 
Streitfrage der Zweitwohnsitze vermu-
ten ließe, stand im Sommer 1996 für 
etwas ganz anderes: die Verwendung 
von Klärschlämmen aus kom-
munalen Kläranlagen für die 
Landwirtschaft. Das „Kom-
munal-Magazin“ berichtete 
in seiner Ausgabe 02/2006, 
dass eine Untersuchung des 
oberösterreichischen Ge-
meindebundes belegt hatte, dass 
„kommunaler Klärschlamm nur einen 
Bruchteil der gesetzlich festgelegten 
Grenzwerte an Schadstoff en“ ent-
halten würde und daher „auch in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden 
kann“.

Der damalige oberösterreichische 
Gemeindebund-Präsident Günther 
Pumberger, Bürgermeister von Eber-
schwang (Bild), schrieb in einem 
Beitrag, dass „in Oberösterreich (wie 

auch in den anderen Bundes-
ländern) die Verwendung von 

Klärschlamm im oö. Bo-
denschutzgesetz und in der 
Klärschlammverordnung 
festgelegt“ sei. Hintergrund 

war natürlich das Anliegen, dass 
Böden nicht zusätzlich mit Schad-

stoff en belastet werden sollten.
Während aber die Beschaff enheit von 
Klärschlamm für die Ausbringung auf 
Böden nach der Untersuchung des 
oö. Gemeindebundes unbedenklich 
war, war „die Entsorgung des immer 

stärker ansteigenden Klärschlamms 
weitgehend ungelöst“. 
Als zusätzliche Verwertungsmöglich-
keiten standen nur die Verbrennung 
oder die Deponierung zur Auswahl – 
beides keine besonders guten und vor 
allem sehr teure Lösungen. 
Pumberger verlieh der Hoff nung Aus-
druck, dass mit der Untersuchung des 
Klärschlamms den „Angstpsychosen 
bei der Verwendung von Klärschlamm 
und einer Verwertung im natürlichen 
Kreislauf innerhalb der Landwirtschaft 
(die Ausbringung auf Grünfl ächen war 
ja nicht erlaubt)“ entgegengewirkt 
werden könne. Sein Wunsch: „Das 
� ema Klärschlamm von der emo-
tionalen ein Stück in Richtung einer 
rationalen Lösung zu bewegen.“

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
KOMMENTAR

VOLKSANWALT WERNER AMON BERICHTET ÜBER „FÄLLE AUS DER VOLKSANWALTSCHAFT“

In einer burgenländi-
schen Gemeinde ist ein 
Kanal, an dem insgesamt 

vier Grundstücke hängen, 
verstopft. Ursprünglich ge-
hörten die vier betroff enen 
Häuser der Republik Öster-
reich und lagen auf einem 
gemeinsamen Grundstück. 
Später wurde das Grund-
stück verkauft, in vier 
Teile geteilt, parifi ziert und 
weiterverkauft. Auf einem 
der Grundstücke liegt der 
Zugang zu jenem Kanal, 
der nun verstopft ist. Die 

Nachbarin, in deren Garten 
sich der Zugang zu diesem 
Kanal befi ndet, verwehrt 
jedoch dem Räumungs-
unternehmen den Zutritt 
zu ihrem Grundstück. 
Fäkalien können nicht 
abfl ießen und überfl uten 
regelmäßig die Keller. Eine 
unvorstellbare Situation. 
Eine Nachbarin, die am 
stärksten von den Aus-
wirkungen des verstopften 
Kanals betroff en ist, hat 
mehrmals versucht, das 
Problem zu lösen, und ein 

Kanalreinigungsunterneh-
men beauftragt, die Ver-
stopfung zu beheben. Doch 
die Nachbarin gewährte 
weder den Arbeitern noch 
dem Bürgermeister oder 
der Polizei Zugang.

Wer muss sich um die 
Lösung dieses Problems 
kümmern?
Defi nitiv ist hier nicht die 
Gemeinde in der Ver-
antwortung. Ich sehe in 
diesem Fall klar die Be-
zirkshauptmannschaft in 

der Pfl icht, das Problem 
zu lösen. Sie muss tätig 
werden, da sie nach dem 
burgenländischen Kanal-
anschlussgesetz und dem 
Wasserrechtsgesetz für die 
Durchsetzung von War-
tungsarbeiten zuständig ist 
und nicht die Gemeinde. 

Redaktionell gekürzt, 
mehr Infos unter 
https://bit.ly/3vdlGw0

Verstopft er Kanal: 
Wer ist in die Pfl icht zu nehmen? 
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Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“  
rufen wir alle Gemeinden und Sportvereine auf, bei der 
Initiative „50 Tage Bewegung“ vom 7.09. bis zum 26.10.  
mitzumachen! 

Tragen Sie auf www.gemeinsambewegen.at Ihre Be-
wegungsangebote ein und bestellen Sie kostenlose  
Werbemittel.

Unser Ziel ist klar: Bewegung macht Spaß! Bewegung 
ist gesund und Gemeinden und Sportvereine haben für 
Alle passende Angebote in ihrer Nähe. Denn mit nur 150  
Minuten Bewegung pro Woche kann man ganz leicht  
etwas für die eigene Gesundheit tun. 

Unter allen teilnehmenden Gemeinden/Sportvereinen wird 
pro Bundesland ein professionelles Videoportrait verlost.

50 TAGE
BEWEGUNG
www.gemeinsambewegen.at

7.9. BIS 26.10.

50 TAGE
BEWEGUNG
www.gemeinsambewegen.at

07. SEPTEMBER
BIS 26. OKTOBER
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www.hyponoe.at

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

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 
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THEMA

Nach der coronabedingten Zwangspause fi nden am 15. und 16. Sep-
tember im niederösterreichischen Tulln die Kommunalmesse und der 
österreichische Gemeindetag als erste heimische Großevents wieder 
statt - mit mehr Angeboten als je zuvor.

So bitter es auch war, die Kommunalmesse 
und den Gemeindetag vergangenes Jahr in 
Innsbruck erst zu verschieben und dann 

gänzlich absagen zu müssen, so sehr haben sich 
die Organisatoren vorgenommen, die Besu-
cher im heurigen Jahr mit dem bestmöglichen 
Programm dafür zu entschädigen. Sie haben sich 
unter Österreichs Kommunalpolitikern und Ge-
meindebediensteten umgehört und ihre Wün-
sche und Herausforderungen erfragt, um das 
Angebot vom Kommunalmesse und Gemeinde-
tag optimal an die Fragen und Bedürfnisse des 
Publikums anzupassen. Herausgekommen ist 
ein überarbeitetes Konzept, das ganz konkret auf 
die aktuellen Problemstellungen in den Gemein-
den Bezug nimmt. 

Das heurige Motto der Kommunalmesse 
 „Klima. Wirtschaft . Gemeinde.“ macht schnell 
klar, worauf der Fokus gerichtet ist. Die wirt-
schaftlichen Schiefl agen speziell nach der 
kritischen Zeit der Lockdowns müssen beseitigt 

werden. Gleichzeitig gilt es gegen eine noch viel 
größere Bedrohung, als es Covid-19 war, anzu-
kämpfen. Der Klimawandel kommt bestimmt 
nicht, er ist nämlich schon da. Erderwärmung, 
Wetterextreme, Artensterben und weltweite Kli-
ma-Flüchtlingsbewegungen nehmen stetig zu. 

Um unsere letzte Chance zu nutzen, müssen 
wir Menschen unser Verhalten stark ändern, 
und das nicht nur bald, sondern am besten 
sofort. Die Gemeinden müssen dabei als gutes 
Beispiel vorangehen. Sie sind es, die den Bürgern 
zeigen, dass man vom Reden zum Tun überge-
gangen ist. Wie das funktionieren kann, verraten 
Experten, die Best-Practice-Beispiele aus dem 
ganzen Land identifi ziert und die erfolgreichen 
Maßnahmen analysiert haben.      

Wie sieht die neue Ausrichtung aus? Das neue 
Programm bietet den Teilnehmern an zwei Ver-
anstaltungstagen einen interessanten Mix an 
Attraktionen und Formaten über neue Techno-
logien und Innovationen im Bereich Umwelt, 

 DER ERSTE GROSSEVENT
 NACH DER PANDEMIE
STEHT VOR DER TÜR

ORGANISATION
Für Fragen zu Organisa-
tion, Ablauf, Marketing-
unterlagen und Koope-
rationen wenden Sie 
sich bitte an Alexander 
Poganitsch, Messeleitung
Tel.: 01/532 23 88-533
alexander.poganitsch@
kommunal.at

STANDBUCHUNG
Gerne stellen unsere 
MitarbeiterInnen ein 
individuelles Angebot 
für Ihren Messestand-
platz zur Verfügung und 
beraten Sie hinsichtlich 
eines an die kommunale 
Zielgruppe optimal an-
gepassten Messeau� ritts.  
Martin Pichler,
Vertriebsleiter Österreich
Tel.: 01/532 23 88-511
martin.pichler@
kommunal.at

KOMMUNALMESSE UND GEMEINDETAG 2021

EVENT
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Nebst den klassischen 
und wohlvertrauten 
Gemeindetag-Veranstal-
tungen wie Eröff nung, 
Expertentalk, politische 
Haupttagung und Gala-
abend wird sich auch 
eine Anzahl an Aus-
stellern neben ihrer 
Standpräsenz mit neuen 
Strategien, Schwer-
punkten und Produkten 
in Theorie und Praxis 
präsentieren. 

Nachhaltigkeit, Energie und regionale Wert-
schöpfung. Neben den klassischen und wohl-
vertrauten Gemeindetag-Veranstaltungen wie 
Eröff nung, Expertentalk, politische Haupttagung 
und Galaabend wird sich auch eine Anzahl an 
Ausstellern neben ihrer Standpräsenz mit neuen 
Strategien, Schwerpunkten und Produkten in 
� eorie und Praxis präsentieren. 

Neu ist auch, dass es an beiden Tagen eine 
Abendveranstaltung geben wird. Am Mittwoch 
ist das der Fach- und Gemeindeabend der Kom-
munalmesse und am Donnerstag der Galaabend 
des 67. Österreichischen Gemeindetages.
 
An beiden Tagen stellt sich mit Vertretern aus 
Politik und Wirtschaft  die geballte Kommunal-
kraft vor. Die Tagung der leitenden Amtsleiter 
Österreichs, die Bauleitertagung und eine Ta-
gung für Junggemeinderäte fi nden ebenfalls im 
Rahmen des Events statt.  Am Gelände wird es 
mehrere In- und Outdoor-Loungezonen geben, 
bei denen sich die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen in angenehmer Atmosphäre austauschen 
können. In den Loungezonen wird es zudem 
Pop-up-Inseln geben, in denen auch Experten 
den Teilnehmern zum Austausch zur Verfügung 
stehen. 

Zwei neue Formate, nämlich „Im Brennpunkt“ 
und „Erlebniswelten“, führen die Gäste näher 
an ausgewählte � emenkomplexe heran und 
bereiten diese ansprechend, unterhaltsam und 
informativ auf. Die Erlebniswelten sollen den 
Teilnehmern im Freien oder in der Halle Inno-
vationen als Erlebnis näherbringen. Umgesetzte 
Ideen werden für sie begehbar und begreifbar, 
denn das „im Brennpunkt“ Präsentierte kann in 
der Praxis gezeigt und ausprobiert werden. Mehr 
sei aber noch nicht verraten. 

Nur so viel: Ein Besuch der Kommunalmesse 
zahlt sich mit Sicherheit aus. Apropos Sicherheit  
- natürlich sorgt ein akribisch ausgefeiltes Coro-
na-Sicherheitskonzept für einen unbeschwerten 
und doch sicheren Besuch.
. 

Die Kommunalmesse und der 67. Österreichi-
sche Gemeindetag fi nden am Mittwoch, den 
15. und Donnerstag, den 16. September in der 
Messe Tulln statt. Alle Informationen dazu auf 
www.diekommunalmesse.at 

PROGRAMM
DES 67. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAGES

Dienstag, 14. September 2021
 q 14.00–17.00 Pre-Check-in 67. Österreichischer  Ge-
meindetag

Mittwoch, 15. September 2021
 q 08.00 Check-in 67. Österreichischer Gemeindetag
 q 09.30 Erö� nung & Messerundgang des 67. Öster-
reichischen Gemeindetages

 q 10.30 Fachtagung des Fachverbandes der leitenden 
Gemeindebediensteten

 q 18.30 Fach- und Gemeindeabend mit Verleihung des 
A1-Kommunal-Digitalawards und des 
IMPULS-Awards 2021

Donnerstag, 16. September 2021
 q 08.00 Check-in 67. Österreichischer Gemeindetag
 q 10.00 Haupttagung & Messerundgang des 
67. Österreichischen Gemeindetages

 q 13.00 Expertentalk des 67. Österreichischen Ge-
meindetages

 q 18.30 Galaabend des 67. Österreichischen Gemein-
detages

Niederösterreichtag im Rahmen des Österreichi-
schen Gemeindetages 2021
Halten Sie sich bereits jetzt Freitag den 17.9.2021  
für einen Tagesausfl ug frei oder bleiben Sie über das 
Wochenende (bis 19.9.2021) nach dem 67. Österreichi-
schen Gemeindetag, um die Schönheiten von Nieder-
österreich zu genießen.

KONTAKT ZUM GEMEINDETAG:
Österreichischer Gemeindebund
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
anna.noedl-ellenbogen@gemeindebund.gv.at
Telefon: +43 1 512 14 80-20
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Mit den Öff nungsschritten Mitte Mai und 
Anfang Juni ist ein Aufatmen der Erleich-
terung durch das Land gegangen. Aber 
der Lockdown hat tiefe Spuren in der Be-
völkerung und vor allem der Wirtschaft 
hinterlassen. Die Frage ist jetzt, wie der 
Neustart erfolgen soll. Dazu hatte jeder 
EU-Mitgliedstaat ein Nationales Reform-
programm und ein Stabilitäts- oder Kon-
vergenzprogramm an die Europäische 
Kommission zu übermitteln. Im Mittel-
punkt steht die Aufbau- und Resilienz-
fazilität, die die tiefgreifenden wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen der Pandemie 
abfedern und den grünen und digitalen 
Wandel vorantreiben soll. Aber was heißt 
das jetzt für die Gemeinden?

TEXT // HANS BRAUN

D amit die Mitgliedstaaten die Mittel der 
Aufbau- und Resilienzfazilität abru-
fen konnten, mussten sie bekanntlich 
nationale Aufbau- und Resilienz-
pläne erstellen und ihre Reform- und 

Investitionspläne darlegen. Österreich kann in 
diesem Zusammenhang Zuschüsse in Höhe von 
gut 3,5 Milliarden Euro beanspruchen. Diese 
Mittel werden gemäß den Anforderungen der 
EU-Verordnung 2021/241 an die Aufbau- und 
Resilienzpläne verwenden.

Die Maßnahmen des Nationalen Reformpro-
gramms sind Teil der nationalen Reform- und 
Investitionsagenda und ergeben gemeinsam mit 
dem nationalen Aufbau- und Resilienzplan ein 
Gesamtbild. Der Aufbau- und Resilienzplan ist 
mit dem Nationalen Reformprogramm konsis-
tent. Während das Nationale Reformprogramm 
einen breiten Einblick in die Reform- und In-
vestitionsvorhaben gibt, fokussiert der Aufbau- 
und Resilienzplan auf ausgewählte Reform- und 
Investitionsschwerpunkte.

Das Nationale Reformprogramm versteht sich 
als Dokumentation der Leistungen des Gesamt-
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staates, die auf den unterschiedlichen Regie-
rungsebenen vom Bund, den Ländern und den 
Gemeinden erbracht werden. 

Darüber hinaus wurden viele Maßnahmen, 
insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt-, 
Bildungs- und Sozialpolitik, in Abstimmung mit 
den Sozialpartnern ausgearbeitet und umgesetzt. 
Vor allem das Corona-Kurzarbeitsmodell und das 
Home-Offi  ce-Maßnahmenpaket wurden unter 
maßgeblicher Mitwirkung der Sozialpartner reali-
siert und zählen zu den erfolgreichsten Instru-
menten zur Bewältigung der pandemiebedingten 
Verwerfungen des Arbeitsmarkts. Aber auch auf 
regionaler Ebene werden viele Maßnahmen ge-
meinsam mit den Ländern verwirklicht. Einige 
dieser Maßnahmen werden direkt die Gemeinden 
betreff en – aber welche das sind, ist noch off en.

Vorzeigeregion Energie. Die Klimaschutzinitia-
tive „klimaaktiv“ setzt Anreize und Marktimpul-
se zum Einsatz erneuerbarer Energieträger, für 
Energieeffi  zienzmaßnahmen im Bereich Bauen 
und Sanieren sowie für Mobilität. Mit klima-
freundlichen Produkten und Dienstleistungen in 
hoher Qualität soll die Senkung von Treibhaus-
gasemissionen erreicht werden. So soll etwa eine 
zunehmende Anzahl von Gebäuden nach dem 
klimaaktiv-Gebäudestandard gebaut bzw. saniert 
werden. Angeführte Leuchtturmprojekte  fi nden 
fast durchgehend auf Länderebene statt. Es fi nden 
sich aber auch kommunale Maßnahmen: Bei-
spielsweise im Burgenland die „Bewusstseinsbil-
dung: Klimaschutz, Klimawandel, Energiewen-
de“ oder in Kärnten der „Ausbau der Programme 
e5, KEM, KLAR! und Klimabündnis“. Demnach 
sollen bis 2025 alle Gemeinden an einem der ge-
nannten Programme teilnehmen. „Photovoltaik-
anlagen auf kommunalen Gebäuden“ wird zu-
mindest in Kärnten auch Gemeindeaufgabe sein. 

Klimaneutrale Smart Cities. Für Städte  wurde 
im Programm „Stadt der Zukunft“ der � emen-
schwerpunkt „Mission: Klimaneutrale Stadt“ 
gestartet. Wesentlicher Teil davon ist die F&E-
Dienstleistung „Fit4UrbanMission – Vorbereitung 
auf die EU Mission ,100 klimaneutrale Städte‘“, 
die über die Österreichische Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) abgewickelt wird. Für die 
„Mission: Klimaneutrale Stadt“ wurde das Pro-
gramm „Stadt der Zukunft“ für die Jahre 2021 und 
2022 um jeweils 15 Millionen  Euro aufgestockt. 

Für 2021 sind rund 50 Millionen Euro bud-
getiert, wobei auf lange Frist bis zum Jahr 2026 

Investitionen in der Höhe von mindestens 
200 Millionen Euro in 300 Projekten in weiteren 
Städten bzw. (Stadt)Regionen klimafreundlich 
umgesetzt werden sollen.

Sanierungsoff ensive. Für den Umstieg von um-
weltschädlichen fossilen Heizungen auf neue, 
saubere Alternativen im Rahmen der Sanie-
rungsoff ensive setzt die Bundesregierung Impul-
se. Im Rahmen der Wärmestrategie wird mit den 
Bundesländern der ordnungsrechtliche Stufen-
plan für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern 
in der Raumwärme ausgearbeitet: bei Erdöl bis 
2035, bei Erdgas bis 2040. Zur Förderung des 
Kesseltausches stellt die Bundesregierung für die 
Jahre 2021 und 2022 ein Rekordbudget von über 
650 Millionen Euro zur Verfügung. 

Mit dem bereits im Jahr 2020 gestarteten 
„Schulentwicklungsprogramm 2020“ werden 
Schwerpunkte im Bereich Nachhaltigkeit und 
Energieeffi  zienz im Bundesschulbau realisiert. In 
den nächsten zehn Jahren sollen um die 270 Sa-
nierungsprojekte nach den klimaaktiv-Gebäude-
standards durchgeführt werden. 

Im Hinblick auf die Stärkung der Resilienz 
der Gemeinden sollen ebenfalls Vorhaben im 
Bereich der thermischen Sanierung umgesetzt 
werden, die durch raum- und energieplaneri-
sche Maßnahmen, etwa im Bereich des Boden-
schutzes, ergänzt werden.

E-Mobilität und Digitalisierung in der Praxis. 
Ein zentraler Ansatzpunkt ist die E-Mobilitäts-
off ensive der Bundesregierung, die das Phasing- 
Out fossiler Energieträger im Straßenverkehr 
durch Ankaufsförderung von Elektro- und 
Wasserstoff brennstoff zellenfahrzeugen und der 
zugehörigen Lade- bzw. Betankungsinfrastruk-
tur beschleunigen soll. Gleichzeitig sieht die Of-
fensive eine erstmalige Förderung von multimo-
dalen Mobilitätsknoten, also Orten des Wechsels 
von einem Verkehrsmittel zum anderen, vor. 
Um die Klimabilanz zu verbessern, setzt die 
Bundesregierung mit dem Förderprogramm 
„klimaaktiv mobil“ beim Individualverkehr 
an und stellt Ländern, Gemeinden und Unter-
nehmen für die Umsetzung klimafreundlicher 
Mobilitätslösungen für die Jahre 2021 bis 2026 
jeweils 35 Millionen zur Verfügung.

Nachhaltige öff entliche Beschaff ung. Mit einer 
volkswirtschaftlichen Leistung von etwa 12 Pro-
zent des BIP pro Jahr kommt der öff entlichen Hand 

WAS IST MIT 
„RESILIENZ“ EIGENT-
LICH GEMEINT? 

Nachdem es viele 
unterschiedliche Defi -
nitionen von Resilienz 
gibt, ist das eine gute 
Frage. Hier ein paar An-
sätze, ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit:

 q „Die Stärke, die es 
Menschen o� en-
sichtlich ermöglicht, 
Lebenskrisen ohne 
langfristige Beein-
trächtigung zu meis-
tern, wird Resilienz 
genannt.“

 q „Resilienz ist die 
Kra� , mit der man es 
vom Boden wieder 
auf die Beine scha�  .“

 q „Unter Resilienz 
wird die Fähigkeit 
von Menschen ver-
standen, Krisen im 
Lebenszyklus unter 
Rückgri�  auf persön-
liche und sozial ver-
mittelte Ressourcen 
zu meistern und als 
Anlass für Entwick-
lung zu nutzen.

 q „Die Psychologie 
nennt die Fähigkeit, 
trotz widriger Bedin-
gungen zu gedeihen, 
Resilienz.“

 q „Der Begri�  Resilienz 
umfasst alle Krä� e, 
die Menschen aktivie-
ren, um das Leben in 
guten und schlechten 
Zeiten zu meistern.“

QUELLE: 
resilienz.at/defi nition-resilienz/

Bemerkungen und Notizen:
@Nina/Thomas:
- Der rote Punkt am Schluss 
fehlt noch.
- Die rechte Spalte war be-
reits auf –20 spationiert und 
hatte trotzdem noch einen 
Übersatz, d.h., ich hab noch 
weiter spationieren müssen. 
Weiß nicht, ob’s noch im 
Rahmen des Vertretbaren ist.

ANMERKUNGEN
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ein beachtliches Gewicht im Bereich des nachhal-
tigen Konsums zu. Um spürbare Marktimpulse zu 
setzen, wurden der „Aktionsplan für eine nach-
haltige öff entliche Beschaff ung“ sowie die Klima-
schutzinitiative „klimaaktiv“ ins Leben gerufen. 

Kerngedanke dieser beiden Instrumente 
ist, dass die öff entliche Hand bei ohnehin zu 
tätigenden Beschaff ungen ihre Kaufkraft nutzt, 
um gezielt Produkte und Dienstleistungen auf 
Basis von Nachhaltigkeitsstandards zu erwerben. 
Ohne zusätzlichen fi nanziellen Förderaufwand 
werden damit wirtschaftliche Anreize gesetzt. 
Konkret sieht der Aktionsplan vor, dass bei der 
Vergabe von Hoch- und Tiefbauprojekten, bei 
der Beschaff ung von Lebensmitteln, der Nutzung 
von Energie etc. ein besonderer Fokus auf die 
Langlebigkeit und die Nachhaltigkeit der Pro-
dukte gelegt werden muss.

Um die Implementierung des Aktionsplans 
bestmöglich zu erfüllen, sollen bestehende Part-
nerschaften auf allen Ebenen genutzt werden, 
u. a. zwischen der Bundesbeschaff ung GmbH, 
der Bundesimmobiliengesellschaft, dem Bund, 
den Ländern, Städten und Gemeinden, dem 
Umweltbundesamt, wissenschaftlichen Einrich-
tungen und NGOs.
Ausbau elementarer Bildungseinrichtungen
Durch die Ausweitung des Angebots an elemen-
taren Bildungsangeboten und die Verlängerung 
der Öff nungszeiten wird beiden Elternteilen 
die Aufnahme einer Berufstätigkeit bzw. die 
Anhebung von Teilzeit auf Vollzeiterwerbstätig-
keit ermöglicht und die soziale Absicherung von 
Frauen gestärkt. Vor diesem Hintergrund hat die 
Bundesregierung die Weiterführung der Kosten-
beteiligung des Bundes am Ausbau elementarer 
Bildungsangebote und der Verlängerung von 
Öff nungszeiten beschlossen. Für die Kindergar-
tenjahre 2020/21 und 2021/22 stehen dafür jähr-
lich mindestens 47,125 Mio. Euro zur Verfügung.

Ausbau von Primärversorgungseinheiten
Zur Entlastung des kostenintensiven akutsta-
tionären Spitalssektors setzt Österreich auf eine 
Verlagerung der Versorgung in den ambulanten 
Bereich, wobei der Fokus auf dem Ausbau und 
der Verbesserung der Primärversorgung liegt. 
In den kommenden Jahren sollen 75 multipro-
fessionelle und interdisziplinäre Primärversor-
gungseinheiten eingerichtet werden. 

Kommunale Investitionsförderung. Die Covid- 
Krise hat enormen Einfl uss auf die Finanzen der 

österreichischen Gemeinden. Gemäß aktuellen 
Prognosen werden Einnahmenrückgänge von 
1,5 bis 1,9 Milliarden Euro erwartet. Da die Aus-
gaben kurzfristig aber nicht im selben Ausmaß 
reduziert werden können, steigt der Druck auf 
die Gemeindefi nanzen. Vor dem Hintergrund 
dieser wirtschaftlichen Situation und der Be-
deutung der regionalen Wertschöpfungskette 
soll durch die zusätzlichen Fördermöglichkeiten 
für ökologische Maßnahmen im Rahmen der 
„Umweltförderung im Inland“ (UFI) der grüne 
Wandel forciert und der Wiederaufbau nach der 
Krise unterstützt werden. 
Mit dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 
wurde im Sommer 2020 ein weiteres wichtiges 
Instrument für Investitionen auf lokaler Ebene, 
aber auch für Kooperationsprojekte von Gemein-
den verabschiedet. Insgesamt sind Bundesmittel 
in Höhe von einer Milliarde Euro für 2020 und 
2021 vorgesehen. Der Bund beteiligt sich mit bis 
zu 50 Prozent an Kosten von geplanten Investitio-
nen, mit denen im Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis 
31. Dezember 2021 begonnen wird bzw. auch an 
bereits ab Juni 2019 begonnenen Projekten, deren 
Finanzierung aufgrund von krisenbedingten Min-
dereinnahmen nicht mehr möglich ist. 
Zuschussfähige Investitionen sind u. a. jene in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen, Ein-
richtungen für die Betreuung von Seniorinnen 
und Senioren und Menschen mit Behinderun-
gen, Sportstätten, Ortskern-Attraktivierung, den 
öff entlichen Verkehr und die Schaff ung von öf-
fentlichem Wohnraum und Gemeinschaftsbüros. 
Wesentliche Förderzwecke sind darüber hinaus 
die Sanierung von Gebäuden der Gemeinden 
sowie der Breitbandausbau. 

Weitere Schwerpunkte. Im Reformprogramm 
fi nden sich weitere Punkte wie „Public Manage-
ment und Innovation“ und „e-Government“, 
deren Umsetzung zu einem guten Teil ebenfalls 
von den Gemeinden abgewickelt werden muss. 

Alles in allem ein ehrgeiziges Programm, das 
allerdings zumindest bis Redaktionsschluss teils 
auf Überschriften beruht. Es wird viel davon 
abhängen, wie die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, die „Kraft vor Ort“, die Punkte 
umsetzen. 

Die einzelnen Programme sind auf der Website 
des Bundeskanzleramts unter www.bundeskanz-
leramt.gv.at/agenda/europapolitik/europaeisches_
semester.html nachzulesen.

WIRTSCHAFTLICHE 
AUSGANGSLAGE 

Um die wirtscha� -
lichen und sozialen 
Auswirkungen der 
Corona-Krise bestmög-
lich abzufedern, imple-
mentierte die Bundes-
regierung eine Reihe 
von Unterstützungs-
maßnahmen. Oberstes 
wirtscha� spolitisches 
Ziel und Leitgedanke 
der wirtscha� lichen 
Unterstützungsmaß-
nahmen ist dabei die 
Aufrechterhaltung des 
Produktionspotenzials 
der österreichischen 
Volkswirtscha� . 
Zur Sicherung der 
kommunalen Daseins-
vorsorge und der Investi-
tionstätigkeit auf lokaler 
Ebene hat der Bund das 
Kommunalinvestitions-
gesetz 2020 (Volumen 
2020-2022: eine Milliar-
de Euro) und Ende 2020 
ein zweites Gemeinde-
paket (2021 zusätzliche 
Mittel in Höhe von 
1,5 Milliarden Euro) 
implementiert. Diese 
wirtscha� lichen Unter-
stützungsmaßnahmen 
wurden ergänzt um Hil-
fen für gesellscha� liche 
Gruppen, die besonders 
unter den Einschränkun-
gen der Covid-19-Pan-
demie litten; z.B. im 
Rahmen des NPO-Un-
terstützungsfonds, des 
Corona-Familienhärte-
ausgleichs, Überbrü-
ckungsfi nanzierungen, 
des Sportligenfonds 
oder des Schutzschirms 
für die Veranstaltungs-
wirtscha� . 
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Auch wenn es im „Nationalen Reformprogramm“ lapidar heißt, die „Gemeinden und 
Länder tragen in ihren Zuständigkeitsbereichen zur Umsetzung der Empfehlungen bei“, 
dürfte ein Löwenanteil der Arbeit bei den Gemeinden landen. Er wird also – wieder ein-
mal – auf „die Kraft vor Ort“ ankommen.

TEXT // DENISE PEIKERT

S chon ein ganzes Jahr lang hatte die 
Corona-Pandemie das Leben der 
Menschen in Europa bestimmt, als drei 
deutsche Oberbürgermeister endlich 
mitreden wollten, bei allem. Bei der 

Frage, ob Schulen geschlossen bleiben müssen 
oder Baumärkte wieder öff nen dürfen, was mit 
Restaurants ist, mit Blumenläden und Sportver-
einen. Kurzum also mit all dem, was eigentlich 
Kerngeschäft einer Stadt ist- ein Geschäft, das 
die Pandemie, wie jede andere Art von Geschäft 
auch, komplett verändert hatte. „Die Kommunen 
sind die Keimzellen der Demokratie“ schrieben 
also die Oberbürgermeister von Rostock, Tübin-
gen und Münster Anfang März 2021 in einer Pres-
semitteilung. Bislang habe man in der Pandemie 
Verordnungen und Vorschriften von übergeord-
neten Behörden jedoch nur durchsetzen müssen. 
Jetzt, hieß es weiter, benötige man „fl exible, orts-
angepasste und praktisch umsetzbare Lösungen“. 
Jetzt schlage die Stunde der Kommunen.

Jetzt erst? Ein ganzes Jahr nach Beginn der 
Krise? Rupert Dworak sitzt in seinem Büro, dreht 
eine FFP2-Maske in den Händen und ist anderer 
Meinung. Dworak ist Bürgermeister von Ternitz 
in Niederösterreich und er fi ndet, dass Krisen-
management eh und immer schon Sache der 
Gemeinden gewesen sei. Auch dieses Mal, bei 
der historischen Herausforderung Corona, sei es 
im Prinzip nichts anderes. Nur intensiver, zäher, 
mit mehr Aufs und Abs. Die Gemeinden sind es, 
sagt Dworak, „die den ganzen Laden am Laufen 
halten“. Sie organisierten das Impfen und das 
Testen, die Kinderbetreuung und die Veranstal-
tungsabsagen. Dworak ist, so sagt er das, auf der 

BÜRGERMEISTERINNEN UND BÜRGERMEISTER

DIE KRAFT VOR ORT

Straße gestanden und hat den Menschen erklärt, 
warum man jetzt so strikt sein müsse. Dworak ist, 
auch das erzählt er, Anfang Februar, als in Öster-
reich die Schnelltest-Straßen in den Gemeinden 
entstanden, am Wochenende von sechs Uhr Früh 
an im Testzentrum gestanden und mitgeholfen. 
„Wir haben wieder Ordnung und Struktur in das 
aufkeimende Chaos gebracht“, sagt Dworak. „Die 
Gemeinden haben dem Bund wieder einmal die 
heißen Kastanien aus dem Feuer geholt.“ 

Es gibt ein Kinderspiel, bei dem etwas sehr 
Heißes, eine Kartoff el oder eine Kastanie, von 
einem zum anderen weitergereicht werden muss 
- schnell, damit man sich nicht die Finger ver-
brennt. Aber auch präzise, denn wer fallen lässt, 
der verliert. In dem Spiel ist die Kastanie oder 
die Kartoff el natürlich nicht wirklich heiß. In 
der Politik kann das schon vorkommen: Manche 
Aufgaben sind wie heiße Kastanien, man reicht 
sie weiter, in dem Fall: nach unten durch. Wenn 
Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen so eine 
heiße Kastanie in die Hände bekommen, dann 
können sie sie nicht einfach weitergeben. Sie 
sind die Letzten in der Reihe. Sie müssen den 
Menschen erklären, warum Hausarztpraxen 
nicht mehr besetzt werden, wann die Schlaglö-
cher gestopft werden und warum eigentlich der 
Gehweg schon wieder nicht gekehrt ist. Nicht für 
viele klingt das nach einem Traumjob und wer 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt, 
jenseits von Pandemie-Zeiten, warum um alles 
in der Welt sie das bloß machen, dem sagen sie 
Dinge wie: Abends nach Hause kommen und 
wissen, dass etwas geklappt hat, das sei das 
Beste. Oder sie sagen: Wenn man etwas bewegen 
kann, dann ist das doch schön.

Die Gemein-
den sind es, die 
den ganzen 
Laden am Lau-
fen halten.“
Rupert Dworak,
Bürgermeister von Ternitz 
und Vizepräsident des 
Österreichischen Gemeinde-
bundes
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gierung in Berlin das so wollte. Sondern weil die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einfach 
loslegten. Krefeld zum Beispiel, eine Großstadt 
im Westen Deutschlands, begann Anfang März 
in Eigenregie damit, Lehrerinnen und Lehrer 
gegen Covid-19 zu impfen, weil plötzlich genug 
Impfstoff  da war, mehr als man brauchte. Das 
war zu einer Zeit, als im Rest des Landes auf 
Geheiß der Bundesregierung noch unter großem 
bürokratischen Aufwand darauf geachtet wurde, 
dass niemand geimpft werde, der juristisch 
gesehen noch gar nicht dran war - und all das, 
obwohl zu diesem Zeitpunkt schon mehrere 
Millionen Dosen verschiedener Impfstoff e in 
Kühlschränken lagerten. Der Landkreis Böb-
lingen in Baden-Württemberg ist ein anderes 
solches Beispiel. Er war schon Mitte Februar der 
einzige im Land, der allen Bürgern kostenlose 
Schnelltests auf das Virus anbot. Damals war 
die Bundesregierung noch mit der Zertifi zierung 
solcher Tests befasst sowie mit der Ausarbeitung 
einer Teststrategie. „Die Kraft der Kommunen“, 
sagt Patrick Kunkel, Bürgermeister in Eltville 
nahe Wiesbaden, „hätte man viel früher nutzen 
können.“ 

Auch in Österreich zeigte sich schon früh am 
Beginn der Pandemie, dass die Energie zur Kri-
senbewältigung nahe liegt, vor Ort nämlich. Be-
vor sie groß darüber redeten, hatten Städte und 
Gemeinden schon monatelang einfach gemacht. 
Zum Beispiel in Stuhlfelden im Salzburger Land. 
Dort ist Sonja Ottenbacher Bürgermeisterin und 
sie sagt: „Man reagiert vor Ort schon sehr hell-
hörig, das liegt im Naturell der Gemeinden.“ So 
habe man zum Beispiel im Frühjahr 2020 viele 
Dinge schon umgesetzt, bevor sie Vorschrift 

Krisenmanagement ist 
eh und war immer schon 
Sache der Gemeinden. 
Auch dieses Mal, bei der 
historischen Herausfor-
derung Corona, ist es im 
Prinzip nichts anderes. 
Nur intensiver, zäher, mit 
mehr Aufs und Abs.

Bürgermeister ziehen ihre Kraft  aus dem Ge-
lingen, aus dem Gestalten. Was aber, wenn auf 
einmal nichts mehr gelingt, weil alles nur noch 
abgesagt werden muss, das Weinfest, die Schul-
auff ührung, sogar der Schulunterricht? Was, 
wenn kein Bürgermeister und keine Bürger-
meisterin mehr etwas gestalten kann, sondern es 
eigentlich nur noch darum geht, das Schlimmste 
zu verhindern?

Es stimmt schon, was Rupert Dworak sagt, 
der Bürgermeister von Ternitz: Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister waren schon immer 
Krisenmanager. Aber gilt das, was Bürgermeister 
in ihrem Job antreibt, was es ihnen ermöglicht, 
ihre Aufgaben gut zu machen, auch bei einer 
Krise diesen Ausmaßes? Wenn es nicht um den 
Neubau von Schulen geht, auch nicht um, sagen 
wir, einen heftigen Wintereinbruch, sondern 
um das Wichtigste, um Leben und Tod? Reicht 
zur Bewältigung der Krise das, was man als Chef 
oder Chefi n im Rathaus eh können muss? Oder 
braucht es einen neuen Typus Bürgermeisterin, 
eine andere Art von Bürgermeister? 

Sowohl Deutschland als auch Österreich 
wollten zumindest am Beginn dieser Krise 
off enbar nicht so recht daran glauben, dass die 
Kraft zur Krisenbewältigung vor Ort liegt. Beide 
Länder versuchten es zuerst mit Zentralismus. 
Mit Verordnungen auf Bund- und Länderebene, 
die manchmal mittwochs angekündigt wurden, 
Freitagnacht in den Gemeinden ankamen und 
montags umgesetzt sein mussten. In Deutsch-
land musste, das zeigt auch die Pressemitteilung 
aus Tübingen, Münster und Rostock, mehr als 
ein ganzes Pandemie-Jahr vergehen, bis sich das 
langsam änderte. Nicht etwa, weil die Bundesre-

DAS BUCH

Denise Peikert; „Bür-
germeister – was sie 
antreibt, wer sie um-
treibt“; 2020; 180 S.
Kommunal- und Schul-
Verlag. 
ISBN 978-3-8293-1489-3 
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Wir müssen 
uns schon das 
Verwaltungshan-
deln insgesamt 
ansehen und 
refl ektieren, was 
wir besser ma-
chen können. 
Das ist keine 
Kritik, sondern 
eine off ene 
Frage.“
Johannes Pressl,
Bürgermeister von Ardagger

geworden sind. Ottenbacher nennt etwa die 
schnelle Einrichtung eines Krisenstabs und die 
Absage der ersten Veranstaltung. „Daran erin-
nere ich mich noch genau“, sagt sie, schließlich 
sei es um eine Veranstaltung gegangen, die jedes 
Jahr ein Highlight in Stuhlfelden ist. „Für die 
� eaterauff ührungen der Salzburger Bildungs-
werke proben die Verantwortlichen monatelang, 
aber uns war  im Frühjahr 2020 klar, noch bevor 
es dafür eine Regel gab: Eine Veranstaltung mit 
mehr als 200 Menschen, das geht nicht“, sagt 
Ottenbacher. „Die Gemeinden arbeiten viel mit 
Eigeninitiative und Hausverstand.“ 

Aber auch in Österreich, so berichten es die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, hat es 
eine Weile gedauert, bis die Bundesregierung 
verstand hatte, dass man den Gemeinden auch 
ganz offi  ziell etwas zutrauen kann in dieser Pan-
demie. Für Johannes Pressl, Bürgermeister in Ar-
dagger in Niederösterreich, kam der Wendepunkt 
im Dezember 2020, beim landesweiten Massen-
test auf das Coronavirus. „Das war das erste Mal, 
dass man stark auf die Gemeinden gesetzt hat“, 
sagt Pressl. Zusammen mit den übergeordneten 
Behörden habe man die Tests innerhalb von drei 
Tagen organisiert. „Aber die Treiber des Gesche-
hens waren wir als Gemeinden, ohne uns hätte 
das nicht funktioniert“, sagt Pressl. 

Aber sind Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister tatsächlich die besseren Krisenma-
nager als Verantwortliche an zentraleren 
Stellen? Und wenn ja, was genau hilft ihnen 
eigentlich dabei? Der Zusammenhalt im Ort sei 
ein wichtiger Punkt, so sagen das alle Bürger-
meister, die man zu diesem � ema befragt. „Wir 
sind in Österreich ein Land der Freiwilligen“, 
sagt etwa Rupert Dworak, der Bürgermeister von 
Ternitz. „Und in dieser Krise haben wir das ganz 
klar gemerkt: Die Menschen helfen sich schon, 
wenn’s eng wird.“ So seien auch in großen, bis-
lang eher anonymen Häusern Mieterinitiativen 
entstanden, um einander zu unterstützen, beim 
Einkaufen etwa. Um dieses Potenzial zu heben, 
ist es allerdings nötig, das Netzwerk und die 
Menschen vor Ort zu kennen. Johannes Pressl, 
Bürgermeister in Ardagger, erzählt dazu etwa die 
Geschichte, dass die Sozialgemeinderätin seines 
Ortes innerhalb kürzester Zeit ein Freiwilligen-
system inklusive Einsatzzeiten organisiert habe, 
um im Frühjahr 2021 die Schnellteststraßen am 
Laufen halten. „Ich bin schwer begeistert, wie 
wir in jeder Phase dieser Krise auch immer wie-
der eine Antwort gefunden haben und es immer 

wieder Menschen gab, die das Erforderliche ge-
tan haben“, sagt Pressl. 

Inzwischen schauen viele wie durch einen 
Nebel zurück auf die Zeit vor der Corona-Pande-
mie, aber sicher ist: Es gab sie, diese Zeit. Andrea 
Kaufmann muss manchmal daran denken, aus 
einem ganz bestimmten Grund. Kaufmann ist 
Bürgermeisterin von Dornbirn in Vorarlberg und 
in der Stadt hat es vor drei Jahren einen Wechsel 
an der Spitze des örtlichen Katastrophenschutzes 
gegeben. Das brachte Bewegung, alles Mögliche 
wurde neu geprobt, Felsstürze, Erdbeben. „Da 
war die Pandemie so weit weg und viele von uns 
haben gedacht: Boah, schon wieder drei Stunden 
lang Übung“, sagt Kaufmann. Heute ist sie froh, 
dass die Strukturen in ihrer Stadt so gewissen-
haft aufgebaut worden sind. „Dass wir so gut 
aufgestellt waren in der Stadteinsatzleitung, hat 
uns gerade am Beginn der Pandemie extrem ge-
holfen“, sagt sie. 

Es gibt noch eine andere wichtige Säule, die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nennen, 
wenn man sie fragt, was beim Krisenmanage-
ment geholfen hat: die Vernetzung zwischen den 
Gemeinden. Wo die vertikale Kommunikation 
innerhalb des Staatsgefüges, also der Austausch 
mit den übergeordneten Behörden, manchmal 
holprig gewesen sei, hätten die  horizontalen 
Netzwerke geholfen. Über den Austausch 
zwischen Gemeinden direkt und auch über 
den Kontakt mit dem Gemeindebund komme 
man als Bürgermeisterin oder Bürgermeister oft 
schneller an wichtige Informationen als über 
den offi  ziellen Behördenweg. 

Und was ist mit den Bürgermeistern und Bür-
germeisterinnen selbst? Braucht es für diesen 
Posten nicht spezielle Eigenschaften in Zeiten 
einer weltumspannenden Krise? „Ärmel hoch-
krempeln und anpacken – das können wir“, 
sagt etwa Rupert Dworak aus Ternitz und spricht 
damit etwas aus, was auch in Gesprächen mit 
anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern deutlich wird: das unmittelbare Handeln, 
das schnelle Entscheiden und dafür Hinstehen, 
die Kommunikation mit den Bürgern - wer das 
nicht kann, der konnte noch nie, auch jenseits 
von Krisenzeiten, ein guter Bürgermeister oder 
eine gute Bürgermeisterin sein. 

Dennoch ist es aber so: Zwar nehmen die 
Gemeinden in Deutschland und Österreich für 
sich in Anspruch, die Krise bislang gut organi-
siert zu haben - so gut es eben geht bei einer 
Bedrohung, auf die man nur bedingt Einfl uss 

DENISE PEIKERT 
ARBEITET ALS JOURNA-
LISTIN IN LEIPZIG UND 
IST AUTORIN DES BUCHES 
„BÜRGERMEISTER. WAS 
SIE ANTREIBT, WER SIE 
UMTREIBT“. 

FO
TO

 //
 T

ho
m

as
 V

ic
to

r

20 // KOMMUNAL   06/2021

 THEMA 



hat. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
glauben aber nicht, dass es nach Bewältigung der 
Pandemie so weitergehen kann wie davor. Jo-
hannes Pressl, der Bürgermeister von Ardagger, 
beschreibt es etwa so: „Wir müssen uns schon 
das Verwaltungshandeln insgesamt ansehen und 
refl ektieren, was wir besser machen können.“ 
Mit Verwaltungshandeln meint er vor allem die 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, den 
Ländern und dem Bund. „Das ist keine Kritik, 
sondern eine off ene Frage“, sagt Pressl. „Wir 
müssen uns fragen: Was braucht man, um solche 
Krisen optimal zu behandeln?“ So seien manche 
Verwaltungsebenen in der Krise einfach aus-
gelassen worden und gerade auch die Eigenver-
antwortlichkeit der Gemeinden sei gelegentlich 
ausgebremst worden - etwa bei der Frage, ob 
Bürgermeister die Namen von mit Corona In-
fi zierten wissen dürfen oder nicht. „Manche 
Verwaltungsschritte braucht man vielleicht gar 
nicht, andere dafür umso mehr“, sagt Pressl und 
plädiert dafür, dass diese Refl exionsarbeit nach 
dem Ende der Pandemie unbedingt geleistet 
werden müsse. 

Patrick Kunkel, der Bürgermeister aus Eltville 
in Deutschland, geht noch einen Schritt weiter. 
Für ihn ist die Krise ein Anlass, sich die ganz 
großen Gedanken zu machen über unser Zu-
sammenleben in Städten und Gemeinden. Ende 
Jänner 2021 hat er ein Positionspapier veröff ent-
licht, überschrieben mit: „Die neue Stadt - wie 
es jetzt weitergeht!“ Für Kunkel hat die Krise 
vor allem gezeigt, dass die Kommune immer 
der erste Ansprechpartner ist für die Menschen, 
die darin leben. „Es muss deswegen in Zukunft 
so etwas geben wie eine wehrhafte Stadt“, sagt 
Kunkel. Dazu brauche es eine Verwaltung, die 
sich eher als ein Dienstleister verstehe, der sich 
zuständig fühlt für alle Sorgen, die die Bürgerin-
nen und Bürger haben, und der nach Lösungen 
suche. „Die Aufgabe ist es, klassische Projekt-
steuerung aus der Wirtschaft in die Verwaltung 
zu holen“, sagt Kunkel. „Und wir Bürgermeister, 
wir müssen das steuern.“ Wer sonst, fügt er 
noch an, sollte das auch machen? 

Dieser Beitrag ist ein gekürzter Vorabdruck aus 
dem „Zukun� sbericht 2021“ des Österreichischen 
Gemeindebundes. Dieser wird in Buchform zum 
Österreichischen Gemeindetag 2021 erscheinen 
und auf www.gemeindebund.at zum Download 
zur Verfügung stehen.

1/2 INS HOCH
IMPULS ODER
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Mitte April hat die österreichische Bundesregierung ein 1,4 Milliarden 
Euro schweres Breitbandpaket präsentiert. Bis zum Jahr 2026 wird die-
ser Betrag in die digitale Infrastruktur investiert. Wird nun endlich der 

lange angekündigte und langersehnte Breitbandturbo gezündet?

1,4 MILLIARDEN 
FÜR DIE KOMMUNALE 

AUTOBAHN DES 
21. JAHRHUNDERTS

Anmerkung: Wenn der Titel so 

nicht geht, such ich was anderes!! 

Bitte Info, lg Hans 
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BREITBAND

TEXT // KRISTINA MANDL

V om hohen Stellenwert schnellen Inter-
nets muss man spätestens seit Beginn 
der Corona-Krise niemanden mehr 
überzeugen. Homeoffi  ce und gleich-
zeitiges Distance-Learning haben 

viele Haushalte – vor allem jene im ländlichen 
Raum - binnen kürzester Zeit an ihre digitalen 
Daten-Grenzen gebracht. Diese Tatsache hat nun 
auch endlich die Politik wachgerüttelt. Endlich, 
weil Österreich in diversen Rankings (z.B. beim 
Glasfaserausbau) seit Jahren auf dem letzten Platz 
landete, und endlich, weil es schon jahrelang Plä-
ne und Versprechungen in diesem Bereich gab, 
diese aber nicht ausreichend und schnell genug 
umgesetzt wurden. Das Wissen um die Notwen-
digkeit von schnellem Internet für die Zukunfts-
fähigkeit unseres Landes war wohl schon länger 
da, gefolgt vom Willen, in diesem Bereich den 
Anschluss an andere EU-Länder zu schaff en. 

Digitalisierung als Zukunft sinvestition. Die � e-
men Digitalisierung, Breitband-Ausbau und 5G 
kommen daher auch sehr prominent und häufi g 
im Regierungsprogramm der türkis-grünen Bun-
desregierung vor. Warum der Breitband-Turbo 
aber bisher noch nicht gezündet wurde, lag unter 
anderem auch an der fehlenden Finanzierung. 
Und da kommt nun die EU ins Spiel. 

EU-Aufb auplan. NextGenerationEU, ein befris-
tetes Aufbauinstrument, soll die EU-Mitglied-
staaten mit einem Volumen von 750 Milliarden 
Euro unterstützen, coronabedingte Einbußen zu 
reduzieren und unser Europa digitaler, krisen-
fester und nachhaltiger zu machen. Österreich 
stehen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität, 
dem Kernstück von NextGenerationEU, Zu-
schüsse in Höhe von rund drei Milliarden Euro 
zu. 891 Millionen davon sind für den Breitband-
ausbau vorgesehen. Dazu kommen 166 Millio-
nen Euro, die im aktuellen Budget vorgesehen 
sind, sowie Gelder aus der Zweckbindung der 
Erlöse der Frequenzvergaben aus den Auktionen 
der Jahre 2019 und 2020. Insgesamt kommt man 
so auf die Summe von 1,4 Milliarden Euro.

Positive Rückmeldungen zum Breitbandpaket. 
Der Österreichische Gemeindebund begrüßt 
die geplanten Investitionen in den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur, weist aber auf die nach 
wie vor großen Unterschiede bei der Versor-
gung in städtischen und ländlichen Gebieten 

MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT UND INTER-
NATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

hin. „Obwohl in den letzten Jahren in vielen 
Regionen schon einiges passiert ist, haben wir 
bei den Glastfaseranschlüssen bis ins Haus noch 
immer Aufholbedarf. Es ist nun wichtig, dass die 
1,4 Milliarden Euro direkt in den fl ächendecken-
den Breitbandausbau fl ießen, damit wir gleich-
wertige Lebensbedingungen für alle Menschen 
in ganz Österreich schaff en können“, betont 
Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred 
Riedl. Auch seitens der Wirtschaftskammer, der 
Landwirtschaftskammer und der Rundfunk und 
Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) gab es posi-
tive Rückmeldungen. 

Breitbandinfrastruktur als wesentlicher Teil 
der Daseinsvorsorge. Die Breitbandinfrastruktur 
ist ein wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge – 
sie wird oft als Autobahn des 21. Jahrhunderts 
bezeichnet. Eine gut ausgebaute, digitale Infra-
struktur ist für jede Bürgerin und jeden Bürger, 
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
1. Linke Seite, linke Spalte, 
Ende erster Absatz - da heißt 
es:
„... länger da, gefolgt vom 
Willen, ...“ –
Ich nehme an, gemeint ist 
eher so was wie: 
„... länger da, doch der Wille, 
..., hinkte nach.“
oder einfach:
„... länger da als der Wille, ...“

2. Selbe Spalte, dritter Ab-
satz, Mitte:
„... rund drei Milliarden Euro 
...“
Es geht da um das Geld aus 
der Ausbau- und Resilien-
zfazilität. Du schreibst in 
deinem Einstieg für Thema 
von „gut 3,5 Milliarden Euro“. 
Könnt ihr das ev. noch ver-
einheitlichen?

ANMERKUNGEN
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BREITBAND

unabhängig von Alter, Wohnort und Beruf, 
e ssenziell. Auch für Gemeinden, Unternehmen, 
Schulen, Pfl ege- und Gesundheitseinrichtungen 
und Tourismusbetriebe bietet die Digitalisierung 
eine Vielzahl von Chancen, die zukünftig hof-
fentlich besser genutzt werden können. 

Breitbandturbo zünden. Nun gilt es, die 1,4 Mil-
liarden Euro zügig und effi  zient zu investieren. 
Positiv zu bewerten ist hiebei, dass es geplant 
ist, bisher unterversorgte Gemeinden prioritär 
zu behandeln, sodass diese rascher mit mo-
derner Infrastruktur versorgt werden können. 
Um dies erreichen zu können, muss an vielen 
Schrauben gedreht werden. Einerseits ist dafür 
ein funktionierendes staatliches Fördersystem 
essenziell, andererseits ist  zu hoff en, dass es 
nach vielen negativen Rückmeldungen und Stel-
lungnahmen im Begutachtungsverfahren noch 
einige wesentliche Änderungen im Entwurf des 
Telekommunikationsgesetzes gibt, um etwa 
auch Rahmenbedingungen zu schaff en, die den 
privatwirtschaftlichen Ausbau von Glasfaser und 
5G fl ächendeckend ermöglichen.

Erfolgversprechende Initiativen. In den letzten 
Wochen und Monaten haben sich auch  einige FO
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erfolgversprechende Initiativen formiert, um 
den Breitbandturbo zu starten: Die von der zu-
ständigen Bundesministerin Elisabeth Köstinger 
neu eingerichtete „Plattform Internetinfra-
struktur Austria 2030“, kurz „PIA 2030“, dient 
der besseren Koordination im Bereich Breit-
bandausbau zwischen Bund, Ländern, Bürge-
rinnen und Bürgern, Behörden und den privaten 
Telekommunikationsbetreibern. Das im Bundes-
ministerium für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus (BMLRT) angesiedelte Breitbandbüro 
nimmt laut Eigendefi nition „alle strategischen 
und operativen Angelegenheiten rund um das 
� ema Breitband wahr. Im Vordergrund steht die 
Wissensvermittlung betreff end etablierter und 
neuer Förderungsprogramme und Förderungs-
strategien des BMLRT. Darüber hinaus verfolgt, 
dokumentiert und überprüft das Breitband-
büro den Fortschritt des Breitbandausbaus in 
Österreich.“ Der Breitbandatlas, eine Informa-
tionsplattform des Bundes über die Breitband-
versorgung in Österreich, macht mittels Land-
karten die Versorgung von festen und mobilen 
Breitbandnetzen öff entlich zugänglich, womit 
auch Privatpersonen nachsehen können, wie 
gut ausgebaut die Internet-Infrastruktur in ihrer 
Heimatregion ist. Außerdem darf in diesem Zu-
sammenhang auch noch einmal auf das 5G-Ge-
meindeservice der Rundfunk und Telekom Re-
gulierungs-GmbH (RTR) aufmerksam gemacht 
werden: Unter www.rtr.at/5GGemeindeservice 
fi ndet sich eine ständig erweiterte Liste von häu-
fi g gestellten Fragen, vom Ausbau und Betrieb 
von 5G bis hin zu gesundheitlichen Aspekten. 
Sollten auftretende Fragen dort nicht beantwor-
tet werden, können sich die Gemeinden an die 
dafür eingerichtete E-Mail-Adresse 5G-gemein-
deservice@rtr.at wenden. 

Berechtigte Hoff nung. Dies alles lässt hoff en, 
dass die Notwendigkeit einer modernen mobi-
len Infrastruktur für ein zukunftsfi ttes Öster-
reich von allen beteiligten Stakeholdern erkannt 
wurde und der Breitbandturbo endlich gezündet 
wird. Neben allen bekannten negativen Auswir-
kungen ist dies wohl ein positiver Aspekt, der 
der Corona-Krise geschuldet ist. 

Obwohl in 
den letzten Jah-
ren schon einiges 
passiert ist, ha-
ben wir bei 
den Glasfaser-
anschlüssen 
bis ins Haus 
noch immer 
Aufh olbedarf.“ 
Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl
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NEUE MITTEL FÜR DIE DIGITALE INFRASTRUKTUR IHRER GEMEINDE

LEISTUNGSFÄHIGES INTERNET 
FÜR GEMEINDEN
Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist entscheidend für Österreich. 
Daher stellt die Bundesregierung bis 2026 neue Mittel in Höhe von 1,4 Milli-
arden Euro zur Verfügung, um den Breitbandausbau zu beschleunigen.

Das Corona-Krisenjahr 
hat gezeigt, wie wichtig 
eine funktionierende 

digitale Infrastruktur für das 
gesellscha� liche und wirt-
scha� liche Leben ist. Home-
O�  ce, Distance-Learning, 
aber auch die zunehmende 
Nutzung von Streaming-Platt-
formen haben die bestehende 
digitale Infrastruktur stark be-
ansprucht. Fast alle der rund 
3,9 Millionen österreichischen 
Haushalte haben bereits eine 
Grundversorgung mit Festnetz-
Breitband. Davon weisen 
89 Prozent eine Breitband-
versorgung schneller 30 Mbit 
auf. Ultraschnelle Anschlüsse 
über 100 Mbit sind bereits 
für 80 Prozent der Haushalte 
verfügbar und gigabitfähige 
Anschlüsse sind für 43 Prozent 
der österreichischen Haushal-
te gegenwärtig. Doch diese 
Situation muss noch weiter 
verbessert werden. Gerade 
eine digitale Klu�  zwischen 

Stadt und Land gilt es zu 
vermeiden! Deswegen verfolgt 
das Bundesministerium für 
Landwirtscha� , Regionen und 
Tourismus (BMLRT) mit voller 
Kra�  das Ziel, bis 2030 alle 
Haushalte fl ächendeckend mit 
festen und mobilen Gigabit-
Anschlüssen zu versorgen.

Details zum Breitbandför-
derungspaket. Das BMLRT 
zündet den Breitband-Turbo. 
1,4 Milliarden Euro neue Mittel 
stehen bis 2026 für den lan-
desweiten Breitbandausbau 
zur Verfügung. Auch die bishe-
rigen Anstrengungen für eine 
Verbesserung der digitalen 
Infrastruktur in Österreichs Ge-
meinden haben bereits einiges 
bewirkt: Rund 1,1 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger in 
1.284 Gemeinden profi tierten 
von den Förderungen in Höhe 
von 905 Millionen Euro. Dies 
resultierte in Investitionen 
von insgesamt 2,1 Milliarden 

Euro, wodurch Arbeitsplätze 
in österreichischen Regionen 
gesichert werden konnten.

Wie es aktuell um die 
Breitband-Versorgung in Ihrer 
Gemeinde steht, können Sie 
im digitalen Breitbandatlas 
herausfi nden. Den Breitband-
atlas sowie alle Informationen 
zu Breitband und der ö� entli-
chen Konsultation fi nden Sie 
unter www.bmlrt.gv.at/
breitband-gemeindeinfo.

Nächste Schritte zum Breit-
bandausbau. Nachdem die 
neuen ö� entlichen Fördermit-
tel fi xiert wurden, wurden die 
zugehörigen Förderrichtlinien 
in Konsultation geschickt, 
anhand derer die neuen Mittel 
vergeben werden sollen. Dazu 
wird an einer Novelle des 
Telekommunikationsgesetzes 
gearbeitet, um möglichst in-
vestitionsfreundliche Maßnah-
men für den privatwirtscha� -
lichen Ausbau von festem und 

mobilem Internet zu scha� en. 
Außerdem wurde kürzlich die 
„Plattform Internetinfrastruk-
tur Austria 2030“ (PIA 2030) 
ins Leben gerufen, die dazu 
dient, den Breitbandausbau 
unter anderem in Ihrer Ge-
meinde zu beschleunigen und 
zu koordinieren. Eingebunden 
sind neben den Gemeinden, 
die Länder und der private 
Sektor. Die Plattform soll 
bestehende Initiativen bün-
deln und dafür sorgen, dass 
Synergien bestmöglich genutzt 
werden können.

 INFOS AUS DEM BMNT 

1.284
Gemeinden und rund 
1,2 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger profi tierten von 
den Förderungen in Höhe von 
905 Millionen Euro.
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Innenminister Karl Nehammer und der Präsident des Österreichischen Gemein-
debundes, Alfred Riedl, präsentierten am 21. Mai 2021 ein Maßnahmenpaket zur 
Stärkung der öff entlichen Sicherheit auf kommunaler Ebene.

Das Gebot der Stunde lautet, gemeinsam 
sicher aus der Corona-Krise zu kommen“, 
sagte Innenminister Karl Nehammer bei 

einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ge-
meindebund-Präsident Alfred Riedl. Die Pan-
demie habe die Gesellschaft verändert und vor 
große Herausforderungen gestellt. „Sicherheit 
ist kein Einzelsport, sondern eine Teamleistung. 
Es hat sich gezeigt, dass in den Gemeinden die 
Polizei sowie die Bürgermeister erste Ansprech-
partner in Sicherheitsfragen sind. Nun gilt es, im 
Sinne der Eigenverantwortung, die Bevölkerung 
verstärkt in dieses Gefüge einzubinden. Wir 
werden auch weiterhin auf uns aufpassen müs-
sen“, betonte Nehammer.

2016 wurde deswegen die Grundlage für 
Sicherheitsgemeinderäte und Sicherheitsbeauf-
tragte geschaff en, die eine Schlüsselrolle für 
eine gemeinsame Lösung sicherheitsrelevanter 
Probleme einnehmen. „Noch gibt es nicht in 
jeder Gemeinde einen Sicherheitsgemeinderat“, 
sagte Gemeindebund-Präsident Riedl. 525 Si-
cherheitsgemeinderäte sind derzeit im Amt. Ihre 
Anzahl soll sich laut Riedl aber möglichst rasch 
erhöhen.

Hinsehen, nicht wegschauen. Für die Menschen 
gelte es, auch aufeinander zu schauen. „Wir 
brauchen keine ‚Wegducker‘. Wir brauchen kei-
ne ‚Vernaderer‘. Aber wir brauchen Menschen, 
die hinschauen, nicht wegschauen“, sagte Riedl.

Im Zuge des Projekts „Gemeinsam Sicher“ 
sollen in den Gemeinden Sicherheitsforen, 
Sprechstunden und Grätzl-Cafés institutiona-
lisiert werden. Der Fokus wird dabei zunächst 
auf drei konkrete Schwerpunkte gerichtet: die 
Folgen des langen Lockdowns, den Umgang mit 
Verschwörungstheorien und die nach wie vor 
aufrechten Schutzmaßnahmen, um die Ver-

GEMEINSAM SICHER

„WEIL SICHERHEIT EINE 
TEAMLEISTUNG IST“

breitung des Coronavirus weiterhin bestmöglich 
einzudämmen.

„Gerade in diesem Punkt gibt es viel Un-
sicherheit, weshalb die Bevölkerung die Polizei 
als starken und beratenden Partner benötigt. 
 Fake-News und Verschwörungstheorien im 
Internet werden wir mit faktenbasierter Aufklä-
rung begegnen“, kündigte der Innenminister an.

Bei Anzeichen einer Gefährdung 133 wählen. 
Die Corona-Krise hat innerfamiliäre Konfl ikte 
und Gewalt gegen Frauen begünstigt. „Mir ist 
wichtig, dass bereits bei Hinweisen auf eine 
mögliche Gefährdung im privaten Umfeld die 
Bürger eigenverantwortlich eingreifen, bevor es 
zu Gewalt kommt. Verständigen Sie die Polizei, 
es gibt in derartigen Situationen keinen Notruf 
zu viel“, appellierte der Innenminister an die 
Bevölkerung. 

Mehr auf https://www.gemeinsamsicher.at/

Noch gibt es 
nicht in jeder 
Gemeinde ei-
nen Sicherheits-
gemeinderat.“
Alfred Riedl,
Gemeindebund-Präsident, 
zur Tatsache, dass erst 525 
Sicherheitsgemeinderäte 
im Amt sind. Ihre Anzahl 
soll sich aber möglichst 
rasch erhöhen.
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NEUE MITTEL FÜR DIE DIGITALE INFRASTRUKTUR IHRER GEMEINDE

LEISTUNGSFÄHIGES INTERNET 
FÜR GEMEINDEN
Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist entscheidend für Österreich. 
Daher stellt die Bundesregierung bis 2026 neue Mittel in Höhe von 1,4 Milli-
arden Euro zur Verfügung, um den Breitbandausbau zu beschleunigen.

Das Corona-Krisenjahr 
hat gezeigt, wie wichtig 
eine funktionierende 

digitale Infrastruktur für das 
gesellscha� liche und wirt-
scha� liche Leben ist. Home-
O�  ce, Distance-Learning, 
aber auch die zunehmende 
Nutzung von Streaming-Platt-
formen haben die bestehende 
digitale Infrastruktur stark be-
ansprucht. Fast alle der rund 
3,9 Millionen österreichischen 
Haushalte haben bereits eine 
Grundversorgung mit Festnetz-
Breitband. Davon weisen 
89 Prozent eine Breitband-
versorgung schneller 30 Mbit 
auf. Ultraschnelle Anschlüsse 
über 100 Mbit sind bereits 
für 80 Prozent der Haushalte 
verfügbar und gigabitfähige 
Anschlüsse sind für 43 Prozent 
der österreichischen Haushal-
te gegenwärtig. Doch diese 
Situation muss noch weiter 
verbessert werden. Gerade 
eine digitale Klu�  zwischen 

Stadt und Land gilt es zu 
vermeiden! Deswegen verfolgt 
das Bundesministerium für 
Landwirtscha� , Regionen und 
Tourismus (BMLRT) mit voller 
Kra�  das Ziel, bis 2030 alle 
Haushalte fl ächendeckend mit 
festen und mobilen Gigabit-
Anschlüssen zu versorgen.

Details zum Breitbandför-
derungspaket. Das BMLRT 
zündet den Breitband-Turbo. 
1,4 Milliarden Euro neue Mittel 
stehen bis 2026 für den lan-
desweiten Breitbandausbau 
zur Verfügung. Auch die bishe-
rigen Anstrengungen für eine 
Verbesserung der digitalen 
Infrastruktur in Österreichs Ge-
meinden haben bereits einiges 
bewirkt: Rund 1,1 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger in 
1.284 Gemeinden profi tierten 
von den Förderungen in Höhe 
von 905 Millionen Euro. Dies 
resultierte in Investitionen 
von insgesamt 2,1 Milliarden 

Euro, wodurch Arbeitsplätze 
in österreichischen Regionen 
gesichert werden konnten.

Wie es aktuell um die 
Breitband-Versorgung in Ihrer 
Gemeinde steht, können Sie 
im digitalen Breitbandatlas 
herausfi nden. Den Breitband-
atlas sowie alle Informationen 
zu Breitband und der ö� entli-
chen Konsultation fi nden Sie 
unter www.bmlrt.gv.at/
breitband-gemeindeinfo.

Nächste Schritte zum Breit-
bandausbau. Nachdem die 
neuen ö� entlichen Fördermit-
tel fi xiert wurden, wurden die 
zugehörigen Förderrichtlinien 
in Konsultation geschickt, 
anhand derer die neuen Mittel 
vergeben werden sollen. Dazu 
wird an einer Novelle des 
Telekommunikationsgesetzes 
gearbeitet, um möglichst in-
vestitionsfreundliche Maßnah-
men für den privatwirtscha� -
lichen Ausbau von festem und 

mobilem Internet zu scha� en. 
Außerdem wurde kürzlich die 
„Plattform Internetinfrastruk-
tur Austria 2030“ (PIA 2030) 
ins Leben gerufen, die dazu 
dient, den Breitbandausbau 
unter anderem in Ihrer Ge-
meinde zu beschleunigen und 
zu koordinieren. Eingebunden 
sind neben den Gemeinden, 
die Länder und der private 
Sektor. Die Plattform soll 
bestehende Initiativen bün-
deln und dafür sorgen, dass 
Synergien bestmöglich genutzt 
werden können.

 INFOS AUS DEM BMNT 

1.284
Gemeinden und rund 
1,2 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger profi tierten von 
den Förderungen in Höhe von 
905 Millionen Euro.
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Kommendes Schuljahr werden zahlreiche Schüler mit Tablets ausgestat-
tet. Wer im Detail für die Digitalisierung des Unterrichts zuständig ist, ist 
wenige Monate vor dem Start immer noch nicht geklärt.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

D ie Digitalisierung schreitet voran und 
macht auch vor der Schule nicht halt. 
Durch die Corona-Pandemie wurden die 

Digitalisierung des Unterrichts und der Umgang 
mit digitalen Medien eindrucksvoll gepusht. 
Klein wie Groß, Schüler, Eltern wie auch Lehrer 
mussten sich in Windeseile mit den „neuen 
Möglichkeiten“ der Kommunikation und der 
Wissensvermittlung auseinandersetzen und an-
freunden.

Ab kommendem Schuljahr wird eine neue 
Ära eingeleitet: Ausgehend von dem im letzten 
Jahr vorgestellten „8-Punkte-Plan für einen 
digitalen Unterricht“ werden Schüler der 5. und 
6. Schulstufe ab dem Schuljahr 2021/22 mit digi-
talen Endgeräten ausgestattet (in den Folgejahren 
die jeweils 5. Schulstufe), wobei abgesehen von 
Härtefällen vonseiten der Eltern ein Selbstkos-
tenanteil von 25 Prozent zu leisten ist. Zusätz-
lich werden vonseiten des Bundes den Ländern 
als Dienstgeber der Landeslehrpersonen in den 
kommenden zwei Jahren pro teilnehmender 
Klasse drei Endgeräte für das Lehrpersonal zur 
Verfügung gestellt.

Im Herbst letzten Jahres wurden Schulen ab-
gefragt, ob und inwieweit sie ab dem kommen-
den Schuljahr an dieser Initiative teilnehmen. 
Das Ergebnis war überraschend und beeindru-
ckend zugleich: Über 90% der Mittelschulen 

DIGITALER UNTERRICHT

EINZELLÖSUNGEN
WÄREN ABSURD

werden mit mindestens einer Klasse an dieser 
Initiative teilnehmen.

Mit der Verteilung von Tablets an Schüler und 
Lehrer ist es aber keineswegs getan. Letztlich 
muss auch Sorge dafür getragen werden, dass die 
Infrastruktur am Schulstandort, aber auch die 
Software, die Wartung, die IKT-Betreuung sowie 
die Systemsicherheit gewährleistet sind.

Wer wofür konkret zuständig ist, wer wofür 
die Verantwortung und auch die Finanzierungs-
lasten zu tragen hat, darüber scheiden sich nach 
wie vor die Geister. Dass der Bund die digitalen 
Endgeräte für Schüler und Lehrer (Letzteres für 
zwei Jahre) bereitstellt und damit viel Geld in 
die Hand nimmt, ist jedenfalls positiv zu werten, 
wobei es ohnedies unbestritten ist, dass hierfür 
nicht die Gemeinden zuständig sind. 

Auch unbestritten ist, dass Gemeinden als 
Schulerhalter für die „äußere Organisation“ der 
Schulen zuständig sind, worunter die Bereit-
stellung jener Infrastruktur vor Ort zu verstehen 

Die Gemein-
den leisten 
mit der Bereit-
stellung der 
IT-Basisinfra-
struktur ihren 
Beitrag zur Digi-
talisierung des 
Unterrichts.“

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT 
UND INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES.
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Gemeinden schaff en die Grundlagen für die  
Digitalisierung. Fest steht, dass die Gemeinden 
mit der Adaptierung der Schulgebäude und mit 
der Inbetriebhaltung der IT-Basisinfrastruktur 
ihren Beitrag zur Digitalisierung des Unterrichts 
leisten. Da vielfältige bauliche und  technische 
Vorkehrungen zu treff en sind (Glasfaser, W-
LAN usw.) und die Infrastruktur vor Ort auch 
dauerhaft betriebsbereit gehalten werden muss, 
leisten Gemeinden als Erhalter der Pfl ichtschu-
len einen beträchtlichen, wenn nicht sogar den 
überwiegenden Teil der mit der Digitalisierung 
einhergehenden Finanzierungslast. Als Schul-
erhalter sind sie aber weder für die Anschaff ung 
der Geräte (übernimmt der Bund) noch für die 
Ausstattung des Lehrpersonals (wäre Aufgabe 
des Dienstgebers) oder die Beschaff ung von 
Softwarelizenzen zuständig. Auch die IT-Sys-
tembetreuung der Schüler- und Lehrergeräte 
(Wartung, Funktionalität, Sicherheit) ist keines-
falls Aufgabe der Schulerhalter. 

Gerade im Hinblick auf die IT-Systembetreu-
ung wäre es absurd, würde für jeden Schul-
standort eigenes Personal bereitgestellt werden. 
Sinnvollerweise kann das nur gebündelt bzw. 
zentral (auch im Wege der Fernwartung) über 
die Bildungsdirektion oder eine Landesge-
sellschaft geschehen. Conclusio: Jeder sollte 
seinen Beitrag zur Digitalisierung des Unterrichts 
leisten. 

ist, die notwendig ist, damit - organisatorisch 
betrachtet - Unterricht stattfi nden kann bzw. die 
Geräte vor Ort genutzt werden können. Gemein-
den haben daher dafür Sorge zu tragen, dass 
die für einen digitalen Unterricht erforderliche 
IT-Basisinfrastruktur (WLAN/LAN, Internetan-
schluss, Elektrotechnik, Provider) bereitgestellt 
wird. 

In diesem Zusammenhang ist es bedauerlich, 
dass die Förderrichtlinie und die Abwicklung 
des Förderprogramms „Breitband Austria-Con-
nect“ nicht vereinfacht wurden und zudem 
Freigaben für bereits vom Bewertungsgremium 
empfohlene Förderungen durch das zuständige 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Re-
gionen und Tourismus nicht zeitgerecht erteilt 
werden. Durch diese Verzögerung steht zu be-
fürchten, dass einige Schulen die für den Einsatz 
mobiler Endgeräte erforderlichen Bandbreiten 
für schnelles Internet mit Beginn des nächsten 
Schuljahres nicht aufbringen können.

Weiterhin off en sind Fragen, wer für die 
Wartung der Tablets – die in das Eigentum der 
Schüler beziehungsweise (im Falle der Lehrer) 
in das Eigentum der Länder übergehen – und für 
die IT-Systembetreuung und damit für die Servi-
cierung, das Gerätemanagement, die Netzwerk-
betreuung und die Sicherheit, aber auch für die 
Anschaff ung der erforderlichen Softwarelizenzen 
(Betriebssystem, MS Offi  ce etc.) zuständig ist.

Gerade im 
Hinblick auf 
die IT-Systembe-
treuung wäre 
es absurd, für 
jeden Schul-
standort eige-
nes Personal 
bereitzustellen 
oder Dienstleis-
tungen Dritter 
zuzukaufen.“
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Sogenannte Anschubfi nanzierungen fi nden vor allem dann statt, wenn der Bund ein 
gewünschtes Verhalten der Länder und Gemeinden in Politikfeldern, in denen er kom-
petenzrechtlich nicht bzw. nur als Grundsatzgesetzgeber zuständig ist, erreichen und 
vertiefen will, indem er mit (Förder-)Mitteln aus dem Bundesbudget Anreize setzt. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Zumeist haben diese Förderungen bzw. 15a-
Vereinbarungen jedoch den Nachteil, dass 
sie zum einen keine vollständige und auch 

keine langfristig gesicherte Abgeltung der Mehr-
ausgaben für die betreff enden Gebietskörper-
schaften bieten und zum anderen letztlich alle 
Gemeinden unter Druck bringen, entsprechende 
Maßnahmen durchzuführen, obwohl vielleicht 
lokal gar kein Bedarf dafür besteht.

Finanzierungslücke bei Ganztagsschulen 
schließen. Im Vertrauen auf eine tragfähige Fi-
nanzierungslösung auf Basis der 2013 geschaff e-
nen und später in das Bildungsinvestitionsgesetz 
übergeführten 15a-Vereinbarung haben viele 
Gemeinden in den letzten Jahren mithilfe der 
Fördermittel des Bundes in den Ausbau ganz-
tägiger Schulformen investiert. Gerade auch der 
Betrieb (vor allem die Personalkosten) stellt sie 
aber vor enorme Herausforderungen. Im Rah-
men der 2019 als Übergangslösung bis zu einem 
neuen Finanzausgleich ab 2022 erfolgten Novelle 
wurde den Gemeinden seitens des Bundes in 
Aussicht gestellt, dass mit dem FAG 2022 eine 
nachhaltige Finanzierungslösung kommt. Da 
das FAG 2017 nun bis Ende 2023 verlängert wird, 
braucht es aber eine Übergangslösung für die 
Schuljahre 2022/23 und 2023/24 (die Finanzie-
rungslücke beträgt fast 100 Millionen Euro) und 
anschließend – mit dem künftigen FAG 2024 
– eine tragfähige Finanzierung samt kompetenz-
rechtlichen Klarstellungen, in welchem Ausmaß 
die Gemeinden als Schulerhalter bei den ganz-
tägigen Schulformen tatsächlich zuständig sind.

Gerade im Zukunftsbereich Bildung ist es 
nicht zu rechtfertigen, dass bereits vom Bund 

GANZTAGSSCHULEN, COMMUNITY NURSES & CO

DAUERBRENNER 
ANSCHUBFINANZIERUNG

zugesagte Mittel verfallen (Restmittel aus der 
alten 15a-Vereinbarung) und laufende Mittel 
des Bildungsinvestitionsgesetzes wegen starrer 
Verteilungsschlüssel nicht abgerufen werden 
können. Das beschädigt nicht nur das Vertrauen 
der Gemeinden in die Finanzierbarkeit ganz-
tägiger Schulformen, sondern würde letztlich 
auch zu einer Erhöhung der Elternbeiträge und 
einem Rückbau des Angebots an Ganztagsschu-
len führen. Unterstützung kam im Mai auch in 
Form von einschlägigen Beschlüssen der Lan-
desfi nanzreferenten und der Landeshauptleute. 
Weitere politische Gespräche sollen folgen.

Community Nurses – bitte keinen Schnell-
schuss! Noch bevor eine hinreichende inhalt-
lich-organisatorische Diskussion zu „Com-
munity Nurses“ geführt wurde, hat das Sozial-
ministerium diese in einem Vorentwurf bereits 
auf der Gemeindeebene verortet; des Weiteren 
soll die Anschubfi nanzierung (bis 2024) dies-
mal nicht einmal mehr aus dem Bundesbudget 
stammen, sondern aus den EU-Zuschüssen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF). Aber der 
Reihe nach.

Gemäß dem Regierungsprogramm sollen 
(vorerst) in 500 Gemeinden sogenannte Com-
munity Nurses (CN) in der Qualifi kation diplo-
mierter Gesundheits- und Krankenpfl egekräfte 
als zentrale Ansprechpersonen für Angehörige 
und Pfl egebedürftige etabliert werden. Das Leis-
tungsportfolio soll von Beratung und Koordinati-
on mobiler Pfl ege- und Betreuungsdienste sowie 
medizinischer und sozialer Leistungen über Prä-
ventionsarbeit (unter anderem durch Hausbesu-
che bei Personen ab dem 75. Lebensjahr) bis hin 
zur gesundheitlichen Basisversorgung reichen. 

Gerade im 
Zukunft sbereich 
Bildung ist es 
nicht zu rechtfer-
tigen, dass be-
reits vom Bund 
zugesagte Mit-
tel verfallen.“

KONRAD GSCHWANDT-
NER, BAKK. BA, IST 
FACHREFERENT DER 
ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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Sogenannte Anschubfi nanzierungen fi nden vor allem dann statt, wenn der Bund ein 
gewünschtes Verhalten der Länder und Gemeinden in Politikfeldern, in denen er kom-
petenzrechtlich nicht bzw. nur als Grundsatzgesetzgeber zuständig ist, erreichen und 
vertiefen will, indem er mit (Förder-)Mitteln aus dem Bundesbudget Anreize setzt. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Zumeist haben diese Förderungen bzw. 15a-
Vereinbarungen jedoch den Nachteil, dass 
sie zum einen keine vollständige und auch 

keine langfristig gesicherte Abgeltung der Mehr-
ausgaben für die betreff enden Gebietskörper-
schaften bieten und zum anderen letztlich alle 
Gemeinden unter Druck bringen, entsprechende 
Maßnahmen durchzuführen, obwohl vielleicht 
lokal gar kein Bedarf dafür besteht.

Finanzierungslücke bei Ganztagsschulen 
schließen. Im Vertrauen auf eine tragfähige Fi-
nanzierungslösung auf Basis der 2013 geschaff e-
nen und später in das Bildungsinvestitionsgesetz 
übergeführten 15a-Vereinbarung haben viele 
Gemeinden in den letzten Jahren mithilfe der 
Fördermittel des Bundes in den Ausbau ganz-
tägiger Schulformen investiert. Gerade auch der 
Betrieb (vor allem die Personalkosten) stellt sie 
aber vor enorme Herausforderungen. Im Rah-
men der 2019 als Übergangslösung bis zu einem 
neuen Finanzausgleich ab 2022 erfolgten Novelle 
wurde den Gemeinden seitens des Bundes in 
Aussicht gestellt, dass mit dem FAG 2022 eine 
nachhaltige Finanzierungslösung kommt. Da 
das FAG 2017 nun bis Ende 2023 verlängert wird, 
braucht es aber eine Übergangslösung für die 
Schuljahre 2022/23 und 2023/24 (die Finanzie-
rungslücke beträgt fast 100 Millionen Euro) und 
anschließend – mit dem künftigen FAG 2024 
– eine tragfähige Finanzierung samt kompetenz-
rechtlichen Klarstellungen, in welchem Ausmaß 
die Gemeinden als Schulerhalter bei den ganz-
tägigen Schulformen tatsächlich zuständig sind.

Gerade im Zukunftsbereich Bildung ist es 
nicht zu rechtfertigen, dass bereits vom Bund 

GANZTAGSSCHULEN, COMMUNITY NURSES & CO

DAUERBRENNER 
ANSCHUBFINANZIERUNG

zugesagte Mittel verfallen (Restmittel aus der 
alten 15a-Vereinbarung) und laufende Mittel 
des Bildungsinvestitionsgesetzes wegen starrer 
Verteilungsschlüssel nicht abgerufen werden 
können. Das beschädigt nicht nur das Vertrauen 
der Gemeinden in die Finanzierbarkeit ganz-
tägiger Schulformen, sondern würde letztlich 
auch zu einer Erhöhung der Elternbeiträge und 
einem Rückbau des Angebots an Ganztagsschu-
len führen. Unterstützung kam im Mai auch in 
Form von einschlägigen Beschlüssen der Lan-
desfi nanzreferenten und der Landeshauptleute. 
Weitere politische Gespräche sollen folgen.

Community Nurses – bitte keinen Schnell-
schuss! Noch bevor eine hinreichende inhalt-
lich-organisatorische Diskussion zu „Com-
munity Nurses“ geführt wurde, hat das Sozial-
ministerium diese in einem Vorentwurf bereits 
auf der Gemeindeebene verortet; des Weiteren 
soll die Anschubfi nanzierung (bis 2024) dies-
mal nicht einmal mehr aus dem Bundesbudget 
stammen, sondern aus den EU-Zuschüssen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF). Aber der 
Reihe nach.

Gemäß dem Regierungsprogramm sollen 
(vorerst) in 500 Gemeinden sogenannte Com-
munity Nurses (CN) in der Qualifi kation diplo-
mierter Gesundheits- und Krankenpfl egekräfte 
als zentrale Ansprechpersonen für Angehörige 
und Pfl egebedürftige etabliert werden. Das Leis-
tungsportfolio soll von Beratung und Koordinati-
on mobiler Pfl ege- und Betreuungsdienste sowie 
medizinischer und sozialer Leistungen über Prä-
ventionsarbeit (unter anderem durch Hausbesu-
che bei Personen ab dem 75. Lebensjahr) bis hin 
zur gesundheitlichen Basisversorgung reichen. 

Gerade im 
Zukunft sbereich 
Bildung ist es 
nicht zu rechtfer-
tigen, dass be-
reits vom Bund 
zugesagte Mit-
tel verfallen.“

KONRAD GSCHWANDT-
NER, BAKK. BA, IST 
FACHREFERENT DER 
ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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Denkbar ist, dass teils die Länder, teils die Träger 
der Hauskrankenpfl ege regionale Personalpools 
vorhalten und gefördert bekommen.

In den bisherigen Gesprächen der „Taskforce 
Pfl ege“ gingen die Wünsche und Anforderungs-
profi le an CN teilweise noch weiter.

Bis 2024 sollen dafür rund 54,2 Millionen Euro 
aus ARF-Zuschüssen der EU kommen. Abhängig 
von Qualifi kation und Dienstalter könnten damit 
jährlich rund 250 bis 300 diplomierte Kräfte 
fi nanziert werden, jedoch ohne jegliche Infra-
struktur (Büro, Dienstwagen etc.). Ob diese Zahl 
für 500 Pilotgemeinden reicht und ob Commu-
nity Nurses in weiterer Folge über den künftigen 
Finanzausgleich vom Bund abgegolten werden, 
steht auf einem anderen Blatt. 

Bevor nun durch eine solche Anschubfi nanzie-
rung im Schnellschuss-Verfahren ohnehin schon 
knappes Gesundheits- und Pfl egepersonal in 
die Gemeindestuben Einzug hält, sollte im Detail 
besprochen werden, wie welche gewünschten 
und auch fi nanzierbaren Leistungen regional und 
wohnortnahe und unter Einbindung der be-
stehenden Träger (Doppelgleisigkeiten vermeiden 
und Synergien nutzen) eff ektiv und effi  zient an-
geboten werden können und wer dieses Personal 
beschäftigt und fi nanziert. Hier ist etwa denkbar, 
dass teils die Länder, teils die Träger der Haus-
krankenpfl ege regionale Personalpools vorhalten 
und gefördert bekommen und daraus die An-
gehörigen/Pfl egebedürftigen Leistungen abrufen 
können (z.B . Beratung und Hausbesuche) oder 
auch die Gemeinden - z. B. in Form eines Vor-
tragsabends oder eines Pfl ege-Sprechtags. 
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IN ALLER KÜRZE

KOMMENTAR VON BERNHARD HAUBENBERGER, 
FACHREFERNT IM GEMEINDEBUND

D ie Coronakrise und der dadurch ausgelöste Bewegungs-
mangel bei Kindern und Jugendlichen erhöht das Be-
dürfnis, die Sportinfrastrukturen der Schulen auch in den 

Sommermonaten für Vereine zur Verfügung zu stellen.

Kinder und Jugendliche hatten in der Coronakrise besonders 
darunter zu leiden, dass der Zugang zu regelmäßigem Unterricht 
in der Schule und damit auch die Möglichkeit zu gemeinsamer 
Bewegung und gemeinsamen Sport stark beeinträchtigt waren. 
Hinzukommt, dass sich Kinder und Jugendliche in den letzten 
Monaten wenig bis gar nicht bewegt haben, da auch jegliche 
Sportvereinstätigkeit über Monate de facto untersagt war.

Was unterjährig nahezu als Selbstverständlichkeit gilt, soll 
im Sommer 2021 mehr als bislang erfolgen. Einige Gemeinden 
haben bereits in der Vergangenheit in den Sommerferien ihre 
Schulsportinfrastrukturen Sportvereinen überlassen. Dass eine 
Schulraumüberlassung nicht überall und zu jeder Zeit möglich ist, 
ist selbstverständlich. Letztlich werden gerade die Sommermo-
nate oftmals für Sanierungen und Grundreinigungen des Schul-
gebäudes, der Sportfl ächen und der Sportinfrastruktur verwen-
det. Auch spielt die Zugänglichkeit zu diesen Einrichtungen eine 
Rolle, sind doch die Organisation und Abwicklung bedeutend 
einfacher, wenn es einen externen Zugang zu den Schulsport-
fl ächen gibt, sodass ein Betreten des restlichen Schulgebäudes 
nicht erforderlich ist. Dort oder da ergeben sich aber womöglich 
Zeitfenster für eine Schulraumüberlassung in den Sommermo-
naten. Jedenfalls sollten bis dahin die bestehenden Unklarheiten 
im Zusammenhang mit der COVID-19-Öff nungsverordnung 
beseitigt sein.

In Gesprächen mit der Sport Austria Bundes-Sportorganisa-
tion und dem Bildungsministerium wurde angeboten, dass sich 
Gemeinden und Schulen, sollten bei der Abwicklung Fragen 
oder Unklarheiten auftreten, an die Mail-adresse sportstaetten@
sportaustria.at wenden oder Kontakt mit dem Fachinspektor der 
jeweiligen Bildungsdirektion aufnehmen können.

Schulsportinfrastruktur: 
Diskussionen um Ferienöff nung

 bernhard.haubenberger@gemeindebund.gv.at
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Das neue E-Learning-Tool „Demenz-Aktivge-
meinde“ steht Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im öff entlichen Dienst zur Verfügung, zum 
Beispiel auch den Bediensteten von Gemeinden.

PLATTFORM SCHULT GEMEINDEN IM UMGANG MIT DEMENZKRANKEN

TEXT // SOTIRIA PEISCHL

Gemeinsam mit den Generalsekretären von 
Städtebund und Gemeindebund, � omas 
Weninger und Walter Leiss, sowie mit der 

wissenschaftlichen Projektverantwortlichen 
Stefanie Auer, Professorin an der Donau-Uni-
versität Krems, wurde das neue Projekt Anfang 
Mai offi  ziell gestartet. Die Schulungen werden 
am E-Campus der Sicherheitsakademie des 
Bundesministeriums für Inneres angeboten und 
sind für alle Bediensteten der öff entlichen Ver-
waltung zugänglich.

Stefanie Auer, Leiterin des Zentrums für De-
menzstudien und stellvertretende Dekanin der 
Fakultät für Gesundheit und Medizin der Donau-
Uni Krems, hob die Wichtigkeit der Integration 
von Menschen mit Demenz als gesamtgesell-
schaftlichen Auftrag hervor. Das Lernprogramm 
für öff entliche Bedienstete stelle dafür einen 
wichtigen Baustein dar. In mehreren Fokus-
gruppen wurde über das � ema gesprochen und 
es wurden Bedürfnisse herausgearbeitet, die in 
die Entwicklung einer zielgruppenorientierten 
Betaversion des Lernprogramms einfl ossen. Nach 
einer breiten Testung des Programms wurde es 
mit Fragebögen evaluiert und schließlich eine 
Endversion der Kompetenzschulung erstellt.

Der gesamte Kurs ist in drei Module aufgeteilt. 
Das erste Modul setzt sich mit den Grundlagen 
und der Diagnose von Demenz auseinander, das 
zweite Modul behandelt die Kommunikations-
methoden und das dritte soll helfen, Menschen 
mit Demenz besser zu verstehen. 

KOMMUNAL sprach mit Stefanie Auer über 
das neue Programm.

Frau Professor, Sie haben gemeinsam mit dem 
Innenministerium ein E-Learning-Tool ent-
wickelt, das Polizistinnen und Polizisten im 
Umgang mit demenzkranken Menschen helfen 
soll. Jetzt gibt es das Tool auch für Gemeinde-
bedienstete. Wer sollte die Schulung machen? 
Und worauf zielt die Schulung genau ab?
STEFANIE AUER: Hinter dem Lernprogramm 
steht ein großes Team – und das ist die Voraus-
setzung, dass so ein Schulungsprogramm über-
haupt möglich war. Es war eine glückliche Fü-
gung, dass drei Teams – das Innenministerium, 
das E-Learning-Center des Innenministeriums 
und die Donau-Uni Krems – hier eine tolle Ko-
operation erarbeitet haben. Wir bauen auf der 
Schulung für Polizistinnen und Polizisten auf 

In Österreich gibt es 
momentan rund 145.500 
Menschen mit Demenz. 

Die Zahl der Demenz-
kranken wird sich alle 

zwanzig Jahre ver-
doppeln. Deshalb ist es 

wichtig, die Gesellschaft  
für dieses Thema zu 

sensibilisieren.
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Ab 1. Juli 2021 werden alle Online-Bestellungen ab dem 1. Cent gleich 
besteuert – egal, woher die Produkte kommen. So wird die heimische 
Wirtschaft geschützt.

Alle Informationen auf bmf.gv.at/ecommerce oder unter 050 233 729

bmf.gv.at/ecommerce

Es sind auch 
die kleinen 
Dinge, die zählen
Fairness für den österreichischen Handel
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tern im öff entlichen Dienst zur Verfügung, zum 
Beispiel auch den Bediensteten von Gemeinden.
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Städtebund und Gemeindebund, � omas 
Weninger und Walter Leiss, sowie mit der 

wissenschaftlichen Projektverantwortlichen 
Stefanie Auer, Professorin an der Donau-Uni-
versität Krems, wurde das neue Projekt Anfang 
Mai offi  ziell gestartet. Die Schulungen werden 
am E-Campus der Sicherheitsakademie des 
Bundesministeriums für Inneres angeboten und 
sind für alle Bediensteten der öff entlichen Ver-
waltung zugänglich.

Stefanie Auer, Leiterin des Zentrums für De-
menzstudien und stellvertretende Dekanin der 
Fakultät für Gesundheit und Medizin der Donau-
Uni Krems, hob die Wichtigkeit der Integration 
von Menschen mit Demenz als gesamtgesell-
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gruppen wurde über das � ema gesprochen und 
es wurden Bedürfnisse herausgearbeitet, die in 
die Entwicklung einer zielgruppenorientierten 
Betaversion des Lernprogramms einfl ossen. Nach 
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Der gesamte Kurs ist in drei Module aufgeteilt. 
Das erste Modul setzt sich mit den Grundlagen 
und der Diagnose von Demenz auseinander, das 
zweite Modul behandelt die Kommunikations-
methoden und das dritte soll helfen, Menschen 
mit Demenz besser zu verstehen. 

KOMMUNAL sprach mit Stefanie Auer über 
das neue Programm.

Frau Professor, Sie haben gemeinsam mit dem 
Innenministerium ein E-Learning-Tool ent-
wickelt, das Polizistinnen und Polizisten im 
Umgang mit demenzkranken Menschen helfen 
soll. Jetzt gibt es das Tool auch für Gemeinde-
bedienstete. Wer sollte die Schulung machen? 
Und worauf zielt die Schulung genau ab?
STEFANIE AUER: Hinter dem Lernprogramm 
steht ein großes Team – und das ist die Voraus-
setzung, dass so ein Schulungsprogramm über-
haupt möglich war. Es war eine glückliche Fü-
gung, dass drei Teams – das Innenministerium, 
das E-Learning-Center des Innenministeriums 
und die Donau-Uni Krems – hier eine tolle Ko-
operation erarbeitet haben. Wir bauen auf der 
Schulung für Polizistinnen und Polizisten auf 

In Österreich gibt es 
momentan rund 145.500 
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zwanzig Jahre ver-
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und haben dieses Programm dann auf die zweit-
wichtigste Gruppe, nämlich die Gemeindebe-
diensteten, ausgeweitet. Dass wir diese Schulung 
überhaupt entwickelt haben, liegt an der Tatsa-
che, dass in Österreich mittlerweile über 145.000 
Menschen von Demenz betroff en sind. Weltweit 
sind es bereits über 50 Millionen – Demenz ist 
also als Volkskrankheit auf dem Vormarsch und 
betriff t nicht nur die Erkrankten selbst, sondern 
auch die Angehörigen und Familien. Die Dimen-
sion dieser Krankheit steigt dramatisch. Daher 
müssen wir als Gesellschaft insgesamt demenz-
kompetent werden. Die Gemeindebedienste-
ten als erste Ansprechpartner vor Ort in den 
Gemeinden spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Denn wir wollen demenzkranken Menschen so 
lange wie möglich die Möglichkeit bieten, am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und auch 
beispielsweise Behördenwege selber erledigen 
zu können. Und hier ist es wichtig, dass Ge-
meindebedienstete für den richtigen Umgang 
mit demenzkranken Menschen geschult werden, 
damit Konfl ikte oder Kommunikationsschwie-
rigkeiten vermieden werden können. Darüber 
hinaus haben wir gelernt, dass dieses Lernpro-
gramm nicht nur für den Job, sondern auch für 
die Angehörigen sehr hilfreich ist.

Wo können sich Gemeindebedienstete für die 
Schulung anmelden und wie lange dauert die 
Ausbildung?
Anmelden können sich Gemeindebedienstete ab 
sofort beim E-Campus des Innenministeriums. 
Die Schulung ist in drei Modulen aufgebaut. 
Jedes Modul dauert ca. 15 Minuten und die Schu-
lung ist für die Gemeindebediensteten kostenlos. 
Am Ende des Schulungsprogramms können die 
Teilnehmer einen Wissenscheck absolvieren.

Die Ausbildung soll in einem zweiten Schritt 
auch zertifi ziert werden. Wie kommen Gemein-
debedienstete zur Zertifi zierung?
Unser Ziel ist es, dass sich eine Person auf der 
Gemeinde mit dem � ema Demenz besonders 
auseinandersetzt, aber auch die Kolleginnen 
und Kollegen für die Schulung motiviert. Wenn 
70 Prozent der Bediensteten einer Gemeinde die 
Schulung absolviert haben, dann kann sich die 
Gemeinde bei der Donau-Uni um die Verleihung 
der Auszeichnung „Demenzkompetente Ge-
meinde“ bewerben. Gleichzeitig freuen wir uns 
auch, wenn uns Gemeinden über zusätzliche 
Aktivitäten informieren, die es in der Gemein-
de zum � ema Demenz gibt. Wir wissen, dass 

einige Gemeinden bereits jetzt sehr aktiv daran 
arbeiten, demenzkompetenter für die Bürgerin-
nen und Bürger zu werden. In einem Jahr soll 
es dann die Kriterien für die Zertifi zierung zur 
„Demenz-Aktivgemeinde“ geben.

Wo können sich Personen, die diese Schulung 
machen wollen und Fragen dazu haben, hin-
wenden?
Fragen können Interessierte direkt an uns an 
der Donau-Universität richten. https://www.
donau-uni.ac.at/de/universitaet/fakultaeten/
gesundheit-medizin/departments/klinische-
neurowissenschaften-praeventionsmedizin/
zentren/demenzstudien/aktivgemeinde.html

Soll die Schulung auch auf andere Berufsgrup-
pen ausgeweitet werden?
Unser großes Ziel ist es, dass wir als Gesellschaft 
generell demenzkompetenter werden – die 
Zahlen steigen dramatisch an. Deswegen ist die 
beste Lösung, demenzkranke Menschen in unser 
Alltagsleben zu integrieren. Dafür müssen wir 
auch Wissen für eine breite Bevölkerung zur 
Verfügung stellen und diese auch entsprechend 
schulen. Polizistinnen und Polizisten waren die 
Pioniere unseres Schulungsprogramms. Nun 
kommt mit den Gemeindebediensteten eine 
weitere Gruppe dazu. Aber auch mit Super-
märkten sind wir bereits im Gespräch. Toll wä-
ren aus unserer Sicht in einem weiteren Schritt 
auch Banken, Feuerwehren und Sanitäter etc.
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„Die Dimension dieser Krankheit steigt dramatisch. Daher müssen wir als Ge-
sellschaft  insgesamt demenzkompetent werden. Die Gemeindebediensteten 
als erste Ansprechpartner vor Ort in den Gemeinden spielen dabei eine wichti-
ge Rolle.“ Projektverantwortliche Prof.  Stefanie Auer.

LINK ZUM THEMA  
 

www.donau-uni.ac.at/
demenz-

aktivgemeinde

Unter diesem Link 
können Gemeinden 

eine Auszeichnung als 
„Demenzkompetente 
Gemeinde“ erhalten.

SOTIRIA PEISCHL, MA, IST 
PRESSESPRECHERIN DES 
GEMEINDEBUNDES UND 
CHEFREDAKTEURIN VON 
KOMMUNALNET
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„Die Dimension dieser Krankheit steigt dramatisch. Daher müssen wir als Ge-
sellschaft  insgesamt demenzkompetent werden. Die Gemeindebediensteten 
als erste Ansprechpartner vor Ort in den Gemeinden spielen dabei eine wichti-
ge Rolle.“ Projektverantwortliche Prof.  Stefanie Auer.
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Der Sommer steht vor der Tür, viele Aktivi-
täten werden ins Freie verlagert. Nicht alle 
davon erfolgen im Stillen – und so ist die wär-
mere Jahreszeit erfahrungsgemäß jene Zeit 
im Jahr, in der Beschwerden wegen störender 
Lärmerregung häufi ger auftreten als sonst.

LÄRMERREGUNG

NICHT ALLES, WAS 
LAUT IST, IST LÄRM

Lärmerregung beginnt beim Rasenmähen am 
Sonntag in der Früh, den ersten Übungs-
versuchen am neuen Klavier bei off ener 

Balkontür bis hin zu Grillfeier des Nachbarn, 
der gerne die ganze Umgebung an den mu-
sikalischen Vorlieben seiner Gäste teilhaben 
lassen möchte. Zahlreiche dieser Beschwerden 
landen – unbeschadet, ob diese zuständig sind 
oder nicht – bei Hausverwaltungen, Gemeinden, 
manche auch bei der Polizei, und trotz entspre-
chender Vermittlungsbemühungen kann nicht 
immer verhindert werden, dass der eine oder 
andere Fall bei der Bezirkshauptmannschaft 
beziehungsweise dem Magistrat, einem Verwal-
tungs- oder Zivilgericht landet.

„Störender Lärm reicht nicht für Strafb ar-
keit.“ In einer aktuellen Entscheidung (Ra 
2020/03/0171 vom 24. Februar 2021) des Ver-
waltungsgerichtshofs zum � ema „Lärm“ hob 
dieser die Entscheidung der Vorinstanz mit der 
Begründung auf, dass für eine Bestrafung eine 
störende Lärmerregung auch „ungebührlich“ 
sein muss. Konkret ging es um eine automati-
sche Schussanlage, die untertags mehrmals in 
unregelmäßigen Abständen einen Knall ab-
gab und durch die ein Fischzüchter im Bezirk 
Leibnitz hoff te, Kormorane und Fischreiher von 
seiner Fischzucht abzuhalten. Anrainer fühlten 
sich durch diesen Lärm gestört und erstatteten 
bei der BH Anzeige. Diese verhängte eine Ver-
waltungsstrafe von 400 Euro mit der Begrün-
dung, dass durch den Betrieb der Schussanlage 

in ungebührlicher Weise störender Lärm erregt 
und somit gegen § 1 Abs. 1 Steiermärkisches 
Landes-Sicherheitsgesetz (StLSG) verstoßen 
wurde. Nachdem das Landesverwaltungsgericht 
(LvwG) Steiermark die Beschwerde des Fisch-
züchters abgewiesen hatte, erhob dieser Revi-
sion an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH). 
Mit Erfolg: Der VwGH hob die Entscheidung auf 
und verwies auf seine ständige Rechtsprechung, 
nach welcher für eine Bestrafung wegen Lärm-
erregung der Lärm nicht nur störend, sondern 
auch ungebührlich sein muss.

Störender Lärm sind wegen ihrer Lautstärke 
für einen – normal empfi ndenden – Menschen 
unangenehm in Erscheinung tretende Geräu-
sche. Für die verwaltungsrechtliche Strafbarkeit 
ist aber zudem Voraussetzung, dass der Lärm in 
„ungebührlicher Weise“ erregt wird. Dabei ist 
ein objektiver und kein subjektiver Maßstab an-
zusetzen. Darunter ist ein solches Verhalten zu 
verstehen, das jene Rücksichten vermissen lässt, 
welche von anderen verlangt werden können. 

Im konkreten Verfahren hat sich das LvwG 
Steiermark zu sehr auf das subjektive Empfi n-
den der betroff enen Anrainer gestützt, zu-
dem schenkte es auch der Argumentation des 
Mannes zu wenig Beachtung, die Schussanlage 
sei notwendig, um Schäden an seinen Fische-
reigebieten zu verhindern. Aufgrund dieses 
Begründungsmangels wurde das Straferkenntnis 
der BH Leibnitz vom VwGH aufgehoben – zur 
Freude des Fischzüchters, zum Leidwesen der 
Anrainer, Kormorane und Fischreiher. 

Beitrag redaktionell ge-
kürzt – lesen Sie die Lang-
version auf: 
gemeindebund.at/nicht-
alles-was-laut-ist-ist
-laerm/

Für die ver-
waltungsrechtli-
che Strafb arkeit 
ist auch Voraus-
setzung, dass der 
Lärm in ‚unge-
bührlicher Wei-
se‘ erregt wird.“
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GEMEINSAM.SICHER

in Österreich

Polizeiarbeit im Wandel der Zeit.
Ziel von „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ ist, 
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der 
öffentlichen Sicherheit in ihrer Gemeinde oder Stadt 
mitwirken zu lassen, sowie den Dialog zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei zu 
verbessern.

GEMEINSAM KÖNNEN
WIR MEHR SICHERHEIT
ERREICHEN!

Alle Infos unter 
gemeinsamsicher.at
und in der mobilen App
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D ie Corona-Pandemie 
hat den heimischen 
Tourismus 2020 extrem 

hart getro� en. Die Schlie-
ßungen und Reiseverbote 
haben sich auf ganz Österreich 
ausgewirkt. Denn es waren 
nicht nur Hotels und Gast-
häuser, sondern die komplette 
Wertschöpfungskette des Tou-
rismus betro� en – vom Bäcker 
zur Masseurin, von der Busfah-
rerin zum Ticketverkäufer, von 
der Ärztin im Schigebiet bis 
zum Schmuckverkäufer in der 
inneren Stadt, vom Reisebüro-
mitarbeiter bis zum Messebau, 
von der Beleuchterin bis zum 
Fremdenführer.

Seit 19. Mai ist diese Zeit 
nun endlich vorüber: Öster-
reichs Gastronomie-, Hotel-
lerie-, Veranstaltungs- und 
Freizeitbetriebe haben nach 
langer Durststrecke wieder 
geö� net. Das ist nach den 
letzten Monaten ein wichtiger 
Meilenstein.

Dennoch hat die Branche 
noch enorme Herausforde-
rungen vor sich. Daher hat 

das Bundesministerium für 
Landwirtscha� , Regionen 
und Tourismus (BMLRT) Ende 
April den Comeback-Prozess 
„Auf geht’s – zum Comeback 
des heimischen Tourismus“ 
gestartet. Gemeinsam mit der 
Branche, den unterschiedlichs-
ten Institutionen und Exper-
tinnen und Experten wurde in 
den zentralen Bereichen des 
Sektors vertiefend darüber 
diskutiert, welche Weichen zu 
stellen sind, um die Vision des 
im Jahr 2019 präsentierten 
„Plan T – Masterplan für Tou-

rismus“ unter den geänderten 
Rahmenbedingungen weiter-
zuverfolgen und  umzusetzen. 
Es braucht neue Ideen, maß-
geschneiderte Rahmenbedin-
gungen, Perspektiven, aber vor 
allem tre� sichere und beglei-
tende Maßnahmen.

Hoch im Kurs: Sichere Gast-
freundschaft  in Österreich. 
In vier virtuellen Talks ging es 
um die Themen Arbeitsmarkt, 
Tourismus in den Regionen, 
um das veränderte Reisever-
halten der in- und ausländi-

schen Gäste und um neue 
Finanzierungsperspektiven 
für den Tourismus. Ziel dieses 
umfassenden Comeback-
Prozesses ist ein gemeinsames 
Zukun� spapier mit Schwer-
punkten und Meilensteinen 
vom Sommer 2021 bis ins 
erste Quartal 2022. Die Präsen-
tation des Comeback-Plans ist 
im Rahmen einer Veranstal-
tung Ende Juni geplant.

Österreich hat ein aus-
gezeichnetes touristisches 
Angebot – beginnend bei den 
Beherbergungsbetrieben über 
die Gastronomie und Freizeit-
einrichtungen bis zu kulturel-
len und sportlichen Veranstal-
tungen. Die Gäste wissen das 
zu schätzen. Die Buchungslage 
ist gut – vor uns liegt ein viel-
versprechender Sommer!

www.aufgehtstourismus.at
www.sichere-gastfreundscha� .at

AUF GEHT’S  

TOURISMUS IN 
ÖSTERREICH HAT ZUKUNFT
Weichenstellung zum Comeback des heimischen Tourismus.

bmlrt.gv.at

Die vergangenen Monate haben der Gastronomie, der Hotellerie, den Veranstaltungs- und 
Freizeitbetrieben sowie den Reisebüros viel abverlangt. Seit 19. Mai geht es aber wieder los! 
Infos über die aktuellen Öffnungsschritte, Bestimmungen, Rahmenbedingungen und Schutz
maßnahmen finden Sie kompakt zusammengefasst unter: www.sichere-gastfreundschaft.at

Sichere Gastfreundschaft

BIld: © BMlRT/pIxaBay
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Top-Reiseziele der ÖsterreicherInnen im Sommer 2021
(in Prozent der Reiseplaner)

Österreich

Italien

Kroatien

Deutschland

Griechenland

Spanien

Nordafrika

54 %

33 %

25 %

21 %

12 %

9 %

6 %

(Quelle: NIT-Studie Sommerpotenziale AT & DE)
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allem tre� sichere und beglei-
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halten der in- und ausländi-
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punkten und Meilensteinen 
vom Sommer 2021 bis ins 
erste Quartal 2022. Die Präsen-
tation des Comeback-Plans ist 
im Rahmen einer Veranstal-
tung Ende Juni geplant.

Österreich hat ein aus-
gezeichnetes touristisches 
Angebot – beginnend bei den 
Beherbergungsbetrieben über 
die Gastronomie und Freizeit-
einrichtungen bis zu kulturel-
len und sportlichen Veranstal-
tungen. Die Gäste wissen das 
zu schätzen. Die Buchungslage 
ist gut – vor uns liegt ein viel-
versprechender Sommer!
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Top-Reiseziele der ÖsterreicherInnen im Sommer 2021
(in Prozent der Reiseplaner)

Österreich

Italien

Kroatien

Deutschland

Griechenland

Spanien

Nordafrika

54 %

33 %

25 %

21 %

12 %

9 %

6 %

(Quelle: NIT-Studie Sommerpotenziale AT & DE)
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Non-Profi t-Organisatio-
nen (NPO) erbringen für 
unsere Gesellscha�  un-

verzichtbare Leistungen. Auch 
diese Organisationen sind von 
der Corona-Krise stark be-
tro� en. Daher unterstützt die 
österreichische Bundesregie-
rung gemeinnützige Organisa-
tionen aus allen Lebensberei-
chen, vom Sozialbereich über 
Kultur bis zu Sport, freiwilligen 
Feuerwehren oder gesetzlich 
anerkannten Religionsgemein-
scha� en, mit nicht rückzahlba-
ren Zuschüssen.
Gemeinnützige Einrichtun-
gen und Vereine sorgen 
für Zusammenhalt, halten 
Traditionen am Leben und 

helfen mit, eine Gemeinscha�  
zu sein. Nach wie vor leiden 
viele Organisationen unter 
den wirtscha� lichen Folgen 
der Corona-Einschränkungen. 
Um den gemeinnützigen 
Sektor Österreichs weiter-
hin bestmöglich durch die 
Krise zu bringen, wurde der 
NPO-Unterstützungsfonds 

noch einmal verlängert. So 
können rund 15.000 Sportver-
eine, 2.000 Blasmusikvereine, 
1.000 Chöre, zahlreiche Kultur-
vereine, religiöse Glaubens-
gemeinscha� en und rund 
4.800 Freiwillige Feuerwehren 
unterstützt werden.
Insgesamt hat der NPO-Fonds 
bereits über 20.000 Organisa-

tionen mit 375 Millionen Euro 
unterstützt. Geplant ist, dass 
Anträge für das erste Halbjahr 
2021 ab Anfang Juli rückwir-
kend gestellt werden  können. 
Dabei ist für die beiden 
Quartale nur ein Antrag nötig. 
Das minimiert den Aufwand 
für die Antragstellerinnen und 
Antragsteller. Insgesamt ist 
der in Europa an Umfang und 
Breite einzigartige Fonds für 
Non-Profi t-Organisationen mit 
950 Millionen Euro dotiert.

ANTRAGSTELLUNG FÜR ERSTES HALBJAHR AB ANFANG JULI MÖGLICH 

NPO-Unterstützung für Vereine verlängert

Weiterführende Infos

npo-fonds.at

bmlrt.gv.at

Die vergangenen Monate haben der Gastronomie, der Hotellerie, den Veranstaltungs- und 
Freizeitbetrieben sowie den Reisebüros viel abverlangt. Seit 19. Mai geht es aber wieder los! 
Infos über die aktuellen Öffnungsschritte, Bestimmungen, Rahmenbedingungen und Schutz
maßnahmen finden Sie kompakt zusammengefasst unter: www.sichere-gastfreundschaft.at
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unterstützt. Geplant ist, dass 
Anträge für das erste Halbjahr 
2021 ab Anfang Juli rückwir-
kend gestellt werden  können. 
Dabei ist für die beiden 
Quartale nur ein Antrag nötig. 
Das minimiert den Aufwand 
für die Antragstellerinnen und 
Antragsteller. Insgesamt ist 
der in Europa an Umfang und 
Breite einzigartige Fonds für 
Non-Profi t-Organisationen mit 
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ENERGIEWENDE: 
WAS KOMMT AUF 
DIE GEMEINDEN ZU?
Einspeisetarife waren einmal. Sie werden von der Marktprämie ersetzt. Neue Energie-
gemeinschaften erlauben zudem Gemeinden, eine ganz neue Rolle einzunehmen.
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ENERGIEWENDE

diesen Umstieg für gesetzt, denn die Vorgabe zur 
Marktprämienförderung fi ndet sich im Beihilfe-
recht ebenso wie in der Erneuerbare- Energien-
Richtlinie (RED II) der EU wieder.

Neben den Marktprämien gibt es als zweites 
Förderinstrument auch in Zukunft weiter-
hin Investitionszuschüsse, die vor allem für 
die Neuerrichtung und Erweiterung von Wind-
kraft- und Photovoltaikanlagen sowie von 
Stromspeichern gewährt werden. Marktprämien 
werden im Gegensatz dazu als Zuschuss zum 
selbst vermarkteten und ins öff entliche Strom-
netz eingespeisten Strom gewährt und gleichen 
die Diff erenz zwischen den Produktionskosten 
von erneuerbarem Strom und dem durch-
schnittlichen Strommarktpreis aus. Das ist die 
kurze Erklärung der Marktprämie, die allerdings 
sehr trocken und technisch klingt. Was soll man 
sich darunter vorstellen und wie sieht das in der 
Praxis aus? 

Den Unterschied zwischen dem bisherigen Ein-
speisetarif und der zukünft igen Marktprämie 
erklärt die Leiterin des Centers für Volkswirt-
schaft, Konsumenten und Preise der Österrei-
chischen Energieagentur, Karina Knaus: „Bei 
den Einspeisetarifen bekommt ein Anlagenbe-
treiber eine fi xe Vergütung. Für jede Kilowatt-
stunde Strom bekommt er x Cent - komme, was 
wolle, egal was am Markt passiert.“ 

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie Bundesregierung legt bei der Ener-
giewende einen Zahn zu. Lange ist 
daran getüftelt worden und mittler-
weile gibt es ein Gesetzespaket für 
den Ausbau von erneuerbaren Ener-

gien, das „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“ oder 
kurz EAG genannt wird. Das Bestreben dahinter 
ist, Österreichs Strombedarf bis zum Jahr 2030 
zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energie-
quellen zu decken. In dem Gesetz wird dazu 
auch die Förderung von Ökostrom neu geregelt. 

Das EAG wird vom Markt bereits sehnlichst er-
wartet und hätte eigentlich schon mit 1. Jänner 
in Kraft treten sollen. Der Unmut der Ökostrom-
Branche über die Verzögerung war und ist des-
halb groß. Doch so fi x, wie das Gesetzespaket bei 
seiner Präsentation im März dargestellt wurde, 
ist es noch immer nicht. Grün und Türkis haben 
zwar eine Regierungsvorlage beschlossen, die 
die Vorstellungen der beiden Parteien wider-
spiegelt, doch sind für diese Vorlage mehrere 
Verfassungsbestimmungen zu beschließen. Das 
heißt, man braucht eine Zweidrittelmehrheit 
im Nationalrat und für eine solche müssen sich 
die Regierungsparteien jetzt eine weitere große 
Partei suchen. Die Opposition war allerdings bis-
her in den Gesetzesentwurf nicht eingebunden. 
Nun wird also verhandelt, wie man zusammen-
kommt. Der Plan der Regierung ist, dass das EAG 
noch vor der Sommerpause beschlossen wird – 
ob sich bis dahin eine Einigung ergibt oder nicht, 
ist allerdings off en.

Die titelgebende Frage, was mit dem EAG letzt-
lich auf die Gemeinden zukommt, lässt sich 
daher (noch) nicht mit letzter Gewissheit be-
antworten. Man darf aber mit relativer Sicherheit 
davon ausgehen, dass zumindest die Kernele-
mente des EAG auch nach den Verhandlungen 
erhalten bleiben, und die sind für sich allein 
genommen auch schon spannend genug, um sie 
genauer zu betrachten.

Da wäre einmal das Fördersystem, dem nicht 
weniger als ein fundamentaler Paradigmen-
wechsel bevorsteht. In der Art der Förderung 
steigt man nämlich um - weg vom Einspeise-
tarif hin zur Marktprämie. Diese wird künftig als 
Zuschuss auf die vermarktete Kilowattstunde 
gewährt werden. Auch wenn die Parlamentarier 
noch nichts beschlossen haben, halten Experten 

ERNEUERBAREN-
AUSBAU-GESETZ
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Terawattstunden (TWh) 
mehr als jetzt sollen 
bis 2030 aus erneuer-
baren Energien unter 
Beachtung strenger 
ökologischer Kriterien 
erzeugt werden. 

20 
Jahre beträgt die 
Förderdauer auf Basis 
von Marktprämien für 
die Stromerzeugung 
aus Wasserkra� -, Wind-
kra� -, Photovoltaik-, 
Biomasse- und Biogas-
anlagen.

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

ENERGIEWENDE

durchschnittliche Marktpreis.“ Genau darin be-
steht der Anreiz des neuen Systems. „Dass man 
in diesem Marktprämiensystem als Betreiber 
darauf achtet, wie hoch der Marktpreis ist, was 
am Markt passiert und wie man die Anlage auch 
ein wenig auf diesen Marktpreis hin steuert. Man 
wird ein bisschen mehr an den Markt heran-
geführt. Beim Einspeisetarif hingegen war es 
eigentlich völlig egal, was im restlichen Strom-
system passiert.“ Die neuen Chancen der An-
lagenbetreiber bestehen laut Knaus darin, gut zu 
verkaufen sowie passend einzuspeisen und zu 
liefern. Sie gibt aber auch zu bedenken: „Es geht 
aber auch umgekehrt – wenn ich billiger ver-
kaufe als der durchschnittliche Marktpreis, dann 
hab ich auch ein bisschen weniger.“

Beide Förderarten, sowohl Marktprämien als 
auch Investitionszuschüsse, sind für alle er-
neuerbaren Energietechnologien vorgesehen. 
Die Volumina pro Technologie werden zum Teil 
erheblich erhöht werden. Der Gesamtdeckel 
wird dabei bei einer Milliarde Euro im Dreijah-
resschnitt eingezogen. 

Neben den beiden Förderarten gibt es noch 
eine Reihe von Begleitmaßnahmen. Ein großes 
� ema ist zum Beispiel der österreichische 
Netzinfrastrukturplan als neues, übergreifendes 
Planungsinstrument. Bei diesen Systeminnova-
tionen geht es nicht nur darum, dass das Förder-
system neu aufgestellt und viel Geld dafür be-
reitgestellt wird, sondern auch im Marktdesign 
die nötigen Weichenstellungen vorzunehmen. 

Ein weiteres Novum, das mit dem EAG einge-
führt wird, sind die Energiegemeinschaft en. Für 
Gemeinden seien diese besonders interessant, 
erklärt der Leiter der Energie-Recht sabteilung 

Nun gibt es grundsätzlich einen Großhandels-
markt für Strom, mit Erzeugern, Kraftwerken, 
Händlern und Lieferanten, und auf diesem 
Großhandelsmarkt gibt es auch einen Preis, den 
sogenannten Marktpreis. 

„Die Idee der Marktprämie ist es nun, die 
Anlagen der erneuerbaren Energieträger, die 
im Fördersystem sind, an den Markt heranzu-
führen“, erklärt Knaus anhand eines Beispiels. 
„Bislang war es so, dass man - Hausnummer - 
zehn Cent pro Kilowattstunde Strom bekommen 
hat. Mit dem Marktprämiensystem bekommt 
man nun nicht mehr zehn Cent, sondern die Dif-
ferenz von diesen zehn Cent minus dem Durch-
schnittsmarktpreis. Angenommen dieser Durch-
schnittsmarktpreis liegt bei fünf Cent, dann 
bekommt man im zukünftigen System fünf Cent 
als die Diff erenz zwischen dem Marktpreis und 
dem alten Einspeisetarif. Die fünf Cent bekommt 
man also vom Markt, den Rest erhält man aus 
dem Fördersystem.“ So weit, so gut. Nun gibt es 
mehrere Möglichkeiten, wie man sich am Markt 
schlägt. „Wenn man den Markt triff t und es 
schaff t, um fünf Cent zu verkaufen, dann ist das 
neue System so wie das alte. In diesem Fall be-
steht letztlich kein Unterschied zu früher. Wenn 
man es aber schaff t, seinen Strom um sechs Cent 
zu verkaufen, etwa weil man ihn immer nur 
dann verkauft, wenn es teuer ist, dann bekommt 
man mehr. Schlicht weil man besser war als der FO
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reitgestellt wird, sondern auch im Marktdesign 
die nötigen Weichenstellungen vorzunehmen. 

Ein weiteres Novum, das mit dem EAG einge-
führt wird, sind die Energiegemeinschaft en. Für 
Gemeinden seien diese besonders interessant, 
erklärt der Leiter der Energie-Recht sabteilung 

Nun gibt es grundsätzlich einen Großhandels-
markt für Strom, mit Erzeugern, Kraftwerken, 
Händlern und Lieferanten, und auf diesem 
Großhandelsmarkt gibt es auch einen Preis, den 
sogenannten Marktpreis. 

„Die Idee der Marktprämie ist es nun, die 
Anlagen der erneuerbaren Energieträger, die 
im Fördersystem sind, an den Markt heranzu-
führen“, erklärt Knaus anhand eines Beispiels. 
„Bislang war es so, dass man - Hausnummer - 
zehn Cent pro Kilowattstunde Strom bekommen 
hat. Mit dem Marktprämiensystem bekommt 
man nun nicht mehr zehn Cent, sondern die Dif-
ferenz von diesen zehn Cent minus dem Durch-
schnittsmarktpreis. Angenommen dieser Durch-
schnittsmarktpreis liegt bei fünf Cent, dann 
bekommt man im zukünftigen System fünf Cent 
als die Diff erenz zwischen dem Marktpreis und 
dem alten Einspeisetarif. Die fünf Cent bekommt 
man also vom Markt, den Rest erhält man aus 
dem Fördersystem.“ So weit, so gut. Nun gibt es 
mehrere Möglichkeiten, wie man sich am Markt 
schlägt. „Wenn man den Markt triff t und es 
schaff t, um fünf Cent zu verkaufen, dann ist das 
neue System so wie das alte. In diesem Fall be-
steht letztlich kein Unterschied zu früher. Wenn 
man es aber schaff t, seinen Strom um sechs Cent 
zu verkaufen, etwa weil man ihn immer nur 
dann verkauft, wenn es teuer ist, dann bekommt 
man mehr. Schlicht weil man besser war als der FO
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im Klimaschutz-Ministerium, weil „die Ge-
mein den als Teilnehmer explizit adressiert sind. 
Die Energiegemeinschaft ist eigentlich ein Ve-
hikel, bei dem man sich zusammenschließt, um 
eine Erzeugungsanlage gemeinsam zu betreiben 
und zu nutzen.“

Schließen sich beispielsweise ein paar Ver-
braucher zusammen und betreiben gemeinsam 
eine Photovoltaikanlage, so bekommen sie, ganz 
vereinfacht gesagt, anteilsmäßig den erzeugten 
Strom gutgeschrieben, und reduzieren damit 
ihren Bedarf, Strom von konventionellen Liefe-
ranten aus dem Netz zu beziehen.

Auch eine Gemeinde kann Teilnehmerin einer 
solchen Gemeinschaft  sein. Als Verbraucherin 
im herkömmlichen Sinn, aber auch, indem sie 
Flächen miteinbringt, auf denen eine PV-An-
lage montiert werden kann – wie etwa einen 

Bauhof mit einem großen Dach oder Ähnliches. 
In weiterer Folge soll sie den Strom auch anderen 
zur Verfügung stellen können - kleinen Gewerbe-
betrieben, KMUs oder auch natürlichen Perso-
nen. Ennser sieht besonders im Bezug darauf für 
Gemeinden ein neues Betätigungsfeld. Schon jetzt 
könne man in den Gemeindevertretungen die 
Frage diskutieren, ob man in so eine Gemeinschaft 
mit anderen hinein möchte oder ob die Gemeinde 
zumindest verfügbare Flächen bzw. Gemeinde-
einrichtungen zur Verfügung stellen will. 

Gibt es eigentlich einen Grund, dem alten Öko-
stromgesetz, das nun abgelöst werden soll, nach-
zutrauern? Nein. Das Gesetz hat seinen Zweck zu 
seiner Zeit erfüllt, mit den Einspeisetarifen und 
den Anfängen der Kraftwerksparks basierend auf 
den verschiedenen Technologien wie in erster 

Linie Wind, Wasser und Photovoltaik, aber auch 
Biomasse und Biogas. Zudem gibt es Elemente, die 
man konserviert hat. Der Ausbringungsmodus, mit 
den beiden Komponenten Ökostromförderbeitrag 
und Ökostrompauschale beispielsweise wird im 
Wesentlichen erhalten bleiben und sich auch im 
neuen EAG wiederfi nden. 

Darüber hinaus gilt für das Ökostromgesetz 
zwar, dass keine neuen Verträge mehr vergeben 
werden, sobald das neue EAG in Kraft tritt. Es 
gibt aber noch eine Reihe bestehender Verträge. 
Wenn man heuer im ersten Halbjahr noch einen 
Vertrag für einen Einspeisetarif nach herkömm-
licher Bauart abschließt, der 15 Jahre läuft, dann 
hat man diesen auch für die nächsten 15 Jahre 
und bekommt auch noch über die volle Zeit den 
Tarif ausbezahlt. Das bleibt selbstverständlich. 

Zum bevorstehenden EAG sind zahlreiche 
Stellungnahmen von verschiedensten Seiten 
und Interessensgruppen veröff entlicht worden. 
Der Tenor in allen lautet jedoch, dass man froh 

Karina Knaus ist die 
Leiterin des Centers für 
Volkswirtschaft , Konsu-
menten und Preise der 
Österreichischen Ener-
gieagentur. Die Expertin 
erklärt, worin der Unter-
schied zwischen den al-
ten Einspeisetarifen und 
der neu einzuführenden 
Marktprämie besteht. 

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

ENERGIEWENDE

Auf Gemein-
deebene wird 
standardmä-
ßig keine 
Energiebilanz 
erstellt. Darum 
muss sich jede 
Gemeinde selbst 
kümmern.“
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sei, wenn das Gesetz kommt. Es ist die Grund-
lage, die jeder braucht. Und die auf irgendeine 
Art und Weise kommen muss. In den meisten 
EU-Mitgliedsstaaten sind derartige Maßnahmen 
eigentlich schon umgesetzt. Österreich ist relativ 
spät dran mit seiner Ökostrom-Förderung. „Eine 
Fortführung der Einspeisetarife wäre gar nicht 
möglich gewesen“, bestätigt auch Karina Knaus.

„Sinn und Zweck der Energie- Gemeinschaft en 
ist auch, Akzeptanz für die Energiewende zu 
schaff en, Erzeugungsanlagen in die Breite zu 
bringen und Ownership zu erzeugen. Den 
passiven Kunden zu einem aktiven Stakeholder 
zu machen“, fasst Ennser zusammen. Wenn 
eine Gemeinde hier einsteige, sei das natürlich 
ein gutes Signal. Dann hieße es: „O .k., das ist 
glaubwürdig.“ Das merke man auch im Ministe-
rium: „Mehr und mehr Gemeinden melden sich 
- auch bei verwandten Stellen, der E-Control 
oder der neuen Koordinierungsstelle, die frisch 
etabliert wurde. Da gibt es reges Interesse“, er-

zählt Ennser und empfi ehlt den Gemeinden im 
Bezug auf das EAG: „Nutzen Sie die sich bieten-
den Möglichkeiten im neuen Fördersystem und 
in den sonstigen Innovationen, namentlich und 
ganz besonders in den Energiegemeinschaften. 
Es ist ein neues Angebot, eine neue Marktrolle, 
die es bisher nicht gab. Eine Möglichkeit, die 
Erneuerbaren näher an die Bürgerinnen und 
Bürger zu bringen.“ Diesen Wunsch äußerte 
Ennser auch als Key-Note-Speaker einer On-
lineveranstaltung, in der er am 20. Mai über die 
Auswirkungen des EAG auf Gemeinden sprach. 

„Energie und Klimadaten für die Gemeinde 
der Zukunft “ lautete der Titel dieser Veranstal-
tung, die sich mit dem Erstellen von Energiebi-
lanzen und Emissionsinventaren auf Gemein-
deebene befasste. Im Hinblick auf das EAG und 
die neuen Möglichkeiten, die sich Gemeinden 
damit bieten, ist es für eine Kommune sinnvoll, 
sich vorab einen fundierten Überblick über den 
Energie- und CO2-Verbrauch auf dem eigenen 

Die Internetseite energiemosaik.at zeigt 
eine Grobbilanz für Energie- und CO2-
Verbrauch auf Gemeindeebene.

Gregor Thenius, 
Leiter „e5 Österreich 
Programm für energie-
e�  ziente Gemeinden“

44 // KOMMUNAL   06/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 



ENERGIEWENDE

Auf Gemein-
deebene wird 
standardmä-
ßig keine 
Energiebilanz 
erstellt. Darum 
muss sich jede 
Gemeinde selbst 
kümmern.“

FO
TO

S /
 A

EA

sei, wenn das Gesetz kommt. Es ist die Grund-
lage, die jeder braucht. Und die auf irgendeine 
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EU-Mitgliedsstaaten sind derartige Maßnahmen 
eigentlich schon umgesetzt. Österreich ist relativ 
spät dran mit seiner Ökostrom-Förderung. „Eine 
Fortführung der Einspeisetarife wäre gar nicht 
möglich gewesen“, bestätigt auch Karina Knaus.

„Sinn und Zweck der Energie- Gemeinschaft en 
ist auch, Akzeptanz für die Energiewende zu 
schaff en, Erzeugungsanlagen in die Breite zu 
bringen und Ownership zu erzeugen. Den 
passiven Kunden zu einem aktiven Stakeholder 
zu machen“, fasst Ennser zusammen. Wenn 
eine Gemeinde hier einsteige, sei das natürlich 
ein gutes Signal. Dann hieße es: „O .k., das ist 
glaubwürdig.“ Das merke man auch im Ministe-
rium: „Mehr und mehr Gemeinden melden sich 
- auch bei verwandten Stellen, der E-Control 
oder der neuen Koordinierungsstelle, die frisch 
etabliert wurde. Da gibt es reges Interesse“, er-

zählt Ennser und empfi ehlt den Gemeinden im 
Bezug auf das EAG: „Nutzen Sie die sich bieten-
den Möglichkeiten im neuen Fördersystem und 
in den sonstigen Innovationen, namentlich und 
ganz besonders in den Energiegemeinschaften. 
Es ist ein neues Angebot, eine neue Marktrolle, 
die es bisher nicht gab. Eine Möglichkeit, die 
Erneuerbaren näher an die Bürgerinnen und 
Bürger zu bringen.“ Diesen Wunsch äußerte 
Ennser auch als Key-Note-Speaker einer On-
lineveranstaltung, in der er am 20. Mai über die 
Auswirkungen des EAG auf Gemeinden sprach. 

„Energie und Klimadaten für die Gemeinde 
der Zukunft “ lautete der Titel dieser Veranstal-
tung, die sich mit dem Erstellen von Energiebi-
lanzen und Emissionsinventaren auf Gemein-
deebene befasste. Im Hinblick auf das EAG und 
die neuen Möglichkeiten, die sich Gemeinden 
damit bieten, ist es für eine Kommune sinnvoll, 
sich vorab einen fundierten Überblick über den 
Energie- und CO2-Verbrauch auf dem eigenen 

Die Internetseite energiemosaik.at zeigt 
eine Grobbilanz für Energie- und CO2-
Verbrauch auf Gemeindeebene.

Gregor Thenius, 
Leiter „e5 Österreich 
Programm für energie-
e�  ziente Gemeinden“
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Gemeindegebiet zu verschaff en. Allerdings sei 
das eine „ganz schön aufwendige Geschichte“, 
gibt Gregor � enius, der Leiter der Programms 
der e5-Gemeinden, zu bedenken. Eine Ener-
giebilanz erstellt man in Österreich jährlich 
auf Bundesebene und auch Bundesländer-
energiebilanzen gibt es, in denen sehr genau 
aufgeschlüsselt ist, was das Bundesland oder 
der Bund als Gesamtheit verbraucht hat. „Auf 
Gemeindeebene wird das standardmäßig nicht 
gemacht. Es muss sich jede Gemeinde selbst 
darum kümmern, wenn sie das genauer wissen 
will“, bedauert � enius. Für viele vor allem 
kleinere Gemeinden sei das Erstellen einer 
Energiebilanz oder eines Emissionsinventars 
leider kaum bewerkstelligbar. Beispielsweise 
sei der Personalaufwand dafür extrem hoch. 
Eine große Herausforderung stellen die Ver-
fügbarkeiten einer geeigneten Datenbasis zur 
Beurteilung des Status quo sowie von Tools 
zum Monitoring des Fortschritts von umge-
setzten Maßnahmen dar. Um den Gemeinden 

zu helfen, stellte die Energieagentur bei dieser 
Online-Veranstaltung verschiedene Tools zur 
Unterstützung von Gemeinden bei der Erstel-
lung von Energiebilanzen und bei der Planung 
von Klimaschutzmaßnahmen vor. 

Als Werkzeuge für die Gemeinden wurde unter 
anderem Energiemosaik.at präsentiert. Ein 
Team der Boku hat dabei Grob-Energiebilan-
zen und CO2-Bilanzen für alle österreichischen 
Gemeinden erstellt und online sehr übersicht-
lich auf Karten dargestellt. Gemeinden erhalten 
so eine erste Idee, wo Hebel angesetzt werden 
können und mit welchen Bereichen sie sich 
stärker beschäftigen sollten. CoME EASY ist ein 
EU-Projekt, einfach gesagt ein Open-Source-
Excel-Tool ausgefüllt mit allgemeinen Daten, 
die die Gemeinde dort, wo sie eigene, bessere 
und genauere Daten hat, ersetzen kann und so 
nach und nach ein immer genaueres Bild erhält. 
Dieses Excel-Tool soll � enius zufolge für alle 
Gemeinden öff entlich zugänglich werden. 

LINK ZUM THEMA  
 

www.energiemosaik.at

stellt den Energiever-
brauch und die damit 
verbundenen Treibhaus-
gas emissionen aller 
öster reichischen Städte 
und Gemeinden detail-
liert dar.

Bemerkungen und Notizen
@ Hans:
Letzter Absatz:
Da stand:
„... einfach gesagt ein Open-
Source-Excel ausgefüllt mit ...“
und
„Dieses Excel soll � enius...“

„Excel“ alleine geht nicht. 
Online war in diesem kon-
kreten Zusammenhang nicht 
viel zu fi nden, nur einmal 
„Tool“. Erscheint mir aber 
logisch, deshalb hab ich’s 
eingefügt.

ANMERKUNGEN

PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND  KOMMUNALFORSCHER.

Beim „ewigen“ Trendthema 
Energie handelt es sich um ein 
breitgefächertes Spektrum in 

den Gemeinden - besonders nach 
dem Bekanntwerden einiger Details 
des neuen Klimaschutzgesetzes. 
Dieses sieht eine Halbierung der 
CO�-Emissionen bis 2030 vor und 
bringt bei Nichterreichung eine auto-
matische Steuererhöhung für fossile 
Energieträger wie Erdgas, Öl, Benzin 
oder Diesel mit sich. 

Jedoch sind die Kommunen in 
Österreich auf einem guten Weg diese 
ambitionierten Ziele zu erreichen. Sie 
setzen schon seit Jahren bei Sanie-
rungen oder Neubauten von öff ent-
lichen Gebäuden auf eine energieef-
fi ziente Gestaltung mit alternativen 

Energieträgern wie Sonnenenergie, 
Wasserkraft oder Biomasse. Laut dem 
aktuellen Pitters© KOMMUNALTrend 
beziehen de facto alle Gemeinden den 
Energiewandel in die Gemeindepoli-
tik ein und investieren dabei jährlich 
mehr als eine Milliarde Euro in oft 
veritable Leuchtturmprojekte. 

Diese Vorhaben werden sehr oft 
gemeindeübergreifend umgesetzt, 
dies verdeutlicht die gute Zusam-
menarbeit zwischen den Kommunen, 
aber auch im ÖPP-Bereich. Doch 
nicht nur die Gemeinden tragen zum 
Erreichen der Ziele bei, sondern auch 
die Bürger, die immer häufi ger auf 
klimaneutrale Bauweise und Energie-
träger setzen. Mit diesen Maßnahmen 
sind unsere Kommunen gemeinsam 

mit den Bürgern ein Motor für nach-
haltige Entwicklung sowohl auf öko-
nomischer als auch auf ökologischer 
und sozialer Basis. 

Die beschriebenen Maßnahmen 
sind vielversprechend, jedoch be-
nötigt es weiterer Schritte, die vor 
allem mit Unterstützung der Länder 
sowie des Bundes gelingen können. 
Eine möglichst breite Zusammen-
arbeit mit sämtlichen Stakeholdern 
ist der Schlüssel um für die nächsten 
Generationen ein lebenswertes und 
energieeffi  zientes Österreich zu er-
möglichen.

Energie - für Gemeinden ein ewiges Trendthema

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Zacho Heißluftgerät 

• für alle Oberflächen geeignet 

• einfach zu bedienen 

• sehr große Flächenleistung 

• Antrieb: 0-6 km/h stufenlos 

 

Elektro-Dreirad mit Thermolanze 

• für alle Oberflächen geeignet 

• geringer Gasverbrauch 

• sehr gut für Randbereiche 

• Elektro-Dreirad vielfach verwendbar 

Thermolanze mit Handwagen 

Ökologische Unkrautvernichtung—einfach und effizient 
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tik ein und investieren dabei jährlich 
mehr als eine Milliarde Euro in oft 
veritable Leuchtturmprojekte. 

Diese Vorhaben werden sehr oft 
gemeindeübergreifend umgesetzt, 
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menarbeit zwischen den Kommunen, 
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klimaneutrale Bauweise und Energie-
träger setzen. Mit diesen Maßnahmen 
sind unsere Kommunen gemeinsam 

mit den Bürgern ein Motor für nach-
haltige Entwicklung sowohl auf öko-
nomischer als auch auf ökologischer 
und sozialer Basis. 

Die beschriebenen Maßnahmen 
sind vielversprechend, jedoch be-
nötigt es weiterer Schritte, die vor 
allem mit Unterstützung der Länder 
sowie des Bundes gelingen können. 
Eine möglichst breite Zusammen-
arbeit mit sämtlichen Stakeholdern 
ist der Schlüssel um für die nächsten 
Generationen ein lebenswertes und 
energieeffi  zientes Österreich zu er-
möglichen.

Energie - für Gemeinden ein ewiges Trendthema

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Murexin. Das hält.

Karl-Heinz Gritsch 
Inhaber IBS, Lebring

Gesundheitsschutz  
für Verarbeiter  

und Bauherren.

Das MUREXIN Natursteinteppichharz MS-1K sorgt nicht nur für einen schönen und 
sicheren Auftritt, sondern ist vor allem pflegeleicht, befahrbar, frosttauwechselbeständig 
und abriebfest. Und für alle physiologisch unbedenklich. Eben BEST4YOU. Und das hält. 
 
Mehr erfahren über die BEST4YOU Produkt-Reihe unter murexin.at/best4you

BEST4YOU
 Die Produktlinie für Profis

B4Y_MS1K_Karl-Heinz_Gritsch_215x131.indd   1B4Y_MS1K_Karl-Heinz_Gritsch_215x131.indd   1 14.05.21   12:0014.05.21   12:00
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IT-SCHWERPUNKT

MIT DER BBG IT-VORHABEN UMSETZEN UND 
DIGITALISIERUNGSTRENDS ERKENNEN

Nach wie vor befi nden 
wir uns in herausfor-
dernden Zeiten, die wir 

gemeinsam zu bewältigen ha-
ben! Die Bundesbescha� ung 
GmbH setzt ein klares Signal 
der Zusammenarbeit mit dem 
IT-Schwerpunkt zu Digitalisie-
rungs- & IT-Trends. 

Als verlässlicher Einkaufs-
partner hat die BBG fl exibel 
und rasch Lösungen für 
die aktuellen Bedarfslagen 
gescha� en und somit wesent-
lich zu einem reibungslosen 
Bescha� ungsprozess beigetra-
gen. Auch für die kommenden 
Umsetzungen im Bereich der 
Digitalisierung der Schulen 

sowie der Digitalisierung der 
ö� entlichen Verwaltung, wie 
sie auch im Österreichischen 
Au� au- und Resilienzplan 
2020–2026 dargelegt sind, 
stellt die BBG ein umfangrei-
ches Lösungsportfolio für die 
ö� entliche Hand zur Verfü-
gung.

Während des IT-Schwer-
punkts vom 31. Mai bis 
25. Juni 2021 informiert die 
BBG gemeinsam mit Kunden-
organisationen und Liefe-
ranten über konkrete Anfor-
derungen sowie gefundene 
Lösungen. Folgende Themen 
erwarten Sie: Notebooks, 
Microso�  Enterprise & Select, 

Microso�  EDU Austria sowie 
eine abschließende Podiums-
diskussion.

KONTAKT  
Bundesbescha� ung GmbH
Lassallestraße 9b, 1020 Wien
Tel: +43 1 245 70-0
offi  ce@bbg.gv.at
www.bbg.gv.at
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TIPP
Alles rund um das Thema „Digi-
talisierungs- & IT-Trends“ sowie 
die einzelnen Termine fi nden Sie 
unter www.bbg.gv.at/digitali-
sierung bzw. direkt im e-Shop 
der BBG in den Themenwelten 
„Alles für Homeo�  ce & Tele-
work“, „Kommunal – Alles für die 
IT“ und „IT-Sicherheit“. 
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Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.

Mit der BKS Bank 
als Finanzpartner  
ist Ihre Gemeinde
für die Zukunft 
gerüstet.

BKS Green Banking

www.bks.at
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MICROTRONICS MACHT’S MÖGLICH

GEMEINDEDATEN SMART VERWALTEN

A ls Gemeinde wollen Sie, 
dass sich Ihre Bürge-
rinnen und Bürger 

wohlfühlen. Dabei zählen Ver-
sorgungsaufgaben wie Wasser, 
Energie und Telekommunika-
tion, aber auch die Erstellung 
eines Mobilitätskonzepts und 
Freizeitangebots zu Ihren 
Aufgaben. Ein breites Feld, bei 
dem es nicht immer einfach 
ist, den Überblick zu behalten. 

Zentralisierung der rele-
vanten Information. Mit 
gezielten Digitalisierungs-
projekten generieren Sie ein 
umfassendes Monitoring der 
Gemeinde. In ö� entlichen 
Gebäuden wird beispielsweise 
der Energie- und Wasserver-
brauch gemonitort. Auf der 
zentralen Plattform stehen 

die Verbrauchswerte zur 
Verfügung und können ent-
sprechend optimiert werden. 
Alarmrufpläne informieren, 
wenn das Licht in der Schule 
zum Beispiel am Wochenen-
de oder in der Nacht brennt. 
Leckagen werden frühzeitig 
erkannt, indem ein Verbrauch 
angezeigt wird, wenn niemand 
im Gebäude ist. 

Aber auch in der Infrastruk-
tur bringt die Digitalisierung 
einen Mehrwert. Auf einen 
Blick sehen Sie, ob alle Am-
peln ihren Dienst verrichten 
oder ob ö� entliche WLAN-
Router funktionieren.

Wir messen für Ihren Mehr-
wert. Für all diese Applikatio-
nen ist eine stabile Datenbasis 

die Grundlage. Die Aufzeich-
nung der notwendigen Daten 
ist mitunter eine Herausforde-
rung. Microtronics stellt Ihnen 
alle benötigten Daten zur 
Verfügung und visualisiert sie 
auf einer zentralen Plattform. 
E�  zient, stabil und sicher 
digitalisieren wir gemeinsam 
Ihre Gemeinde. 

KONTAKT 
Microtronics Engineering 
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
offi  ce@microtronics.com
www.microtronics.com
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Digitalisierung & IoT  
für Ihre Smart City

Hochwasserfrühwarnung        Wasserwirtschaft        Monitoring

www.microtronics.com
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ein system

GEM2GO KIOSK  
Die digitale Amtstafel 
für Gemeinden

GEM2GO APP  
Die Gemeinde Info 
und Service App.

GEM2GO WEB  
Die Website für digitale 
Gemeinden

GEM2GO CMS  
Das Content Management 
System für Gemeinden

GEM2GO SHOP  
Der Onlineshop für Gemeinden

GEM2GO REGION  
Die ideale Lösung zur 
Bewerbung Ihrer Region

GEM2GO MAP 
Die interaktive Karte für
digitale Gemeinden

Unsere Partner:

WILLKOMMEN IN DER GEM2GO-FAMILIE!  

RIS KOMMUNAL WIRD 
ZU GEM2GO WEB  
Das Content-Management-System RIS Kommunal für Städte und Gemeinden 
hat sich als führendes System in Österreich etabliert. 

M ehr als 1.200 
Gemeinden und 
Städte schät-
zen bereits die 
umfangreichen 

Funktionen und die techni-
schen Möglichkeiten für einen 
individuellen Au� ritt im Inter-
net: eine moderne Verwaltung, 
in der Digitalisierung mehr als 
nur ein Statement ist. 

Zeitgemäße Bürgerinfor-
mation. Die Kommunikation 
mit Bürgerinnen und Bürgern 
fi ndet zunehmend über digita-
le Medien statt. Mit den in Ös-
terreich bekannten Produkten, 
der GEM2GO APP oder dem 
GEM2GO KIOSK, können Bürge-
rinnen und Bürger zeitgemäß 
via Smartphone oder digitale 
Amtstafel informiert werden.  

Daten einmal erfassen 
und mehrfach nutzen. Die 
Daten werden dafür von der 
Gemeinde nur einmal erfasst 
und können mehrfach genutzt 
werden – am PC, Smartphone, 
Tablet oder auf der digitalen 
Amtstafel.

Ausreichend Gründe also, 
um alle Komponenten unter 
einem Dach zu vereinigen: 

Ein System, ein Name. 
Alles, was schon immer eine 
Familie war, bekommt jetzt 
den gleichen Namen: Aus RIS 
Kommunal wird GEM2GO 
WEB und fungiert ab sofort 
als Steuerzentrale für alle 
GEM2GO-Produkte. 

GEM2GO WEB

MEHR INFOS 
unter www.GEM2GO.info 

Österreichs Nummer 1
für die digitale Gemeindearbeit

AUTOMATISIERTE PROZESSE

für effizientes Arbeiten

PERSÖNLICHE BETREUUNG

und bewährter Service

www.gemdatnoe.at www.gemdat.at www.kufgem.at www.psc.at www.gemeindeverband.at 
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Gut 110.000 m2 Grünfl ächen und 2.700 
Bäume hat der Bauhof von Bieder-
mannsdorf zu bewirtschaften. Das 
wurde früher meist mit benzinbetrie-
benen Geräten gemacht. „Es gab dann 

immer öfter Beschwerden aus der Bevölkerung, 
dass die Arbeiten zu laut sind“, berichtet Bau-
hofl eiter Wolfgang Steindl. Das war einer der 
Gründe, warum man begann, über die Anschaf-
fung von elektrisch betriebenen Akkugeräten 
nachzudenken. 
„Anfangs war ich skeptisch, weil ich befürchtet 
habe, dass die Akkulaufzeiten für den professio-
nellen Einsatz nicht ausreichen“, erzählt Steindl. 
Umfangreiche Tests mit von der Firma Stihl zur 
Verfügung gestellten Geräten belehrten ihn aber 
des Gegenteils. „Ich habe jede einzelne Maschine 
ausprobiert und war beeindruckt“, sagt der Bau-
hofl eiter. „Die Geräte sind leicht, leise, stinken 
nicht und haben auch bei voller Leistung aus-
reichend Energie für mehrere Stunden Arbeit.“ 
Auch der früher gefürchtete „Memory-Eff ekt“ 
ist bei den heute verwendeten Lithium- Ionen-
Akkus kein � ema mehr. Halbleere Akkus 
nachzuladen ist jederzeit möglich und wirkt sich 
nicht auf die langjährige Lebensdauer des Akkus 
aus. Und in kürzester Zeit sind die Akkus wieder 
vollständig geladen.

Alles aus einer Hand. So begann man auf Akku-
geräte umzustellen. „Wichtig ist, dass alle Geräte 
von einem Hersteller sind, sodass man für alle 
dieselben Akkus und Ladegeräte verwenden 

Grünraumpfl ege macht Lärm und stinkt: Das war vielleicht früher 
so. In der niederösterreichischen Gemeinde Biedermannsdorf zeigt 
man, dass es auch anders geht.

GRÜNRAUMPFLEGE

WELCHE VORTEILE 
BIETEN AKKUGERÄTE?

kann“, erläutert Markus Steindl, derzeit stellver-
tretender Bauhofl eiter, der im Herbst, wenn sein 
Vater in Pension geht, den Chefposten über-
nimmt.
Dank des Baukastenprinzips lässt sich ein Akku 
in viele verschiedene Geräte einsetzen. Wenn 
ein neues Gerät angeschaff t wird, kann es ohne 
zusätzliches Ladegerät und ohne neuen Akku 
gekauft und in den bereits vorhandenen Maschi-
nenpark integriert werden. Das kommt natürlich 
deutlich günstiger, als wenn immer alles neu 
gekauft werden müsste. Zudem besteht dadurch 
die Möglichkeit, einen Akku am Ende seiner 
Lebensdauer zu ersetzen. Es muss also nicht 
das ganze Gerät repariert oder sogar entsorgt 
werden. Das macht das Baukastenprinzip auch 
ökologisch sinnvoll. 

Robuste Geräte für Profi s. In Biedermannsdorf 
entschied man sich für Produkte von Stihl, die 
man bereits von den Tests kannte. „Die Geräte 
sind sehr robust, was für uns, die wir die Ma-
schinen täglich im Einsatz haben, enorm wichtig 
ist“, sagt Markus Steindl. 
Wenn doch etwas kaputt geht, kann es meistens 
von den Mitarbeitern des Bauhofs repariert wer-
den. „Aber auch das Service durch Stihl erfolgt 
rasch und unbürokratisch.“ Wichtig ist dabei 
auch die Ersatzteilsicherheit. Da Stihl die Akku-
geräte in Tirol produziert, sind Lieferengpässe 
praktisch ausgeschlossen.
Derzeit hat man in Biedermannsdorf zehn kleine 
sowie zwei große Akkus, die auf dem Rücken 

Die Geräte 
sind leicht, 
leise, stinken 
nicht und 
haben auch bei 
voller Leistung 
ausreichend 
Energie für 
mehrere Stunden 
Arbeit.“
Wolfgang Steindl,
Bauhofl eiter

Ein Akku lässt sich für eine 
 Fülle von Geräten verwenden.

GRÜNRAUMPFLEGE
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Anfangs waren die Bauhofmitarbeiter 
noch skeptisch, weil sie fürchteten, dass 
die Akkuleistung zum Mähen großer Flä-
chen nicht ausreicht. Das hat sich schnell 
geändert.

AKKUGERÄTE 
TESTEN

Gemeinden, die die 
Anscha� ung von 
Akkugeräten über-
legen, können diese 
vorab testen.
Einfach registrieren 
unter 
https://kommunal.at/
stihlakku

getragen werden können, im Einsatz. Verwendet 
werden sie unter anderem für Heckenscheren, 
Hochentaster, Motorsensen, Blasgeräte, Frei-
schneider sowie Rasenmäher und Motorsäge. 

Positive Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Mitarbeiter. Mittlerweile sind auch die zwölf 
Mitarbeiter des Bauhofs von den Vorteilen der 
Akkugeräte überzeugt. Mit ein Grund dafür ist, 
dass die Geräte deutlich vibrationsärmer sind 
als solche mit Benzinmotoren. Das macht das 
Arbeiten angenehmer und reduziert das Risiko 
von gesundheitlichen Folgen wie  Wirbelsäulen- 
oder Gelenkschäden. Auch der niedrigere 

Der Tragegurt verteilt das Gewicht 
des Geräts und ermöglicht so ein 
stundenlanges ermüdungsfreies 
Arbeiten.

Lärmpegel freut nicht nur die Bevölkerung, 
sondern verhindert auch Gehörschäden. Für 
viele Geräte ist nicht einmal ein Gehörschutz 
nötig, was das Arbeiten wesentlich angenehmer 
macht. Und dass keine Benzinabgase mehr ein-
geatmet werden müssen, beugt Lungenerkran-
kungen vor.
Ist man im Biedermannsdorfer Bauhof also 
wunschlos glücklich? „Wir hätten gerne eine 
größere Ladestation, damit wir mehr Akkus 
gleichzeitig laden können“, sagt Bauhofl eiter 
Wolfgang Steindl. „Ansonsten passt alles.“
Stihl arbeitet hier bereits an einem neuen Pro-
dukt zur Ladung der Akkus. 

GRÜNRAUMPFLEGE
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STROMERZEUGUNG & NOTSTROMANLAGEN

DAS RICHTIGE GERÄT ZUR RECHTEN ZEIT

Stromerzeuger sind mobile 
Kra� werke. Für alle, die 
Leistung zu schätzen 

wissen, egal ob mobil oder 
stationär. Unter harten Ein-
satzbedingungen wird einem 
Stromerzeuger ein Höchstmaß 
an zuverlässiger Leistung ab-
verlangt. Ob Wechselstrom oder 
Starkstrom: Mit Stromerzeu-
gern von SG Toolbox sind Sie im 
Straßenbau, Hoch- und Tie� au, 
in Industrie und Handwerk, in 
der Land- und Forstwirtscha�  
oder auch zu Hause bestens 
ausgerüstet. 

Stromerzeuger sind aktuell 
aufgrund der Blackout-The-
matik o�  im Gespräch und 
speziell für Kommunen zur Auf-

rechterhaltung der kritischen 
Infrastruktur nicht zu vernach-
lässigen, da sie eine netzun-
abhängige Energieversorgung 
gewährleisten. 

Speziell im kommunalen 
Bereich lassen sich mit mobilen 
Ausführungen Synergien erzeu-
gen, da mobile Anlagen auch 
für Feuerwehren, Einsatzzentra-
len, Schulen und Kindergärten, 
Veranstaltungen oder den 
Katastrophenschutz eingesetzt 
werden können.

Als Stromerzeuger wird eine 
Gerätscha�  bezeichnet, die 
durch Umwandlung mechani-
sche Leistung (Verbrennungs-
motor) mittels einer Drehbewe-
gung (Generator) in elektrische 

Leistung umwandelt. Diese 
mechanische Leistung kann 
dem Generator beispielsweise, 
wie bei Zapfwellengeneratoren, 
durch einen Nebenantrieb 
von Fahrzeugen wie Traktoren 
zugeführt werden oder, wie in 
den meisten Fällen, durch einen 
im Stromaggregat verbauten 
Verbrennungsmotor produziert 
werden.

Induktive Verbraucher. Für 
induktive Verbraucher wie 
Elektromotoren muss die 
zusätzlich zur Wirkleistung 
aufgenommene Blindleistung 
berücksichtigt werden. Hinzu 
kommt, dass Elektromotoren 
beim Anlauf ein Losbrech-

moment, ihre eigene Massen-
trägheit sowie auch die der 
angeschlossenen Maschine 
überwinden müssen. Das be-
deutet, dass ein Elektromotor 
beim Anlauf ein Vielfaches sei-
ner Nennleistung und seines 
Nennstroms aufnimmt.

KONTAKT 
Für eine detaillierte Auslegung 
und Beratung stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung! 
So erreichen Sie uns:

SG TOOLBOX Gmbh
Am Winterhafen 1, 4020 Linz
Servicetelefon 059 201 100 
oder per Mail 
offi  ce@sg-toolbox.com

SEIT 1963.
WELTWEITER MASSSTAB FÜR DIE STROMERZEUGUNG UND DAS SCHWEISSEN.

www.sg-toolbox.com

STROMERZEUGER
NOTSTROMANLAGEN

Ausgewählte Fragen, die vor dem Kauf eines Stromerzeugers kommen sollten
 � Soll die Anlage stationär errichtet werden oder soll sie mobil, z. B. 
auf einem Fahrgestell, montiert sein?  
 � Soll die Anlage bei einem Stromausfall automatisch starten oder 
ist es ausreichend, wenn die Maschine im Falle eines Stromausfalls 
manuell gestartet wird?
 � Kraft stoff  (Diesel vs. Benzin): Benzin-Aggregate sind zumeist we-
sentlich kostengünstiger und leichter als Dieselgeneratoren. Diesel 
steht am Bauhof ö� er zur Verfügung und kann im Ernstfall leichter 
bescha�   werden.
 � Abgasnorm. Für mobile Stromerzeuger gelten seit 2019/20 neue 
Regulatorien, sprich es müssen Stage-5-Motoren auch für Stromer-

zeuger verwendet werden. Bei Notstromanlagen für den stationären 
Betrieb gelten andere, meist kostengünstigere Regulatorien.
 � Schalldämmung. Für den Einsatz in akustisch sensiblen Bereichen 
ist ein entsprechender Schallschutz zu empfehlen. Besonders gut 
gedämmte Aggregaten bezeichnet man als super-schallgedämmt. 
Der Schallpegeldruck in 7 m liegt hier bei < 65 dB (A).
 � Dimensionierung. Um die richtige Größe des für Sie passenden 
Aggregats ermitteln zu können, müssen Sie festlegen, welche elektri-
schen Verbraucher versorgt werden müssen.

Die angeführten Fragen stellen nur eine Auswahl der Themen dar, die vor dem Kauf eines Strom-
erzeugers berücksichtigt werden sollten. Mehr Infos bei SG Toolbox
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SEIT 1963.
WELTWEITER MASSSTAB FÜR DIE STROMERZEUGUNG UND DAS SCHWEISSEN.

www.sg-toolbox.com

STROMERZEUGER
NOTSTROMANLAGEN



THEMA

D ie FRC – Finance & Risk 
Consult GmbH (FRC) 
mit Niederlassungen in 

St. Pölten und Eisenstadt ist 
der österreichische Dienstleis-
ter in Sachen Finanzierung 
von Städten und Gemein-
den. FRC setzt dabei auf 
das Flagship-Produkt, die 
„Laufende Betreuung“ inklu-
sive Kreditausschreibungen, 
Optimierungen oder auch 
laufendem Controlling und 
regelmäßigem Reporting für 
das gesamte Finanzierungs-
portfolio.

Rund um das fün ähri-
ge Firmenjubiläum wurde 
nun ein Podcast, FRC on Air, 
gestartet, wo insbesondere 
kleinere und mittlere Ge-
meinden Unterstützung und 
Rat fi nden. In monatlichen 
Folgen informiert FRC dabei 
über Beispiele der laufenden 
Betreuung sowie andere 
aktuelle Themen aus der 
kommunalen Finanzwelt.

Die Gründer und Ge-
schä� sführer, Heinz Hof-
staetter und Werner Lehner, 
erzählen u. a., worauf es 
bei der Optimierung des 

Finanzierungsportfolios 
von Kommunen ankommt 
und wie ihr Unternehmen 
die Verantwortlichen in den 
Partnergemeinden als ausge-
lagerte Finanzabteilung und 
Sparring-Partner entschei-
dend unterstützen kann. Da-
bei wird deutlich, wie wichtig 
die laufende Betreuung des 
Finanzierungsportfolios für 
Gemeinden ist.

FRC – der verlässliche 
Partner mit aktuell rund 
150 kommunalen Kunden in 
ganz Österreich. 

Hier geht’s zum Podcast:
https://bit.ly/2T3rJ8g

KONTAKT 
FRC – Finance & Risk Con-
sult GmbH
3100 St. Pölten, Birkengasse 53
7000 Eisenstadt, Bergstraße 10
support@frc-consult.com
www.frc-consult.com

FRC FEIERT

FÜNFJÄHRIGES 
FIRMENJUBILÄUM

Heinz Hofstaetter und Werner Lehner,  Gründer und 
Geschäft sführer der FRC-Finance & Consult GmbH.

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

KOMMUNAL   06/2021 // 55

 GESTALTEN & ARBEITEN 



BODENBESCHICHTUNGEN MPREIS UND T&G 

INDUSTRIEBÖDEN IM 
LEBENSMITTELHANDEL 

Für die T&G Märkte in 
Salzburg und Oberndorf 
hat sich das Unter-

nehmen für eine Murexin-
Bodenbeschichtung in Türkis 
entschieden, für MPREIS in 
Oberwang für eine cremefar-
bene mit schwarzen Einstreu-
chips. 

Die Vorteile der Murexin-
Bodenbeschichtung sprechen 
ganz klar für ihren Einsatz im 
Bereich des Lebensmittelhan-
dels: Sie ist strapazierfähig, 
trittsicher, fugenlos, optisch 
hochwertig, individuell ge-
staltbar, optimal zu reinigen 
und zu pfl egen, wenig anfällig 
für Verschmutzungen und 
langlebig.

Bevor das Team von Bradl 
mit der eigentlichen Beschich-
tung begann, legte es viel 
Augenmerk auf die norm-
gerechte Vorbehandlung des 
vorhandenen Untergrundes. 
Anschließend wurde mit Epoxy 
Basisharz EP 70 BM grundiert 
und im gleichen Arbeitsschritt 
wurden die vorhandenen, klei-
nen Unebenheiten egalisiert.

Das EP 70 BM ist ein zwei-
komponentiges Epoxidharz-
Härtersystem, das lösemittel-
frei und emissionsarm ist. 
Durch seine niedrige Viskosität 

dringt es tief in die Poren des 
Untergrunds ein und verfestigt 
diesen. Im Überschuss ega-
lisiert es die Oberfl äche und 
sorgt dafür, dass im fertigen 
Zustand der Gesamteindruck 
der Fläche perfekt ist.

Nach rund 12 Stunden 
Härtezeit brachten die Profi s 
von Bradl die Kratzspach-
telung aus EP 70 BM und 
Quarzsand im Mischungsver-
hältnis 1:1 auf. Nach Härtung 
dieser wurde mit Epoxy 
Beschichtung EP 3 beschich-
tet – in den T&G-Märkten im 
türkisen Farbton RAL 6034 
und bei MPREIS in Oberwang 

im beigen Farbton NCS 1515-
Y10R. Weiße bzw. schwarze 
Kunststo� chips wurden als 
optisches Gestaltungselement 
eingestreut. Den Abschluss der 
Beschichtung bildete die Poly-
urethanversiegelung PU 40. 

Zwei Märkte von T&G in Salzburg und einer von MPREIS in Ober-
österreich wurden mit neuen Böden ausgestattet. Die hochwer-
tigen Arbeiten führte das Team von Bodenbeschichtungen Bradl 
aus Rohrberg mit Produkten von Murexin GmbH aus. Insgesamt 
wurde eine Fläche von rund 1.800 Quadratmeter beschichtet.
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KONTAKT 

www.murexin.com

MUREXIN. Das hält

Die Vorteile der Murexin Bodenbeschichtung sprechen ganz klar 
für ihren Einsatz im Bereich des Lebensmittelhandels.

VERWENDETE MUREXIN-
PRODUKTE

 q Epoxy Basisharz EP 70 BM
 q Quarzsand QS 98
 q Epoxy Beschichtung EP 3
 q Einstreuchips
 q Polyurethanversiegelung PU 40

Verarbeiter:
Bodenbeschichtungen Bradl OG
Rohrberg 88A
6280 Rohrberg
www.industrieboden-tirol.at

Bauherr:
MPREIS Warenvertriebs GmbH
Landesstraße 16
A-6176 Völs
www.mpreis.at
www.tug.at

International nehmen Green 
Investments mit ökologi-
scher und sozialer Wirkung 

überproportional zu. Die BKS 
Bank setzt auf nachhaltige 
Finanzierungen und verfügt 
als nachhaltigste Bank in 
Österreich über umfangreiches 
Know-how in diesem Bereich.

Der EU-Aktionsplan zur 
Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums hat merklich 
Bewegung in die nachhaltige 
Ausrichtung unserer Wirt-
scha�  gebracht. Seit März sind 
neue gesetzliche Vorgaben 
wirksam und bereits Anfang 
des nächsten Jahres treten 
die ersten Richtlinien in 
Kra� . Auch Gemeinden sind 
aufgefordert, ihren Beitrag zu 
leisten und ihre Investitionen 

auf Nachhaltigkeit zu prüfen. 
Besondere Bedeutung kommt 
dabei den klimaschonenden 
Investitionen zu. „Die Finan-
zierung nachhaltiger Projek-
te ist auch im ö� entlichen 
Bereich für uns ein klarer 

Schwerpunkt in den kommen-
den Jahren. Wir begleiten un-
sere Kunden von der Idee bis 
zur erfolgreichen Umsetzung 
der Projekte“, so Viktor König, 
Leiter Sales der BKS Bank. 
Berücksichtigt wird dabei 
unter anderem die Erfüllung 
der ESG-Kriterien.

Von Green Bonds bis Green 
Leasing. „Social und Green 
Bonds spielen dabei für uns 
eine wichtige Rolle, denn sie 
ermöglichen die Refi nan-
zierung von Krediten durch 
nachhaltige Veranlagungen“, 
so König. Bereits erfolgreich 
fi nanziert wurden von der 
BKS Bank unter anderem ein 
Kleinkra� werk, eine Biomasse-
anlage und die Renovierung 

einer Mittelschule. „Zuneh-
mend interessant sind aber 
auch Green Leasings, wie 
Mobilien- und KFZ-Leasings“, 
so König. Die exzellenten 
Kundenberater der BKS 
Bank erarbeiten individuelle 
Lösungen und beraten über 
Fördermöglichkeiten für Kom-
munalfahrzeuge, Maschinen 
und Immobilien.
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BKS BANK UND „GREEN BANKING“

VIEL MEHR ALS EIN MEGATREND

Viktor König, Leiter Sales BKS 
Bank, sieht große Chancen für 
Gemeinden, Institutionen und 
Unternehmen im Green Banking.

KONTAKT 

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463 5858
E-Mail: bks@bks.at
Web: www.bks.at
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GFK-STUDIE

KREISLAUFWIRTSCHAFT AUF PLATZ 2 DER 
DRÄNGENDSTEN PROBLEME 

Trotz der Herausforde-
rungen, die die CoV-
Pandemie mit sich 

bringt, steht Circular Economy 
weit oben auf der Agenda der 
Stakeholder der Austria Glas 
Recycling GmbH – dies zeigen 
die Ergebnisse der GfK-Studie 
„Kreislaufwirtscha�  und 
Nachhaltigkeit“ im Au� rag der 
Austria Glas Recycling. 

36 Prozent der Befragten 
halten die Corona-Krise für die 
momentan größte Herausfor-
derung, gefolgt von 35 Pro-
zent, die die Kreislaufwirt-
scha�  nannten. Der Großteil 

ist sicher, dass Circular Eco-
nomy in ihrem Unternehmen 
forciert werden muss und dass 
die Bedeutung kreislaufwirt-
scha� licher Aspekte zuneh-
men wird.

Dr. Harald Hauke, GF 
Austria Glas Recycling GmbH: 
„Glasrecycling ist gelebte 
Circular Economy, und diese 
bleibt auch in Zukun�  wichtig. 
Der Erfolg des Glasrecycling-
systems ist auch der jahr-
zehntelangen hervorragenden 
Kooperation mit den Kom-
munen zu verdanken. Vielen 
Dank dafür.“

MEHR INFOS 
Details zur Studie: https://
www.agr.at/service/news/
gf-k-studie-zeigt-kreislauf-
wirtschaft -bleibt-fuer-unter-
nehmen-wichtig

www.agr.at
www.facebook.com/austria-
glasrecycling
www.glasrecycling.at/Dr. Harald Hauke, GF Austria 

Glas Recycling GmbH
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International nehmen Green 
Investments mit ökologi-
scher und sozialer Wirkung 

überproportional zu. Die BKS 
Bank setzt auf nachhaltige 
Finanzierungen und verfügt 
als nachhaltigste Bank in 
Österreich über umfangreiches 
Know-how in diesem Bereich.

Der EU-Aktionsplan zur 
Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums hat merklich 
Bewegung in die nachhaltige 
Ausrichtung unserer Wirt-
scha�  gebracht. Seit März sind 
neue gesetzliche Vorgaben 
wirksam und bereits Anfang 
des nächsten Jahres treten 
die ersten Richtlinien in 
Kra� . Auch Gemeinden sind 
aufgefordert, ihren Beitrag zu 
leisten und ihre Investitionen 

auf Nachhaltigkeit zu prüfen. 
Besondere Bedeutung kommt 
dabei den klimaschonenden 
Investitionen zu. „Die Finan-
zierung nachhaltiger Projek-
te ist auch im ö� entlichen 
Bereich für uns ein klarer 

Schwerpunkt in den kommen-
den Jahren. Wir begleiten un-
sere Kunden von der Idee bis 
zur erfolgreichen Umsetzung 
der Projekte“, so Viktor König, 
Leiter Sales der BKS Bank. 
Berücksichtigt wird dabei 
unter anderem die Erfüllung 
der ESG-Kriterien.

Von Green Bonds bis Green 
Leasing. „Social und Green 
Bonds spielen dabei für uns 
eine wichtige Rolle, denn sie 
ermöglichen die Refi nan-
zierung von Krediten durch 
nachhaltige Veranlagungen“, 
so König. Bereits erfolgreich 
fi nanziert wurden von der 
BKS Bank unter anderem ein 
Kleinkra� werk, eine Biomasse-
anlage und die Renovierung 

einer Mittelschule. „Zuneh-
mend interessant sind aber 
auch Green Leasings, wie 
Mobilien- und KFZ-Leasings“, 
so König. Die exzellenten 
Kundenberater der BKS 
Bank erarbeiten individuelle 
Lösungen und beraten über 
Fördermöglichkeiten für Kom-
munalfahrzeuge, Maschinen 
und Immobilien.
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BKS BANK UND „GREEN BANKING“

VIEL MEHR ALS EIN MEGATREND

Viktor König, Leiter Sales BKS 
Bank, sieht große Chancen für 
Gemeinden, Institutionen und 
Unternehmen im Green Banking.

KONTAKT 

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463 5858
E-Mail: bks@bks.at
Web: www.bks.at
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GFK-STUDIE

KREISLAUFWIRTSCHAFT AUF PLATZ 2 DER 
DRÄNGENDSTEN PROBLEME 

Trotz der Herausforde-
rungen, die die CoV-
Pandemie mit sich 

bringt, steht Circular Economy 
weit oben auf der Agenda der 
Stakeholder der Austria Glas 
Recycling GmbH – dies zeigen 
die Ergebnisse der GfK-Studie 
„Kreislaufwirtscha�  und 
Nachhaltigkeit“ im Au� rag der 
Austria Glas Recycling. 

36 Prozent der Befragten 
halten die Corona-Krise für die 
momentan größte Herausfor-
derung, gefolgt von 35 Pro-
zent, die die Kreislaufwirt-
scha�  nannten. Der Großteil 

ist sicher, dass Circular Eco-
nomy in ihrem Unternehmen 
forciert werden muss und dass 
die Bedeutung kreislaufwirt-
scha� licher Aspekte zuneh-
men wird.

Dr. Harald Hauke, GF 
Austria Glas Recycling GmbH: 
„Glasrecycling ist gelebte 
Circular Economy, und diese 
bleibt auch in Zukun�  wichtig. 
Der Erfolg des Glasrecycling-
systems ist auch der jahr-
zehntelangen hervorragenden 
Kooperation mit den Kom-
munen zu verdanken. Vielen 
Dank dafür.“

MEHR INFOS 
Details zur Studie: https://
www.agr.at/service/news/
gf-k-studie-zeigt-kreislauf-
wirtschaft -bleibt-fuer-unter-
nehmen-wichtig

www.agr.at
www.facebook.com/austria-
glasrecycling
www.glasrecycling.at/Dr. Harald Hauke, GF Austria 

Glas Recycling GmbH
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TEXT // HANS BRAUN

P reissteigerungen um 30, 40, 50, sogar 
bis zu 60 Prozent für Baustahl, Holz und 
mehrere andere Rohstoff e für den Bau 
haben im April und Mai Schlagzeilen ge-
macht. Die Gründe dafür sind vielfältig 

und greifen massiv ineinander, wie beispiels-
weise die „Salzburger Nachrichten“ am 5. Mai 
schreiben: „Man könnte es als einen Domino-
eff ekt beschreiben, zu dem noch eine Reihe 
coronabedingter Sonderfaktoren kommt wie un-
terbrochene Lieferketten oder aus Kostengrün-
den geleerte Lager, die nun in verschiedensten 
Bereichen zu Lieferengpässen führen. Angeheizt 
wird der Boom durch staatliche Förderungen.“

Die „Sonderfaktoren“ sind unter anderem 
dort zu suchen, wo 2020 aufgrund von Lock-
downs und Kurzarbeit einfach weniger pro-
duziert wurde. Und anscheinend hat niemand 
daran gedacht, dass diese „künstliche“ Verknap-
pung mit dem Ende der Pandemie zu Engpässen 
und damit zu einer Verteuerung führen würde. 

Die Rohstoff knappheit bringt auch Unsicher-
heit mit sich. Nicht nur bei den Auftraggebern, 
die sich mit Preisen konfrontiert sehen, die oft 
nichts mehr mit denen der Auftragsausschrei-
bung zu tun haben. Dann werden  Bauvorhaben 

Eines der Mittel, um Österreichs Wirtschaft den Neustart nach 
der Krise zu erleichtern, war das Forcieren des Bausektors. Das 
Investitionsgesetz (KIG) war unter anderem dazu ausgelegt, 
kommunale Bauvorhaben auch in der Krise durchführen zu 
können. Seit einigen Wochen wird nun aber immer deutlicher, 
dass eine Teuerungswelle am Bau den Wirtschaftsmotor Ge-
meinde zum Stottern bringen könnte. Das führt zur Frage, wie es 
eigentlich um die Rohstoff versorgung Österreichs generell steht.

BAUEN WIR UNS AUS DER KRISE – ABER DER ROHSTOFFMANGEL BREMST

NEUE LAGERSTÄTTEN 
SICHERN IST DAS 
GEBOT DER STUNDE

Dass Verfahren 
so lange dauern, 
ist – so betonen 
führende Vertreter 
der Mineralroh-
stoff -Branche – 
kein Vorwurf 
an Beamte 
oder Gemein-
den.“

gar nicht erst gestartet, weil nicht klar ist, 
was die benötigen Rohstoff e kosten – ganz zu 
schweigen von der Frage, ob sie überhaupt er-
hältlich sind. Reden Sie mal mit einem Hand-
werker, einem kleinen Firmenchef. Wenn ein 
Dachdeckermeister erzählt, dass er Material 
für die Juli-Aufträge bestellt und dann erfährt, 
dass die Bestellung jetzt nicht akzeptiert wird: 
Er könne ja im Juli bestellen – und muss dann 
die Juli-Preise zahlen. Aber wie hoch die sein 
werden, sagt ihm auch keiner. Und damit soll er 
dann kalkulieren.

Angst vor den Bürgerinitiativen fördert lange 
Behördenwege. 2020 kamen mehrere Faktoren 
zusammen, die der Wirtschaft und speziell der 
Rohstoff branche die Planung  schwermachten: 
Die Banken waren wegen der ungewissen Si-
tuation sehr zurückhaltend und vor allem die 
Behördenwege dauerten noch länger. Zudem 
sorgte 2019 und 2020 der Borkenkäfer für eine 
riesige Menge Schadholz, was beispielsweise 
die Holzpreise belastete. Gar nicht zu reden von 
coronabedingten Störungen der weltweiten Pro-
duktionsketten, die teils massiv spürbar sind. 

Das ist ein Punkt, der der österreichischen 
Rohstoff branche seit Jahren immer mehr zu 
schaff en macht. Die aktuell rund 1300 Lagerstät-
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Die Natur holt sich 
Schritt für Schritt alles 
wieder. Ein Nebenein-
ander funktioniert auch 
bei großfl ächigen Ab-
baustellen – und nach 
der Nutzungsdauer einer 
Gewinnungsstätte kann 
auch der einst beispiels-
weise als Schottergrube 
genutzte Bereich ein 
Naturparadies und 
Brut- und Lebensraum 
für Amphibien, Insekten 
und Vögel werden.

nen. Dazu hat das Forum mineralische Rohstoff e 
sogar Kooperationen mit „BirdLife Österreich“ 
und früher dem WWF geschlossen.

Zum anderen werden – vermutlich auch aus 
Angst vor dem Gegenwind – Genehmigungen 
für den Abbau sehr spärlich vergeben und lange 
hinausgezögert. Dafür können die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister zwar nicht ver-
antwortlich gemacht werden, trotzdem stehen 
sie an vorderster Front und werden mit Kritik 
konfrontiert. Und darüber hinaus ist die Geneh-
migung für neue Betriebsstätten meist Landes-
sache und damit ein „Objekt des Föderalismus“, 
was die Sache nicht gerade vereinfacht. 

Situation zieht einen Rattenschwanz an Prob-
lemen nach sich. Genehmigungen sind ein Reiz-
thema, wenn man mit Leuten aus der Branche 
spricht. Dabei geht es um mehr als das übliche 
„Es dauert alles zu lange“. Die Betriebe befürch-
ten einen Investitionsstau, weil Genehmigungen 
fehlen – verfahrensbedingte Wartezeiten von 
mehr als einem Jahr sind keine Seltenheit. 

Dazu kam und kommt die spezielle Corona-
Situation. Demnach sind die zuständigen Beam-
tinnen und Beamten durch Corona völlig über-
lastet. So wird von Arbeitsmedizinern erzählt, 
die Gutachten für eine Betriebsgenehmigung 
schreiben sollten, aber wegen Überarbeitung 
dazu monatelang nicht in der Lage waren. 

Die Forderung nach Verfahrensbeschleuni-
gung ist wie gesagt nichts Neues, wird aber im 
Lichte der Situation immer wichtiger. Dass Ver-
fahren so lange dauern, ist – so betonen führen-
de Vertreter der Mineralrohstoff -Branche – kein 
Vorwurf an die Beamten oder die Gemeinden. 
Diese würden zwar versuchen, sich „zu zerspra-
geln“ (ostösterreichischer Mundartbegriff  für 
„sich zerteilen“, „überall zugleich sein wollen“), 
aber was nicht geht, geht nicht. Daher wird ge-
fordert, das System zu adaptieren.

Die Gesetzeslage ist im Grunde ein Wahnsinn. 
Ein Blick auf die Gesetzeslage zeigt auch, dass 
Rohstoff  gewinnende oder verarbeitende Be-
triebe in Österreich einen Berg an Gesetzen und 
Vorschriften zu befolgen haben, der vor allem 
kleinere Betriebe an den Rand der Möglichkeiten 
bringt.

Am Beispiel der Genehmigung einer für Bau-
stoff -Recycling notwendigen Maschine, eines 
sogenannten „Steinbrechers“, wird das klar. 

ten sind in Österreich regional so verteilt, dass 
zu den Baustellen grundsätzlich nur kurze Wege 
nötig sind – im Schnitt sind sie nur 30 Kilometer 
vom Verbraucher entfernt. Aber jede Lagerstätte 
ist irgendwann erschöpft und neue müssen ge-
schaff en beziehungsweise aktiviert werden. Und 
da kommen zwei Faktoren massiv ins Spiel.

Zum einen formieren sich – häufi g unmittel bar 
nach Bekanntwerden, dass eine neue Lagerstätte 
gefunden wurde und quasi „in der Nachbar-
schaft“ eine Schottergrube oder ein Steinbruch 
in Betrieb geht – sofort Bürgerinitiativen, die 
vehement einen Stopp fordern. Das ist oft auch 
dann der Fall, wenn Bäume in größerem Ausmaß 
gefällt werden oder sich ein größerer oder ein 
verarbeitender (Industrie-)Betrieb in der Ge-
meinde ansiedelt. 

Diese Initiativen ignorieren meist  Argumente 
wie die Schaff ung oder Sicherung von Arbeits-
plätzen. Auch die Versprechen, den Wald wieder 
aufzuforsten oder die Schottergrube zu renatu-
rieren – die Mitgliedsbetriebe des Forums mi-
neralische Rohstoff e haben sich beispielsweise 
zum Umwelt- und Naturschutz durch Selbstver-
pfl ichtung bekannt – werden oft nicht geglaubt. 
Dabei werden durch Renaturierungen Lebens-
räume neu geschaff en, in denen sich bedrohte 
Tier- und Pfl anzenarten wieder ansiedeln kön-
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TEXT // HANS BRAUN

P reissteigerungen um 30, 40, 50, sogar 
bis zu 60 Prozent für Baustahl, Holz und 
mehrere andere Rohstoff e für den Bau 
haben im April und Mai Schlagzeilen ge-
macht. Die Gründe dafür sind vielfältig 

und greifen massiv ineinander, wie beispiels-
weise die „Salzburger Nachrichten“ am 5. Mai 
schreiben: „Man könnte es als einen Domino-
eff ekt beschreiben, zu dem noch eine Reihe 
coronabedingter Sonderfaktoren kommt wie un-
terbrochene Lieferketten oder aus Kostengrün-
den geleerte Lager, die nun in verschiedensten 
Bereichen zu Lieferengpässen führen. Angeheizt 
wird der Boom durch staatliche Förderungen.“

Die „Sonderfaktoren“ sind unter anderem 
dort zu suchen, wo 2020 aufgrund von Lock-
downs und Kurzarbeit einfach weniger pro-
duziert wurde. Und anscheinend hat niemand 
daran gedacht, dass diese „künstliche“ Verknap-
pung mit dem Ende der Pandemie zu Engpässen 
und damit zu einer Verteuerung führen würde. 

Die Rohstoff knappheit bringt auch Unsicher-
heit mit sich. Nicht nur bei den Auftraggebern, 
die sich mit Preisen konfrontiert sehen, die oft 
nichts mehr mit denen der Auftragsausschrei-
bung zu tun haben. Dann werden  Bauvorhaben 

Eines der Mittel, um Österreichs Wirtschaft den Neustart nach 
der Krise zu erleichtern, war das Forcieren des Bausektors. Das 
Investitionsgesetz (KIG) war unter anderem dazu ausgelegt, 
kommunale Bauvorhaben auch in der Krise durchführen zu 
können. Seit einigen Wochen wird nun aber immer deutlicher, 
dass eine Teuerungswelle am Bau den Wirtschaftsmotor Ge-
meinde zum Stottern bringen könnte. Das führt zur Frage, wie es 
eigentlich um die Rohstoff versorgung Österreichs generell steht.

BAUEN WIR UNS AUS DER KRISE – ABER DER ROHSTOFFMANGEL BREMST

NEUE LAGERSTÄTTEN 
SICHERN IST DAS 
GEBOT DER STUNDE

Dass Verfahren 
so lange dauern, 
ist – so betonen 
führende Vertreter 
der Mineralroh-
stoff -Branche – 
kein Vorwurf 
an Beamte 
oder Gemein-
den.“

gar nicht erst gestartet, weil nicht klar ist, 
was die benötigen Rohstoff e kosten – ganz zu 
schweigen von der Frage, ob sie überhaupt er-
hältlich sind. Reden Sie mal mit einem Hand-
werker, einem kleinen Firmenchef. Wenn ein 
Dachdeckermeister erzählt, dass er Material 
für die Juli-Aufträge bestellt und dann erfährt, 
dass die Bestellung jetzt nicht akzeptiert wird: 
Er könne ja im Juli bestellen – und muss dann 
die Juli-Preise zahlen. Aber wie hoch die sein 
werden, sagt ihm auch keiner. Und damit soll er 
dann kalkulieren.

Angst vor den Bürgerinitiativen fördert lange 
Behördenwege. 2020 kamen mehrere Faktoren 
zusammen, die der Wirtschaft und speziell der 
Rohstoff branche die Planung  schwermachten: 
Die Banken waren wegen der ungewissen Si-
tuation sehr zurückhaltend und vor allem die 
Behördenwege dauerten noch länger. Zudem 
sorgte 2019 und 2020 der Borkenkäfer für eine 
riesige Menge Schadholz, was beispielsweise 
die Holzpreise belastete. Gar nicht zu reden von 
coronabedingten Störungen der weltweiten Pro-
duktionsketten, die teils massiv spürbar sind. 

Das ist ein Punkt, der der österreichischen 
Rohstoff branche seit Jahren immer mehr zu 
schaff en macht. Die aktuell rund 1300 Lagerstät-
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Die Natur holt sich 
Schritt für Schritt alles 
wieder. Ein Nebenein-
ander funktioniert auch 
bei großfl ächigen Ab-
baustellen – und nach 
der Nutzungsdauer einer 
Gewinnungsstätte kann 
auch der einst beispiels-
weise als Schottergrube 
genutzte Bereich ein 
Naturparadies und 
Brut- und Lebensraum 
für Amphibien, Insekten 
und Vögel werden.

nen. Dazu hat das Forum mineralische Rohstoff e 
sogar Kooperationen mit „BirdLife Österreich“ 
und früher dem WWF geschlossen.

Zum anderen werden – vermutlich auch aus 
Angst vor dem Gegenwind – Genehmigungen 
für den Abbau sehr spärlich vergeben und lange 
hinausgezögert. Dafür können die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister zwar nicht ver-
antwortlich gemacht werden, trotzdem stehen 
sie an vorderster Front und werden mit Kritik 
konfrontiert. Und darüber hinaus ist die Geneh-
migung für neue Betriebsstätten meist Landes-
sache und damit ein „Objekt des Föderalismus“, 
was die Sache nicht gerade vereinfacht. 

Situation zieht einen Rattenschwanz an Prob-
lemen nach sich. Genehmigungen sind ein Reiz-
thema, wenn man mit Leuten aus der Branche 
spricht. Dabei geht es um mehr als das übliche 
„Es dauert alles zu lange“. Die Betriebe befürch-
ten einen Investitionsstau, weil Genehmigungen 
fehlen – verfahrensbedingte Wartezeiten von 
mehr als einem Jahr sind keine Seltenheit. 

Dazu kam und kommt die spezielle Corona-
Situation. Demnach sind die zuständigen Beam-
tinnen und Beamten durch Corona völlig über-
lastet. So wird von Arbeitsmedizinern erzählt, 
die Gutachten für eine Betriebsgenehmigung 
schreiben sollten, aber wegen Überarbeitung 
dazu monatelang nicht in der Lage waren. 

Die Forderung nach Verfahrensbeschleuni-
gung ist wie gesagt nichts Neues, wird aber im 
Lichte der Situation immer wichtiger. Dass Ver-
fahren so lange dauern, ist – so betonen führen-
de Vertreter der Mineralrohstoff -Branche – kein 
Vorwurf an die Beamten oder die Gemeinden. 
Diese würden zwar versuchen, sich „zu zerspra-
geln“ (ostösterreichischer Mundartbegriff  für 
„sich zerteilen“, „überall zugleich sein wollen“), 
aber was nicht geht, geht nicht. Daher wird ge-
fordert, das System zu adaptieren.

Die Gesetzeslage ist im Grunde ein Wahnsinn. 
Ein Blick auf die Gesetzeslage zeigt auch, dass 
Rohstoff  gewinnende oder verarbeitende Be-
triebe in Österreich einen Berg an Gesetzen und 
Vorschriften zu befolgen haben, der vor allem 
kleinere Betriebe an den Rand der Möglichkeiten 
bringt.

Am Beispiel der Genehmigung einer für Bau-
stoff -Recycling notwendigen Maschine, eines 
sogenannten „Steinbrechers“, wird das klar. 

ten sind in Österreich regional so verteilt, dass 
zu den Baustellen grundsätzlich nur kurze Wege 
nötig sind – im Schnitt sind sie nur 30 Kilometer 
vom Verbraucher entfernt. Aber jede Lagerstätte 
ist irgendwann erschöpft und neue müssen ge-
schaff en beziehungsweise aktiviert werden. Und 
da kommen zwei Faktoren massiv ins Spiel.

Zum einen formieren sich – häufi g unmittel bar 
nach Bekanntwerden, dass eine neue Lagerstätte 
gefunden wurde und quasi „in der Nachbar-
schaft“ eine Schottergrube oder ein Steinbruch 
in Betrieb geht – sofort Bürgerinitiativen, die 
vehement einen Stopp fordern. Das ist oft auch 
dann der Fall, wenn Bäume in größerem Ausmaß 
gefällt werden oder sich ein größerer oder ein 
verarbeitender (Industrie-)Betrieb in der Ge-
meinde ansiedelt. 

Diese Initiativen ignorieren meist  Argumente 
wie die Schaff ung oder Sicherung von Arbeits-
plätzen. Auch die Versprechen, den Wald wieder 
aufzuforsten oder die Schottergrube zu renatu-
rieren – die Mitgliedsbetriebe des Forums mi-
neralische Rohstoff e haben sich beispielsweise 
zum Umwelt- und Naturschutz durch Selbstver-
pfl ichtung bekannt – werden oft nicht geglaubt. 
Dabei werden durch Renaturierungen Lebens-
räume neu geschaff en, in denen sich bedrohte 
Tier- und Pfl anzenarten wieder ansiedeln kön-
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So gilt – für eine Betriebsstelle, denn Abbau und 
Recycling von Bauschutt fi ndet zumeist in re-
gionalen Schottergruben oder Steinbrüchen statt 
– das Bergrecht für den Abbau, aber das Abfall-
wirtschaftsgesetz (AWG) für das Recycling sor-
tenreiner Materialien. Auch die Bestimmungen 
der einzelnen Landes-AWG sind zu berücksich-
tigen. Dazu kommt eine Wasserrechtsbewilligung 
für den Abbau, aber eine Extra-Wasserrechts-
bestimmung für AWG-Anlagen. Darüber hinaus 
sind Naturschutzrecht, Forstrecht und Raumord-
nung zu beachten – und manchmal alles doppelt, 
wenn die Gewinnungsstätte über Landesgrenzen 
geht. Und auch die österreichischen Bundeslän-
der sind sich nicht immer einig. 

Und trotzdem glauben Teile der Bevölkerung 
noch immer, dass „die Industrie machen kann, 
was sie will“. Dabei gibt es, wie man sieht, keine 
leichtfertigen Genehmigungen. 

Und letztlich müssen die Genehmigungskos-
ten vom Endkonsumenten getragen werden. In 
einer Zeit, in der „leistbares Wohnen“ gefordert 
wird, eine zusätzliche Herausforderung. 

Die Vertreter der Rohstoff branche sind zwar 
für den aktuellen Stand der Regeln und Stan-
dards, wollen aber – so wie die Bundesregierung 
auch – kein „Gold-Plating“. Das Gegenteil ist 
aber der Fall: Standards werden immer weiter 
hochgeschraubt, Vorschriften werden – vonsei-
ten des Bundes und der Länder – immer mehr. 
Im Gegenzug werden veraltete Vorschriften aber 
nur selten gestrichen. Das führt in Extremfällen 
dazu, dass ein Gutachter einen anderen über-
prüfen soll, was dann natürlich ein zusätzlicher 
Preistreiber ist.

Wie könnte man diese Negativspirale umdre-
hen? Ein erster Schritt wäre, mehr Bewusstsein 
zu schaff en, dass man mit Vorschriften, Über-
prüfungen, Genehmigungen bereits am Gipfel 
ist. Alle Vertreter der Rohstoff branche sind sich 
darin einig, dass man hier in Österreich prak-
tisch am Höchststand des Machbaren ist. Hier 
sollte Bewusstsein geschaff en werden, dass das 
Wohl der Gesellschaft im Vordergrund steht 
und keine Einzelinteressen bedient werden. Ein 
zweiter Schritt wäre ein Ausmisten veralteter 
Vorschriften.

Mögliche hilfreiche Schritte wären beispiels-
weise auch eine Zweckbindung der Natur-
schutz- und Landschaftsschutzabgaben in den 
Ländern. Vertreter der Rohstoff branche schlagen 
auch vor, dass Standortgemeinden die Ein-
nahmen aus der Landschaftsschutzabgabe zu 

100 Prozent erhalten. Derzeit bekommen die 
Länder bis zu 90 Prozent, Standortgemeinden je 
nach Bundesland lediglich zehn Prozent.

Langfristige Partner der Gemeinden und gut 
für die Gesellschaft . Dadurch, dass Lagerstätten 
regional standortgebunden sind, ist die Roh-
stoff branche ein langfristiger Arbeitgeber auch 
im Sinne der Eigenversorgung Österreichs. Noch 
dazu in nächster Nähe: Die Entfernung zwischen 
Abbaustätte und Baustelle beträgt in Österreich 
wie gesagt rund 30 Kilometer. Und die Liste der 
Produkte, in denen beispielsweise mineralische 
Rohstoff e enthalten sind, reicht von Zahncremes 
über Katzenstreu bis zu Dünger und natürlich 
sämtlichen Baurohstoff en – allein dafür werden 
rund 100 Millionen Tonnen im Jahr oder pro 
Kopf zwölf Tonnen im Jahr oder rund 33 Kilo-
gramm pro Tag benötigt. 

Doch Vorarlberg muss beispielsweise mine-
ralische Rohstoff e importieren – nicht, weil sie 
nicht vorhanden wären, sondern weil es keine 
Abbaugenehmigungen gibt. Das führt Anfor-
derungen wie Eigenversorgung und leistbares 
Wohnen ad absurdum. Importe müssen zudem 
oft über Hunderte Kilometer transportiert wer-
den, was nicht gut für die CO₂-Bilanz ist.

Neue Lebensbereiche werden geschaff en. Was 
vielen  auch nicht klar ist, ist die Tatsache, dass 
nach Beendigung einer Lagerstätte oft blühende 
Biotope entstehen. Schon im Betrieb stellt man 
fest, dass sich seltene Tiere und Pfl anzen wieder 
ansiedeln, trotz Lärms und Sprengungen (die 
übrigens auch nicht mehr wie früher passieren, 
wo alles gescheppert hat). Ein Phänomen, das 
sich beispielsweise seit Jahrzehnten am Trup-
penübungsplatz Allentsteig zeigt. Trotz laufender 
Explosionen und Schießereien siedeln sich in 
solchen naturbelassenen Bereichen seltene Am-
phibien, Insekten, Vögel etc. an. 

Im Grund kann festgehalten werden, dass 
alles, was jetzt Belastung ist, nach erfolgreicher 
Renaturierung ein blühendes Paradies sein wird. 
Bei aktiven Lagerstätten gibt es auch kaum bis 
gar keine Probleme, nur bei neuen Vorhaben be-
hindern Initiativen oft alle Anstrengungen. Wie 
es ein Gesprächspartner etwas spitz formuliert 
hat, ist es meist der, „der schon gebaut hat“.

Anti-Initiativen sind auch oft gegen Gewin-
nungsstätten, ohne sich anzusehen, was eigent-
lich geplant ist und wie ein Betrieb läuft. Es 
scheint so, als ob sich niemand für die Sache an 
sich interessiert. 

WUSSTEN SIE,    DASS ..

 q jede Österreicherin 
und jeder Österreicher 
rund 12 Tonnen mine-
ralische Rohsto� e pro 
Jahr bzw. 33 kg pro Tag 
benötigt?

 q man in Österreich etwa 
1300 Gewinnungsstät-
ten (rund 950 Sand- 
und Kiesgruben sowie 
ca. 350 Steinbrüche) 
fi ndet? 

 q die Rohsto�  ndustrie 
insgesamt rund 15.000 
Arbeitsplätze in den 
Regionen sichert? 

 q mineralische Bauroh-
sto� e durchschnittlich 
nicht weiter als 30 km 
bis zum Endverbrau-
cher transportiert 
werden?

 q die Flächennutzung 
der Rohsto� gewinnung 
an der Gesamtfl äche 
Österreichs 0,05 % 
beträgt?

 q die Inanspruchnahme 
der Gewinnungsfl ächen 
zeitlich begrenzt ist 
und mit einer gesetz-
lich vorgeschriebenen 
und umweltgerechten 
Wiedernutzbarma-
chung der Flächen 
– o� mals als Natur-
schutz- oder Naherho-
lungsgebiet – endet?

 q Österreich derzeit noch 
in der glücklichen Lage 
ist, seinen Bedarf an 
mineralischen Rohstof-
fen selbst zu decken?

 q die Gewinnung mine-
ralischer Rohsto� e nur 
im Einklang mit der 
Natur möglich ist und 
auch so erfolgt?
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BAYER SCHILDER MACHT’S MÖGLICH:

DIGITALISIERUNG IHRER GEMEINDE – 
DIE DIGITALE AMTSTAFEL

D ie Firma Bayer unter-
stützt Gemeinden am 
Weg in eine digitale 

Zukun� ! Denn bereits jetzt 
sind viele digitale  Amtstafeln 
rechtskonform in vielen 
Bundesländern Österreichs 
im Einsatz.

Wir alle kennen es: der 
mühsame, laufende Austausch 
der aushangpfl ichtigen Kund-
machungen und Informatio-
nen in allen Schaukästen! 
Sind auch Sie auf der Suche 
nach einer Alternative? 
Wollen Sie durch eine zentrale 
Steuerung und Vernetzung 
zu einer digitalen Amtstafel

Zeit und Kosten sparen? 
Für moderne innovative 
Gemeinden, die ihre Bürger 
digital informieren wollen. 
Tagesaktuelle Informationen, 
Ankündigungen, Bauvorhaben, 
Veranstaltungen, Wetterwar-
nungen, Werbung für Tou-
rismus und Gewerbe … – all 
diese Informationen erhält der 
Bürger tagesaktuell auf einer 
digitalen Amtstafel.

Durch moderne Kommu-
nikationswege mehr Nähe 
zum Bürger! Die So� ware 
ermöglicht eine digitale Doku-
mentation der Aushangpfl icht. 

Bayer Schilder hat dafür ein 
modular aufgebautes So� -
waretool entwickelt. Gerne 

können wir Ihnen auch in 
Kooperation mit der GEMDAT 
und kufgem Ihre bestehen-
de So� ware ausbauen. „Der 
Markt verändert sich und wir 
wollen diese Veränderung 
mitgestalten!“

KONTAKT 
BAYER SCHILDER GMBH
Sierninghofenstraße 76
A-4523 Neuzeug
Tel.: +43 7259 2379
Mail: offi  ce@bayer.co.at
Web: www.bayer.co.at
Web: shop.bayer.co.at/

Übergabe der digitalen Amtsta-
fel an Bürgermeister Wolfgang 
Greil, Gemeinde Katsdorf.
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Amiblu Rohrsysteme 
aus GFK 

Maßgeschneiderte Lösungen  
für Ihre Projekte!

• Geprüfte & zertifizierte Qualität
• Niedriger Druckstoß & geringe Reibung
• Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
• Hervorragende Hydraulik 
• Hohe Druckfestigkeit bis 25bar
• Korrosionsbeständiges Material
• Geringes Gewicht
• Flexible Baulängen

GFK-Wasserkraftleitungen

www.amiblu.com
Nutzen Sie die Planungshilfe unserer Experten!
www.amiblu.com/de/lounge-media/



ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

THERMISCHE 
GEBÄUDESANIERUNG 
GANZHEITLICH 
GEDACHT
Gemeinden gelten als der Dreh- und Angelpunkt in der Energie-
wende – als Vorbild und Treiber der Sanierungsrate. Richtig sa-
nieren ist dabei das Um und Auf. Worauf es ankommt, ist eine 
ganzheitliche Gebäudesanierung. Sie garantiert wirkliche Energie-
effi  zienz und dass das Kapital profi tabel wie ökologisch bestens 
eingesetzt ist.

Fenster oder Heizung 
tauschen? Dachboden 
oder Keller dämmen? 

Kein Entweder-oder gilt bei 
wahrer Energiee�  zienz. Die 
Wärme-Strategie des Bundes 
sieht vor, dass bis 2035 alle 
Ölkessel ausgetauscht sind 
(Fördermaßnahme „Raus aus 
Öl und Gas“). Das ist wichtig, 
wäre jedoch als Teillösung nur 
die halbe Wahrheit. Denn der 
Wärmeverlust über die Gebäu-
dehülle, also auch die Außen-
wände, würde bei geändertem 
Heizsystem derselbe bleiben. 

Die generelle Empfehlung 
für die thermische Sanierung 
lautet daher, zunächst die 

Gebäudehülle einschließlich 
der Außenwände zu verbes-
sern und dann die Heizung. 
Diese Ansicht vertritt auch das 
Klimaschutzministerium.

Im besten Fall wird die 
Modernisierung in einem 
durchgeführt, um die einzel-
nen Sanierungsmaßnahmen 
ideal aufeinander abzustim-
men. Den maximalen Erfolg 
für das Klima bringt eben 
ein ganzheitlich thermisch 
saniertes Gebäude. Eine 
Einsparung der Heizenergie 
bis weit über 75 Prozent ist 
möglich und ist damit ein 
e� ektiver Weg zur Klimaneut-
ralität 2040. 

Erhöhung der Sanierungsra-
te auf drei Prozent. Laut dem 
Umweltbundesamt lag die Sa-
nierungsrate 2018 bei lediglich 
1,4 Prozent. Damit bis 2040 
alle Gebäude klimafi t werden, 
muss die Sanierungsrate aber 
mindestens verdoppelt wer-
den. Gemeinden können mit 
gutem Beispiel vorangehen 
und gemeindeeigene Gebäude 
optimieren. Die Praxis zeigt für 
Kommunen einige Herausfor-
derungen bei Investitionspro-
jekten: Finanzierung, Experti-
se, Verwaltungsaufwand.

Doch es gibt Unterstützung 
in vielerlei Hinsicht, unter 
anderem fi nanzielle Unterstüt-

zung über Bundesförderun-
gen, Impulse via Ökosozialen 
Kompass, Beratung via e5, das 
Programm für energiee�  zien-
te Gemeinden. 

Qualität durch die Bank. Für 
Ganzheitlichkeit ist auch die 
ARGE Qualitätsgruppe Wärme-
dämmsysteme (QG) mit ihren 
Mitgliedern BAUMIT, Capa-
tect, RÖFIX und Sto aktiv. Die 
freiwillige Arbeitsgemeinscha�  
setzt sich für einen hohen 
Standard am Bau ein – von der 
Planung bis zur Pfl ege und In-
standhaltung von Vollwärme-
schutz. Dafür gibt die QG eine 
Verarbeitungsrichtlinie (VAR) 
heraus und hat die Ausbildung 
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Sieger ETHOUSE Award 2020 Kategorie „Öff entliche Bauten“: 
Haus Penzing, 1140 Wien

Architektur: Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH
Verarbeitung: DI Wilhelm Sedlak GmbH

Energiekennzahl: 22,93 kWh/m2a (160 kWh/m2a vor Sanierung)
Verbesserung in %: 85,67

Hintergrund des ETHOUSE 
Award 2022: Treibhausgase 
und Einsparungspotenzial 
im Gebäudebestand 
© ARGE QG WDS, 2021

zum zertifi zierten Fachverar-
beiter (ZFV) für Wärmedämm-
verbundsysteme (WDVS) 
initiiert. Auf der Web site zfv.
waermedaemmsysteme.at 
sind österreichweit Betriebe 
gelistet, die ZFV beschä� igen. 
Diese sind quasi Garant für 
qualitätsvolle Arbeit.
 

Außerdem gibt es die VAR 
sowie das Servicehe�  „Pfl ege 
und Wartung“ zum kosten-
losen Download. Besonders 
wichtig ist dabei die Kommuni-
kation zwischen den beteilig-
ten Gewerken. Nur so kann in 
der Umsetzung garantiert wer-
den, dass die geplante Qualität 
auch Realität wird.

Da die beste Energie jene 
ist, die gar nicht erzeugt wer-
den muss, honoriert die QG 
Österreichs energiee�  zienteste 
Sanierungsprojekte. Seit 2008 
lobt sie den ETHOUSE Award 
aus. Die aktuelle Ausschrei-
bung läu� , auch Gemeinden 
können ihre Sanierungsprojek-
te einreichen. 

Die guten Gründe für eine 
ganzheitliche Gebäudesanie-
rung liegen auf der Hand. Ins 
Tun müssen jene Entschei-
dungsträgerInnen unserer 
Gesellscha�  kommen, die die 
Mittel haben: sanierungsbe-
dür� ige Gebäude und Finanz-
mittel. So geht’s in Richtung 
energiee�  ziente Zukun� .

MEHR INFOS 
auf der Website  
waermedaemmsysteme.at 

Nicht vergessen: Bundes-
förderung für thermische 
Gebäude sanierung: 
umweltfoerderung.at 

Zuschüsse aus dem kommu-
nalen Investitionsprogramm: 
buchhaltungsagentur.gv.at 

Ökosozialer Kompass für 
Gemeinden: oekosozial.at

Programm für energiee�  ziente 
Gemeinden (e5): 
e5-gemeinden.at

Verarbeitungsrichtlinie für 
WDVS: 
var.waermedaemmsysteme.at

ETHOUSE Award 2022: 
ethouse.
waermedaemmsysteme.at
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ungedämmte Fassade:
20 - 40 % Wärmeverlust über Außenwand

1m2 Fassade thermisch saniert:
spart 100 kWh Energie pro Jahr

reduziert den CO2-Ausstoß jährlich um 25 kg 

ganzheitlich thermisch-saniertes Haus (Dach, Keller, Fassade ...) 
Energieeinsparungen über 75 % möglich

CO2 Emission 2019 gesamt  
80,4 Mio. Tonnen 
Treibhausgase

davon Gebäude 
ca. 26,8 Tonnen

Potential Gebäudebestand

50 % vom Gebäudebestand in Öster-
reich sind aus energetischer Sicht 
dringend sanierungsbedürftig

Der Gebäudesektor ist für ca. 
1/3 des heimischen CO2 Ausstoßes verantwortlich
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Sieger ETHOUSE Award 2020 Kategorie „Öff entliche Bauten“: 
Haus Penzing, 1140 Wien

Architektur: Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH
Verarbeitung: DI Wilhelm Sedlak GmbH

Energiekennzahl: 22,93 kWh/m2a (160 kWh/m2a vor Sanierung)
Verbesserung in %: 85,67

Hintergrund des ETHOUSE 
Award 2022: Treibhausgase 
und Einsparungspotenzial 
im Gebäudebestand 
© ARGE QG WDS, 2021

zum zertifi zierten Fachverar-
beiter (ZFV) für Wärmedämm-
verbundsysteme (WDVS) 
initiiert. Auf der Web site zfv.
waermedaemmsysteme.at 
sind österreichweit Betriebe 
gelistet, die ZFV beschä� igen. 
Diese sind quasi Garant für 
qualitätsvolle Arbeit.
 

Außerdem gibt es die VAR 
sowie das Servicehe�  „Pfl ege 
und Wartung“ zum kosten-
losen Download. Besonders 
wichtig ist dabei die Kommuni-
kation zwischen den beteilig-
ten Gewerken. Nur so kann in 
der Umsetzung garantiert wer-
den, dass die geplante Qualität 
auch Realität wird.

Da die beste Energie jene 
ist, die gar nicht erzeugt wer-
den muss, honoriert die QG 
Österreichs energiee�  zienteste 
Sanierungsprojekte. Seit 2008 
lobt sie den ETHOUSE Award 
aus. Die aktuelle Ausschrei-
bung läu� , auch Gemeinden 
können ihre Sanierungsprojek-
te einreichen. 

Die guten Gründe für eine 
ganzheitliche Gebäudesanie-
rung liegen auf der Hand. Ins 
Tun müssen jene Entschei-
dungsträgerInnen unserer 
Gesellscha�  kommen, die die 
Mittel haben: sanierungsbe-
dür� ige Gebäude und Finanz-
mittel. So geht’s in Richtung 
energiee�  ziente Zukun� .

MEHR INFOS 
auf der Website  
waermedaemmsysteme.at 

Nicht vergessen: Bundes-
förderung für thermische 
Gebäude sanierung: 
umweltfoerderung.at 

Zuschüsse aus dem kommu-
nalen Investitionsprogramm: 
buchhaltungsagentur.gv.at 

Ökosozialer Kompass für 
Gemeinden: oekosozial.at

Programm für energiee�  ziente 
Gemeinden (e5): 
e5-gemeinden.at

Verarbeitungsrichtlinie für 
WDVS: 
var.waermedaemmsysteme.at

ETHOUSE Award 2022: 
ethouse.
waermedaemmsysteme.at
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ungedämmte Fassade:
20 - 40 % Wärmeverlust über Außenwand

1m2 Fassade thermisch saniert:
spart 100 kWh Energie pro Jahr

reduziert den CO2-Ausstoß jährlich um 25 kg 

ganzheitlich thermisch-saniertes Haus (Dach, Keller, Fassade ...) 
Energieeinsparungen über 75 % möglich

CO2 Emission 2019 gesamt  
80,4 Mio. Tonnen 
Treibhausgase

davon Gebäude 
ca. 26,8 Tonnen

Potential Gebäudebestand

50 % vom Gebäudebestand in Öster-
reich sind aus energetischer Sicht 
dringend sanierungsbedürftig

Der Gebäudesektor ist für ca. 
1/3 des heimischen CO2 Ausstoßes verantwortlich
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KENNZAHLEN IM KONTEXT DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

BUDGETÜBERWACHUNG AUF 
BASIS VON KENNZAHLEN 
Die VRV 2015 stellt für Gemeinden eine gute Basis dar, um eine nachhaltige 
Haushaltskonsolidierung zu verwirklichen. Die Grundlage der VRV bilden die 
drei Haushalte: Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. 
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Dr. Peter Pilz berät seit vielen Jahren Österreichs Gemeinden, DI Dr. Hannes Ober-
schmid, CMC, ist Experte für kommunale Haushaltskonsolidierung bei BDO.

D ie drei Haushalte beinhalten 
wesentliche Informationen zur 
Ertrags-, Liquiditäts- und Finanzie-

rungssicht und ermöglichen die Analyse 
der Gemeindefi nanzen. Kennzahlen kön-
nen einen wichtigen Wegweiser darstellen, 
z. B. um Projekte zu steuern, Soll-Ist-Ver-
gleiche darzustellen oder allgemein das 
Budget zu überwachen. 

Im Kontext unserer langjährigen Erfah-
rung im kommunalen Bereich haben sich 
drei Kennzahlen aus unterschiedlichen 
Bereichen für Gemeinden als besonders 
aussagekrä� ig erwiesen:

Aufwandsdeckungsgrad: Diese Kenn-
zahl dient als Indikator für Nachhaltigkeit 
und gibt das Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschä� s- und Verwaltungstätigkeit 
an. Sie zeigt, wie sehr die ordentlichen 
Aufwendungen durch die ordentlichen 
Erträge gedeckt werden und ob in einer 
bestimmten Periode das Nettovermögen 
der Gemeinde vermehrt oder verringert 
wurde. 

Um ein fi nanzielles Gleichgewicht sicher-
zustellen, sollte diese Kennzahl über 
mehrere Perioden betrachtet nicht 
unter 100 liegen, da sonst auf Kosten der 
zukün� igen Generationen gewirtscha� et 
wird.

Summe der Erträge
  *100

Summe der Aufwendungen

Gut: 100 oder leicht darüber
Schlecht: unter 100

Quote freie Finanzspitze: Diese stellt 
den Spielraum für neue Investitionen und 
Projekte nach Deckung laufender Ausga-
ben und Tilgungspfl ichten dar. Je höher 
die freie Finanzspitze, desto besser. Die 
Kennzahl kann sich möglicherweise über 
die Jahre verschlechtern, was allerdings 
nicht per se eine negative Entwicklung 
widerspiegelt. 

Laufende Gebarung
 – fortdauernde ordentliche Tilgung

  *100
Laufende Einnahmen

Gut: ab 15 %
Mittel: 0–14 % 
Schlecht: unter 0 %

Dynamischer Verschuldungsgrad: Er 
eignet sich, um sich die Dimension der 
Verschuldung und die Schuldentilgungs-
fähigkeit einer Gemeinde zu betrachten. 
Diese Kennzahl zeigt an, wie viele Jahre es 
dauert, alle Schulden vollständig zu tilgen, 
wenn der Überschuss der laufenden 
Gebarung gleich hoch ist und nur für die 
Tilgung verwendet wird. Da die Kenn-
zahl stark schwanken kann, ist es von 
Vorteil, die Entwicklung im Zeitverlauf zu 
interpretieren. Je kleiner der Wert dieser 
Kennzahl ist, desto schneller kann eine 
Gemeinde die Schulden tilgen. 

E� ektivverschuldung
  *100

Geldfl uss operativer Gebarung

Gut: 100–500 %
Mittel: 501–1.100 % 
Schlecht: über 1.100 %

MEHR INFOS 
BDO Steiermark GmbH 
Wirtscha� sprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellscha� 
Schubertstraße 62
8010 Graz
peter.pilz@bdo.at
hannes.oberschmid@bdo.at
Tel.: 05 70 375 8000
www.bdo.at
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DAS UNGELIEBTE PROBLEM MIT DEN OFFENEN RECHNUNGEN

„WER KLOPFET AN?“ 

Bei privatrechtlichen 
Forderungen ist die 
Einschaltung des AKV für 

die Betreibung von Gemeinde-
forderungen jedenfalls zu 
empfehlen. Es bleibt der 
Entscheidung der betre� enden 
Gemeinde überlassen, welche 
zweckmäßigen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der 
Betreibung der Außenstände 
zur Sicherung der Liquidi-

tät der Gemeinde getro� en 
werden.

Der AKV wird schon seit 
vielen Jahren als bewährter 
und zuverlässiger Partner bei 
der Betreibung von Außen-
ständen durch Gemeinden 
und Gemeindeunternehmen 
beau� ragt. 

Es ist kein Geheimnis, 
dass es für Gemeinden aus 
politischen Gründen o�  

sehr schwierig ist, die nötige 
Strenge in der Betreibung der 
Forderungen einzuhalten. Die 
Erfahrung zeigt, dass diese For-
derungen mit einer gewissen 
Sensibilität bearbeitet werden 
müssen. Jeder kennt jeden 
und es ist auch die politische 
Situation nie außer Acht zu 
lassen. 

Die Tätigkeit des AKV ist 
darüber hinaus für Gemein-
den vorteilha� , da diese eine 
Zwischenstufe zwischen den 
eigenen Mahnungen der 
Gemeinden und der Exeku-
tionsführung darstellt. Es ist 
allgemein bekannt, dass z. B. 
Exekutionen sehr o�  (etwa bei 
kleineren Gewerbetreibenden) 
erfolglos verlaufen, da die 
vorhandenen Vermögenswerte 
zum Betreiben des Unterneh-
mens erforderlich und sons-
tige pfändbare Gegenstände 
nicht vorhanden sind.

Eine aktive außergerichtli-
che Betreibung durch den AKV 
ist daher für die Gemeinde 

wesentlich e�  zienter. Dies 
spart der Gemeinde eigenes 
Personal, erhöht die Einbrin-
gungschancen und verhindert 
unnötige Gerichtskosten bei 
anhaltender schlechter Bonität 
des Schuldners.

MEHR INFOS 

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

AKV EUROPA:

Auf
Kompetenz
Vertrauen …Mag. Hans Musser, geschäft sführender Direktor des AKV Europa: 

„Eine aktive außergerichtliche Betreibung durch den AKV ist für die 
Gemeinde wesentlich effi  zienter.“

Steuern, gemeindeeigene Leistungen, Mieten usw. – dass diese Forderungen tatsächlich 
eingehoben werden, liegt in Österreich in der Verantwortung der Gemeinden.
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DAS UNGELIEBTE PROBLEM MIT DEN OFFENEN RECHNUNGEN

„WER KLOPFET AN?“ 

Bei privatrechtlichen 
Forderungen ist die 
Einschaltung des AKV für 

die Betreibung von Gemeinde-
forderungen jedenfalls zu 
empfehlen. Es bleibt der 
Entscheidung der betre� enden 
Gemeinde überlassen, welche 
zweckmäßigen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der 
Betreibung der Außenstände 
zur Sicherung der Liquidi-

tät der Gemeinde getro� en 
werden.

Der AKV wird schon seit 
vielen Jahren als bewährter 
und zuverlässiger Partner bei 
der Betreibung von Außen-
ständen durch Gemeinden 
und Gemeindeunternehmen 
beau� ragt. 

Es ist kein Geheimnis, 
dass es für Gemeinden aus 
politischen Gründen o�  

sehr schwierig ist, die nötige 
Strenge in der Betreibung der 
Forderungen einzuhalten. Die 
Erfahrung zeigt, dass diese For-
derungen mit einer gewissen 
Sensibilität bearbeitet werden 
müssen. Jeder kennt jeden 
und es ist auch die politische 
Situation nie außer Acht zu 
lassen. 

Die Tätigkeit des AKV ist 
darüber hinaus für Gemein-
den vorteilha� , da diese eine 
Zwischenstufe zwischen den 
eigenen Mahnungen der 
Gemeinden und der Exeku-
tionsführung darstellt. Es ist 
allgemein bekannt, dass z. B. 
Exekutionen sehr o�  (etwa bei 
kleineren Gewerbetreibenden) 
erfolglos verlaufen, da die 
vorhandenen Vermögenswerte 
zum Betreiben des Unterneh-
mens erforderlich und sons-
tige pfändbare Gegenstände 
nicht vorhanden sind.

Eine aktive außergerichtli-
che Betreibung durch den AKV 
ist daher für die Gemeinde 

wesentlich e�  zienter. Dies 
spart der Gemeinde eigenes 
Personal, erhöht die Einbrin-
gungschancen und verhindert 
unnötige Gerichtskosten bei 
anhaltender schlechter Bonität 
des Schuldners.

MEHR INFOS 

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

AKV EUROPA:

Auf
Kompetenz
Vertrauen …Mag. Hans Musser, geschäft sführender Direktor des AKV Europa: 

„Eine aktive außergerichtliche Betreibung durch den AKV ist für die 
Gemeinde wesentlich effi  zienter.“

Steuern, gemeindeeigene Leistungen, Mieten usw. – dass diese Forderungen tatsächlich 
eingehoben werden, liegt in Österreich in der Verantwortung der Gemeinden.
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schramm-oehler.at  

ökologisch. 
wirtschaftlich. 
handeln.

Die Partner für kommunale 
Entscheidungsträger in Österreich
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TEXT // GREGOR STICKLER

Beim Fokus auf die späteren Betriebskosten 
ist zu berücksichtigen, dass Gebäude im-
mer „techniklastiger“ werden. Die Bedeu-

tung der Haustechnik nimmt stetig zu: Gebäude 
gleichen immer öfter komplexen Maschinen. 
Gerade vor diesem Hintergrund muss man sich 
bewusst machen, dass es nicht nur um Kosten 
geht: Wenn eine Gemeinde ein komplexes Ge-
bäude errichtet, muss sie sich auch die Frage 
stellen, ob sie die Ressourcen und die Expertise 
hat, dieses später auch gut zu betreiben. Die Ver-
gabepraxis hat zu dieser � ematik in der letzten 
Zeit mehrere Lösungsansätze entwickelt: 

Vielfach geht man den Weg einer „FM-Pla-
nungsbegleitung“ durch einen Betriebsspezialis-
ten: einerseits zur Prognose der Betriebskosten, 
aber auch um sicherzustellen, dass die Planung 
und die spätere Betriebsorganisation zusammen-
passen. Dies hilft als „Blick von außen“ auch 
dann, wenn der Planer ohnehin „lebenszyklus-
orientiert“ denkt. 

Ein weiterer, mittlerweile bewährter An-
satz besteht darin, den Errichter in die Pfl icht 
zu nehmen. Dies vor allem dann, wenn die 
Kommune einen Generalunternehmer- oder 

Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit: Die Kosten des 
Betriebs eines Gebäudes übersteigen jene der Errichtung 
oft deutlich. Kommunen sind daher gut beraten, in der 
Planung von Gebäuden einen starken Fokus auf die spä-
teren Betriebskosten zu legen. 

BETRIEBSKOSTEN IN BAU-AUSSCHREIBUNGEN

„BAUE NUR, WAS DU 
AUCH BETREIBEN 
KANNST“

Die Kosten 
des Betriebs 
und der Ver-
bräuche fl ießen 
(neben den Bau-
preisen) im Ver-
gabeverfahren 
in die Ermitt-
lung des besten 
Preises ein.“

einen Totalunternehmer-Auftrag vergibt. Wenn 
man dem Errichter gewisse Spielräume in der 
Planung einräumt (zum Beispiel bei der Aus-
wahl der haustechnischen Produkte), sollte man 
ihn auch verpfl ichten, das Gebäude für einige 
Jahre zu betreiben (zumindest im Bereich der 
Wartung). 

Bei der Vergabe eines Totalunternehmer-Auf-
trags für ein Schwimmbad sind wir unlängst den 
Weg gegangen, den „TU“ auch zu einer betriebs-
begleitenden Beratung und Unterstützung für 
die Anlaufphase nach Eröff nung zu verpfl ichten. 
Ein Experte des Errichters bleibt für ein bis zwei 
Jahre vor Ort und unterstützt die Gemeinde bei 
allen Fragen, die den sicheren und effi  zienten 
Betrieb der Anlage betreff en, wie z. B. bei der 
Bedienung der Wasser- und Lüftungstechnik, 
bei der Wartungsplanung, bei der Beschaff ung 
von Betriebsmitteln etc.  

In „richtigen“ Lebenszyklus- oder PPP-Projek-
ten, wie beispielsweise dem Erweiterungsbau 
der FH St. Pölten, geht man noch einige Schritte 
weiter:  Der Errichter wird mit dem gesamten 
Gebäudebetrieb (insbesondere auch der In-
standhaltung) über eine Dauer von z. B. 20 Jah-
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Wenn man dem Errichter gewisse Spielräume in der Planung 
einräumt, sollte man ihn auch verpfl ichten, das Gebäude für 
einige Jahre zu betreiben.

ren beauftragt und hat die zu erwartenden Ver-
bräuche des Gebäudes und der haustechnischen 
Anlagen zu garantieren. Die Kosten des Betriebs 
und der Verbräuche fl ießen (neben den Bauprei-
sen) im Vergabeverfahren in die Ermittlung des 
besten Preises ein. Man sucht also nicht mehr 
nur den „besten Baupreis“, sondern die „besten 
Lebenszykluskosten“. Der Auftragnehmer wird 
dabei nicht sofort nach Fertigstellung bezahlt, 
sondern in „Raten“ über den Lebenszyklus des 
Gebäudes und nur dann, wenn das Gebäude von 
ihm vertragsgemäß zur Verfügung gestellt wird 
(„Verfügbarkeitsentgelt“). Damit schaff t man 
einen idealen Regelkreis im Sinne der Nachhal-
tigkeit: Der Errichter hat einen Anreiz, keine 
„billigen“ Produkte einzusetzen, sondern gut, 
langlebig und ressourcenschonend zu bauen. 

MAG. GREGOR STICKLER IST PARTNER BEI SCHRAMM 
ÖHLER RECHTSANWÄLTE GMBH
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Telefon: 05 04 1000     www.akv.at

INSOLVENZVERTRETUNG
FORDERUNGSMANAGEMENT

    WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE
                           TREUHAND
                        BERATUNG

Auf Kompetenz Vertrauen…
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Seit einem Jahr stellt 
COVID-19 den Alltag der 
Österreicher*innen auf 

den Kopf. Wirtscha� , Arbeits-
markt, Bildung, das tägliche 
Miteinander – es gibt kaum 
einen Lebensbereich, den die 
Pandemie nicht massiv betri�  . 
Das ist eine große organisa-
torische Herausforderung für 
uns alle.

Bürger*innen jetzt gezielt 
informieren. In dieser unkla-
ren Situation braucht es klare 
Information! Information, auf 
die sich Ihre Bürger*innen 
verlassen können. Warum ist 
die COVID-19-Schutzimpfung 
so wichtig? Wer wird wann 
und wo geimp� ? Die Men-
schen wollen Antworten aus 
erster Hand – von den Ver-
antwortlichen in den Städten, 
Gemeinden, Behörden oder 
Organisationen. Nur wer rich-
tig informiert ist, kann auch 
richtig handeln. Das ist eine 
große Verantwortung.

Der direkte Draht zu 
Bürger*innen. In Zeiten 
von Informationsfl ut und 
Fake News genießen ge-

druckte Sendungen hohes 
Vertrauen: 91 Prozent der 
Empfänger*innen lesen 
beispielsweise Direct Mailings. 
Nutzen Sie die Möglichkeit 
der persönlichen Kontaktauf-
nahme! Denn gerade ältere 
Bürger*innen sind online 
kaum vertreten und können 
fl ächendeckend mit persönlich 
adressierten Sendungen zur 
Impfanmeldung eingeladen 
werden. 

Zudem können Sie mit 
innovativen Services wie der 
Info.Post Gemeindestreuung 
auch unadressierte Informa-
tionen zielgenau innerhalb 
eines Gemeindegebiets (PLZ-
unabhängig) verschicken. 
Unsere Zusteller*innen sind 
der direkte Draht zu Ihren 
Bürger*innen und überbringen 
die Nachrichten verlässlich per 
Post. Es ist auch möglich, sich 
persönlich bei Zusteller*innen 
für die COVID-19-Schutzimp-
fung zu registrieren.

Die Post als verlässli-
che Info-Partnerin. Die 
Österreichische Post steht 
den Städten, Gemeinden, 

Bürgermeister*innen und 
Amtsträger*innen als er-
fahrene Informations- und 
Logistik-Partnerin zur Seite. 
Egal ob Brief, Direct Mailing 
oder Flugblatt – wir unterstüt-
zen Sie gerne mit der Qualität 
und Zuverlässigkeit unserer 
maßgeschneiderten Lösungen. 
Eine Krise wie die Corona-
Pandemie braucht starke 
Partnerscha� en – gemeinsam 
bewältigen wir auch diese 
Herausforderung!

Quelle: Dialog Marketing 
Report 2020

Als verlässliche Partnerin unterstützt Sie die 
Österreichische Post mit maßgeschneiderten 
Lösungen für Ihre Kommunikation zur 
COVID-19-Schutzimpfung. Setzen Sie gerade 
in unsicheren Zeiten auf sichere Information!
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MEHR INFOS 
Mehr Informationen zu den 
Lösungen der Post für Ihre 
Kommunikation zur COVID-
19-Schutzimpfung erhalten Sie 
bei Ihrem/Ihrer persönlichen 
Kundenbetreuer*in oder bei 
der Business Hotline der Post 
unter 0800 212 212 oder per 
E-Mail an 
businessservice@post.at 

COVID-19-SCHUTZIMPFUNG

INFORMIEREN SIE IHRE 
BÜRGER*INNEN PER POST
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Mit dem Anspruch, verantwor-
tungsvoller Banker, fairer Partner 
und engagierter Bürger zugleich 
zu sein, ist die Raiffeisen Bank In-
ternational (RBI) zu einer Vorreite-
rin im Bereich der Nachhaltigkeit 
geworden. 

Konkret zeigt sich das darin, dass die 
RBI sich als erster österreichischer 
Bankkonzern zu den Principles for Re-
sponsible Banking der United Nations 
Environment Programme Finance In-
itiative (UNEP FI) bekannt hat. Dieses 
Rahmenwerk für ein nachhaltiges 
Bankwesen legt die entsprechende 
Rolle und Verantwortung des Ban-
kensektors fest. Der Vorstandsvorsit-
zende der RBI, Johann Strobl, erklärte 
bei der Unterzeichnung Anfang 2021: 
„Als langjähriges Mitglied der UNEP FI 
sehen wir die Unterzeichnung dieser 
Prinzipien als einen wichtigen Meilen-
stein im Hinblick auf die Weiterent-
wicklung unserer Nachhaltigkeitsak-
tivitäten. Daher werden wir unsere 

Anstrengungen, unsere strategische 
Ausrichtung als verantwortungsvoller 
Banker zu stärken, weiter intensivie-
ren. Unser Ziel ist es, mit nachhaltigen 
Finanzprodukten und -dienstleistun-
gen unsere Kunden bei ihrer Transfor-
mation in eine nachhaltige Zukunft zu 
unterstützen und damit auch einen 
positiven Beitrag für die Gesellschaft 
zu leisten.“

Der Erfolg mit nachhaltigen Finanz-
produkten lässt sich unter anderem 
an der Bedeutung der RBI bei der 
Begleitung von Emissionen grüner  
Anleihen ablesen: Laut Bloomberg 
lag sie Ende 2020 in Österreich sowie 
Zentral- und Osteuropa nach arran-
giertem Volumen auf Platz zwei, nach 
Anzahl der Transaktionen sogar an 
erster Stelle bei grünen oder nach-
haltigen Anleihen. Dabei muss die 
Mittelverwendung grüner Anleihen 
positive Auswirkungen für die Umwelt 
und/oder das Klima haben, während 
nachhaltige Anleihen darüber hinaus 
einen positiven sozialen Effekt auf-
weisen. In Österreich ist die RBI selbst 
die größte Emittentin von grünen An-
leihen.

Ein weiteres Beispiel, das die Pionier- 
rolle der RBI belegt, ist ihre Auszeich-
nung durch CDP – eine globale Non- 
Profit-Organisation – als das beste 
Unternehmen im Finanzsektor in Ös-
terreich beim Management der Kli-
marisiken. Zudem ist die RBI eines von 
zwei österreichischen Unternehmen, 
die in die sogenannte A-Liste von CDP 
aufgenommen wurden. Dafür müssen 
Unternehmen vorbildlich in Bezug auf 
die Festlegung ehrgeiziger sowie 
sinnvoller Ziele sein und transparent 
mit ihren Informationen umgehen – 
das gelingt nur etwa fünf Prozent der 
bewerteten Unternehmen.

Pionierarbeit auf dem  
Gebiet der Nachhaltigkeit

„Daher ist es uns ein
großes Anliegen den 
„Kommunal Impuls 
Award 2021“ in der Kate-
gorie „Nachhaltigkeit“, 
der im Rahmen des
Gemeindetages am
15. September 2021 in 
Tulln stattfindet, zu
unterstützen.“
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Mit dem Anspruch, verantwor-
tungsvoller Banker, fairer Partner 
und engagierter Bürger zugleich 
zu sein, ist die Raiffeisen Bank In-
ternational (RBI) zu einer Vorreite-
rin im Bereich der Nachhaltigkeit 
geworden. 

Konkret zeigt sich das darin, dass die 
RBI sich als erster österreichischer 
Bankkonzern zu den Principles for Re-
sponsible Banking der United Nations 
Environment Programme Finance In-
itiative (UNEP FI) bekannt hat. Dieses 
Rahmenwerk für ein nachhaltiges 
Bankwesen legt die entsprechende 
Rolle und Verantwortung des Ban-
kensektors fest. Der Vorstandsvorsit-
zende der RBI, Johann Strobl, erklärte 
bei der Unterzeichnung Anfang 2021: 
„Als langjähriges Mitglied der UNEP FI 
sehen wir die Unterzeichnung dieser 
Prinzipien als einen wichtigen Meilen-
stein im Hinblick auf die Weiterent-
wicklung unserer Nachhaltigkeitsak-
tivitäten. Daher werden wir unsere 

Anstrengungen, unsere strategische 
Ausrichtung als verantwortungsvoller 
Banker zu stärken, weiter intensivie-
ren. Unser Ziel ist es, mit nachhaltigen 
Finanzprodukten und -dienstleistun-
gen unsere Kunden bei ihrer Transfor-
mation in eine nachhaltige Zukunft zu 
unterstützen und damit auch einen 
positiven Beitrag für die Gesellschaft 
zu leisten.“

Der Erfolg mit nachhaltigen Finanz-
produkten lässt sich unter anderem 
an der Bedeutung der RBI bei der 
Begleitung von Emissionen grüner  
Anleihen ablesen: Laut Bloomberg 
lag sie Ende 2020 in Österreich sowie 
Zentral- und Osteuropa nach arran-
giertem Volumen auf Platz zwei, nach 
Anzahl der Transaktionen sogar an 
erster Stelle bei grünen oder nach-
haltigen Anleihen. Dabei muss die 
Mittelverwendung grüner Anleihen 
positive Auswirkungen für die Umwelt 
und/oder das Klima haben, während 
nachhaltige Anleihen darüber hinaus 
einen positiven sozialen Effekt auf-
weisen. In Österreich ist die RBI selbst 
die größte Emittentin von grünen An-
leihen.

Ein weiteres Beispiel, das die Pionier- 
rolle der RBI belegt, ist ihre Auszeich-
nung durch CDP – eine globale Non- 
Profit-Organisation – als das beste 
Unternehmen im Finanzsektor in Ös-
terreich beim Management der Kli-
marisiken. Zudem ist die RBI eines von 
zwei österreichischen Unternehmen, 
die in die sogenannte A-Liste von CDP 
aufgenommen wurden. Dafür müssen 
Unternehmen vorbildlich in Bezug auf 
die Festlegung ehrgeiziger sowie 
sinnvoller Ziele sein und transparent 
mit ihren Informationen umgehen – 
das gelingt nur etwa fünf Prozent der 
bewerteten Unternehmen.
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Gebiet der Nachhaltigkeit
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„Kommunal Impuls 
Award 2021“ in der Kate-
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UMWELTGIFTE IN INNENRÄUMEN MIT VALUTECT BEKÄMPFEN

INNENRAUM-SCHADSTOFFE 
SICHER ABSCHIRMEN

Industriehallen, Verwal-
tungsgebäude, Wohnungen, 
Schulen, Kindertagesstätten 

– sie alle können betro� en 
sein: belastet mit Innenraum-
Schadsto� en wie PAK aus 
teerölhaltigen Massen, Holz-
schutzmitteln wie Lindan, PCP 
und DDT, Lösemitteln, PCB, 
Nitrosaminen z. B. aus Gummi 
oder zahlreichen Schadsto� en 
aus Industrieprozessen. Die 
Liste der Umweltgi� e ist lang. 
In der Regel ist die Quelle 
für Belastungen in Wänden, 
Decken und Böden zu fi nden. 
Selbst vor Stahl und Beton-
mauern machen die Schad-
sto� e nicht Halt.

Häufi g werden die gesund-
heitsgefährdenden fl üchtigen 
Sto� e über lange Zeit nicht 
bemerkt. Erst wenn Lehrer/in-
nen, Kinder, Mitarbeiter/innen 
oder Bewohner/innen au� ällig 
häufi g erkranken und an den 
gleichen Symptomen leiden, 
schöp�  man Verdacht. Nach 
einer Innenraumlu� messung, 
z. B. durch die IBO in Wien, 
kann dieser leicht bestätigt 
werden. 

Ein Entfernen der sichtba-
ren bzw. zugänglichen Quellen 
bringt jedoch nicht immer 

den erho�  en bzw. nötigen 
Erfolg – im schlimmsten Fall 
kommt es dem Totalabriss 
eines grundsätzlich intakten 
Gebäudes gleich. Angesichts 
des ökologischen Wandels 
kann dies jedoch nur die letzt-
mögliche Lösung sein. Erhalt 
des Bestehenden, Bestand vor 
Neubau – diese Schlagworte 
prägen Stadtplanung und Bau-
wesen nicht erst seit gestern. 
Hinzu kommt: Insbesondere 
bei bewohnten Einheiten oder 
in großen Verwaltungsgebäu-
den und Büros ist der Auf-
wand eines Abrisses o�  völlig 
unwirtscha� lich hoch.

Die seit Langem geführte 
Diskussion um die früher 
gängige Verwendung von z. B. 
Lösemitteln und Holzschutz-
mitteln hat das Ansehen 
betro� ener Betriebe stark 
beeinträchtigt. Noch schlim-
mer: Das Fehlen oder die 
mangelha� e Anbringung 
von Di� usionssperren sowie 
die schlechte Qualität von 
sogenannten di� usionshem-
menden Anstrichen haben 
in der Vergangenheit immer 
wieder zu Überschreitungen 
der Grenzwerte geführt. 

Erst mit der Isolierfolie 

Valutect – Kernprodukt eines 
familiengeführten Unterneh-
mens mit Sitz in Hamburg 
– kam 1988 eine Lösung auf 
den Markt, die sich für die 
Sanierung kontaminierter 
Bauten als nachweislich sicher 
herausstellte. Nur Valutect bie-
tet die Möglichkeit, Schadsto� e 
im Bau zuverlässig und damit 
gasdicht abzuschirmen. Die 
Folie, verwendbar für Wände, 
Decken und Böden, bietet ein 
Rückhaltevermögen von über 
99,5 Prozent. Dies bestätigen 
Zertifi kate namha� er Institute. 
Damit trägt Valutect seither 
und schon seit den neunziger 
Jahren auch in Österreich als 
nachhaltige Lösung dem öko-

logisch sinnvollen Erhalt von 
Gebäuden Rechnung.

Kontaminierte Gebäude sind ein Schreckens-
szenario für jede Kommune: Doch gesunde 
Innenraumluft  kann gelingen: durch zuverlässi-
ge Versiegelung der Wände, Decken, Böden – 
sicher und ökologisch nachhaltig.
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Die Sanierung von mit Schadstoff en belasteten Gebäuden mithilfe 
der Isolierfolie Valutect kann in kurzer Zeit einfach und sauber 
geschehen und dies sogar ohne größere Beeinträchtigung von 
Nutzern in anderen Teilen des Gebäudes. So können aufwendige 
Umzüge in Ersatzgebäude vermieden werden.

MEHR INFOS 
Valutect Umwelttechnik 
Handels GmbH
Schemmannstraße 51
D-22359 Hamburg
Tel. +49 40 6031078
Mail: info@valutect.de
Web: www.valutect.de

Technische Beratung: 
Julitta Mager
Mobiltel. +49 177 6031077
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NATUR IM GARTEN

KLIMAFITTE BEPFLANZUNG 
IM STRASSENBEGLEITGRÜN

Est volut quiber 
Quas consed 
es aut inum re-
pudae Lorem. 

Das Projekt „ATCZ234-
SYM:BIO“ wird von der 
Europäischen Union durch 
den Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung im 
Rahmen des Programms IN-
TEREG V-A Österreich-Tsche-
chien 2014–2020 kofi nanziert.

Gemeinsam für ein gesundes Morgen.

BAUMnavigator
Mit wenigen Klicks zum standortgerechten 

Baum in Ihrer Gemeinde!

Nähere Informationen am 
„Natur im Garten“ Telefon +43 (0)2742/74 333 

oder unter www.naturimgarten.at

www.willBAUMhaben.at

www.naturimgarten.at
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S ie möchten als Gemeinde 
eine natürliche, pfl ege-
leichte und insekten-

fördernde Gestaltung Ihres 
Straßenbegleitgrüns? 

Wir stellen Ihnen dafür 
regionaltypische Bepfl an-
zungsvarianten vor, die sich 
für die Regionen Weinviertel/
Südmähren und Waldviertel/
Südböhmen eignen, um dort 
ein attraktives und klimafi ttes 
Straßengrün zu erzeugen.  

Im Hinblick auf immer 
häufi ger vorkommende, lang 
anhaltende trockene und heiße 
Perioden ist es wichtig, auf die 
richtige Auswahl an Pfl anzen 

zu achten. Staudenbeete sind 
eine Begrünungsform, die sich 
für viele kommunale Bereiche 
eignet und die bei überlegter 
Ausführung klimawandelange-
passt und klimafreundlich ist 
sowie auch für unsere heimi-
sche Tierwelt einen hohen 
Nutzen hat. In den SYM:BIO-
Pfl anzplänen, die im Rahmen 
des grenzüberschreitenden 
Interreg-Projekts ATCZ234-
SYM:BIO entwickelt wurden, 
sind heimische Wildstauden 
integriert, die eine hohe Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber 
Hitze und Trockenheit aufwei-
sen und einen hohen Mehrwert 

für heimische Tiere haben. Die 
Pfl anzpläne sind Vorschläge 
für Staudenbeetpfl anzungen in 
verschiedenen Farbvariationen, 
mit ganzjährigem Blüh- und 
Nahrungsangebot für Insekten.

Gemeinsam mit den Pro-
jektpartnern Bio Forschung 
Austria, Mendel Universität 
Brünn, ZERA, NÖ ABB und 
„Natur im Garten“ GmbH 
werden für die Akteure in den 
Gemeinden und Städten des 
Projektgebiets Wien, Nieder-
österreich, Vysocina und 
Südmähren Strategien zur 
Klimawandelanpassung ent-
wickelt und umgesetzt.

WEITERFÜHRENDE INFOS 
FINDEN SIE UNTER:

 � www.naturimgarten.at/
projekt-sym-bio.html
 � www.at-cz.eu/at/ibox/
pa-4-nachhaltige-netzwerke-
und-institutionelle-koopera-
tion/atcz234_symbio
 � www.bioforschung.at/
projects/symbio-at-cz/
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richtige Auswahl an Pfl anzen 

zu achten. Staudenbeete sind 
eine Begrünungsform, die sich 
für viele kommunale Bereiche 
eignet und die bei überlegter 
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sowie auch für unsere heimi-
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Pfl anzplänen, die im Rahmen 
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integriert, die eine hohe Wi-
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Hitze und Trockenheit aufwei-
sen und einen hohen Mehrwert 

für heimische Tiere haben. Die 
Pfl anzpläne sind Vorschläge 
für Staudenbeetpfl anzungen in 
verschiedenen Farbvariationen, 
mit ganzjährigem Blüh- und 
Nahrungsangebot für Insekten.

Gemeinsam mit den Pro-
jektpartnern Bio Forschung 
Austria, Mendel Universität 
Brünn, ZERA, NÖ ABB und 
„Natur im Garten“ GmbH 
werden für die Akteure in den 
Gemeinden und Städten des 
Projektgebiets Wien, Nieder-
österreich, Vysocina und 
Südmähren Strategien zur 
Klimawandelanpassung ent-
wickelt und umgesetzt.

WEITERFÜHRENDE INFOS 
FINDEN SIE UNTER:

 � www.naturimgarten.at/
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TEXT // HANS BRAUN

D er „Aufbruch ins Bestehende“, „Vom 
Wert der Permanenz, „Schön, dass 
ihr da seid“ (über das Zusammenspiel 
von Alt und Neu), „Bestand ist Hand-
lung“, „Einfach umbauen – einfach 

transformieren“ und die „Urban Blockchain“ 
waren die � emen, die wir in KOMMUNAL 5 
betrachtet haben. Diesmal sehen wir uns die 
restlichen Strategien an, die der Bund Deutscher 
Architektinnen und Architekten in der Publika-
tion „Sorge um den Bestand“ – zu der es auch 
eine Ausstellung gibt – zusammengetragen hat.

7 – Verteilung auf das Vorhandene in der Zwi-
schenstadt. Die Zwischenstadt ist das Ergebnis 
einer gesellschaftlichen Aufl ösung von Stadt und 
Land. Damit kommt der Region, in der die Stadt, 
das Dorf und das Land gleichermaßen aufge-
hoben sind und das Alltagsleben der Menschen 
stattfi ndet, eine entscheidende Bedeutung als 
Planungs- und Handlungsebene zu.

Dafür muss die Regionalplanung in der 
Raumordnung und Landesentwicklung ge-
stärkt werden, und Regionen müssen nicht nur 
funktional-infrastrukturell geplant, sondern 
auch räumlich-gestalterisch entworfen werden. 
Ebenso besteht die hierfür notwendige Aufgabe, 
die wertvolle dezentrale politische Ordnung der 
kommunalen Planungshoheit in eine Stärkung 
der Regionen einzubetten. Zudem ist darü-
ber nachzudenken, wie der teilweise politisch 
motivierte geografi sche Zuschnitt regionaler 
Verwaltungseinheiten mit tradierten Kulturland-
schaften sowie dem gelebten Alltag vor Ort in 

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.

ZEHN STRATEGIEN FÜR DIE ARCHITEKTUR – TEIL 2

ERHALTET DAS 
BESTEHENDE!

Übereinstimmung gebracht werden kann.
Reallabore sind der kreative Raum für eine 

Transformation der Zwischenstadt. Um dafür 
Erfahrungen zu sammeln, sind experimentelle, 
rechtlich institutionalisierte Reallabore ein An-
satz: für die praktische Umsetzung der Trans-
formation in ausgewählten Zwischenstädten. 
Dabei werden in einem räumlich und zeitlich 
begrenzten Rahmen bestehende gesetzliche 
Regelungen kontrolliert außer Kraft gesetzt. 
Neue, urbane Raumqualitäten sind dabei am 
besten mit einer synthetischen, generalistischen 
und interdisziplinären Herangehensweise zu 
erreichen. Auch testen Reallabore neue Formen 
von Beteiligungs- und Planungsprozessen, von 
gemeinschaftlichen Finanzierungsmodellen 
und von baulichen Typologien sowie formale 
und gesetzliche Regeln. Reallabore helfen, die 
Transformation der Zwischenstadt als kulturelle 
und ökologische Aufgabe zu verstehen und ihre 
gesellschaftliche Innovationskraft zu erkennen.

8 – Aus Donuts müssen Krapfen werden. Ein 
Aufbruch der ländlichen Regionen braucht pro-
grammatische Inhalte, wie die leer stehenden 
und verödeten Stadtzentren und Dorfkerne wie-
der mit Leben gefüllt werden können. Zukunfts-
fähige Ideen für ihre Renaissance können nur 
gemeinsam mit den Bewohner/innen entstehen 
und angepackt werden.

Immer mehr Dörfer und Städte haben kein 
Zentrum mehr, sie sehen aus wie ein Donut. Das 
Leben fi ndet am Stadtrand statt, in peripheren 
Eigenheimsiedlungen und Einkaufszentren, 
aufrechterhalten mit einem hohen Mobilitäts-
aufwand.

Die Ausstellung „Sor-
ge um den Bestand“ 
fand von 3. Dezember 
2020 bis 28. März 
2021 im Deutschen 
Architektur-Zentrum 
(DAZ) in Berlin-Mitte 
statt.
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„Sorge um den Be-
stand. Zehn Strategien 
für die Architektur“ 
ist ein Projekt im 
Forschungsprogramm 
„Experimenteller 
Wohnungs- und Städ-
tebau“ des BMI/BBSR 
und wird durch das 
Bundesministerium 
des Innern, für Bau 
und Heimat fi nanziell 
gefördert.
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So?

Sie planen Rohrnetze im 
kommunalen Siedlungs-
wasserbau?
Dann kennen Sie das auf-
wendige und zeitraubende 
Sammeln und Prüfen der 
vielen erforderlichen Quali-
tätsnachweise.
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Dieser Donut-Eff ekt ruiniert die Städte nicht 
nur für die kommenden Generationen: Öff ent-
liche Begegnungsräume verlieren ihre Bedeu-
tung und Orte ihre Identität und Attraktivität. 
Um dem weiteren Verstummen der Stadt- und 
Dorfzentren etwas entgegenzustellen, braucht 
es mutige Akteur/innen aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die bereit sind, 
partizipativ mit Bürger/innen Neues zu denken 
und zu realisieren. Fundus und Humus dafür 
liegen im konsequenten Aufspüren und in der 
umfassenden Transformation der regionalen 
Schätze und Besonderheiten. Das ist ein viel-
schichtiger, demokratischer Aushandlungspro-
zess über gemeinsame Zukunftsbilder, die mit 
neuen Formen des Wohnens, des Arbeitens und 
der Mobilität sowie mit Orten der Gemeinschaft 
das Leben in die ländlichen Regionen zurück-
bringen können.

Dafür sind starke bauliche Interventionen 
erforderlich, die einen inspirierenden Raum für 
das Leben im ruralen Raum erreichen – für ein 
zeitgemäßes Leben auf dem Land, das eine eigene 
Qualität erreicht, technologisch am Puls der Zeit, 
aber achtsam und entschleunigt. So wird ein 
deutliches Zeichen für einen sparsamen und in-
telligenten Umgang mit Grund und Boden gesetzt. 

9 – 100 Prozent Ressource: Bauten als Roh-
stoffl  ager. Eine kreislaufbasierte Bauindustrie 
verlangt nach sortenreiner Konstruktion, re-
versiblen Montageprinzipien, einfach zu zer-
legenden Verbindungen und lösbaren oder im 
biologischen Kreislauf gehaltenen Beschichtun-
gen, Lackierungen und Veredelungen. Gebäude 
werden damit zum sortenreinen Materiallager. 
Der künftige Rückbau und die anschließen-
de Wiederverwendung und -verwertung der 
Materialien müssen zwingend zum integralen 
Bestandteil jeder Planung werden.

Verpfl ichtende Materialpässe stellen zusam-
men mit einer öff entlichen Datenbank trans-
parent dar, welches Material in welcher Form, 
an welchem Ort und in welcher Menge verbaut 
wurde. Durch eine intelligente Besteuerung 
kann der zirkuläre Materialeinsatz ökonomisch 
bessergestellt werden. Technische Normen 
und Haftungsregulierungen sind wie bereits in 
anderen europäischen Ländern für den erneuten 
Einsatz wiedergewonnener Baustoff e und Bau-
teile zu vereinfachen. So kann die Kreislaufge-
rechtigkeit von Gebäuden in Zukunft zu 100 Pro-
zent technisch erreicht und politisch verlangt 
werden.

Neue Geschäftsfelder können auf Basis 
funktionierender Materialkreisläufe entstehen. 
Hersteller/innen verkaufen ihre Produkte wie 
Teppichfußböden nicht mehr, sondern berech-
nen deren Nutzung. Nach Gebrauch wird das 
sortenrein hergestellte und eingebaute Material 
wieder in den Produktionsprozess zurück-
geführt. Firmen sind in der Verantwortung, 
langlebige, qualitativ hochwertige Produkte zu 
produzieren, die im ökonomischen Selbstinter-
esse keine oder weniger Reparatur erfordern.

Dies ist eine Chance, den Bausektor mit 
innovativen Geschäftsfeldern komplett neu zu 
denken, die sich auf die Nutzung und nicht den 
Besitz von Produkten, Bauteilen oder einzelner 
Materialien übertragen lassen.

Der heutige Bestand als Materialquelle stellt 
nur eine Zwischenphase, einen Transitzustand 
auf dem Weg zu einer wirklichen 100 Prozent 
sortenreinen Bauweise dar. Ziel ist ein neu-
artiger Bestand, der jederzeit vollumfänglich als 
materielle Ressource zur Verfügung steht und 
gleichzeitig neue Geschäftsmodelle schaff t, die 
den ökologischen Wandel bestärken.

10 – Wachsender Bestand. Ob mit umliegenden 
Ästen, Erde oder Fellen bei der Urhütte oder der 
Beschreibung des Kunsthandwerkers Bezalel 
im Alten Testament – seit es Behausungen gibt, 
haben Architekt/innen, die im Wortsinn die 
Ersten im Handwerk sind, eine Kompetenz über 
Ressourcen und Strukturen. Mit der Defi nition 
Ungers’, Architektur nicht als eine passive, 
an Zweck und Material gebundene Kunst im 
Gegensatz zur freien Kunst zu begreifen, son-
dern als eine bindende Kunst, wird das deutlich. 
Wie lässt sich diese Verantwortung in heutige 
Planungsprozesse übertragen?

Der Bausektor gehört zu den ressourcenin-
tensivsten Wirtschaftssektoren. Mit dem Einsatz 
von Holz als Baustoff  lassen sich die Klimaziele 
schneller umsetzen. Daher sollten wir Beton und 
Stahl weitestgehend vermeiden und mit Mate-
rialien bauen, die sich wieder regenerieren. Nur 
nach welchem Prinzip einer nachhaltigen Forst-
wirtschaft wächst Holz tatsächlich nach, ohne die 
Gefahren einer Monokultur in der Holzwirtschaft 
oder fahrlässige Kahlschläge in den Plantagen  zu 
riskieren? Auch wenn Holz schnell wächst, ist 
sorgsam mit den Beständen der Erde umzugehen. 
Einzusetzen sind künftig weitere nachwachsende 
Rohstoff e wie Hanf, Stroh, (Baum-)Wolle, Schilf, 
Bambus, Kork oder Pilze, die sich reproduzieren 
können wie eine Joghurtkultur. 

LINKS ZUM THEMA  

Alle Informationen zur 
Ausstellung und zur 

Publikation „Sorge um 
den Bestand“: 

www.bda-bund.de/
sorgeumdenbestand/ 

Um dem 
,Donut-Eff ekt‘ 
entgegenzuwir-
ken, sind starke 
bauliche Inter-
ventionen 
erforderlich, 
die einen inspi-
rierenden Raum 
für das Leben im 
ruralen Raum 
erreichen.“
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Publikation und Aus-
stellung  „Sorge um den 
Bestand. Zehn Strategien 
für die Architektur“, 
wurden für den Bund 
Deutscher Architektinnen 
und Architekten (BDA) 
von Olaf Bahner, Matthias 
Böttger und Laura Holz-
berg herausgegeben bzw. 
kuratiert; das Buch ist im 
JOVIS Verlag erschienen.
Die Vollversion können 
Sie auf www.bda-bund.
de/sorgeumdenbestand 
lesen oder unter jovis.de 
bestellen (ISBN 978-3-
86859-659-5)

1/4
INS
HOCH
GRIS
„ODER
SO“

Diese Herausforderung eröff net ein neues 
Wissens- und Forschungsfeld für Architekt/in-
nen, Bautechniken im Dialog mit Klima- und 
Agrarpolitik zu denken und gemeinsam mit 
verschiedenen Institutionen zukunftsfähige 
Strategien voranzubringen.

Als Komponente von Baugenehmigungen 
werden darin die eingesetzten Rohstoff e, die 
Einbindung des Bestands sowie die Anpassungs-
fähigkeit erfasst. Innovative regenerative Mate-
rialien werden nur über die Lenkungswirkung 
des Preises verbindlich. Nur dann wird das Ideal 
einer klimagerechten Architektur wettbewerbs-
fähig und der Einsatz nachwachsender Materia-
lien und anpassungsfähiger Strukturen belohnt.

Resümee. In zehn Strategien stellen Archi-
tektinnen und Architekten, Urbanistinnen und 
Urbanisten ihre Sorge um den Bestand vor: 
ein Sorgetragen für den Gebäudebestand, für 
gewachsene soziale Strukturen und für den Fort-
bestand der Erde. Sie plädieren für ein Weiter-
denken und achtsames Reparieren von Lebens-
räumen und Wohnkulturen. Sie zeigen, wie  sich 
neue Perspektiven im urbanen und regionalen 
Kontext durch vernetzte Ansätze, durch ge-
meinwohlorientierte Kooperationen und durch 
Beteiligungskonzepte ergeben. Für den künftigen 
Bestand, also die heute errichteten Gebäude, 
werden Strategien für den zirkulären Material-
einsatz und eine Off enheit für kommende An-
forderungen entwickelt.

Die zehn Strategien werden durch zehn Pro-
jektbeispiele begleitet, die Arbeitsweise, Haltung 
und Expertise der beteiligten Architektinnen 
und Architekten widerspiegeln.

Die zehn Strategien beschreiben eine per-
spektivische Sicht auf vielfältige Formen des 
Bestands, öff nen einen Ausblick auf künftige 
Nutzungen und zeichnen ein sensibles Selbst-
verständnis der Architekt/innen, die auf eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Menschen setzen. „Doch eine akzeptierte Sorge 
um den Bestand bedarf mehr als die Kreativität, 
den Idealismus und den Wagemut der beteiligten 
Akteur/innen, sondern auch eine fl ankierende 
Gesetzgebung und Preise, die die wahren öko-
logischen Kosten von Boden, Materialien und 
Energie widerspiegeln“, so Susanne Wartzeck, 
Architektin und Präsidentin des Bundes Deut-
scher Architektinnen und Architekten BDA, in 
ihrem Resümee. 

Die zehn 
Strategien 
werden im Buch 
durch zehn 
Projektbeispie-
le begleitet, die 
Arbeitsweise, 
Haltung und 
Expertise der 
beteiligten Archi-
tektinnen und 
Architekten 
widerspiegeln.“
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Mehr Informationen:
www.gris.at

Sie planen Rohrnetze im 
kommunalen Siedlungs-
wasserbau?
Dann freuen Sie sich auf 
eine einfache, schnelle und 
sichere Bescha� ung aller 
erforder lichen Qualitäts-
nachweise.

Denn mit GRIS müssen Sie 
nur mehr auf eine einzige 
Qualitätsmarke achten:

GRIS-zertifi zierte Rohrsysteme 
entsprechen dank laufender Eigen-
überwachung und jährlicher Fremd-
überprüfung in allen Belangen den 
Österreichischen Güteanforderungen 
für den Siedlungswasserbau (ÖGA). 

Oder     
      so!
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Förderungen 
für solare 
Großanlagen 
2021
Ein Förderungsprogramm 
de Klima- und Energiefonds 
unterstützt die Umsetzung 
von großen solarthermi-
schen Anlagen. 
Gefördert wird  die Errich-
tung von Demonstrations-
anlagen mit einer erforder-
lichen Mindestgröße von 
100 m².Die Anlagen werden 
von einem Expertengremi-
um bewertet und einzelne 
Anlagen werden zur Teil-
nahme an der (verpfl ich-
tenden) Begleitforschung 
ausgewählt. Die Begleit-
forschung sammelt Daten 
während zumindest eines 
Jahres des Anlagenbetriebs, 
wertet diese aus und zieht 
daraus Erkenntnisse bezüg-
lich des Optimierungspoten-
zials von großen Solaranla-
gen. Erste Einreichfrist ist 
der 15.10.2021

 s www.klimafonds.
gv.at/call/solarthermie-
solare-grossanlagen-
2021/

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Erste klimaneutrale Straßenlampe
Die hocheffi  ziente LED-Leuchtenfamilie Luma gen2 der Elektron 
Austria erhellt schon seit Jahren alle Arten von Straßen nachhaltig 
und energieeffi  zient. Die Firma führt nun ihren Weg als  Vorreiterin 
zum langfristigen Klimaschutz fort. Als erstes Unternehmen in 
der Branche führt sie eine klimaneutrale Straßenbeleuchtung ein: 
„Luma gen2“-Leuchten bieten Gemeinden und Städten erstmalig 
die Möglichkeit, alle unvermeidbaren CO₂-Emissionen, die bei der 
Herstellung und dem Transport der Produkte entstehen, in einem 
Klimaschutzprojekt zu kompensieren – ganz ohne Zusatzaufwand. 
Elektron  positioniert sich mit ihrem einzigartigen Gesamtleistungs-
paket als innovatives Technologieunternehmen auf dem österreichi-
schen Markt und setzt mit der klimaneutralen Leuchtenfamilie ein 
Zeichen in Sachen nachhaltige Beleuchtung. 
Mehr Infos fi nden Sie auf der Website: 

 s www.elektron-austria.at

Grüner 
Wasserstoff 

Die OMV und die Kom-
munalkredit Austria AG 
(Kommunalkredit) haben 
die gemeinsame Investiti-
on in den Bau der größten 
Elektrolyseanlage Öster-
reichs in der OMV-Ra�  ne-
rie Schwechat beschlossen. 
Die Kommunalkredit als 
Spezialist für nachhaltige 
Infrastruktur- und Energie-
fi nanzierungen legt be-
sonderen Wert darauf, im 
Heimatmarkt Österreich 
innovative Technologien 
voranzutreiben, um zen-
trale Herausforderungen 
wie Wirtscha� swachstum, 
Scha� ung von Arbeits-
plätzen und Maßnahmen 
für den Klimaschutz zu 
bewältigen. „Dieses Pro-
jekt ist ein Meilenstein 
für die österreichische 
industriepolitische Betei-
ligung zum Green Deal 
der EU“, so Bernd Fislage, 
Vorstandsvorsitzender der 
Kommunalkredit. Mehr 
Infos unter: 

 s kommunalkredit.at
 s www.omv.com
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Mehr Leistung und weniger Verbrauch

Die Cat Baggerlader sind wahre Alleskönner. Nicht nur durch ihre Viel-
seitigkeit punkten sie auf allen Linien, sondern auch beim Krafteinsatz 
sind sie für Kommunen eine sehr gute Wahl. 

Der Fahrkomfort wurde deutlich verbessert. Die Konsolen für Joysticks 
und andere Bedienelemente wurden direkt am Sitz angebracht, um dem 
Fahrer mehr Komfort und Kontrolle bieten. Sie bleiben beim Drehen des 
Sitzes beim Fahrer, um die Funktionen des Laders und Baggers zu steuern. 

Cat Baggerlader 432

zeppelin-cat.at
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7,5 %
Baukosten im April 
2021 weiter gestiegen. 
Im April 2021 lag der 
Baukostenindex für den 
Wohnhaus- und Sied-
lungsbau laut Berechnun-
gen von Statistik Austria 
bei 107,0 Indexpunkten. 
Verglichen mit April 2020 
entspricht das einem 
Anstieg von 7,5 Prozent. 
Gegenüber dem Vormo-
nat März 2021 stieg der 
Index um 1,8 Prozent an. 

18,1 %
Der Bildungsstand 
in Österreich steigt: 
18,1 Prozent der 25- bis 
64-Jährigen haben laut 
der aktuellen Publikati-
on „Bildung in Zahlen 
2019/20“ einen Hoch-
schul- oder Akademie-
abschluss. 
QUELLE: statistik.at

NEWS

Erfolgsfaktoren für die 
klimafi tte Stadt
Zukunft sweisende Vorstellungen einer klima-
fi tten Stadt oder Gemeinde sind in Österreich 
meist nicht vorhanden. Das ist eine der Erkennt-
nisse eines Projekts des Klimaforschungspro-
gramms StartClim (StartClim2019.D). ForscherIn-
nen und WissenschaftlerInnen von Weatherpark 
und AIT haben Faktoren erarbeitet, die eine solche 
Vision erfüllen muss, und vor Kurzem den soge-
nannten Konkret-Plan publiziert. Dieser zeigt am 
Beispiel einer österreichischen Gemeinde, welche 
konkreten Möglichkeiten für die Klimawandelan-
passung zur Verfügung stehen. Mehr Infos unter: 

 s www.startklim.at
 s www.klimakonkret.at
 s www.weatherpark.com

Kreislaufwirtschaft  im 
Bausektor
Kreislaufwirtschaft  ist mehr als Material-Re-
cycling oder Rückbau von Gebäuden. Sie be-
ginnt bei der Planung, in der festgelegt wird, ob 
beim Bauen Ressourcen geschont und langlebige 
Bauwerke geschaff en werden, die auch fl exible 
Nutzungen erlauben. Welche Hürden und Hebel 
es gibt, um Materialien möglichst lange zu nutzen 
und die Bau- zur Kreislaufwirtschaft umzubauen, 
zeigt eine neue Studie des Umweltbundesamts 
im Auftrag des Klimaschutzministeriums. Mehr 
Information unter: 

 s www.umweltbundesamt.at

Die Studie ist auf https://www.umweltbundes-
amt.at/fi leadmin/site/publikationen/rep0757.pdf 
zum Download verfügbar.

Detailinformationen und Anregungen 
fi nden Sie unter https://bit.ly/3bDgpGq
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Stausberg Stadtmöbel GmbH     4531 Kematen a. d. Krems     Telefon +43 (0)7258 / 5711     stausberg.at

ZWILLINGsmile AB15

Modern, stilvoll und hoch wertig 
verarbeitet
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Einleitungstext bis zu rund 350 
Zeichen

 NAME:  BÜRGER MEISTER 

ALTER:   00

 GEMEINDE:  ORT 

 EINWOHNERZAHL:  00000 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  0000

 PARTEI:  XXY

Katharina Wöß-Krall hat 
eine illustre Karriere vor-
zuweisen. Während des 
Studiums arbeitet sie als 
Skilehrerin und ist auf 
dem besten Weg, Notarin 
zu werden. Dann kommt 
der Quereinstieg in die 
Kommunalpolitik. Heute 
ist sie Bürgermeisterin von 
Rankweil und dankbar für 
das ungewöhnlich gute 
Klima in der Gemeinde-
vertretung.  

NAME:  KATHARINA WÖSS-KRALL

ALTER:   44
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

R ankweil ist eine der westlichsten 
Gemeinden Österreichs (und befi n-
det sich somit naturgemäß in Vorarl-
berg). Genauer gesagt liegt es im dicht 
besiedelten Rheintal, im Zentrum der 

Region Vorderland. Rankweil ist als beliebter Ort 
zum Leben und Arbeiten und für sein reiches 
Freizeit- und Kulturangebot überregional be-
kannt. Dennoch ist der Wallfahrtsort keine Stadt, 
sondern mit seinen rund 12.000 Einwohnern 
eine Marktgemeinde. In ihrem Selbstverständnis 
sehen sich viele Rankweiler trotzdem eher als 
große Dorfgemeinschaft. Eben auf dieses gute 
Miteinander setzt auch Bürgermeisterin Kathari-
na Wöß-Krall den Fokus ihrer Arbeit.

Vor mittlerweile zwei Jahren trat sie das Amt 
an. Die Gemeindepolitik kannte sie zu diesem 
Zeitpunkt schon bestens, da sie bereits seit 2010 
als Vizebürgermeisterin arbeitete. Damals kam 
sie als Quereinsteigerin direkt in diese Position. 
Dabei hatte Wöß-Krall mit Parteipolitik zuvor 
eigentlich nichts am Hut- mit gesellschaftlichem 
Engagement und dem Ein- und Aufstehen für 
andere Menschen allerdings schon. Doch der 
Reihe nach. 

Die junge Katharina wird in den späten Siebzi-
gerjahren in eine Rankweiler Ärztefamilie gebo-
ren, wie sie ärztlicher nicht sein könnte. Schon 
der Großvater war Arzt, und zwar Gemeindearzt. 
Genauso Katharinas Vater. „Er war durch seine 
Aufgabe als Gemeindearzt sehr bekannt und auch 
sehr beliebt. Das hat mir wahrscheinlich auch 
für meinen jetzigen Beruf geholfen“, meint sie 

rückblickend. Auch konnte sie durch ihren Vater 
bereits ein bisschen Politikluft schnuppern, denn 
Peter Wöß war über 25 Jahre Präsident der Ärz-
tekammer in Vorarlberg. „Da habe ich schon von 
klein auf mitbekommen, wie das in der Politik 
läuft.“ Wöß-Krall engagiert sich in der Schüler-
vertretung und wird Schulsprecher-Stellvertre-
terin. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, die heute 
Vaters Praxis führt, interessiert sich Katharina 
Wöß-Krall überhaupt nicht für Medizin. Stattdes-
sen beginnt sie in Innsbruck Jus zu studieren und 
sich in der Fachschaft als Studentenvertreterin zu 
engagieren. Ihr Einkommen bestreitet sie in dieser 
Zeit vor allem als Ski- und Snowboardlehrerin: 
„Ich war jeden Februar und immer zu den Weih-
nachtsferien im Montafon drinnen.“ Nachdem 
Wöß-Krall ihr Studium und das anschließende 
Gerichtsjahr in Feldkirch erfolgreich absolviert 
hat, bekommt sie die Gelegenheit, als Notariats-
kandidatin, zu arbeiten und ergreift sie. Während 
ihrer Ausbildung keimt in ihr der Wunsch, in der 
Gemeinde mitzureden und mitzugestalten. „So 
hat es sich ergeben, dass ich bei den Wahlen 2010 
kandidiert habe“, erinnert sich Wöß-Krall. Sie 
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NAME:  KATHARINA WÖSS-KRALL

ALTER:   44

 GEMEINDE:  RANKWEIL 

 EINWOHNERZAHL:  11.928 (2020)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  29. APRIL 2019

 PARTEI:  ÖVP

NAHAUFNAHME KATHARINA WÖSS-KRALL

ORTSCHEFIN
STATT NOTARIN

ÄRZTIN ZU WERDEN,
HAT MICH ÜBERHAUPT 
NICHT INTERESSIERT.“
Katharina Wöß-Krall zur Familientradition
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legt zwar noch die Notariatsprüfungen ab, aber 
„nach der Geburt meines ersten Sohnes bin ich zu 
Hause geblieben und hatte nebenbei als Vizebür-
germeisterin mit den Ausschusstätigkeiten meine 
Abwechslung“, lacht sie.

Von „nebenbei“ kann heute keine Rede mehr 
sein. Das Bürgermeisterinnenamt ist ein Voll-
zeit-Job. Als ihr Vorgänger sich relativ kurzfristig 
zurückzog, war es für Wöß-Krall daher „nicht 
gleich ganz so klar, dass ich das Amt überneh-
me, weil ich noch drei kleine Kinder hatte. Die 
Jüngste war gerade mal ein Jahr alt. Wir haben 
uns aber schließlich getraut, das Amt anzutre-
ten. Und ich sage bewusst ,wir‘, denn ohne die 
Unterstützung meiner Familie würde das nicht 
gehen. Insbesondere mein Mann ist berufl ich 
zurückgetreten und jetzt mehr oder weniger zu 
Hause bei den Kindern.“

Lange Jahre leitete Wöß-Krall den Ausschuss 
für Gesellschaft  und Soziales. „Dieses � ema 
liegt mir sehr am Herzen, dennoch habe ich es 
im Herbst abgegeben. Ich hätte es gerne noch 
weiter gemacht, aber irgendwann merkt man: 
Alles ist nicht möglich.“ Beim baldigen Start zur 
Ausarbeitung eines neuen Sozialleitbilds („weil 
unseres mittlerweile auch schon zehn Jahre alt 
ist“) will sich Wöß-Krall wieder stärker ein-
bringen. Zu tun gibt es aber auch so schon genug 

für sie. Ein großes � ema ist beispielsweise die 
Energieeffi  zienz: „Wir haben ein neues Bürger-
beteiligungsmodell mit einer PV-Anlage etab-
liert. Zudem überprüfen wir, welche gemeinde-
eigenen Gebäude noch für Photovoltaik in Frage 
kommen. Einige, wie unser Sozialzentrum zum 
Beispiel, haben das bereits.“

Wichtig ist der Bürgermeisterin auch die 
Belebung des Ortszentrums. „Im Zuge ei-
nes Ortskern-Entwicklungsprozesses wurde 
eine Reihe an Maßnahmen erarbeitet, die jetzt 
beschlossen werden sollen.“ Eigentlich ist 
Rankweil mit einem ganz besonderen Ortskern 
gesegnet. Im Mittelpunkt liegt der Liebfrauen-
berg, auf dessen Felsen sich weithin sichtbar die 
Pfarr- und Wallfahrtskirche befi ndet, die vom 
Papst in den Rang einer Basilica minor erhoben 
wurde. Um den Berg herum führt die Ringstraße 
und diese ist beim Dauerthema in Rankweil, 
der Verkehrssituation, das besondere Sorgen-
kind. „Die Ringstraße ist eine Landesstraße und 
eine Durchzugsstraße. Wir werden also den 
Verkehr nie ganz wegbringen. Daher heißt es 
zu überlegen, wie man ihn möglichst erträglich 
machen kann. Wir sind jetzt schon einen Schritt 
weitergekommen, nachdem wir vor einem 
Jahr einen Bürgerbeteiligungsprozess über die 
Ortskern-Entwicklung gestartet haben, bei dem 
die Ringstraße ein eigenes � ema war. Unser 

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau Mariä Heimsuchung und 
Loretokapelle – oder einfach kurz und bündig Basilika Rankweil – wurde 1985 
zur Basilica minor erhoben.

Rankweil von Osten: 70 Prozent des Gemeindegebiets 
entfallen auf das fl ache Rheintal. Die Bergkette gegen-
über befi ndet sich bereits in der Schweiz. 

Am Marktplatz fi nden neben dem Wochenmarkt zahl-
reiche Veranstaltungen statt. Im Bild der Rankweiler 
Sommer mit Filmen unter Sternen.
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Es ist nicht 
nur der Durch-
zugsverkehr, 
sondern sehr 
viel eigenver-
ursachter Ziel- 
und Quellver-
kehr innerorts.“
Katharina Wöß-Krall 
zum Verkehrsaufk ommen 
im Ortskern. 
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wurde Rankweil etwa als familienfreundlichste 
Gemeinde Vorarlbergs ausgezeichnet. „Eine 
querdurch attraktive Wohngemeinde für Jung 
und Alt“, beschreibt Wöß-Krall die Vorzüge 
ihres Heimatorts. Von den Kleinsten bis zu den 
Senioren gibt es ein breites Angebot für alle und 
Arbeitsplätze sind ebenfalls keine Mangelware. 
Bleibt nur der Ortskern: „Es haben einige kleine, 
alte Betriebe geschlossen, wir haben einige Leer-
stände und uns fehlt ein Nahversorger“, benennt 
Wöß-Krall die Schwachstellen unverblümt. Die 
Chancen stehen in Rankweil allerdings gar nicht 
schlecht, dass auch diese Herausforderungen 
bewältigt werden, denn in der Gemeindevertre-
tung herrscht ein gutes Klima. Bei ihrer Wahl zur 
Bürgermeisterin durch die Gemeindevertretung 
erhielt sie keine einzige Gegenstimme, bei der 
Gemeinderatswahl im Herbst stimmte nur jeder 
fünfte Rankweiler nicht für Wöß-Krall. Sie weiß, 
dass das bemerkenswert gute und konstruktive 
Klima auch sehr personenabhängig ist und sich 
irgendwann einmal ändern könnte. Wenn es ihr 
aber auch weiterhin so viel Spaß macht, kann 
sich Wöß-Krall das Amt auch für längere Zeit 
vorstellen, vorausgesetzt, die Wähler wollen 
das auch. Bereut hat sie bis jetzt jedenfalls noch 
keine Entscheidung: „Ich treff e die Entscheidun-
gen nicht leichtfertig und wenn es um größere 
Sachen geht, hole ich mir Meinungen ein und 
berate mich mit dem Team.“ 

großer Wunsch wäre, dass sie eine Begegnungs-
zone wird. Das hängt aber auch stark vom Land 
ab. Mittlerweile hat aber auch das Land in das 
Budget aufgenommen, dass die Straße gestal-
terisch verändert werden soll. Runter mit dem 
Tempo, dafür rauf mit der Attraktivität“, erklärt 
die Bürgermeisterin.

Der Verkehr ist generell ein Thema in der 
Region. Die Region Vorderland-Feldkirch ist mit 
65.000 Einwohnern recht dicht besiedelt und 
„wir haben einige sehr große Unternehmen in 
Rankweil und viele Arbeitseinpendler“, erklärt 
Wöß-Krall und nennt als größte Betriebe die 
Firma Rauch (Fruchtsäfte) und den Autozuliefe-
rer Hirschmann. „Allerdings haben die Analysen 
gezeigt, dass es nicht nur den Durchzugsverkehr, 
sondern auch sehr viel eigenverursachten Ziel- 
und Quellverkehr innerorts gibt. Viele nehmen 
aus Bequemlichkeit das Auto. Daher haben wir 
eine Mobilitätskampagne gestartet, die das Um-
steigen auf das Fahrrad forcieren soll. Wir wollen 
das Zentrum auch für die Fahrradfahrer und 
Fußgänger attraktiver gestalten, sodass man auf 
Kurzstrecken nicht mehr das Auto verwendet“, 
schildert Wöß-Krall.

Ein wieder aufb lühender Ortskern wäre ein 
Lückenschluss in der über weite Strecken her-
vorragend aufgestellten Gemeinde. Letztes Jahr 

Das Zentrum von Rankweil aus der Vogelperspektive. Gut zu erkennen ist der Liebfrauenberg in der Bildmitte 
samt der umlaufenden Ringstraße, die als verkehrstechnisches Sorgenkind gilt. 
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DAS AMT 
UND SEINE 
TRÄGERINNEN

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für 
die Lebensqualität in den 
2098 Gemeinden Öster-
reichs. Ihren Bürgerinnen 
und Bürgern gelten 
sie je nach Blickwinkel 
als Reibebaum oder 
Respektsperson, Geldbe-
schaff er oder -verteiler, 
machtlos oder machtbe-
wusst. KOMMUNAL fragt 
nach: Wie ticken unsere 
Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister? Was treibt 
sie an? Wie interpretieren 
sie ihr Amt zwischen 
Erwartungsdruck, recht-
lichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? 

Eine KOMMUNAL-Porträt-
serie über Gemeindeober-
häupter, die ihre Kommu-
ne nicht nur verwalten, 
sondern gestalten und 
ihre Visionen umsetzen 
wollen.
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Rund 28.500 spitalsbehandelte Treppen-
sturzunfälle ereignen sich jährlich in Öster-
reich, durchschnittlich 58 Menschen pro 

Jahr sterben an den Folgen eines Treppensturzes. 
Damit zählen Sturzunfälle – und im Besonderen 
Treppensturzunfälle – zu den stark unterschätz-
ten Gesundheitsrisiken. 

Das KFV hat im Rahmen einer aktuellen 
Studie österreichweit 700 mehrgeschoßige 
Wohnhäuser unterschiedlicher Bauperioden mit 
mehr als drei Wohneinheiten überprüft. Die Er-
gebnisse waren nicht nur in Altbauten (Baujahr 
bis 1918) und Zwischen- und Nachkriegsbauten 
(Baujahr 1919 bis 1960) ernüchternd. Auch in 
Neubauten (Baujahr ab 1961) fanden sich Sicher-
heitsrisiken – besonders häufi g mangelhafte Be-
leuchtungen, Handläufe oder fehlende Absturz-
Sicherungen für Kinder. 

Handläufe: zu kurz, zu wackelig oder nicht 
vorhanden. Obwohl auf Treppen mit zwei oder 
mehr Stufen laut ÖNORM B 5371 Handläufe auf 

Wackelige Geländer, ungleiche Stufenhöhen, fehlende Beleuchtung: Wie eine ak-
tuelle Untersuchung des KFV ergibt, sind Mängel und Sicherheitsrisiken in Stiegen-
häusern keine Seltenheit. Ihre Beseitigung könnte zahlreiche Unfälle verhindern. 

KURATORIUM FÜR VERKEHRSSICHERHEIT

STURZGEFAHR 
IM STIEGENHAUS

Auch die 
Beleuchtung 
kann schnell 
zu einem Prob-
lem werden: 
Etwa jedes zehn-
te Treppenhaus 
(neun Prozent) 
ist schlecht aus-
geleuchtet.“

beiden Seiten vorzusehen sind, ist dies in vielen 
Wohnhäusern nur auf einer Seite der Fall. In 
einem sicheren Stiegenhaus sollten Handläufe 
zudem 30 Zentimeter über das Ende der letz-
ten Treppenstufe hinausreichen – auch diese 
Voraussetzung ist in vielen Häusern nicht erfüllt: 
Bei 43 Prozent der Gebäude endeten die Hand-
läufe abrupt oder bereits davor. Erschwerend 
kommt hinzu, dass zahlreiche Menschen seit 
Beginn der Covid-19-Pandemie vermeiden, den 
Handlauf beim Treppensteigen anzufassen, um 
einer möglichen Ansteckung vorzubeugen. Auch 
die Beleuchtung kann schnell zu einem Problem 
werden: Etwa jedes zehnte Treppenhaus (neun 
Prozent) ist schlecht, weitere 38 Prozent sind 
nicht vollständig ausgeleuchtet.

Kinder im Treppenhaus: Überklettern und 
Durchschlüpfen verhindern. Neben allgemeinen 
Sicherheitsrisiken wurden die Stiegenhäuser 
auch in Bezug auf die Kindersicherheit einer 
Überprüfung unterzogen. Auch hier zeigte sich: 

SICHERHEIT
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In weit mehr als der Hälfte der überprüften 
Gebäude war das Geländer bei einer möglichen 
Absturzhöhe von bis zu 12 Metern niedriger als 
einen Meter. Mehr als ein Drittel der Geländer 
enthielt Elemente, die als Aufstiegshilfe genutzt 
werden konnten – ein Hochklettern für Kinder 
also ermöglichten. Auch der Maximalabstand 
von 12 Zentimetern zwischen zwei Geländer-
sprossen sowie der Abstand zwischen Boden 
und Geländer, der ein Durchschlüpfen von Kin-
dern verhindern soll, wurde in vielen Gebäuden 
überschritten.

Vermieter oder Wohnhauseigentümer haft en. 
Die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen ist 
vor allem dann schwierig, wenn es sich nicht um 
die eigenen vier Wände, sondern um ein Mehr-
familienhaus oder ein gemietetes Haus mit man-
gelhaftem Stiegenhaus handelt. Jedem Vermie-
ter oder Wohnhauseigentümer muss bewusst 
sein, dass ihm im Falle eines Sturzes eine Klage 
droht, wenn die Sicherheit in Treppenhäusern 
nicht gewährleistet ist. Das KFV appelliert daher 
an alle Hauseigentümer und Vermieter, ihre 
Stiegenhäuser technisch sicher zu gestalten, um 
Sturzgefahren zu minimieren. 

Mehr Infos auf www.kfv.at

Jedem Vermieter oder 
Wohnhauseigentümer 
muss bewusst sein, dass 
ihm im Falle eines Stur-
zes eine Klage droht, 
wenn die Sicherheit in 
Treppenhäusern nicht 
gewährleistet ist.

SICHERHEIT
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Beginn der Covid-19-Pandemie vermeiden, den 
Handlauf beim Treppensteigen anzufassen, um 
einer möglichen Ansteckung vorzubeugen. Auch 
die Beleuchtung kann schnell zu einem Problem 
werden: Etwa jedes zehnte Treppenhaus (neun 
Prozent) ist schlecht, weitere 38 Prozent sind 
nicht vollständig ausgeleuchtet.

Kinder im Treppenhaus: Überklettern und 
Durchschlüpfen verhindern. Neben allgemeinen 
Sicherheitsrisiken wurden die Stiegenhäuser 
auch in Bezug auf die Kindersicherheit einer 
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In weit mehr als der Hälfte der überprüften 
Gebäude war das Geländer bei einer möglichen 
Absturzhöhe von bis zu 12 Metern niedriger als 
einen Meter. Mehr als ein Drittel der Geländer 
enthielt Elemente, die als Aufstiegshilfe genutzt 
werden konnten – ein Hochklettern für Kinder 
also ermöglichten. Auch der Maximalabstand 
von 12 Zentimetern zwischen zwei Geländer-
sprossen sowie der Abstand zwischen Boden 
und Geländer, der ein Durchschlüpfen von Kin-
dern verhindern soll, wurde in vielen Gebäuden 
überschritten.

Vermieter oder Wohnhauseigentümer haft en. 
Die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen ist 
vor allem dann schwierig, wenn es sich nicht um 
die eigenen vier Wände, sondern um ein Mehr-
familienhaus oder ein gemietetes Haus mit man-
gelhaftem Stiegenhaus handelt. Jedem Vermie-
ter oder Wohnhauseigentümer muss bewusst 
sein, dass ihm im Falle eines Sturzes eine Klage 
droht, wenn die Sicherheit in Treppenhäusern 
nicht gewährleistet ist. Das KFV appelliert daher 
an alle Hauseigentümer und Vermieter, ihre 
Stiegenhäuser technisch sicher zu gestalten, um 
Sturzgefahren zu minimieren. 

Mehr Infos auf www.kfv.at

Jedem Vermieter oder 
Wohnhauseigentümer 
muss bewusst sein, dass 
ihm im Falle eines Stur-
zes eine Klage droht, 
wenn die Sicherheit in 
Treppenhäusern nicht 
gewährleistet ist.
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G erade in Zeiten von Corona bieten 
Gemeinden verstärkt Gutscheine 
für ihre Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger an, um den von 
Lockdowns schwer geprüften Handel 

zu unterstützen. Meistens sind das einfache 
und schnelle Lösungen auf Papier, die dann in 
Betrieben im Gemeindegebiet eingelöst werden 
können.

In der Marktgemeinde Gnas gab es schon 
seit vielen Jahren den „Gnas 10er“ als Papier-
gutschein zu kaufen. „Mehrere hunderttausend 
Euro wurden damit im Lauf der Zeit ausgege-
ben“, berichtet Bürgermeister Gerhard Meixner. 

Bisher war man von Öff nungszeiten abhängig. 
Der Kaufvorgang war aber immer schwierig. 
Aufgrund der bestehenden Öff nungszeiten an 
den Verkaufsstellen und für Betriebe war die 
Einlösung nur über die örtlichen Banken mög-
lich. Ein Problem, das sich infolge der Pandemie 
noch verstärkt hat. 

Aus diesem Grund trat man an das Grazer 
Unternehmen „gemeindegutschein.at“ heran, 
um die Papiergutscheine zu digitalisieren. 
In der Folge wurde gemeinsam der Webauftritt 
gognas.at entwickelt und das System von 
„gemeindegutschein.at“ implementiert.

So funktioniert es. Nun sind alle Gutscheine 
über www.gognas.at online kaufbar, Kundin-

„Fahr nicht fort, kauf im Ort!“, wird in vielen  Gemeinden 
schon seit Jahren propagiert. Zur Förderung des regio-
nalen Handels wurden häufi g Gutscheine oder eigene 
„Gemeinde währungen“ geschaff en. Im südoststeirischen 
Gnas ist man einen Schritt weiter gegangen und hat einen 
Online-Gutscheinshop ins Leben gerufen.

ONLINE-GUTSCHEINSHOP ZUR WIRTSCHAFTSBELEBUNG

REGIONAL UND 
DIGITAL EINKAUFEN

Vor allem jungen Leuten fällt oft  erst am 
Wochenende ein, dass sie etwa ein Ge-
schenk brauchen. Jetzt können sie ein-
fach einen Gutschein ausdrucken.“
Gerhard Meixner, Bürgermeister von Gnas

nen und Kunden bekommen den Gutschein 
sofort per E-Mail zum Ausdrucken zugeschickt, 
bekommen die Rechnung über die gekauften 
Gutscheine dazu und die Betriebe können die 
Einlösung des Gutscheins über die Online-Ver-
waltung durchführen. Dabei wird der Gutschein 
als Erstes auf Echtheit und Gültigkeit überprüft 
und dann vom Betrieb entwertet. Somit wird 
Missbrauch ausgeschlossen. 

Die Auszahlung des eingelösten Gutscheinwerts 
erfolgt in der Marktgemeinde immer am Mo-
natsanfang. Auch die bestehenden herkömm-
lichen Papiergutscheine wurden in das System 
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Das engagierte Projektteam der Marktgemeinde Gnas 
konnte das digitale Gutscheinsystem in kürzester Zeit 
umsetzen. Gerhard Meixner (Bild Mitte), Bürgermeister 
von Gnas, bietet seinen Betrieben die Teilnahme am 
neuen Gutschein ohne jegliche Gebühren für Betrieb 
und Verwaltung an.

integriert und werden von den Betrieben nun 
online entwertet.

Digitale Gutscheine werden gut angenom-
men. „Vor allem jungen Leuten fällt oft erst am 
Wochenende ein, dass sie etwa ein Geschenk 
brauchen“, weiß Bürgermeister Meixner. „Jetzt 
können sie einfach einen Gutschein ausdru-
cken.“

Das Projekt läuft seit Sommer 2020 und wird 
sehr gut angenommen. „Es gab natürlich eine 
Anlaufphase, aber seither wird der Anteil der 
digitalen Gutscheine immer größer“, berichtet 
Meixner. 

Gemeindemitarbeiter haben jederzeit Über-
blick. Der Gemeindegutschein-Shop ist ein 
einfach zu bedienendes System, das sowohl den 
Verkaufsprozess als auch das Überprüfen und 
Einlösen verkaufter Gutscheine übernimmt. 
Nach einer kurzen Einschulung konnte der 
Gutscheinshop von der Gemeinde Gnas selbst 
übernommen werden. Über die Administra-
tionsoberfl äche können neue Partnerunterneh-
men von der Gemeinde hinzugefügt werden. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Ver-
käufe und Umsätze überprüfen und den Verlauf 
jedes einzelnen Gutscheins vom Verkauf bis zur 
Einlösung nachvollziehen.

 https://gognas.at/

GEMEINDEGUTSCHEIN.AT 

Der Online-Gutscheinshop funktioniert so: Online kaufen 
(rund um die Uhr möglich), bezahlen und ausdrucken 
(print@home). Man kann den Gutschein auch per E-Mail 
weiterversenden. 

Der Gutschein kann nur bei Betrieben in der jeweiligen Ge-
meinde eingelöst werden, was die regionale Wertschöpfung 
stärken soll. Außerdem ist ein rund um die Uhr erhältlicher 
Gutschein ein ideales Geschenk, besonders für Spätentschlos-
sene und außerhalb von regulären Geschäftsöff nungszeiten.

Bei diesem System müssen weder die Gemeinde als Verwal-
tungsstelle noch die teilnehmenden Betriebe eine Investition 
in neue Hardware oder Software tätigen. Der komplette Ein-
lösungsvorgang läuft ebenso online und unkompliziert ab wie 
die Administration und Auszahlung der eingelösten Gutschei-
ne an die Betriebe.

Im System können nicht nur Gutscheine online generiert wer-
den, sondern es können auch die bisherigen Papiergutschei-
ne eingebunden werden, damit die Entwertung verlässlich 
funktioniert und es bei der Auszahlung an die Betriebe, bei 
denen die Gutscheine eingelöst werden, zu keinen Problemen 
kommt.

 gemeindegutschein.at
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THEMA

TIROL

Gemeindeordnung soll 
erneuert werden

Die Tiroler Gemeindeordnung soll novelliert werden, 
wie ORF Tirol am 17. Mai berichtete. Die von der Landes-
regierung ausgearbeitete Gesetzesnovelle ist demnach 
in Begutachtung gegangen. Unter anderem soll es in den 
Gemeinden mehr Transparenz und auch die Möglichkeit 
geben, eigene Aufsichtsorgane zu bestellen. 

„Bei der laufenden Novellierung der Tiroler Gemeindeord-
nung ist die Installierung von Gemeindeaufsichtsorganen 
ein Gebot der Stunde. Es ist höchst an der Zeit, damit die 
Einhaltung von ortspolizeilichen Verordnungen gewähr-
leistet werden kann. Auch Mutterschafts- und Karenz-
regelungen für Bürgermeisterinnen sind ein wesentlicher 
Punkt der Novelle”, meint dazu Ernst Schöpf, der Präsident 
des Tiroler Gemeindeverbandes. Der Bürgermeister soll in 
Zukunft für jeweils fünf Jahre Organe bestellen können, 
die im Gebiet der Gemeinde ortspolizeiliche Verordnungen 
vollziehen. 
Mehr Transparenz rund um Ausschüsse. Weitere Punkte 
der Reform sind die Möglichkeit für Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, in Karenz zu gehen. Außerdem soll es 
mehr Transparenz geben, vor allem rund um die Aus-
schüsse. So können nicht in den Ausschüssen vertretene 
Fraktionen ein Mitglied als Zuhörende in einen Ausschuss 
entsenden, ihnen kann dann auch das Recht eingeräumt 
werden, Fragen zu stellen oder zu reden.

 Außerdem soll es für alle Gemeinderäte Niederschriften 
der Ausschuss- und Gemeindevorstandssitzungen geben. 
Geändert werden soll auch das Petitionsrecht. Eine Peti-
tion muss gemäß dem Entwurf auf die Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung gesetzt werden, wenn sie von zehn 
Prozent der stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und 
-bürger unterstützt wird. Geht es nach den Regierungs-
parteien, dann soll die Novelle im Herbst vom Landtag 
beschlossen werden. 

Mutterschaft s- 
und Karenz-
regelungen für 
Bürgermeisterinnen 
sind ein wesent-
licher Punkt der 
Novelle.“
Ernst Schöpf.

Wo keine klaren Spielregeln vorherr-
schen, kommt es zu Diskussionen – so 
könnte man die Ausgangslage vor den 

Neuwahlen im Kärntner Gemeindebund be-
schreiben. Zwar wurde seit der Gründung des 
Gemeindebundes das Verhältniswahlrecht für 
personelle Weichenstellungen angewendet, klar 
geregelt war dies in den Statuten jedoch nicht.
Mit der nunmehrigen Einigung der Fraktions-
führer von SPÖ, ÖVP und FPÖ sollen nun Rege-
lungen geschaff en werden, die Klarheit  bringen 
und auch Bestand haben.

„Durch die geplante Dreifachspitze kommt 
die schon bisher gelebte Überparteilichkeit des 
Kärntner Gemeindebundes auch außenwirksam 
und in den Statuten zum Ausdruck. Kommunale 
� emen haben keine Farbe – ungeachtet dessen 
ist es wichtig, dass die Parteien, die Bürger-
meister stellen, sich auch adäquat einbringen 
können. Dies ist durch die aktuelle Einigung 
sichergestellt“, so Präsident Vallant.

Präsidium wird verkleinert. Wie diese Dreifach-
spitze funktionieren soll, erläutert Vizepräsident 
Christian Poglitsch: „Es soll einen ersten, einen 
zweiten und einen dritten Präsidenten geben. 
Zwischen diesen wird es eine Referatsaufteilung 
wie in einem Gemeindevorstand geben. So kann 
jeder sich dort einbringen, wo seine Stärken 
bzw. Interessen liegen. Das Land und andere 
Ansprechpartner haben für eine Funktionspe-
riode des Gemeinderats einen fi xen Hauptan-
sprechpartner. Das Präsidium wird von fünf auf 
drei Mitglieder verkleinert.“

Dass die Festschreibung des Verhältniswahl-
rechts Spekulationen und Parteitaktik hintan-
hält, bekräftigt Vizepräsident Maximilian Linder: 
„Uns war es wichtig, dass es künftig keine 

Unklarheiten gibt und nicht nach jeden Gemein-
derats- und Bürgermeisterwahlen neue Diskus-
sionen aufkommen. Durch die Einigung ist kurz 
nach den Stichwahlen klar, welche Parteien 
Nominierungen für die Bestellung der Mitglieder 
des Präsidiums, des Landesvorstands und der 
Delegierten abgeben können.“

Bezirksorganisationen werden abgeschafft  . 
Weitere geplante Änderungen in den Statu-
ten betreff en neben Klarstellungen auch eine 
Reduktion der Gremien (Bezirksorganisationen 
sollen entfallen) und die ausdrückliche Mög-
lichkeit, Sitzungen ohne physische Anwesen-
heit abzuhalten und dort Beschlüsse zu fassen. 
Damit soll den Möglichkeiten der Digitalisierung 
Rechnung getragen werden und bei Bedarf kann 
ein Austausch zwischen Bürgermeistern und 
Gemeindebund auch kurzfristiger stattfi nden.

Die Neuerungen sollen nach der Wahl der 
Delegierten in den Bezirken durch die Landes-
versammlung am 5. Juli 2021 beschlossen 
werden und dann die Basis für die Neuwahlen 
der Organe des Gemeindebundes (Präsidium, 
Landesvorstand, Rechnungsprüfer, Schiedsge-
richt) darstellen. 

Nach intensiven Beratungen 
wird künftig eine  Dreifachspitze 
den Kärntner Gemeindebund 
vertreten. 

KÄRNTNER GEMEINDEBUND

PRÄSIDENTENTRIO 
FÜHRT IN DIE ZUKUNFT

Max Linder (Afritz, 
FPÖ), Günther Vallant 
(Frantschach, SPÖ) und 
Christian Poglitsch 
(Finkenstein, ÖVP) 
teilen sich künft ig das 
Präsidentenamt des 
Kärntner Gemeinde-
bundes. Weiters soll 
das Verhältniswahl-
recht unmissverständ-
lich als Grundlage für 
die Bestellung der 
Organe festgeschrieben 
werden und eine Mo-
dernisierung der Statu-
ten erfolgen.
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THEMA

TIROL

Gemeindeordnung soll 
erneuert werden

Die Tiroler Gemeindeordnung soll novelliert werden, 
wie ORF Tirol am 17. Mai berichtete. Die von der Landes-
regierung ausgearbeitete Gesetzesnovelle ist demnach 
in Begutachtung gegangen. Unter anderem soll es in den 
Gemeinden mehr Transparenz und auch die Möglichkeit 
geben, eigene Aufsichtsorgane zu bestellen. 

„Bei der laufenden Novellierung der Tiroler Gemeindeord-
nung ist die Installierung von Gemeindeaufsichtsorganen 
ein Gebot der Stunde. Es ist höchst an der Zeit, damit die 
Einhaltung von ortspolizeilichen Verordnungen gewähr-
leistet werden kann. Auch Mutterschafts- und Karenz-
regelungen für Bürgermeisterinnen sind ein wesentlicher 
Punkt der Novelle”, meint dazu Ernst Schöpf, der Präsident 
des Tiroler Gemeindeverbandes. Der Bürgermeister soll in 
Zukunft für jeweils fünf Jahre Organe bestellen können, 
die im Gebiet der Gemeinde ortspolizeiliche Verordnungen 
vollziehen. 
Mehr Transparenz rund um Ausschüsse. Weitere Punkte 
der Reform sind die Möglichkeit für Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, in Karenz zu gehen. Außerdem soll es 
mehr Transparenz geben, vor allem rund um die Aus-
schüsse. So können nicht in den Ausschüssen vertretene 
Fraktionen ein Mitglied als Zuhörende in einen Ausschuss 
entsenden, ihnen kann dann auch das Recht eingeräumt 
werden, Fragen zu stellen oder zu reden.

 Außerdem soll es für alle Gemeinderäte Niederschriften 
der Ausschuss- und Gemeindevorstandssitzungen geben. 
Geändert werden soll auch das Petitionsrecht. Eine Peti-
tion muss gemäß dem Entwurf auf die Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung gesetzt werden, wenn sie von zehn 
Prozent der stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und 
-bürger unterstützt wird. Geht es nach den Regierungs-
parteien, dann soll die Novelle im Herbst vom Landtag 
beschlossen werden. 

Mutterschaft s- 
und Karenz-
regelungen für 
Bürgermeisterinnen 
sind ein wesent-
licher Punkt der 
Novelle.“
Ernst Schöpf.

Mit einer Notstandsverordnung hat Südtirols Landes-
hauptmann Arno Kompatscher die Zahlung von Gemein-
desteuern und Gemeindegebühren ausgesetzt. Ziel der 
Maßnahme ist es, Familien und Unternehmen in einer 
schwierigen fi nanziellen Lage zu unterstützen.

Bis zum 31. Dezember 2021 ausgesetzt werden die Zah-
lungen der Gemeindeimmobiliensteuer, der Konzes-
sionsgebühren für Märkte, 
die Plakatierungsgebühren 
sowie die Aufenthaltsabgabe 
auf Villen, Wohnungen und 
Unterkünfte (Kurtaxe). Bis 
zum 30. Juni 2021 ausgesetzt 
bleiben hingegen die Zahlun-
gen der Gemeindegebühren 
für die Abfallentsorgung, die 
Trinkwassergebühr und die 
Gebühr für die Kanalisation 
und die Abwasserreinigung.

Der Präsident des Süd-
tiroler Gemeindenverban-
des Andreas Schatzer (Bild) 
betont, dass es sich bei der 
Maßnahme um einen Aufschub der Zahlung handelt und 
damit keine Steuern oder Gebühren erlassen werden. 
Trotzdem fürchtet er, dass einige Gemeinden Schwierig-
keiten bekommen könnten, wenn die Zahlungen erst zum 
Ende des Jahres erfolgen. Die Gemeinden müssen laufende 
Ausgaben bestreiten und wenn die Gemeindeimmobilien-
steuer erst Ende des Jahres bezahlt wird, werden einige 
Gemeinden mit leeren Kassen zu kämpfen haben, so 
Andreas Schatzer.

Arno Kompatscher beruhigt die Gemeinden: Die 
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr und damit das 
Haushaltsgleichgewicht bleiben unberührt. Für allfällige 
Liquiditätsengpässe aufgrund der späteren Zahlungen si-
chert der Landeshauptmann den Gemeinden Hilfe zu. Auf 
entsprechenden Antrag werden den Gemeinden die Mittel 
der Gemeindenfi nanzierung vorzeitig ausgezahlt. Mit die-
ser Lösung zeigt sich auch der Präsident des Gemeinden-
verbandes zufrieden.

Sorgen bereiten den Gemeinden auch die hohen Kosten 
für die Schneeräumung im letzten Winter. Im Vergleich 
zu anderen Jahren sind diese Kosten um ein Vielfaches 
angestiegen. 
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Aufschub für Gemeindesteuern 
und Gebühren verfügt

 gvcc.net 
Südtiroler Gemeindenverband

SÜDTIROL NEWS

Andreas Schatzer, Präsident des 
Südtiroler Gemeindenverbandes
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FLIESS // Im Rahmen der Gemeinderats-
sitzung am 21. Mai wurde der 29-jährige Ale-
xander Jäger mit einem Ergebnis von neun 
Stimmen und sechs Enthaltungen zum neu-
en Fließer Dorfchef gewählt. Alexander Jäger 
wurde bereits vorab im Rahmen einer Pres-
sekonferenz als designierter Bock-Nachfol-
ger präsentiert. Angesichts der Mehrheiten 
im 15-köpfi gen Gemeinderat ging man vorab 
von keinen Überraschungen bei der Wahl 
aus - die Liste „Sozialdemokraten und Par-
teifreie - Bock H.P.“ (acht Mandate), die mit 
der Liste Piller (ein Mandat) gekoppelt ist, 
verfügt über die absolute Mehrheit. Die ÖVP 
hatte auf eine Nominierung verzichtet.
Alexander Jäger ist gelernter Maurer und als 
Vorarbeiter bei der HTB tätig. Er war bereits 
seit 2016 für Bocks Liste im Gemeinderat 
und dort im Bau- und Überprüfungsaus-
schuss vertreten. Seinen Brotberuf will er 
nach der erfolgten Wahl zum Bürgermeister 
aber aufgeben. In den Gemeinderat rückt 
Alexandra Partl nach und übernimmt das frei 
gewordene Amt im Überprüfungsausschuss. 
Im Bauausschuss rückt Karl Lang nach.
Für die bevorstehende Zeit legte Jäger bereits 
ambitionierte Pläne vor, darunter die Fertig-
stellung des Sportzentrums und des Projekts 
Schlachthof oder diverse Ausbauarbeiten in 
den Fraktionen.
Quelle // meinbezirk.at

PERSONALIA

AUERBACH // Bereits Ende März 
wurde in Auerbach ein neuer Bür-
germeister gewählt: Der 59-jährige 
Josef Seidl folgt Friedrich Pommer, 
der sein Amt nach 19 Jahren zu-
rücklegte, als politisches Ober-
haupt der Gemeinde nach. 
Seidl, dreifacher Vater, Professor 
an der HTL Braunau, Betreiber 
eines Ingenieurbüros, Lektor an 
der FH Wels und Sachverständiger, 

ist seit 2009 im Gemeinderat tätig. 
Seit 2014 bekleidete er das Amt des 
Vizebürgermeisters.
Die Zukunft sieht er als große He-
rausforderung: Neben dem star-
ken Zuzug, der einen Ausbau der 
Infrastruktur erfordert, bergen laut 
dem neuen Bürgermeister auch die 
Veränderungen durch Corona noch 
viel Unbekanntes. 
Quelle // meinbezirk.at

STEUERBERG // Nach 36 Jahren 
startete die  Gemeinde  Steuerberg 
Mitte April in eine neue Ära. 
Neo-Bürgermeister Werner Egger 
wurde gemeinsam mit seinem 
ersten Vizebürgermeister Hein-
rich Granig und dem Gemeinderat 
angelobt und löste damit Langzeit-
Gemeindechef Karl Petritz ab. 
Landeshauptmann Peter Kaiser ließ 

es sich nicht nehmen, den frisch 
Angelobten zu gratulieren und der 
scheidenden Gemeinderegierung 
und allen voran dem Altbürger-
meister für den Einsatz zu danken. 
Die sachorientierte Zusammenar-
beit auf Augenhöhe zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger stand in 
den Reden im Mittelpunkt.
QUELLE // ktn.gv.at

Wechsel an der Spitze

Start in eine neue Ära

Neuer Dorfchef in Fließ
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LAVAMÜND // Schon nach dem ersten 
Wahlgang lag Quereinsteiger Wolfgang Gal-
lant im Rennen um das Bürgermeisteramt in 
Lavamünd mit den meisten Stimmen voran, 
in der Stichwahl holte sich der 58-Jährige 
mit knapp 60 Prozent den endgültigen Sieg. 
Die „Lavanttaler WOCHE“ hat mit ihm über 
seine ersten Wochen im Amt und seine Vor-
haben gesprochen. So war eine Umfahrung 
im Wahlkampf großes � ema, verbunden 
mit hohem Erwartungsdruck: „Natürlich ist 
der Erwartungsdruck groß. Die Bevölkerung 
hoff t, dass wir hier so rasch wie möglich zu 
einer Lösung kommen. Man könnte sagen, 
die gesamte Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde ist davon abhängig, wie schnell 
wir hier eine Lösung für die unzumutbare 
Situation der Verkehrsbelastung fi nden“, 
so Gallant. Er selbst stehe für eine großräu-
mige Lösung, die die Weiterentwicklung 
Lavamünds für die nächsten 50 Jahre nicht 
bremst. Geplant sei ein Gespräch mit der 
Bürgermeisterin von Dravograd, um auch 
einen aktuellen Überblick über die Pläne auf 
slowenischer Seite zu bekommen.
QUELLE // meinbezirk.at // „Lavanttaler Woche“

Elektroingenieur leitet Gemeinde

Neuer Chef nach Amtsverzicht

HAIBACH // Der Gemeinderat 
der Gemeinde Haibach im Mühl-
kreis wählte am 10. Mai Dietmar 
Leitner zum neuen Bürgermeister. 
Es gab elf Pro-Stimmen und zwei 
Stimmenthaltungen. Die Wahl war 
notwendig, weil der amtierende 
Bürgermeister Josef Reingruber 
nach mehr als 25 Jahren seine 
Funktion zur Verfügung gestellt 
hatte.
Dietmar Leitner ist Elektroingeni-
eur und hat ein kleines Unterneh-
men in der Gemeinde. Er sitzt seit 
1997 im Gemeinderat und meinte, 
er leugne nicht,  dass er versuche, 
sich seine „kritische und durchaus 

selbstkritische Art zu verschie-
denen � emen zu bewahren“. In 
Anwesenheit von Bürgermeister 
Hermann Reingruber aus Reichen-
au und Bürgermeisterin Katharina 
Kaltenberger aus Ottenschlag legte 
der neu gewählte Ortschef ein kla-
res Bekenntnis zur Verwaltungs-
gemeinschaft zwischen Haibach, 
Reichenau und Ottenschlag an den 
Tag, weil „die Einsparungseff ekte 
die Gemeindekassen entspannen“. 
Auch der Erhalt und die Pfl ege der 
fl orierenden Kleinschule Kaindorf 
– die er selbst besuchte – liegt ihm 
besonders am Herzen.
Quelle // meinbezirk.at

ABSAM // Mitte April hat der Ab-
samer Gemeinderat entschieden 
und Manfred Schaff erer (SPÖ) zum 
neuen Bürgermeister der Ge-
meinde gewählt. Max Unterrainer 
wurde erster Vize.
Aufgrund seiner Erfahrung als 
Vizebürgermeister weiß Schaf-
ferer über die Aufgaben in der 
Gemeinde bestens Bescheid. Als 
langjähriges Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr Absam und 
Obmann der Schützengilde kennt 

er die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger sowie die Bedürfnisse 
der zahlreichen Absamer Vereine. 
Schon Wochen zuvor hatte sich 
Bürgermeister Arno Guggenbich-
ler zurückgezogen und Platz für 
seinen Wunschkandidaten ge-
macht. Mit 24. März wurde der 
Amtsverzicht von Guggenbichler 
eingereicht, seit 1. April führt 
Schafferer die Amtsgeschäfte der 
Gemeinde.
Quelle // meinbezirk.at

Quereinsteiger  
übernimmt
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FRAU BÜRGERMEISTERIN, 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 …

Wie viele Fahrzeuge 
passieren täglich die 
Ringstraße in Rankweil? 17.000

Wie viele Jahre haben Sie 
nicht in Rankweil gewohnt?  

Wie vielen Kindern ha-
ben Sie das Skifahren 
beigebracht? 400

Wie viele Arbeitsplätze 
befi nden sich in Rankweil? 

Wie viele Kleinkraft werke
gibt es in Rankweil?

Wie viele Vereine sind 
aktuell in Rankweil aktiv ?

... mit Katharina Wöß-Krall, 
Bürgermeisterin der Markt-

gemeinde Rankweil mit einer 
Bevölkerung von 11.928 Menschen.

 10

125
 9

6.800 
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Dokument ist von red. Seite 
aus fertig.

@Hans:
Vorspann: „ab jetzt“ ist ei-
gentlich nicht mehr passend, 
nachdem’s die Rubrik jetzt 
schon seit mehreren Ausga-
ben gibt. Wie wär‘s mit „jetzt 
auch“?
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INNOVATIVE IMPULSGEBER
Mit dem IMPULS Award prämieren wir jene Gemeinden und BürgermeisterInnen,  
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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 und wird zum/zur Bürgermeister/In des Jahres gekürt!

AWARD 2021 AWARD 2021 AWARD 2021 AWARD 2021

Einreichung  JETZT
möglich!Nähere infos zur Einreichung: www.kommunal-impuls.at

15.09.2021, 18 UHR 30
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Im Zuge der Kommunalmesse  
und des Gemeindetages 2021

Soziales Engagement BürgerInnenkommunikationNachhaltigkeit Wirtschaftsimpuls
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Umfassende Corona  
SicherheitsmaßnahmenPP



Das Kommunal-Wirtschaftsforum bietet kompetenten Input zu den wichtigsten Themen 
der Zeit für Entscheidungsträger in Kommunen, der Wirtschaft und der öffentlichen  
Verwaltung. Holen Sie sich Zukunftsimpulse.  
Im wunderschönen Ambiente der Blumenhalle in St. Veit an der Glan.
Anmeldung und Infos auf www.kommunalwirtschaftsforum.at
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