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KINDERBETREUUNG UND PFLEGEREFORM

PACKEN WIR DIESE 
THEMEN ENDLICH AN!

Das neue Jahr zählt erst wenige Wochen und doch ist die � emenliste an 
kommunalen Anliegen lang. Da ist einmal das � ema Kinderbetreuung. Die 
15a-Vereinbarung für die Finanzierung zum Ausbau der Kinderbetreuung 

läuft diesen Sommer aus. Eine Verlängerung und Details darüber, wie es nachhaltig 
mit der Finanzierung weitergeht, müssen daher nun umso dringender verhandelt 
werden. Aus Gemeindesicht ist jetzt schon klar: Die Kostensteigerungen in der 
Kinderbetreuung der 0- bis 6-Jährigen reichen mit der jährlichen Finanzierungs-
beteiligung des Bundes in der Höhe von 142,5 Millionen Euro längst nicht mehr aus. 
Dazu kommt, dass der Ruf nach einem weiteren Ausbau der Betreuungseinrich-
tungen speziell bei den 0- bis 3-Jährigen, aber auch am Nachmittag täglich lauter 
wird. Ganz zu schweigen von den Personalengpässen bei Kinderbetreuerinnen und 
-betreuern sowie Unterstützungskräften. Der immer wieder geforderte Rechtsan-
spruch wird weder das Betreuungs- noch das Betreuerproblem lösen. Das werden 
die Zurufer auch noch einsehen müssen. Was es jedoch ganz sicher braucht, um die 
Engpässe in der Kinderbetreuung zu lösen, ist mehr Geld seitens des Bundes – und 
zwar nachhaltig mehr Geld. Darauf werden wir in den beginnenden Verhandlun-
gen bestehen und haben unsere Forderung auch schon bei Finanzminister Magnus 
Brunner und Bildungsminister Martin Polaschek deponiert.

Bewegung braucht es auch bei der lange angekündigten Pfl egereform: Außer 
einer Pfl ege-Taskforce, in der auch der Gemeindebund involviert war, hat sich in 
Sachen Pfl ege nichts getan. Stattdessen gibt es täglich neue Hilferufe aus dem Pfl e-
gebereich – das Bild ähnelt jenem aus dem Bereich der Kinderbetreuung: zu wenige 
Pfl egerinnen und Pfl eger, zu wenig Pfl egeplätze und ständig steigende  Pfl egekosten. 
Das wird nicht mehr lange gut gehen. Dabei zahlen die Gemeinden jetzt schon 
über eine Milliarde Euro jährlich in den Pfl egetopf ein und sind damit wesentliche 
Financiers des Pfl egesystems. Daher haben wir auch erneut an Gesundheitsminister 
Wolfgang Mückstein appelliert, endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren, 
um die Pfl ege auf nachhaltige Beine zu stellen. Und zwar nachhaltig in Sachen Fi-
nanzierung, aber auch nachhaltig, was unsere Forderungen nach einer Attraktivie-
rung des Pfl egeberufs, dem Bürokratieabbau in der Pfl ege, aber auch der besseren 
sozialen Absicherung und Entlastung für pfl egende Angehörige betriff t. 

Am 23. Februar wurde die Verlängerung des Finanzausgleichs um zwei Jahre be-
schlossen. Das ist grundsätzlich eine vernünftige Entscheidung. Es darf aber nicht 
heißen, dass wir uns zwei weitere Jahre ausruhen und anstehende � emen wie die 
Kinderbetreuung oder die Pfl egereform liegen lassen, sondern sie nun endlich an-
packen und umsetzen. 

DIE VERLÄNGERUNG 
DES FINANZAUS-
GLEICHS UM ZWEI 
JAHRE WURDE ENDE 
FEBRUAR BESCHLOS-
SEN. DAS DARF ABER 
NICHT HEISSEN, 
DASS WIR UNS ZWEI 
WEITERE JAHRE 
AUSRUHEN UND 
ANSTEHENDE 
THEMEN LIEGEN 
LASSEN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Der Traum vom 
„Leben am Land“
Der ländliche Raum wird immer be-
liebter – aber das bringt auch Probleme 
mit sich. Die Gemeinden sind gefragt.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

mit dem Er-
scheinen dieser 
Ausgabe treten 
weitreichende 
Ö� nungsschrit-
te bei den 
Corona-Be-
schränkungen 
in Kra� . Einem 

„normalen“ Frühjahr und Sommer 
steht daher nichts im Wege – und 
gerade die Gemeinden warten 
darauf. Für die Gemeinden bereiten 
wir derzeit zwei Events vor, die ihnen 
ihre Arbeit erleichtern sollen. 
Zum einen ist das das Kommunal-
wirtschaft sforum, das nach 
mehreren Verschiebungen nun am 
31. März und 1. April stattfi ndet. An 
diesen beiden Tagen tre� en sich 
in der Sonnenstadt St. Veit an der 
Glan 250 bis 300 Bürgermeister, 
Amtsleiter und Landespolitiker mit 
Wirtscha� s- und Finanzexperten, 
um zu den Themen Lean Manage-
ment, Wertschöpfung und Finanzen, 
Klimaschutz und Digitalisierung zu 
diskutieren und sich die neuesten 
Entwicklungen abzuholen. Im Mit-
telteil dieser Ausgabe fi nden Sie alle 
Informationen dazu – zum Heraus-
nehmen und als Guide.
Und am 29. und 30. Juni fi nden in 
der Messestadt Wels der 68. Öster-
reichische Gemeindetag und die 
Kommunalmesse statt, auf denen 
die Kommunalwirtscha�  die aktu-
ellsten Innovationen für die Gemein-
den präsentiert und vorstellt. 
Seien Sie beim Neustart dabei, wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen und 
bereiten alles für zwei unvergessli-
che Events vor, Ihr

/ 
Kommunales 
Impfpaket
Impfkampagne kommt, 
Impfprämie liegt auf EisMichael Zimper

Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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D ie Pandemie und ihre Folgen be-
herrschten die öff entliche Diskussion 
der letzten beiden Jahre. Nach einer 
kurzen Schockstarre und gemeinsam 
getragenen Maßnahmen sind wir sehr 

rasch in der politischen Realität angekommen. 
Selbst das Beiziehen vieler Experten hat nicht 
wirklich geholfen, sondern eher dazu geführt, 
dass die Verunsicherung noch größer wurde. 
Jeder weiß es besser und jeder schlägt andere 
Maßnahmen vor. Die Verunsicherung in der 
Bevölkerung ist stark gestiegen und hat zu einer 
Spaltung der Gesellschaft geführt. Die Debatten 
über die Impfpfl icht, ob überhaupt, ab wann, 
Impfl icht ohne Strafen und Tests nur mehr 
kostenpfl ichtig, führen letztendlich dazu, dass 
die Situation nicht mehr ernst genommen wird. 
Letztlich wird es davon abhängen, wie sich das 
Virus weiter verhält. Bleibt es bei den milden 
Verläufen mit der Omikron-Variante oder legt 
das Virus noch eines nach. Jetzt kommt doch 
bald wieder die wärmere Jahreszeit, da können 
wir alle aufatmen und der Herbst ist noch fern.

Neben Corona waren wohl die Enthüllungen 
über diverse Chats und SMS sowie zuletzt von 
Side-Letters zum Regierungsabkommen die 
beherrschenden politischen � emen. Illegale 
Hausdurchsuchungen, beschlagnahmte elektro-
nische Medien, Untersuchungsausschüsse und 
gleichzeitige Strafverfahren wurden öff entlich 
abgehandelt, Steuerakte publiziert und öff entlich 
diskutiert. Endlich wird auch darüber berichtet, 
dass viele dieser Daten unter Missachtung von 
Gesetzen an die Medien gespielt und letztendlich 
veröff entlicht wurden. Stellen Sie sich vor, dass 
Display Ihres Smartphones zerbricht und Sie 
bringen das Gerät in den nächsten Handyshop 
– nicht zum B-VT - zur Reparatur. Das Display 

wird Ihnen ausgetauscht und am nächsten Tag 
fi nden Sie alle Ihre Daten in der  Öff entlichkeit. 
Das nenne ich Informationsfreiheit. Wieso dann 
noch immer über das Informationsfreiheits-
gesetz verhandelt wird, wenn es doch gang 
und gäbe ist, Strafakten, Steuerakten, SMS oder 
WhatsApp-Nachrichten zu veröff entlichen, 
bleibt ein Rätsel.

Sind einmal die Pandemie und Chat-Nach-
richten nicht in den Schlagzeilen, so rücken 
andere � emen in den Fokus. Die Klimakrise 
erfordert eine Energiewende. Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz soll ermöglichen, dass Strom 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträ-
gern produziert wird. Ehrgeizige Pläne für den 
Ausbau von Windkraft und  Photovoltaikanlagen 
oder Wasserkraftwerke liegen am Tisch. Nur 
die Umsetzung stockt. Gegen viele Projekte 
mobilisieren Bürger und NGOs. Viele Stimmen 
mahnen schon ein, dass die Energiewende so 
nicht schaff bar ist. Umweltschutz, Naturschutz, 
Biodiversität und Klimaschutz sind gleichwertige 
Ziele, die sich durchaus nebeneinander verwirk-
lichen lassen, meint jedenfalls die zuständige 
Bundesministerin. Viele Projekte sind so aber 
entweder gar nicht oder nur mit erheblicher 
Verzögerung verwirklichbar. Dass so, ganz 
nebenbei, der Wirtschaftsstandort Österreich 
und die damit verbundenen Arbeitsplätze nicht 
gefährdet werden sollen, wird erst gar nicht er-
wähnt. Die Transformation wird schon gelingen. 
Wir müssen halt mehr Augenmerk auf die Ener-
gieeffi  zienz legen.

Die Elektromobilität ist gut, aber warum müs-
sen SUVs elektromobil sein? Es reicht doch auch 
aus, mit einem viel effi  zienteren Kleinwagen – 
wenn es schon der Individualverkehr sein muss – 
zu fahren, vermeint der Verkehrsklub Österreich.  

KOMMENTAR

NICHT NUR DIE 
PANDEMIE SPALTET 
DIE GESELLSCHAFT

Ehrgeizige 
Pläne für den 
Ausbau von 
Windkraft  und 
Photovoltaikanla-
gen oder Wasser-
kraft werke liegen 
am Tisch. Nur 
die Umsetzung 
stockt. Gegen 
viele Projekte 
mobilisieren Bür-
ger und NGOs. “

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

Derzeit verursacht die Textilindustrie jährlich 
1,2 Billionen Tonnen CO2 – und damit mehr als 
internationale Flüge und Kreuzfahrten zusam-
men. Die Modeindustrie als Teil der Textilbranche 
ist allein für fünf Prozent der globalen Emissionen 
zuständig, war kürzlich zu lesen. Shoppen nur 
mehr im Second-Hand-Shop wird  empfohlen. 
Der Handel freut sich zwar gerade über die 
Öff nungsschritte, aber eigentlich sollten wir gar 
nicht einkaufen. Ob die Mehrheit der Gesellschaft 
das auch so sieht, darf bezweifelt werden.

Ähnlich schaut es mit dem Thema Bodenver-
brauch in der öff entlichen Debatte aus. Dabei 
geht es nicht nur um die viel zitierten „Häusel-
bauer“, sondern auch um Gewerbe und Indust-
rie oder Straßenprojekte. Manche meinen, dass 
wir all das in Zukunft nicht benötigen werden. 
Die Erschließung neuer Stadtteile genauso wenig 
wie neue Gewerbeanlagen mit den dadurch 
geschaff enen Arbeitsplätzen. Darin liegt ein ge-
waltiges Konfl iktpotenzial. Genauso im vorgese-
henen Austausch unserer derzeit noch vielfach 
mit fossilen Energieträgern beheizten Heiz-
anlagen. Zuerst gilt es, sämtliche Ölheizungen 
und Gasheizungen zu erheben und diese dann 
bis zu bestimmten Terminen auszutauschen. 
Dies wird für viele Haushalte in den nächsten 
Jahren eine große Herausforderung bedeuten, 
denn mit dem Austausch des Wärmeerzeugers 
allein wird es nicht getan sein. Ohne entspre-
chende Wärmedämmung, einen Fenstertausch 
und weitere Maßnahmen wird der gewünschte 
Erfolg nicht eintreten. Hier wird es zusätzliche 
Unterstützungsmaßnahmen benötigen, wenn 
man bedenkt, dass schon jetzt die Teuerung der 
Energiepreise neue Förderpakete erforderlich 
gemacht hat.

Ein weiterer Dauerbrenner ist das Thema 
Abfallwirtschaft . Wir sind zwar in Österreich 
Musterschüler und haben ein gut funktionie-
rendes Entsorgungssystem, dessen ungeachtet 
besteht trotzdem großer Nachholbedarf auf-
grund von EU–Vorgaben – vor allem im Bereich 
der Kunststoff getränkefl aschen und der Kunst-
stoff verpackungen. Kunststoff getränkefl aschen 
sollen bis zum Jahr 2029 zu 90 Prozent getrennt 
gesammelt und einem Recycling zugeführt wer-
den. Wir erreichen zwar derzeit schon 70 Pro-
zent und es fehlen nur knapp 9.900 Tonnen zur 
Zielerreichung, aber nicht die Intensivierung der 
Sammlung, sondern ein Pfandsystem soll die 
Zielerreichung ermöglichen. Mit viel Fördergeld 
sollen die neuen Sammelsysteme eingeführt 
werden. Von einem dreistelligen Millionenbetrag 
war die Rede. Die viel größere Herausforderung 
besteht jedoch bei der Erreichung der Recycling-
quote für Kunststoff verpackungen. 

Mit der jüngst vorgestellten Vereinheitlichung 
der Sammelsysteme für  Kunststoff verpackungen 
soll dies erreicht werden. Dies wird für viele 
Regionen eine bedeutsame Umstellung mit sich 
bringen. Vor allem in den Städten wird die Um-
stellung von der bisherigen Hohlkörpersamm-
lung von Flaschen auf eine generelle Sammlung 
von Kunststoff verpackungen eine große Heraus-
forderung werden. In dem Zusammenhang ist 
darauf zu verweisen, dass schon seit längerer 
Zeit eine Neuerlassung und Neuausrichtung der 
Abgeltungsverordnung ausständig ist. Hier muss 
endlich der Grundsatz wahrgenommen werden, 
dass die Regionen, die wesentlich zur Zielerrei-
chung beitragen, belohnt werden, und diejeni-
gen Regionen, die die Ziele nicht erreichen und 
noch immer einen großen Anteil von Kunststoff -
verpackungen im Restmüll haben, dafür nicht 
noch zusätzliche Mittel erhalten.

Aus den nur wenigen Beispielen sieht man, 
dass es neben der Pandemiebewältigung noch 
viele � emen und die damit verbundenen He-
rausforderungen zu bewältigen gibt. Die neuen 
Regelungen sollten verständlich und nachvoll-
ziehbar sein, damit sie auch von den Bürgerin-
nen und Bürgern mitgetragen werden. Eine wei-
tere Befeuerung der Spaltung der Gesellschaft 
können wir wirklich nicht brauchen. 

 
DIE ELEKTROMOBILITÄT IST GUT, 
ABER WARUM MÜSSEN SUVS ELEKTRO-
MOBIL SEIN? ES REICHT DOCH AUCH AUS, 
MIT EINEM VIEL EFFIZIENTEREN KLEINWA-
GEN – WENN ES SCHON DER INDIVIDUAL-
VERKEHR SEIN MUSS – ZU FAHREN, VER-
MEINT DER VERKEHRSKLUB ÖSTERREICH.“

RECYCLINGQUOTE 
FÜR KUNSTSTOFF-
VERPACKUNGEN

Bis zum Jahr 2025 sollen 
50 Prozent und bis 2030 
55 Prozent Recyclingquo-
te erreicht werden. Aktuell 
stehen wir in Österreich 
bei circa 25 Prozent. Die 
Gesamtmenge der Kunst-
sto� verpackungen, die in 
Verkehr gesetzt werden, 
beträgt 300.000 Tonnen. 
Das bedeutet, dass hier 
nicht 10.000 Tonnen 
an Kunststo� getränke-
fl aschen zusätzlich ge-
trennt gesammelt werden 
müssen, sondern mehr als 
100.000 Tonnen Kunst-
sto� verpackungen. 
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Zweitwohnsitzer oder Wohnen in der 
Grauzone: In vielen Gemeinden wird 
viel über Zweitwohnsitzer gelästert, 
weil sie kein Geld aus Bundestöpfen 
bringen. Doch es gibt auch Kommu-
nen, die ihre Teilzeitbürger:innen 
schätzen, wie der „Standard“ berichtet. 

Ich glaube, 
dass die 
Zweitwohn-
sitzer durch-
wegs auch 
einen wichtigen 
Beitrag zum gesellschaft -
lichen Leben in einer 
ländlichen Gemeinde 
leisten. Sie sind eine ,positive 
Bereicherung‘ und halten ihre 
Häuser in Schuss.“

Patrick Layr,
Bürgermeister von Weitra (NÖ)

Ich will nicht 
sagen, dass 
wir ein 
Wohnschlaf-
dorf sind. Aber 
es ist schon ein 
Problem, dass viele nicht 
im Ort arbeiten, abends 
heimkommen, das Gar-
tentürl zumachen und 
sagen: ,Ich will meine 
Ruhe haben.‘“

Claudia Bock,
Bürgermeisterin von Wolfsgraben (NÖ)
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DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

DEUTSCHLAND //  Bürgermeister wegen 
Sachbeschädigung angeklagt

M it Verweis auf die Corona-Ab-
stände soll Bad Schönborns Bür-
germeister Klaus Detlev Huge 

angewiesen haben, dass der Ratstisch 
im Rathaus zerschlagen wird: 
Nun muss sich der Bürger-
meister von Bad Schönborn 
(Landkreis Karlsruhe) am 
4. April vor Gericht verant-
worten. Weil er den An-
gaben zufolge zudem ohne 
Genehmigung einen Erdwall 
an einer Bundesstraße errichten 
ließ, wirft ihm die Staatsanwaltschaft 
neben Sachbeschädigung Untreue vor. 
Der Deutschen Presse-Agentur bestä-
tigte Huge die Ladung. Nach Angaben 
der „Badischen Neuesten Nachrichten“, 
die zuerst darüber berichtet hatten, 
hatte er sich bezüglich des Erdwalls in 

persönlichen Kolumnen für den „gra-
vierenden Fehler“ entschuldigt.

Die Staatsanwaltschaft hat nach 
Auskunft eines Sprechers den Erlass 

zweier Strafbefehle mit Geld-
strafen von 90 Tagessätzen à 

150 Euro beziehungsweise 
150 Tagessätzen à 175 Euro 
beantragt. Damit würde 
Huge als vorbestraft gelten. 

Das Amtsgericht Bruchsal 
habe aber die Strafbefehle 

nicht erlassen, sondern eine 
Hauptverhandlung anberaumt.

� https://www.stimme.de/polizei/
suedwesten/erdwall-gebaut-und-tisch-
zerschlagen-buergermeister-vor-gericht-
art-4597585

USA //  New York 
entlässt Ungeimpft e

Der New Yorker Bürgermeister Eric 
Adams (Bild), seit Anfang Jänner im 
Amt, greift gegen Impfverweigerer 
durch. Der Demokrat entließ jetzt mehr 
als 1.400 Feuerwehrleute, Polizeibeam-
te, Lehrer und Angestellte im öff entli-
chen Dienst, die sich nicht wie verlangt 
bis zum vergangenen Wochenende 
gegen das Coronavirus impfen ließen. 
Die meisten der Entlassenen waren in 
den vergangenen Monaten bereits frei-
gestellt worden. Knapp zwei von drei 
dieser Impfverweigerer seien Lehrer 
oder an Schulen beschäftigt, teilte das 
Büro des Bürgermeisters mit.  

� www.faz.net
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IRLAND //  Bürgermeisterin mit 
Mussolini verglichen

E ine Sitzung des 
Stadtrats von Gal-
way wurde Ende 

Jänner ausgesetzt, 
nachdem Stadtrat 
Alan Cheevers von 
Fianna Fáil die im 
Juni 2021 zur Bürger-
meisterin gewählte Co-
lette Connolly mit Mussolini 
verglichen hatte. Connolly unter-
brach die Ratssitzung umgehend 
für fünf Minuten. Sie bezeichnete 
die „Mussolini-Entgleisung“ als 

„unangemessen und respekt-
los“, wie der „Irish Mirror“ 

berichtete, und legte nach: 
„Der Grund, warum wir 
uns vertagt haben, ist, dass 
ich Ratsmitglied Cheevers 
für ,out of order‘ hielt.“

Connolly: „Wir haben eine 
lange, lange Tagesordnung, wir 

hatten zahlreiche Berichte, und 
eine Ratssitzung wird von einer 
Tagesordnung geregelt.“  

� https://www.irishmirror.ie/news/

NIEDERSACHSEN // NEUE ERLEICHTERUNGEN 
FÜR SITZUNGEN UND BESCHLUSSFASSUNGEN 
KOMMUNALER GREMIEN IN PANDEMIEZEITEN

Der niedersächsische Landtag hat am 7. Dezember 2021 
ein Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes und anderer Gesetze beschlossen 
(Nds. GVBl. Nr. 46/2021, S. 830). 
Kommunen wird es hierdurch ermöglicht, auch bei einer 
nicht festgestellten epidemischen Lage von nationaler 
bzw. landesweiter Tragweite unter erleichterten Voraus-
setzungen Gremiensitzungen per Videokonferenz durch-
zuführen bzw. Beschlüsse im Umlaufverfahren zu fassen.

� www.kommunalwirtscha� .euFO
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Öffentliche Finanzierungen brauchen 
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Nähe und Zukunftsperspektive. 
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Der ländliche Raum ist wieder ins Blickfeld gerückt. Stadtfl ucht 
heißt der nicht mehr ganz so neue Hype. Auch politisch gab es zahl-
reiche Versuche, sich der Vielfalt des ländlichen Raums anzunähern, 
man denke etwa an den österreichischen Masterplan aus 2017. 

Auch in Brüssel gibt es viele Für-
sprecher für eine holistische Be-
trachtungsweise, allen voran die 
Kommunalverbände. In der jüngeren 
Vergangenheit kann man die Erklä-

rung von Cork aus dem Jahr 2016 als Initialzün-
dung für einen neuen Diskussionsprozess sehen. 
Fünf Jahre wurde diskutiert, befragt und wieder 
diskutiert.

Greifbares Ergebnis war im Sommer 2021 die 
Langzeitvision für den ländlichen Raum, für die 
im Jahr davor ein umfassender Konsultations-
prozess gestartet wurde. Die Verhandlungen 
über die Gemeinsame Agrarpolitik und deren 
Finanzinstrumente waren da aber schon in vol-
lem Gange und es war klar, dass es sich um eine 
Vision ohne Mittel handeln würde. 

Dennoch war die interaktive Konferenz in Vor-
bereitung der Langzeitvision eines der besten 
Onlineformate, das die Kommission in Corona-
Zeiten zustandegebracht hat. Was vor allem am 
Herzblut der Teilnehmer lag, die sich aus allen 
Ecken Europas zuschalteten und sowohl prakti-
sche als auch visionäre Vorschläge einbrachten. 

Die tatsächliche Langzeitvision, veröff entlicht 
in Form einer Kommissionsmitteilung, blieb 
aber weit hinter den Erwartungen zurück. Die 
Kommission sieht sich eher in der Rolle eines 
Mediators und Moderators, greifbare Initiativen 
blieb sie schuldig. 

Und hier stehen wir aktuell: Der in der Lang-
zeitvision angekündigte Pakt für den  ländlichen 
Raum wurde kürzlich als Onlinetool aus der 
Taufe gehoben. Zweck und Ziel sind jedoch 
unklar, Interessierte können sich registrieren, 
werden danach aber im Regen stehen gelassen. 
Abgesehen davon, dass der Pakt wahrschein-
lich keine neuen Stimmen anlocken wird und 
sich die Beiträge der üblichen Verdächtigen 
wiederholen werden: Eine weitere Plattform 
zum Best-Practice-Austausch wird wohl kaum 
nennenswerten Einfl uss auf die europäische 
Politikgestaltung haben. Dabei braucht der länd-
liche Raum aber genau das. Die EU, allen voran 
die EU-Kommission als Initiativorgan, müsste 
in vielen Politikbereichen komplett umdenken, 
wenn der ländliche Raum ähnlich  prosperieren 
soll wie die Metropolen. Das beginnt beim Auf-
tragswesen und endet bei der Steuerpolitik. Das 
reicht vom Verständnis dafür, dass die Zusam-
menarbeit ländlicher Gebietskörperschaften 
keine Wettbewerbsverzerrung darstellt, über die 
Analyse, dass der Markt allein nie eine umfas-
sende Breitbandabdeckung in dünn besiedelten 
Gebieten gewährleisten wird, bis hin zur simplen 
Frage, ob das viel gepriesene Rural Proofi ng 
nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob sich die 
Kommissionsdienststellen tatsächlich die Mühe 
machen, die konkreten Auswirkungen ihrer 
Vorschläge auf den ländlichen Raum umfassend 
abzuschätzen.

MAG. DANIELA FRAISS
ist Leiterin des Brüsseler 
Büros des Österreichischen 
Gemeindebundes 

EUROPA UND DIE „LANGZEITVISION FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM“

NICHT SCHON WIEDER 
EIN DEBATTIERCLUB

Der in der 
Langzeitvision 
angekündigte 
Pakt für den 
ländlichen Raum 
wurde kürzlich 
als Onlinetool 
aus der Taufe 
gehoben. Zweck 
und Ziel sind 
jedoch unklar.“

Feedback, Anmerkungen 
oder Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

Denn gerade auch zur Umsetzung des Grünen 
Deals bräuchte es unterschiedliche Stadt-Land 
Perspektiven. Fern- und Nahwärme funktioniert 
in Ballungsgebieten, während es am Land viele 
Biomasse-Selbstversorger gibt. Die Elektro-
mobilität stößt in dünn besiedelten, womöglich 
noch alpinen Gebieten zumindest im Winter an 
ihre Grenzen, auch wenn trotzdem ausreichend 
Ladeinfrastruktur zur Verfügung stehen muss. 
Und schließlich bedeutet der zunehmende Da-
tenhunger der Kommission, der sich in Bericht-
erstattungspfl ichten (etwa über Gebäudebestand 
und Renovierungsmaßnahmen) manifestiert, 
gerade für kleinere Verwaltungen einen immen-
sen Zusatzaufwand, der nicht immer von über-
geordneten Stellen abgefangen werden kann.

Wenn ein Bekenntnis zum ländlichen Raum 
gleichwertige Lebensverhältnisse inklusive Da-
seinsvorsorge, digitalem Anschluss und Zugang 
zur öff entlichen Verwaltung bedeutet, braucht es 
mehr als die Einrichtung eines weiteren Debat-
tierclubs. 

�  MEHR ZUR LANGZEITVISION 
DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION UNTER 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/new-push-european-democracy/
long-term-vision-rural-areas_en

 
Eine weitere Plattform zum Best-
Practice-Austausch wird wohl kaum 
nennenswerten Einfl uss auf die euro-
päische Politikgestaltung haben. 
Dabei braucht der ländliche 
Raum aber genau das.“
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PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE 
UND KOMMUNALFORSCHER

Aktuell setzt sich die Ausgabe des KOMMUNAL 
mit den � emen Infrastruktur und Techno-
logie auseinander: zwei häufi g diskutierte 

Schwergewichte, die eng miteinander verbunden 
sind und in einer Vielzahl von kommunalen Be-
reichen Anwendung fi nden. Diese erstrecken sich 
von Bauwesen, Verkehr, Wasser, Sicherheit über 
Bildung und Soziales bis hin zur Kommunikation. 
In den heimischen Städten und Gemeinden wird 
laufend darauf geachtet, dass die Investitionen 
in die lokale Infrastruktur nachhaltig und klima-
gerecht umgesetzt werden. Dabei geht es sowohl 
um den Ausbau als auch um die Absicherung der 
kommunalen Infrastruktur. Diese trägt einen gro-
ßen Teil zur kommunalen Wertschöpfung bei und 
dient als hervorragendes Beispiel für das Zusam-
menspiel von Wirtschaft, Politik, Verwaltung und 
BürgerInnen. Die jeweils Verantwortlichen in den 
Gemeinden müssen dabei Aspekte wie Finanzen, 
Sicherheit sowie Technik berücksichtigen. 

Besonders der Technologieaspekt nimmt laut 
dem aktuellen Pitters  KOMMUNALTrend einen 
immer höheren Stellenwert in der Entscheidungs-
fi ndung ein. Im 10-Jahresvergleich investieren 
unsere Gemeinden heuer rund 800 Millionen Euro 
mehr in Zukunftstechnologien zum Ausbau der 
Infrastruktur in diversen Bereichen. Diese Strategie 
muss durch einen schnellen österreichweiten Aus-
bau der 5G-Technologie fl ankiert werden. Daher ist 
dieser vom Bund garantierte Aspekt ein sehr wich-
tiges � ema und für die Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeinden und dem Bund von großer Bedeu-
tung. Damit können die Kommunen weiterhin auf 
moderne Technik setzen und so gezielte Maßnah-
men zum Ausbau der Infrastruktur ergreifen. Es ist 
festzuhalten, dass die � emen Infrastruktur und 
Technologie äußerst eng miteinander vernetzt sind 
und für die innovative Entwicklung von Österreich 
eine außergewöhnliche Rolle spielen.

Infrastruktur und Technologie 
als kommunale Wertschöpfer

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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50 Jahre Österreichischer Gemeindebund: Bauer, Graf und Gentleman

D ie dritte Ausgabe des Jahres 1997 
stand schon wieder unter einem 
ganz besonderen Vorzeichen: der 

50. Geburtstag des Österreichischen 
Gemeindebundes. Der Beginn und die 
ersten Jahren waren vor allem von vier 
Männern geprägt, ohne deren Wirken 
es keinen Gemeindebund gegeben 
hätte – und schon gar nicht einen so 
erfolgreichen Gemeindebund.

Den Grundstein für einen „Österreichi-
schen Gemeindebund“ legte der Ober-
österreicher Florian Födermayr: Als im 
Oktober 1948 beim l. Öster reichischen 
Gemeindetag der bis dahin arbeitende 
provisorische Gemeindebundvorstand 
durch einen gewählten ersetzt wurde, 
gab es keine Diskussion über den Mann 

an der Spitze. Es konnte nur 
Mini ster a. D. Florian Föder-
mayr sein, der Weg bereiter 
der Interessenvertretung 
der klei nen und mittleren 
Gemeinden. 

Der am 28. April 1877 
als neuntes von vierzehn 
Kindern einer Bauernfamilie 
in Kronstorf, Bezirk Linz-
Land, geborene Föder-
mayr war ein erfolgreicher 
Landwirt, vor allem aber 
ein Agrar- und Kommu-
nalpolitiker mit Leib und 
Seele und mit großem Weitblick. Er zog 
1919 in den Nationalrat ein und wirkte 
von Mai 1919 bis September 1930 als 
Landwirtschaftsminister. Zum Bür-

germeister seiner Heimat-
gemeinde wurde er 1928 

gewählt. Bereits sechs 
Jahre später wurde auf 
seine Initiative der 
Oberösterreichische 
Landgemeindebund 
begründet. 

Aber Födermayr hatte 
auch schon eine öster-

reichweite Interessen-
vertretung im Auge – der 
„Anschluss“ machte aber 
alle Pläne zunichte. Un-
mittelbar nach dem Krieg 

knüpfte Fö dermayr dort an, wo er 1938 
aufhören musste, fand Verbündete und 
hatte Erfolg. Der Österreichische Ge-
meindebund wur de aus der Taufe ge-

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Florian Födermayr, erster 
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes.
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50 Jahre Österreichischer Gemeindebund: Bauer, Graf und Gentleman

D ie dritte Ausgabe des Jahres 1997 
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50. Geburtstag des Österreichischen 
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Jahre später wurde auf 
seine Initiative der 
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Aber Födermayr hatte 
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mittelbar nach dem Krieg 

knüpfte Fö dermayr dort an, wo er 1938 
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Florian Födermayr, erster 
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes.

hoben. Es war aber sicher nicht leicht, 
ihm auch Gehör zu verschaff en.

Als Födermayr 1957 - bereits 
80 Jahre alt -  die Präsidentenfunktion 
zurücklegte, gehörten bereits fast alle 
kleineren und mittleren Gemeinden 
den Landesverbänden an, die Organi-
sation war gefestigt und die Stimme des 
Vereins Gemeindebund wurde im Bund 
und in den Ländern respektiert. 

Im Dezember 1957 wurde der Präsi-
dent des OÖ Gemeindebundes und 
Bürger meister von Reichenthal, Ernst 
Grunde mann-Falkenberg, zum zweiten 
Präsidenten des Österreichischen  Ge-
meindebundes gewählt. Der am 1 . Au-
gust 1903 geborene Land- und Forstwirt 
wurde aufgrund seines stets korrekten 

Auftretens und seiner vornehmen Hal-
tung, in der er auch schwerste persön-
liche Schicksalsschläge annahm, die ihn 
in überreichem Maß trafen, allgemein 
nur als „Herr Graf“ angesprochen, ob-
wohl die Republik die Adelstitel längst 
abgeschaff t hatte.

Höhepunkt seiner Präsidentschaft, 
die bis 1971 dauerte, war zweifellos die 
Gemeindegesetz-Novelle 1962, mit der 
die Gemeindeselbstverwaltung auf eine 
neue, europaweit vorbildliche Grund-
lage gestellt wurde. Es war ein großarti-
ger Erfolg des Gemeindebundes, der im 
Anschluss auch eine Muster-Gemein-
deordnung erarbeitete. Den Gemeinden 
fi elen neue Aufgaben und Kompeten-
zen zu, etwa die örtliche Raumplanung 
und Umweltschutz aufgaben.

Auf die beiden Agrarier aus Ober-
österreich folgte im Jänner 1971 mit 
Ferdinand Rei ter ein Schullehrer aus 
Niederösterreich an der Spitze des 
Gemeindebundes. Es gab, wie er sich 
erinnert, anfangs in einigen westlichen 
Bundesländern auch erhebliche Vor-
behalte, aber mit seinem Engagement 
und seiner Dialogfähigkeit und seiner 
konzilianten Art hat der Bürgermeister 
der Weinviertler Erdölgemeinde Zis-
tersdorf alle Kritiker rasch überzeugt. 

Nach Reiter übernahmen der 
Waldviertler Franz Romeder und der 
Salzburger Helmut Mödlhammer die 
Agenden des Gemeindebund-Präsi-
denten, bevor im Frühjahr 2017 Alfred 
Riedl zum obersten Bürgermeister 
Österreichs gewählt wurde. 
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2022
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Rathaus

WienTickets:
www.radgipfel2022.at

Einen Gang höher schalten! 
Erfahren Sie alles über neue Ideen im Radverkehr aus dem In- und Ausland und  
diskutieren mit internationalen Expert:innen die Zukunft der Mobilität. Und zwar von  
3. bis 5. April 2022 auf der größten Radverkehr-Konferenz Österreichs im Wiener Rathaus.
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Seit nunmehr zwei Jahren – kurz nach Beginn 
der Corona-Pandemie – ist ein massiver „Drang 
aufs Land“ feststellbar. Die Menschen suchen in 
der Krise das gesunde Umfeld und die lebens-
werte Umgebung der ländlichen Gesellschaft. Es 
ist vielleicht noch keine regelrechte Stadtfl ucht, 
doch der Drang nach einem Heim in einer länd-
lichen Gegend ist nicht abzustreiten. So positiv 
sich das auch auf viele Aspekte der kleinen und 
mittleren Gemeinden auswirkt, bringt es doch 
auch negative Folgen mit sich. Es gibt eben keine 
Vorteile, die nicht auch Nachteile hätten.
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TEXT / HANS BRAUN

D er ländliche Raum hat in der Krise 
enorm an Bedeutung und  Aufwertung 
dazugewonnen. Die Bürgerinnen 
und Bürger schätzen vor allem die 
Lebensqualität und den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt in der Gemeinde und sehen 
einen verstärkten Trend zu regionalen Produkten 
und Produzenten. Als Vorteil wird auch die Mög-
lichkeit des verstärkten Arbeitens im Home offi  ce 
sowie der Fortschritt durch die Digitalisierung 
gewertet. „Die Ergebnisse der Demox-Umfrage 
machen deutlich: Der Trend zur Regionalisie-
rung hat sich in der Krise enorm verstärkt. Die 
Menschen sehnen sich nach dem Leben auf dem 
Land, sie kaufen beim Bauern und Bäcker vor 
Ort ein, sie wählen den Handwerker und Dienst-
leister vor Ort aus, sie schätzen die kurzen Wege 
und das Arbeiten von zu Hause. Kurz gesagt: Der 
ländliche Raum ist in der Krise einfach wieder 
ein Sehnsuchtsort für die Menschen geworden“, 
sagt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl in 
seiner Aussendung.

Viele positive Eff ekte für ländliche Gemeinden. 
Der „Drang aufs Land“ bringt einige  handfeste 
Vorteile. An erster Stelle betriff t das den lange 
verzögerten Ausbau des Glasfasernetzes und die 
damit einhergehende Versorgung durch Breit-
band am Land. Die Pandemie hat mehr als alles 
andere zuvor die Bedeutung dieses Ausbaus auf-
gezeigt. Zugleich mit der steigenden Versorgung 
durch diese „Infrastruktur der Zukunft“ ist auch 
die Bedeutung von Homeoffi  ce gestiegen. Es ist 
vielfach nicht mehr zwingend erforderlich, in 

einem Büro in der Stadt zu sitzen, um seinen Job 
zu erledigten. Auch Kinder können im Home-
schooling unterrichtet werden. Das ist mit ein 
Grund, dass vor allem junge Familien aufs Land 
ziehen, wo die Lebensbedingungen eindeutig 
besser sind. Die gesündere Umwelt, die intak-
te Dorfgemeinschaft, die kurzen Wege: All das 
schlägt positiv zu Buche. Ein Zugang zu  lokalen 
Lebensmitteln (und das Wissen, woher die Nah-
rung kommt) und die Förderung des regionalen 
Handwerks sind ebenfalls Punkte, die Ausdruck 
des Lebensgefühls am Land sind. 

Keine Vorteile ohne Nachteile. Der Drang aufs 
Land bringt allerdings auch Nachteile mit sich. 
Am greifbarsten sind sicher die gestiegenen 
Preise für Wohnraum und Grund und Boden 
sowie die massiv gestiegenen Kosten für Bauma-
terialien. So sind die Preise für Wohnimmobilien 
um fast 14 Prozent gestiegen (im Vergleich zum 
4. Quartal 2020). Der Preisanstieg bei Einfamili-
enhäusern betrug mehr als 15 Prozent (lesen Sie 
dazu den Bericht auf der folgenden Doppelseite). 

Dieser Trend ist in den meisten Bundeslän-
dern spürbar und wird durch die Zweitwohn-
sitzthematik verschärft. Viele Gemeinden haben 
daher die Bautätigkeit verstärkt, was sie aber 
zur Zielscheibe derjenigen macht, die laufend 
und ohne die Situation zu berücksichtigen, den 
Bodenverbrauch anprangern. Die Frage, wie 

Ende Jänner hat der Gemeindebund in einer Studie die neuerlich 
wachsende Bedeutung des ländlichen Raums in der Corona-Pande-
mie bestätigt - eine Entwicklung, die sich bereits länger abzeichnet.

KLIMAWANDEL, WOHNKOSTEN, BODENVERBRAUCH U. V. M.

„SEHNSUCHTSORTE“   
UND DIE QUADRATUR 
DES KREISES

Die gesündere Umwelt, 
die intakte Dorfgemein-
schaft , die kurzen Wege: 

All das schlägt positiv zu 
Buche. Aber der länd-

liche Raum kämpft  auch 
zunehmend mit Proble-
men und Schwierigkei-

ten – und die können nur 
in und mit den Gemein-

den gelöst werden.

MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
 hans.braun@kommunal.at

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
- Rechte Spalte, erster Ab-
satz: Da stand, dass „zu-
sätzliche Planungsszenen“ 
gefordert wurden – laut dem 
noe.orf.at-Artikel waren’s 
„Planungszonen“. Oder woll-
test du „Planungsszenarien“ 
schreiben?

- Kasten:
Am Textbeginn stand „59 
Prozent“ – laut Diagramm 
sind’s 56 Prozent. Ist korri-
giert – Info nur für den Fall, 
dass in die 59 Prozent noch 
andere Infos eingefl ossen 
sind.

@Thomas:
Kann man den Link im Kas-
ten auch anders umbrechen 
(auf zwei Zeilen)?
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Zitat Einleitung 
und Text. “
Name Zitat, 
Funktion
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leistbares Wohnen garantiert werden soll, ohne 
zu bauen, wird nicht gestellt.

Diese Situation wird noch zusätzlich ver-
schärft durch den Ausbau alternativer Energien 
wie Windkraft oder Photovoltaik, die ebenfalls 
massiv Flächen beanspruchen, die großteils 
in ländlichen Gemeinden liegen. So hat Mitte 
Februar die IG Windkraft vom Land Niederöster-
reich zusätzliche Planungszonen und bessere 
Rahmenbedingungen gefordert (noe.orf.at/
stories/3143448/). Dass es hier auch wieder um 
Gemeindefl ächen geht, scheint Nebensache zu 
sein.

Der gesteigerte Zuzug aufs Land bringt ganz 
natürlich deutlich mehr Verkehr. Da die An-
bindung an die Öffi  s oftmals nicht so wirklich 
gut ist, bleibt nur mehr der Individualverkehr. 
Das bringt aber Straßen und Parkplätze mit 
sich – eine Infrastruktur, die Elektromobilität ja 
sowieso auch braucht.

Unterm Strich leidet auch die Dorfgemein-
schaft . Ein Punkt, auf den die Gemeindebund-
Umfrage hinweist. Demnach bereiten den Ge-
meindebürgerinnen und Gemeindebürgern 
die Emotionen im Umgang miteinander Sorge. 
Zudem ist der Umgangston in den Gemeinden 
härter geworden – 37 Prozent meinen, der Um-
gangston sei schroff er und rauer geworden. „Uns 
ist in den Gemeinden vor Ort bewusst, dass die 
Pandemie Protest und Widerstand verstärkt hat. 
Deswegen arbeiten wir hier sehr eng mit der Po-
lizei und den Sicherheitsgemeinderäten zusam-
men, um Hilfe und Ansprechpartner vor Ort an-
zubieten und mögliche Übergriff e  abzuwenden“, 
so Gemeindebund-Präsident Riedl.

Entscheidung MUSS in den Gemeinden fallen. 
Mittlerweile werden so viele Ansprüche an die 
ländlichen Gemeinden gestellt, dass der Über-
blick schwer fällt – insofern ist die Aufl istung 
der Probleme in diesem Beitrag maximal ein 
Ansatz und stellt keinerlei Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Der einzig gangbare Ausweg aus 
dieser Situation ist, dass die Gemeinden deut-
lich besser in Entscheidungen eingebunden sein 
müssen. Sie sind es, die wissen, ob ein Gebiet 
der Gemeinde als Wohngegend oder als Energie-
lieferant dienen kann. Die Gemeinden wissen, 
wann und wo eine neue Straße notwendig ist. 

Die Menschen in den Gemeinden müssen 
schlussendlich entscheiden, in welche Richtung 
sich ihre Gemeinde weiterentwickeln soll. Sie 
wissen das sicher am besten. 

5 %

1 %

1 %

37 %

30 %
26 %

Veränderungen durch 
Corona 8

G05. Rückblickend betrachtet: was hat sich durch die 
andauernde Corona-Krise in Ihrem Umfeld verändert? 
Welche Veränderungen haben Sie wahrgenommen? 
Wunsch nach Leben am Land/ im Grünen

20

deutlich 
verstärkt

nicht 
verändert

weiß nicht/  
keine Angabe

20Bürgermeister | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=1.000) 20

etwas 
verstärkt

etwas 
abgeschwächt

deutlich 
abgeschwächt

HAT SICH DER WUNSCH NACH DEM LEBEN AM LAND/
IM GRÜNEN VERSTÄRKT ODER ABGESCHWÄCHT?

56 Prozent der Befragten erklären, dass sich der Wunsch nach einem Leben 
am Land verstärkt hat, 26 Prozent meinen sogar „deutlich verstärkt“.  Und 
während sich dieser Wunsch für 37 Prozent nicht verändert hat, waren nur 
2 Prozent der Meinung, dass er sich abgeschwächt hätte.
Mehr auf gemeindebund.at/gemeindebund-laendlicher-raum-ist-in-der-
krise-zum-sehnsuchtsort-fuer-die-menschen-geworden/
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N achdem in den letzten Jahrzehnten 
in vielen Gebieten Österreichs die 
Landfl ucht zum Problem  geworden 
ist, wurde in der Pandemie der 
ländliche Raum für viele Menschen 

wieder ein attraktiver Ort zum Leben. Die 
niedrigen Kreditzinsen verstärkten den Trend in 
Richtung Eigenheim am Land noch zusätzlich. 
Die steigende Nachfrage triff t jedoch auf ein nur 
kaum steigendes Angebot an Immobilien. Das 
führte dazu, dass sich die Immobilienpreise 2021 
deutlicher als in den Vorjahren verteuert haben, 
und zwar sowohl in Wien und anderen Ballungs-
zentren als auch im ländlicheren Österreich. 

Die Daten des Wohnimmobilienpreisindexes 
der Nationalbank zeigen, dass die Preise von 
Wohnungen und Einfamilienhäusern so stark 
stiegen wie seit rund 18 Jahren nicht mehr.

Wohnen in Speckgürteln wird teurer. Die 
Pandemie hat nicht nur für einen zusätzlichen 
Nachfrageschub auf dem Immobilienmarkt 
gesorgt, sondern auch für eine Verschiebung 
der Nachfrage: Zwar sind Immobilien in Wien 
und anderen Großstädten nach wie vor begehrt, 
höher ist die Konkurrenz inzwischen jedoch in 
den Speckgürteln. Vor allem familientaugliche 
Eigenheime sind heiß begehrt. Das Angebot an 
Baugründen wird dort immer knapper.

So wächst der Speckgürtel rund um Wien 
weiter an und reicht mittlerweile bis zu 40 Ki-
lometer nach Niederösterreich hinein. Im 
Westen geht er bis Tulln, Korneuburg oder Sto-
ckerau, im Norden bis Wolkersdorf und Groß-

Alles wird teurer. Das betriff t im Besonderen auch Immo-
bilien. Der Trend begann schon vor Jahren, hat sich im Lauf 
der Corona-Krise aber noch verschärft.

GRUNDSTÜCKS- UND IMMOBILIENPREISE STEIGEN

WOHNEN WIRD 
IMMER TEURER

Weil das Geld 
immer weniger 
wert wird, 
suchen die 
Menschen einen 
sicheren Hafen 
und investieren 
in Betongold.“
Werner Beutelmeyer, 
Vorstand und Geschäft s-
führer des Market Instituts

Enzersdorf, im Süden bis Baden und im Osten 
bis Hainburg.

In Niederösterreich werden auch die meisten 
Einfamilienhäuser gekauft – und die Nachfrage 
wird weiter ansteigen.

Homeoffi  ce macht auch Gebrauchtimmobilien 
teurer. Die enorm gestiegene Inanspruchnahme 
von Homeoffi  ce verstärkte den Trend vor allem 
in ländlichen Gegenden, die auch über eine gute 
Verkehrsanbindung verfügen. Dort setzte eine 
regelrechte Aufholjagd ein, was dazu führte, dass 
auch gebrauchte Wohnungen und Einfamilien-
häuser um rund 15 Prozent teurer wurden. 

Wohntrends. „Angesichts niedriger Sparzinsen 
sind Grundstücke eine beliebte Anlageform 
geworden“, berichtet Bernhard Reikersdorfer, 
Geschäftsführer des Maklerunternehmens RE/
MAX. „Für junge Familien ist das klassische 
Einfamilienhaus nicht mehr leistbar, daher sind 
Doppel- und Reihenhäuser enorm gefragt.“
Ein weiterer Trend geht, vor allem im städti-
schen Bereich, in Richtung Singlehaushalte, 
und für Senioren wird betreutes Wohnen immer 
mehr zu einer Option. „Das muss bei der Pla-
nung von Wohnprojekten bedacht werden“, rät 
Reikersdorfer.

Wohnen hat an Wertigkeit gewonnen. „Wir 
erleben, dass sich Werte verändern. Lebens-
qualität ist den Menschen heute wichtiger denn 
je. Das betriff t auch das Wohnen“, weiß der 
Meinungsforscher Werner Beutelmeyer vom 
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Der „Speckgürtel“ rund um Wien wird immer größer. 

STARKER PREIS-
ANSTIEG IM 
4. QUARTAL 2021

13,9 %
wurden 
Wohnimmobilien 
(im Vergleich zum 
4. Quartal 2020) teurer.

+15,5 %
betrug der 
Preisanstieg bei 
Einfamilienhäusern.

QUELLE / Wohnimmobilien-
preisindex der OeNB.

� Die stärkste Verteuerung gab es bei Einfami-
lienhäusern außerhalb Wiens. Hier beschleu-
nigte sich der Anstieg der Preise von 10,4 Pro-
zent im dritten Quartal 2021 auf 15,5 Prozent 
im vierten.

� Gebrauchte Wohnungen (ebenfalls außerhalb 
Wiens) wurden um 14,5 Prozent teurer.

� Bezogen auf den Neubauwohnungsmarkt 
lagen die Preissteigerungen auf Jahresbasis 
in Wien bei 10,6 Prozent, außerhalb Wiens 
legten sie um 10,8 Prozent zu.

� Befl ügelt werden diese Preise von der höchs-
ten Infl ation seit den frühen 80er-Jahren und 
negativen Realzinsen bei Anleihen.

Prognosen für 2022. Das Maklerunternehmen 
RE/MAX prognostiziert für das laufende Jahr:
� Das Angebot an Immobilien wird kaum 

steigen, die Nachfrage wird jedoch weiter zu-
nehmen.

� Der Preistrend bei Wohnimmobilien zeigt 
stark nach oben.

� Am stärksten nachgefragt sind Baugrund-
stücke, Wohnobjekte in Einzellagen, Ein-
familienhäuser und Wochenendhäuser, also 
Immobilien mit mehr Distanz zum Nachbarn. 

� Die Preise für Eigentumswohnungen legen 
generell wieder stärker zu, die Rentabilität 
von Anlegerwohnungen geht weiter zurück.

� Gewerbeimmobilien: Die Prognose für 2022 
ist nicht rosig, aber auf oder knapp über dem 
Niveau der Jahre 2018 bis 2020.

� Höchste Dynamik wird für die Bundesländer 
Vorarlberg und Kärnten prognostiziert. 

Linzer Market Institut. „,Gut wohnen‘ ist ein 
elementarer Grundwert und eine tiefe Sehn-
sucht geworden. Das geht vom Wunsch nach 
einem Häuschen im Grünen bis zur schicken 
Penthousewohnung.“ Wohnen sei einerseits 
mit der menschlichen Eitelkeit verbunden. 
„Ein Haus oder eine Wohnung sind eine Bühne 
des Ichs“, meint Beutelmeyer. „Das ist auch 
ein Grund, warum so viel Wert auf Einrichtung 
oder Küchengestaltung gelegt wird.“
Angesichts der hohen Infl ation wird auch der 
Vorsorgegedanke beim Wohnen immer wichti-
ger. „Weil das Geld immer weniger wert wird, 
suchen die Menschen einen sicheren Hafen 
und investieren in Betongold.“
Andererseits sei mittlerweile vielen Österrei-
cherinnen und Österreichern bewusst, dass zu 
viel Boden verbraucht wird. Daher werde der 
Ruf nach Verdichtung und Stärkung der Orts-
zentren immer lauter. 
„Alle Umfragen zeigen, dass den Gemeinden in 
diesem Bereich enorm viel zugetraut wird. Die 
Menschen vertrauen darauf, dass sich die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern für sie 
einsetzen. Dieses Vertrauen gilt es zu nutzen“, 
so Beutelmeyer.

Entwicklung 2021. Der Wohnimmobilienpreis-
index der Nationalbank zeigt für das vierte 
Quartal 2021:
� Die Wohnimmobilienpreise stiegen in Wien 

um 11,3 Prozent. Außerhalb Wiens legten sie 
sogar um 13,9 Prozent zu (immer im Verhält-
nis zum jeweiligen Quartal des Vorjahres).

SEHNSUCHTSORT LAND
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N achdem in den letzten Jahrzehnten 
in vielen Gebieten Österreichs die 
Landfl ucht zum Problem  geworden 
ist, wurde in der Pandemie der 
ländliche Raum für viele Menschen 

wieder ein attraktiver Ort zum Leben. Die 
niedrigen Kreditzinsen verstärkten den Trend in 
Richtung Eigenheim am Land noch zusätzlich. 
Die steigende Nachfrage triff t jedoch auf ein nur 
kaum steigendes Angebot an Immobilien. Das 
führte dazu, dass sich die Immobilienpreise 2021 
deutlicher als in den Vorjahren verteuert haben, 
und zwar sowohl in Wien und anderen Ballungs-
zentren als auch im ländlicheren Österreich. 

Die Daten des Wohnimmobilienpreisindexes 
der Nationalbank zeigen, dass die Preise von 
Wohnungen und Einfamilienhäusern so stark 
stiegen wie seit rund 18 Jahren nicht mehr.

Wohnen in Speckgürteln wird teurer. Die 
Pandemie hat nicht nur für einen zusätzlichen 
Nachfrageschub auf dem Immobilienmarkt 
gesorgt, sondern auch für eine Verschiebung 
der Nachfrage: Zwar sind Immobilien in Wien 
und anderen Großstädten nach wie vor begehrt, 
höher ist die Konkurrenz inzwischen jedoch in 
den Speckgürteln. Vor allem familientaugliche 
Eigenheime sind heiß begehrt. Das Angebot an 
Baugründen wird dort immer knapper.

So wächst der Speckgürtel rund um Wien 
weiter an und reicht mittlerweile bis zu 40 Ki-
lometer nach Niederösterreich hinein. Im 
Westen geht er bis Tulln, Korneuburg oder Sto-
ckerau, im Norden bis Wolkersdorf und Groß-

Alles wird teurer. Das betriff t im Besonderen auch Immo-
bilien. Der Trend begann schon vor Jahren, hat sich im Lauf 
der Corona-Krise aber noch verschärft.

GRUNDSTÜCKS- UND IMMOBILIENPREISE STEIGEN

WOHNEN WIRD 
IMMER TEURER

Weil das Geld 
immer weniger 
wert wird, 
suchen die 
Menschen einen 
sicheren Hafen 
und investieren 
in Betongold.“
Werner Beutelmeyer, 
Vorstand und Geschäft s-
führer des Market Instituts

Enzersdorf, im Süden bis Baden und im Osten 
bis Hainburg.

In Niederösterreich werden auch die meisten 
Einfamilienhäuser gekauft – und die Nachfrage 
wird weiter ansteigen.

Homeoffi  ce macht auch Gebrauchtimmobilien 
teurer. Die enorm gestiegene Inanspruchnahme 
von Homeoffi  ce verstärkte den Trend vor allem 
in ländlichen Gegenden, die auch über eine gute 
Verkehrsanbindung verfügen. Dort setzte eine 
regelrechte Aufholjagd ein, was dazu führte, dass 
auch gebrauchte Wohnungen und Einfamilien-
häuser um rund 15 Prozent teurer wurden. 

Wohntrends. „Angesichts niedriger Sparzinsen 
sind Grundstücke eine beliebte Anlageform 
geworden“, berichtet Bernhard Reikersdorfer, 
Geschäftsführer des Maklerunternehmens RE/
MAX. „Für junge Familien ist das klassische 
Einfamilienhaus nicht mehr leistbar, daher sind 
Doppel- und Reihenhäuser enorm gefragt.“
Ein weiterer Trend geht, vor allem im städti-
schen Bereich, in Richtung Singlehaushalte, 
und für Senioren wird betreutes Wohnen immer 
mehr zu einer Option. „Das muss bei der Pla-
nung von Wohnprojekten bedacht werden“, rät 
Reikersdorfer.

Wohnen hat an Wertigkeit gewonnen. „Wir 
erleben, dass sich Werte verändern. Lebens-
qualität ist den Menschen heute wichtiger denn 
je. Das betriff t auch das Wohnen“, weiß der 
Meinungsforscher Werner Beutelmeyer vom 
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Der „Speckgürtel“ rund um Wien wird immer größer. 

STARKER PREIS-
ANSTIEG IM 
4. QUARTAL 2021

13,9 %
wurden 
Wohnimmobilien 
(im Vergleich zum 
4. Quartal 2020) teurer.

+15,5 %
betrug der 
Preisanstieg bei 
Einfamilienhäusern.

QUELLE / Wohnimmobilien-
preisindex der OeNB.

� Die stärkste Verteuerung gab es bei Einfami-
lienhäusern außerhalb Wiens. Hier beschleu-
nigte sich der Anstieg der Preise von 10,4 Pro-
zent im dritten Quartal 2021 auf 15,5 Prozent 
im vierten.

� Gebrauchte Wohnungen (ebenfalls außerhalb 
Wiens) wurden um 14,5 Prozent teurer.

� Bezogen auf den Neubauwohnungsmarkt 
lagen die Preissteigerungen auf Jahresbasis 
in Wien bei 10,6 Prozent, außerhalb Wiens 
legten sie um 10,8 Prozent zu.

� Befl ügelt werden diese Preise von der höchs-
ten Infl ation seit den frühen 80er-Jahren und 
negativen Realzinsen bei Anleihen.

Prognosen für 2022. Das Maklerunternehmen 
RE/MAX prognostiziert für das laufende Jahr:
� Das Angebot an Immobilien wird kaum 

steigen, die Nachfrage wird jedoch weiter zu-
nehmen.

� Der Preistrend bei Wohnimmobilien zeigt 
stark nach oben.

� Am stärksten nachgefragt sind Baugrund-
stücke, Wohnobjekte in Einzellagen, Ein-
familienhäuser und Wochenendhäuser, also 
Immobilien mit mehr Distanz zum Nachbarn. 

� Die Preise für Eigentumswohnungen legen 
generell wieder stärker zu, die Rentabilität 
von Anlegerwohnungen geht weiter zurück.

� Gewerbeimmobilien: Die Prognose für 2022 
ist nicht rosig, aber auf oder knapp über dem 
Niveau der Jahre 2018 bis 2020.

� Höchste Dynamik wird für die Bundesländer 
Vorarlberg und Kärnten prognostiziert. 

Linzer Market Institut. „,Gut wohnen‘ ist ein 
elementarer Grundwert und eine tiefe Sehn-
sucht geworden. Das geht vom Wunsch nach 
einem Häuschen im Grünen bis zur schicken 
Penthousewohnung.“ Wohnen sei einerseits 
mit der menschlichen Eitelkeit verbunden. 
„Ein Haus oder eine Wohnung sind eine Bühne 
des Ichs“, meint Beutelmeyer. „Das ist auch 
ein Grund, warum so viel Wert auf Einrichtung 
oder Küchengestaltung gelegt wird.“
Angesichts der hohen Infl ation wird auch der 
Vorsorgegedanke beim Wohnen immer wichti-
ger. „Weil das Geld immer weniger wert wird, 
suchen die Menschen einen sicheren Hafen 
und investieren in Betongold.“
Andererseits sei mittlerweile vielen Österrei-
cherinnen und Österreichern bewusst, dass zu 
viel Boden verbraucht wird. Daher werde der 
Ruf nach Verdichtung und Stärkung der Orts-
zentren immer lauter. 
„Alle Umfragen zeigen, dass den Gemeinden in 
diesem Bereich enorm viel zugetraut wird. Die 
Menschen vertrauen darauf, dass sich die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern für sie 
einsetzen. Dieses Vertrauen gilt es zu nutzen“, 
so Beutelmeyer.

Entwicklung 2021. Der Wohnimmobilienpreis-
index der Nationalbank zeigt für das vierte 
Quartal 2021:
� Die Wohnimmobilienpreise stiegen in Wien 

um 11,3 Prozent. Außerhalb Wiens legten sie 
sogar um 13,9 Prozent zu (immer im Verhält-
nis zum jeweiligen Quartal des Vorjahres).
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Die Energiewende wird nur gelingen, wenn Sonnenenergie verstärkt ge-
nutzt wird. Müssen dazu aber auch Ackerfl ächen mit Photovoltaikanlagen 
verbaut werden? In Vösendorf sagt man Nein.

Vösendorf im Süden Wiens ist mit zahlrei-
chen Gewerbeimmobilien zugepfl astert. 
Die größte ist die Shopping City Süd. Was 

der Gemeinde sprudelnde Einnahmen bringt, 
hat den Nachteil, dass es kaum noch unverbaute 
Böden gibt. Die letzten freien Ackerfl ächen will 
man jetzt aber verteidigen.

Zuerst Dächer verbauen. In der letzten Zeit gab 
es in Vösendorf zahlreiche Anträge auf Umwid-
mung von Feldern zu Photovoltaikfl ächen. Da-
mit nicht jedes Projekt separat behandelt werden 
muss, hat der Gemeinderat einen Beschluss 
gefasst, der Photovoltaikbetreibern bereits im 
Vorfeld den Wind aus den Segeln nehmen soll, 
damit sie gar nicht auf die Idee kommen, um 
eine Genehmigung anzusuchen. „Wir wollen 
Photovoltaik auf den Dächern und nicht auf 
fruchtbarem Boden. Unsere Äcker sollen unsere 
Mägen und nicht unsere Handy-Akkus füllen“, 
erklärt Bürgermeister Hannes Koza.

Bestätigt fühlt er sich durch die Strategie des 
Landes Niederösterreich: Photovoltaikanlagen 
sollen zuerst auf Dächern, dann auf versiegelten 
Flächen und erst zum Schluss auf fruchtbaren Bö-
den errichtet werden. „In Vösendorf gibt es noch 
ein Potenzial von 65 Hektar bereits verbauter 
Flächen, die genutzt werden könnten“, so Koza.

Riesen-PV-Anlage auf der SCS. Erst letztes Jahr 
wurde am Dach der SCS die größte Photovoltaik-
anlage auf dem Dach eines Einkaufszentrums 
in ganz Europa errichtet. Sie liefert derzeit eine 
Leistung von drei Millionen Kilowatt-Peak. 
„Und es ist noch Platz, um dort noch weitere 
zwei Millionen Kilowatt-Peak zu erzeugen“, sagt 
der Ortschef.

ENERGIEWENDE

EINE GEMEINDE WEHRT SICH 
GEGEN AGRO-PHOTOVOLTAIK

Auch auf den anderen Flachdächern der 
zahlreichen Gewerbeimmobilien gibt es genug 
Ausbaupotenzial, berichtet Bürgermeister Koza. 
„Auf den Lärmschutzwänden der Südautobahn 
oder am Autobahntunnel könnte man ebenfalls 
Paneele montieren. Daher sage ich defi nitiv Nein 
zum Verbau von Ackerfl ächen! Denn schließlich 
müssen die Menschen auch nach der Energie-
wende noch ernährt werden.“ Das Problem ist 
aus Sicht des Bürgermeisters, dass die PV-Be-
treiber den Grundeigentümern einfach mehr 
Geld bieten können als die Bauern, die den 
Grund gepachtet haben.

Positives Feedback aus anderen Gemeinden. 
Das Problem scheint auch in anderen Gemeinden 
virulent zu sein. „Ich war zwar schon öfters in der 
,Kronen-Zeitung‘, aber so viel positives Feedback 
wie nach dem Bericht über unseren Gemeinde-
ratsbeschluss habe ich noch nie bekommen“, 
berichtet Koza im Gespräch mit KOMMUNAL. Das 
Beispiel Vösendorf dürfte Schule machen. 

Bürgermeister Hannes 
Koza will, dass nicht 

Äcker, sondern Dach-
fl ächen mit PV-Anla-
gen bebaut werden.

Unsere Äcker 
sollen unsere 
Mägen und 
nicht unsere 
Handy-Akkus 
füllen.“
Hannes Koza,
Bürgermeister von 
Vösendorf

UMWELT
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Nicht nur im Photovoltaik-Bereich wird es in Deutschland immer schwieriger, geeig-
nete Flächen zu fi nden. Derzeit beobachtet man dort häufi g den Versuch einiger ener-
giewirtschaftlicher Akteure, kommunale Flächen insbesondere für die spätere Photo-
voltaiknutzung mit nicht marktkonformen Pachtverträgen langfristig zu reservieren. 

GROSSFLÄCHIGE SOLAR- UND PV-ANLAGEN

VORSICHT BEI 
PACHTVERTRÄGEN

Dabei werden nach einem Bericht der 
Berliner Anwaltskanzlei Gassner, Groth, 
Siederer & Coll. (www.ggsc.de) oft gar 

keine oder geringfügige  Reservierungsgebühren 
für lange Zeiträume angeboten. Auch die eigent-
lichen Pachtzinsen, die regelmäßig erst ab 
Baubeginn gezahlt werden sollen, bleiben bei 
diesen Angeboten meist deutlich hinter ansons-
ten gezahlten Pachtzinsen konkret bauwilliger 
Projekt- bzw. Betreiberunternehmen zurück. 

Der Hintergrund dieser Angebote ist klar: 
Die Unternehmen wollen möglichst kosten-
günstig ihre Projekt-Pipeline festigen, ohne 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits konkrete 
Umsetzungspläne oder -absichten zu haben. 
Dabei spekulieren die Unternehmen auf weiter 
steigende Strompreise in Verbindung mit zuneh-
mender Flächenverknappung.

Nicht marktgerechte Flächenreservierungen 
– Verstoß gegen Beihilferecht. Zwar ist grund-
sätzlich zu begrüßen, dass auf ehemaligen Wirt-
schaftsfl ächen wie Deponien im Zuge der Re-
naturierung verstärkt die Übergangsnutzung zur 
Erzeugung von erneuerbarem Strom angestrebt 
wird. Jedoch ist es nicht nur im kommunalen, 
sondern letzten Endes auch im Betreiber- Inter-
esse, dass hierfür marktkonforme Bedingungen 
vereinbart werden. 

Das Europäische Beihilferecht steht der Ver-
pachtung von Grundstücken aber entgegen, 
sofern nicht marktübliche Entgelte vereinbart 
werden. Anderenfalls steht eine selektive Be-
günstigung privatwirtschaftlicher Unternehmen 
gemäß Art. 107 f. AEUV im Raum. Im Fall eines 
Kontrollverfahrens der Europäischen Kommis-
sion könnte dies zur Nichtigkeit des Vertrags, 
einem Bußgeld gegenüber der Kommune sowie 

einer Pfl icht zur Nachzahlung marktüblicher 
Entgelte führen. 

Fazit und Empfehlung. Sowohl aus kommu-
naler als auch aus Betreibersicht empfi ehlt das 
Energieforum Berlin, bei dem grundsätzlich 
begrüßenswerten Andrang auf Pachtfl ächen 
zur Errichtung erneuerbarer Energieanlagen auf 
marktgerechte Preise zu achten. Diese bieten am 
Ende auch die größte Sicherheit dafür, dass die 
Projekte tatsächlich zeitnah errichtet und damit 
die überparteilichen Klimaschutzziele erreicht 
werden. 

Das Europäi-
sche Beihilferecht 
steht der Verpach-
tung von Grund-
stücken entgegen, 
sofern nicht 
marktübliche 
Entgelte verein-
bart werden.“

BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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PARLAMENT

KOMMUNALE 
IMPFPRÄMIE 
LIEGT AUF EIS

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER 

Am 20. Jänner 2021 trafen ÖVP, Grüne 
und SPÖ im Nationalrat die Ent-
schließung, wonach der Bund den 
Gemeinden Zweckzuschüsse in Höhe 
von 75 Millionen Euro für eine Impf-

kampagne und bis zu 525 Millionen Euro für 
eine Impfprämie zur Verfügung stellt. Ein dritter 
Punkt der Entschließung betraf die  sogenannte 
Impfgutscheinlotterie (jede 10. Teilimpfung 
sollte einen 500-Euro-Gutschein für den Handel 
erhalten), zu der der ORF die periodischen 
Ziehungen übertragen sollte. Die Impfgutschein-
lotterie, die bis zu einer Milliarde Euro kosten 
sollte, wurde aber mittlerweile verworfen. Auch 
hinsichtlich der kommunalen Impfkampagne 
und Impfprämie war der 3-Parteien-Entschlie-
ßungstext bereits sehr konkret, sodass viele der 
(geplanten) Inhalte dieses Anreizpakets für das 
Jahr 2022 bereits Ende Jänner an die Gemeinden 
kommuniziert wurden.

Am 24. Februar 2022 wurde im Nationalrat das „Bundes-
gesetz zur Erhöhung der Inanspruchnahme von Impfungen 
gegen COVID-19“ beschlossen. Durch dieses Gesetz wurden 
Zweckzuschüsse des Bundes an die Gemeinden in Höhe von 
75 Millionen Euro für kommunale Impfkampagnen fi xiert. 
Gleichzeitig wurde aber die sogenannte kommunale Impf-
prämie auf Eis gelegt, da die nötige Zweidrittelmehrheit im 
Parlament fehlte.

Die kommunale Impfprämie, die den 
Gemeinden bis zu 525 Millionen Euro 
an Zweckzuschüssen für KIG-2020-kon-
forme Projekte gebracht hätte, musste 
aufgrund der fehlenden Verfassungs-
mehrheit auf Eis gelegt werden.
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PARLAMENT

Der Zweckzuschuss für die Impf-
kampagne wird zwar im April auto-
matisch überwiesen, die Gemeinde 
muss jedoch Nachweise über die 
zweckkonforme Verwendung an die 
Buchhaltungsagentur des Bundes 
erbringen, sonst müssen die Mittel 
zurückgezahlt werden.“

treff ende Gemeinde berechnen. Näherungs-
weise deshalb, weil die für die Berechnung 
heranzuziehenden Einwohnerzahlen aktuel-
lere sein werden.

� Im Gesetzestext sind exemplarisch verschie-
dene Verwendungszwecke angeführt: Klas-
sische Werbung über Inserate, Plakate, Flyer 
oder Broschüren (darunter auch die Kosten 
für Layout, Druck und Distribution), Online-
Werbung und Social-Media-Kommunikation 
sowie Gesprächsrunden mit Ärzten, Informa-
tionsveranstaltungen für Vereine etc. Letztlich 
wird es wohl ein Maßnahmen-Mix werden, 
der auf die jeweilige Situation der Gemeinde 
abgestimmt ist.

� Zumindest auf allen Print- und Online-Pro-
dukten sowie Einladungen zu persönlichen 
Informationsmaßnahmen soll ein Hinweis 
platziert werden, dass diese Maßnahme aus 
Mitteln der kommunalen Impfkampagne 
fi nanziert wurde (beispielsweise mit dem 
Vermerk „Kommunale Impfkampagne“).

� Die Gemeinden haben dem Bund bis 31. De-
zember 2022 die widmungsgemäße Verwen-
dung des Zweckzuschusses nachzuweisen 
(an die Buchhaltungsagentur des Bundes). 
Nicht nachgewiesene oder nicht anerkannte 
Beträge sind an den Bund  zurückzuerstatten, 
wobei diese Beträge vom Bund mit den Er-
tragsanteilsvorschüssen aufzurechnen sind. 
Als Nachweis können passende Maßnahmen 
bereits ab dem 1. Februar 2022 herangezogen 
werden. Der Gemeindebund wird sich dafür 
einsetzen, dass diese Nachweise möglichst 
verwaltungsschonend und nicht überbordend 
erfolgen. 

Anfang vom Ende der kommunalen Impfprä-
mie? Im Zuge der Formulierung des Gesetzes-
entwurfs kristallisiert sich heraus, dass es für 
die Umsetzung der kommunalen Impfprämie 
aus fi nanzverfassungsrechtlichen Gründen einer 
Zweidrittelmehrheit bedarf, weil sich die Mittel-
verteilung nicht wie vorgesehen an den Aufga-
ben bzw. der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der Gemeinden orientieren würde, sondern an 
der jeweiligen Impfquote.

Bereits am 17. Februar 2022, als im Gesund-
heitsausschuss des Nationalrats dieses kommu-
nale Impfanreiz-Paket auf den Weg gebracht 
wurde, fand es seitens der SPÖ keine Unterstüt-
zung mehr. Da sich auch in der Woche danach 
kein Meinungsumschwung einstellte, wurden 
seitens der Regierungsparteien im Rahmen der 
Plenarsitzung am 24. Februar 2022 lediglich die 
75 Millionen Euro an Zweckzuschüssen für die 
kommunale Impfkampagne beschlossen. Die 
kommunale Impfprämie, die den Gemeinden bis 
zu 525 Millionen Euro an Zweckzuschüssen für 
KIG-2020-konforme Projekte gebracht hätte, 
musste aufgrund der fehlenden Verfassungs-
mehrheit auf Eis gelegt werden.

Details zur kommunalen Impfk ampagne
� Dieser Zweckzuschuss in Höhe von 75 Mil-

lionen Euro wird automatisch bis zum 5. April 
2022 (im Wege der Länder) an alle Gemein-
den überwiesen. Herangezogen wird der auf 
die Bevölkerungszahl abstellende Vertei-
lungsschlüssel des Kommunalinvestitions-
gesetzes (50:50 Volkszahl zu aBS), je nach Ge-
meindegröße entspricht das grob gesagt rund 
7 bis 9 Euro pro Einwohner mit Hauptwohn-
sitz. Zieht man 7,5 Prozent vom damaligen 
Gesamtanspruch einer Gemeinde aus dem 
KIG 2020 heran, kann man näherungsweise 
die Höhe dieses Zweckzuschusses für die be-

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

Auch wenn die aktuellen März-Ergebnisse genau das Gegenteil zeigen, im ersten 
Quartal 2022 liegen die Vorschüsse auf die Ertragsanteile der Gemeinden ohne Wien 
bei plus 7,3 Prozent und jene der Bundeshauptstadt sogar bei über elf Prozent. 

ENTWICKLUNG DER ERTRAGSANTEILE IM VERGLEICH ZU 2021

VORSCHÜSSE IM 1. QUARTAL 
RUND ACHT PROZENT IM PLUS

02 MARGINALIE 
HEAD 

VORSCHÜSSE MÄRZ VERÄND. VORSCHÜSSE JÄN. – MÄRZ VERÄND.

2021 2022 IN % 2021 2022 IN %

Burgenland 26,3 21,4 -18,5% 77,0 83,0 7,8%

Kärnten 60,9 50,9 -16,4% 183,7 196,8 7,1%

Niederösterreich 169,4 142,4 -16,0% 502,8 541,5 7,7%

Oberösterreich 160,8 133,6 -16,9% 476,7 512,1 7,4%

Salzburg 70,3 60,0 -14,7% 211,6 225,9 6,8%

Steiermark 128,4 106,5 -17,0% 381,1 406,8 6,7%

Tirol 92,1 78,2 -15,1% 271,0 289,7 6,9%

Vorarlberg 48,4 41,7 -13,9% 145,3 156,5 7,8%

Wien 269,6 233,7 -13,3% 807,2 897,0 11,1%

Gesamt Gemeinden ohne Wien 756,6 634,7 -16,1% 2.249,1 2.412,4 7,3%

Gesamt Gemeinden mit Wien 1.026,2 868,4 -15,4% 3.056,3 3.309,5 8,3%

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

D ie März-2022-Vorschüsse liegen auf 
stabilem Niveau und gut 13 Prozent über 
dem Vorschuss-Monat März 2020, wo 

sich die Pandemie noch nicht ausgewirkt hat. 
Den Vergleich mit dem Ausnahme-Monat März 
2021 konnten die März-2022-Vorschüsse aber 
nur verlieren. Grund ist, dass im März 2021 ein 
Gutteil des sogenannten Gemeindepakets II aus-
geschüttet wurde und dieser Vorschuss-Monat 
damals gut 35 Prozent über dem März-2020-Er-
gebnis lag.

Steueraufk ommen derzeit (noch) sehr dy-
namisch. Den aktuellen März-Vorschüssen 

liegt das Aufkommen an gemeinschaftlichen 
Bundes abgaben vom Jänner 2022 zugrunde und 
derzeit herrschen ja noch Hochkonjunktur und 
Nachholeff ekte. Neben den beiden sehr stabilen 
großen Massensteuern (Lohnsteuer und Umsatz-
steuer) haben sich insbesondere die Einnahmen 
aus der Körperschaftsteuer und der Kapital-
ertragsteuer auf Dividenden sehr dynamisch 
entwickelt.

Angesichts des Ukraine-Krieges ist aber 
leider zu erwarten, dass sich die  konjunkturelle 
Lage deutlich eintrüben wird und auch die 
Steuerschätzungen, die für 2022 derzeit noch ein 
Ertragsanteile-Plus von fünf bis sechs Prozent 
erwarten, nicht halten werden. 

Angesichts 
des Ukraine-Krie-
ges ist zu erwar-
ten, dass sich 
die konjunktu-
relle Lage 
deutlich ein-
trüben wird.“

VORSCHÜSSE AUF DIE ERTRAGSANTEILE DER GEMEINDEN (IN MIO. EURO)
Inkl. 12,8 % Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel; Datenquelle: BMF II/3
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Volksbegehren sind als Instrumente der direkten Demokratie unverzichtbar. 
In Zeiten der Digitalisierung könnten sie aber einfacher abgewickelt werden 
– und den Gemeinden damit viel Aufwand ersparen.

TEXT // KRISTINA MANDL

Das Wort Demokratie kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet Volksherr-
schaft (gr. demos = Staatsvolk, kratos = 

Macht, Gewalt, Herrschaft). Griechenland gilt als 
Wiege der Demokratie. Bereits im 5. Jahrhundert 
vor Christus nahmen die männlichen Bürger in 
zahlreichen Stadtstaaten (Poleis) an Beratungen 
und Beschlüssen teil. Es handelte sich hierbei 
um eine Form der direkten Demokratie, was 
bedeutet, dass die Bürger selbst über politische 
Angelegenheiten abstimmen durften. 

Artikel 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-
VG) hält fest: „Österreich ist eine demokratische 
Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ Öster-
reich ist eine repräsentative oder parlamenta-
rische Demokratie. Anders als in der direkten 
Demokratie werden politische Entscheidungen 
nicht vom Volk selbst getroff en, sondern durch 
Vertreterinnen und Vertreter, die mittels Wahlen 
bestimmt werden. Freie Wahlen sind ein Kenn-
zeichen jeder Demokratie.  

Direkte Instrumente der österreichischen 
Demokratie. Das österreichische Volk kann 

Gesetze nie selbst beschließen, es braucht dazu 
immer die Zustimmung des von ihm gewähl-
ten Parlaments. Es gibt jedoch auch in einer 
repräsentativen Demokratie Möglichkeiten, 
als Volk politische Entscheidungen direkt zu 
 beeinfl ussen: durch Volksbegehren, Volksbefra-
gungen, Volksabstimmungen, Crowd sourcing, 
parlamentarische Bürgerinitiativen, parlamen-
tarische Petitionen und Europäische Bürger-
initiativen.

Vor allem Volksbegehren stehen derzeit hoch 
im Kurs. Vom ersten Volksbegehren im Jahr 1964 
zum Österreichischen Rundfunk bis zum Jahr 
2021 wurden 57 Volksbegehren durchgeführt 
– im Schnitt also eines pro Jahr. Die � emen 
waren seit jeher divers:, von der schrittweisen 
Einführung der 40-Stunden-Woche über die 
Abschaff ung der 13. Schulstufe bis zum Schutz 
des menschlichen Lebens, vom Atomkraftwerk 
über die Verlängerung des Zivildienstes bis zur 
Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen, vom 
Tierschutz über die Neutralität bis zur Gentech-
nik, von Kirchenprivilegien über bedingungs-
loses Grundeinkommen bis zum Klima. 45 der 
Volksbegehren waren insofern erfolgreich, als 
dass die gesetzliche Mindestanzahl an Unter-

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

VOLKSBEGEHREN

ABWICKLUNG  MUSS 
EINFACHER WERDEN

DEMOKRATIE
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Volksbegehren sind als Instrumente der direkten Demokratie unverzichtbar. 
In Zeiten der Digitalisierung könnten sie aber einfacher abgewickelt werden 
– und den Gemeinden damit viel Aufwand ersparen.

TEXT // KRISTINA MANDL

Das Wort Demokratie kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet Volksherr-
schaft (gr. demos = Staatsvolk, kratos = 

Macht, Gewalt, Herrschaft). Griechenland gilt als 
Wiege der Demokratie. Bereits im 5. Jahrhundert 
vor Christus nahmen die männlichen Bürger in 
zahlreichen Stadtstaaten (Poleis) an Beratungen 
und Beschlüssen teil. Es handelte sich hierbei 
um eine Form der direkten Demokratie, was 
bedeutet, dass die Bürger selbst über politische 
Angelegenheiten abstimmen durften. 

Artikel 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-
VG) hält fest: „Österreich ist eine demokratische 
Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ Öster-
reich ist eine repräsentative oder parlamenta-
rische Demokratie. Anders als in der direkten 
Demokratie werden politische Entscheidungen 
nicht vom Volk selbst getroff en, sondern durch 
Vertreterinnen und Vertreter, die mittels Wahlen 
bestimmt werden. Freie Wahlen sind ein Kenn-
zeichen jeder Demokratie.  

Direkte Instrumente der österreichischen 
Demokratie. Das österreichische Volk kann 

Gesetze nie selbst beschließen, es braucht dazu 
immer die Zustimmung des von ihm gewähl-
ten Parlaments. Es gibt jedoch auch in einer 
repräsentativen Demokratie Möglichkeiten, 
als Volk politische Entscheidungen direkt zu 
 beeinfl ussen: durch Volksbegehren, Volksbefra-
gungen, Volksabstimmungen, Crowd sourcing, 
parlamentarische Bürgerinitiativen, parlamen-
tarische Petitionen und Europäische Bürger-
initiativen.

Vor allem Volksbegehren stehen derzeit hoch 
im Kurs. Vom ersten Volksbegehren im Jahr 1964 
zum Österreichischen Rundfunk bis zum Jahr 
2021 wurden 57 Volksbegehren durchgeführt 
– im Schnitt also eines pro Jahr. Die � emen 
waren seit jeher divers:, von der schrittweisen 
Einführung der 40-Stunden-Woche über die 
Abschaff ung der 13. Schulstufe bis zum Schutz 
des menschlichen Lebens, vom Atomkraftwerk 
über die Verlängerung des Zivildienstes bis zur 
Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen, vom 
Tierschutz über die Neutralität bis zur Gentech-
nik, von Kirchenprivilegien über bedingungs-
loses Grundeinkommen bis zum Klima. 45 der 
Volksbegehren waren insofern erfolgreich, als 
dass die gesetzliche Mindestanzahl an Unter-
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sowohl für die Abgabe einer Unterstützungs-
erklärung im Einleitungsverfahren als auch für 
die Unterzeichnung eines Volksbegehrens im 
Eintragungs verfahren die zuständige Behörde. 
Die Diversität der � emen der Volksbegehren hat 
mit der Steigerung der Anzahl nicht abgenom-
men: Rechtsstaat und Antikorruption, Arbeitslo-
sengeld, Mental Health, Lebendtier-Transporte, 
Kinderrechte, Staatsbürgerschaft für Folteropfer, 
Anti-Gendern, Untersuchungsausschüsse live 
übertragen – um nur einige zu nennen. 

Einmal alles bitte! Viele  Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister berichten, dass immer 
wieder Bürgerinnen und Bürger ins Gemeinde-
amt kommen und „Einmal alles bitte!“ unter-
schreiben wollen. Diese unterstützen dann zum 
Beispiel gleichzeitig „GIS Gebühren JA“ und „GIS 
Gebühren NEIN“, fordern „KURZ MUSS WEG“, 
„NEHAMMER MUSS WEG“ und den „RÜCK-
TRITT BUNDESREGIERUNG“ und unterstützen 
sechs Volksbegehren zum � ema Impfen bzw. 
Impfpfl icht. Oft müssen die Gemeindebediens-
teten die Bürgerinnen und Bürger auch inhalt-
lich aufklären, obwohl sie dafür eigentlich nicht 
zuständig sind. Es kommen beispielsweise 
Bürgerinnen und Bürger mit der Frage an sie 
heran, welche Volksbegehren zu unterschreiben 
seien, wenn man gegen die Impfpfl icht sei. Der 
Aufwand für die Gemeinden ist daher groß, vor 
allem, weil für jedes Volksbegehren einzeln das 
Formular für die Unterschrift und jenes für die 
Bestätigung ausgedruckt werden muss. Obwohl 
es die Möglichkeit gibt, auch mittels Handy-Sig-
natur oder Bürgerkarte online zu unterschreiben, 
werden die Gemeindeämter weiterhin vielfach 
dafür aufgesucht. 

Einfachere Abwicklung der Volksbegehren. 
Der Österreichische Gemeindebund fordert 
daher, die Abwicklung der Volksbegehren zu 
vereinfachen. Die durch die Digitalisierung 
geschaff enen Möglichkeiten müssen besser ge-
nutzt werden. Außerdem ist es sinnvoll, gemein-
deübergreifende Eintragungslokale zu ermögli-
chen. Weitere Forderungen sind die Verkürzung 
der wöchentlichen Eintragungszeiten, die durch 
die Online-Unterschriftsmöglichkeit für die Bür-
gerinnen und Bürger absolut zumutbar ist, und 
die Erhöhung des seitens des Bundes gewährten 
Kostenersatzes, weil bisher die tatsächlichen 
Kosten nicht ansatzweise gedeckt werden. Ge-
meindebundpräsident Alfred Riedl hat diese 
Forderungen unlängst auch beim dafür zuständi-
gen Bundesminister für Inneres Gerhard Karner 
deponiert und um Unterstützung gebeten. 

stützungsunterschriften und damit eine ver-
pfl ichtende Behandlung im Nationalrat erreicht 
wurden.

Volksbegehren als Belastung für die Gemein-
den. Derzeit beschäftigen die Volksbegehren 
die – ohnehin durch die Corona-Pandemie 
außergewöhnlich belasteten – Gemeindemit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter sehr. Wie bereits 
erwähnt, gab es bisher in 57 Jahren 57 Volks-
begehren. Aktuell wurden für sieben Volks-
begehren Einleitungsanträge gestellt und von 
2. bis 9. Mai 2022 können diese unterschrieben 
werden. Außerdem sind derzeit 40 (!) Volksbe-
gehren in der Unterstützungsphase zur Einlei-
tung eines Volksbegehrens. Die Gemeinden sind 

INSTRUMENTE DER DIREKTEN DEMOKRATIE IM ÜBERBLICK

Volksbegehren sind Gesetzesvor-
schläge von Bürgerinnen und Bürgern, 
die damit selbst ein Gesetzgebungs-
verfahren im Nationalrat einleiten 
können. Volksbegehren sind rechtlich 
nicht bindend.

Die Volksbefragung wird vor der 
Beschlussfassung eines Gesetzes im 
Nationalrat durchgeführt und dient 
dazu, der Politik vor Entscheidungen 
die Meinung des Wahlvolks mitzutei-
len. Seit Einführung im Jahr 1989 gab 
es eine österreichweite Volksbefragung 
zum Thema Abscha� ung der Wehr-
pfl icht. Das Ergebnis einer Volksbefra-
gung ist nicht bindend.

Bei einer Volksabstimmung wird das 
Volk befragt, ob ein vom Parlament 
beschlossenes Gesetz in Kra�  treten 
soll oder nicht – das Ergebnis ist für 
den Gesetzgeber bindend. In Österreich 
gab es bisher zwei Volksabstimmun-
gen (über die Inbetriebnahme des 
Kernkra� werks Zwentendorf und den 
EU-Beitritt Österreichs).

Crowdsourcing ist eine Möglichkeit 
für Bürgerinnen und Bürger, sich auf 
interaktive Weise an Antworten zu poli-
tischen Fragestellungen zu beteiligen.

Mit einer parlamentarischen Bürger-
initiative können Bürgerinnen und 
Bürger ein konkretes Anliegen vor den 
Nationalrat bringen, dafür brauchen 
sie die Unterstützung von 500 wahl-
berechtigten Österreicherinnen und 
Österreichern.

Außerdem gibt es die Möglichkeit einer 
Petition, für die lediglich die Unter-
stützung eines oder einer Nationalrats-
abgeordneten notwendig ist.

Weiters haben alle EU-Bürgerinnen und 
-Bürger durch die Europäische Bür-
gerinitiative die Option, die Europäi-
sche Kommission direkt aufzufordern, 
einen in deren Zuständigkeit fallenden 
Rechtsakt vorzuschlagen.

Bisher gab es in 57 Jah-
ren 57 Volksbegehren. 
Aktuell wurden für 
sieben Volksbegehren 
Einleitungsanträge 
gestellt – dazu sind 
40 weitere in der Unter-
stützungsphase.
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TEXT // ALEXANDRA MITTERWURZER, MARTIN HUBER

Der politische und gesellschaftliche Stellen-
wert der Kommunalpolitiker:innen ist – 
gerade im Vergleich mit anderen Politike-

rinnen und Politikern auf Landes-, Bundes- und 
EU Ebene – sehr hoch. Doch wie steht es um die 
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
konkret zukommenden Zuständigkeiten und 
Kompetenzen in den Bundesländern?

Hiesige Bürgermeister im Europavergleich eher 
mächtig. Vorweg: „Machtlos“ – auch in rechtli-
cher Hinsicht – sind die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister in keinem Bundesland. Die Kom-
petenzen sind – auch im europäischen Vergleich 
– durchgehend umfangreich, ihr Einfl uss geht 
weit über die Repräsentation der Gemeinde nach 
außen hinaus. Das, was die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister konkret selbst entscheiden 
können und wo sie an Beschlüsse anderer Ge-

meindeorgane (Gemeinderat, Gemeindevor-
stand, Ausschüsse) gebunden sind, hängt im 
Wesentlichen vom bundes(verfassungs)recht-
lichen und landesgesetzlichen Rahmen ab.

Überwiegend obliegt die Festlegung der Kom-
petenzen den Landesgesetzgebern im Rahmen 
des Gemeindeorganisationsrechts. In der Bun-
desverfassung selbst ist in Art 119 Abs. 2 B-VG 
lediglich festgeschrieben, dass die Angelegen-
heiten des (von Bund oder Land) übertragenen 
Wirkungsbereichs durch die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister besorgt werden (zum Beispiel 
der Vollzug des Meldegesetzes). Gemeinsam ist 
den meisten Gemeindeordnungen und Stadt-
rechten, dass den Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern folgende Aufgaben zukommen:
• Behörde erster Instanz (Baurecht, Abgaben-

recht, Straßenrecht, örtliche Sicherheits-
polizei u. v. m) im eigenen und übertragenen 
Wirkungsbereich

• Vorsitzende/r des Gemeinderats (Gemeinde-

WIE VIEL MACHT HABEN BÜRGERMEISTER IN ÖSTERREICH? 

KOMPETENZEN EINHEITLICH, 
MACHT 
UNTERSCHIEDLICH

MAG. ALEXANDRA 
MITTERWURZER UND 
DR. MARTIN HUBER SIND 
IN DER JURISTISCHEN AB-
TEILUNG BEIM SALZBUR-
GER GEMEINDEVERBAND 
TÄTIG, MARTIN HUBER IST 
GESCHÄFTSFÜHRER DES 
SALZBURGER GEMEINDE-
VERBANDES

Alle Umfragen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister in Österreich die größte 
Wertschätzung der Bevölkerung genießen. Ein einheitliches 
Bild, quer durch die ganze Republik, das sich gerade in den 
vergangenen Jahren der Pandemie nochmals verfestigt hat. 

VERGLEICH

Die Zuständigkeits-
regelungen der 70er- und 
80er-Jahre sind nicht mehr 
geeignet, den Anforderungen, 
die an die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister heute gestellt 
werden, zu entsprechen.“

ländern sind diese zum Beispiel ermächtigt, 
befristete Dienstverträge abzuschließen (länder-
weise unterschiedlich, bis zu drei, sechs, sieben, 
acht oder zwölf Monaten). Die umfangreichsten 
dienstrechtlichen Kompetenzen kommen den 
Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zu, der 
Katalog des § 96 Gemeindeangestellten G ist 
deutlich umfangreicher als in den anderen Bun-
desländern.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes 
Gesamtbild der Kompetenzen der österreichi-
schen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: 
Im übertragenen Wirkungsbereich bestehen 
österreichweit einheitliche Kompetenzen, die 
Zuständigkeiten im eigenen Wirkungsbereich 
und in der Privatwirtschaftsverwaltung sind in 
den einzelnen Gemeindeordnungen sehr unter-
schiedlich geregelt. Salzburgs Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister haben in vergleichbaren 
zivilrechtlichen Bereichen sehr weitgehende 
Kompetenzen, in dienstrechtlicher Hinsicht sind 
die Befugnisse der Vorarlberger Ortschefi nnen 
und Ortschefs am umfangreichsten.

Ausreichende Kompetenzen, um rasche und 
fl exible Entscheidungen zu gewährleisten, sind 
für dieses Amt unverzichtbar. Die Zuständig-
keitsregelungen der 70er- und 80er-Jahre sind 
nicht mehr geeignet, den Anforderungen, die an 
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister heu-
te gestellt werden, zu entsprechen. Umso begrü-
ßenswerter sind die jüngeren, mutigen Novellen 
etwa der burgenländischen und der Salzburger 
Gemeindeordnung, durch die die Kompeten-
zen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
deutlich zeitgemäßer gestaltet wurden. 

„Machtlos“ – auch in 
rechtlicher Hinsicht – 
sind die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister 
in keinem Bundesland. 
Die Kompetenzen sind 
– auch im europäischen 
Vergleich – durchgehend 
umfangreich, ihr Einfl uss 
geht weit über die Reprä-
sentation der Gemeinde 
nach außen hinaus.

vertretung) und des Gemeindevorstands 
(Gemeindevorstehung)

• Vollzugsorgan der Beschlüsse kommunaler 
Kollegialorgane

• außenvertretungsbefugte/r Organwalter/in 
der juristischen Person „Gemeinde“

• Verantwortliche/r für den Haushaltsvollzug 
und die laufende Gemeindeverwaltung

• Dienstvorgesetzte/r der Gemeindebedienste-
ten (bzw. der Amtsleiter/innen)

Unterschiedlich sind der Umfang und die Tiefe, 
in denen die Landesgesetzgeber in den Gemein-
deordnungen die zivilrechtlichen Kompetenzen 
der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ge-
regelt haben.

Während die Bundesländer Kärnten und 
Tirol deren Kompetenzen im Wesentlichen auf 
den laufenden Amtsbetrieb bzw. die laufende 
Verwaltung beschränken (§§ 69 K-AGO, § 55 
Abs. 4 TGO, 38 Abs. 1 Z. 3 NÖ GemO), fi nden 
sich in den anderen Bundesländern Ermächti-
gungen zum Abschluss von unterschiedlichen 
Rechtsgeschäften bis zu einer konkret bestimm-
ten Höhe. Es handelt sich dabei insbesondere 
um die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und 
Leistungen, die Salzburger Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister sind zudem auch ermäch-
tigt, bis zu einem bestimmten Schwellenwert 
(12.000 Euro im Einzelfall) Vereinbarungen auch 
über unbewegliches Vermögen bzw. Grundstü-
cke abzuschließen.

Wie unterschiedlich die Kompetenzen geregelt 
sind, zeigt beispielsweise der Vergleich zwischen 
den Nachbarbundesländern Oberösterreich und 
Salzburg: Oberösterreichs Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister können die Vergabe von 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis 
zu einem Gesamtbetrag oder (bei regelmäßig 
wiederkehrenden Vergaben) Jahresbetrag von 
0,05 Prozent der Einzahlungen aus der laufen-
den Geschäftstätigkeit gemäß dem Voranschlag 
des laufenden Haushaltsjahres, mindestens 
jedoch 2.000 Euro vornehmen (§ 58 Abs. 2 Zif. 7 
Oö GemO 1990). Ihre Salzburger Kolleginnen 
und Kollegen können derartige Rechtsgeschäf-
te bis zu 0,5 Prozent der laufenden Gebarung 
(Obergrenze: 40.000 Euro, jeweils im Einzelfall) 
ohne Zustimmung eines anderen Kollegialorgans 
abschließen.

Deutlich ähnlicher sind sich die dienstrecht-
lichen Kompetenzen der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister: In den meisten Bundes-
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TEXT // ALEXANDRA MITTERWURZER, MARTIN HUBER

Der politische und gesellschaftliche Stellen-
wert der Kommunalpolitiker:innen ist – 
gerade im Vergleich mit anderen Politike-

rinnen und Politikern auf Landes-, Bundes- und 
EU Ebene – sehr hoch. Doch wie steht es um die 
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
konkret zukommenden Zuständigkeiten und 
Kompetenzen in den Bundesländern?

Hiesige Bürgermeister im Europavergleich eher 
mächtig. Vorweg: „Machtlos“ – auch in rechtli-
cher Hinsicht – sind die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister in keinem Bundesland. Die Kom-
petenzen sind – auch im europäischen Vergleich 
– durchgehend umfangreich, ihr Einfl uss geht 
weit über die Repräsentation der Gemeinde nach 
außen hinaus. Das, was die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister konkret selbst entscheiden 
können und wo sie an Beschlüsse anderer Ge-

meindeorgane (Gemeinderat, Gemeindevor-
stand, Ausschüsse) gebunden sind, hängt im 
Wesentlichen vom bundes(verfassungs)recht-
lichen und landesgesetzlichen Rahmen ab.

Überwiegend obliegt die Festlegung der Kom-
petenzen den Landesgesetzgebern im Rahmen 
des Gemeindeorganisationsrechts. In der Bun-
desverfassung selbst ist in Art 119 Abs. 2 B-VG 
lediglich festgeschrieben, dass die Angelegen-
heiten des (von Bund oder Land) übertragenen 
Wirkungsbereichs durch die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister besorgt werden (zum Beispiel 
der Vollzug des Meldegesetzes). Gemeinsam ist 
den meisten Gemeindeordnungen und Stadt-
rechten, dass den Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern folgende Aufgaben zukommen:
• Behörde erster Instanz (Baurecht, Abgaben-

recht, Straßenrecht, örtliche Sicherheits-
polizei u. v. m) im eigenen und übertragenen 
Wirkungsbereich

• Vorsitzende/r des Gemeinderats (Gemeinde-

WIE VIEL MACHT HABEN BÜRGERMEISTER IN ÖSTERREICH? 

KOMPETENZEN EINHEITLICH, 
MACHT 
UNTERSCHIEDLICH

MAG. ALEXANDRA 
MITTERWURZER UND 
DR. MARTIN HUBER SIND 
IN DER JURISTISCHEN AB-
TEILUNG BEIM SALZBUR-
GER GEMEINDEVERBAND 
TÄTIG, MARTIN HUBER IST 
GESCHÄFTSFÜHRER DES 
SALZBURGER GEMEINDE-
VERBANDES

Alle Umfragen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister in Österreich die größte 
Wertschätzung der Bevölkerung genießen. Ein einheitliches 
Bild, quer durch die ganze Republik, das sich gerade in den 
vergangenen Jahren der Pandemie nochmals verfestigt hat. 

VERGLEICH

Die Zuständigkeits-
regelungen der 70er- und 
80er-Jahre sind nicht mehr 
geeignet, den Anforderungen, 
die an die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister heute gestellt 
werden, zu entsprechen.“

ländern sind diese zum Beispiel ermächtigt, 
befristete Dienstverträge abzuschließen (länder-
weise unterschiedlich, bis zu drei, sechs, sieben, 
acht oder zwölf Monaten). Die umfangreichsten 
dienstrechtlichen Kompetenzen kommen den 
Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zu, der 
Katalog des § 96 Gemeindeangestellten G ist 
deutlich umfangreicher als in den anderen Bun-
desländern.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes 
Gesamtbild der Kompetenzen der österreichi-
schen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: 
Im übertragenen Wirkungsbereich bestehen 
österreichweit einheitliche Kompetenzen, die 
Zuständigkeiten im eigenen Wirkungsbereich 
und in der Privatwirtschaftsverwaltung sind in 
den einzelnen Gemeindeordnungen sehr unter-
schiedlich geregelt. Salzburgs Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister haben in vergleichbaren 
zivilrechtlichen Bereichen sehr weitgehende 
Kompetenzen, in dienstrechtlicher Hinsicht sind 
die Befugnisse der Vorarlberger Ortschefi nnen 
und Ortschefs am umfangreichsten.

Ausreichende Kompetenzen, um rasche und 
fl exible Entscheidungen zu gewährleisten, sind 
für dieses Amt unverzichtbar. Die Zuständig-
keitsregelungen der 70er- und 80er-Jahre sind 
nicht mehr geeignet, den Anforderungen, die an 
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister heu-
te gestellt werden, zu entsprechen. Umso begrü-
ßenswerter sind die jüngeren, mutigen Novellen 
etwa der burgenländischen und der Salzburger 
Gemeindeordnung, durch die die Kompeten-
zen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
deutlich zeitgemäßer gestaltet wurden. 

„Machtlos“ – auch in 
rechtlicher Hinsicht – 
sind die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister 
in keinem Bundesland. 
Die Kompetenzen sind 
– auch im europäischen 
Vergleich – durchgehend 
umfangreich, ihr Einfl uss 
geht weit über die Reprä-
sentation der Gemeinde 
nach außen hinaus.

vertretung) und des Gemeindevorstands 
(Gemeindevorstehung)

• Vollzugsorgan der Beschlüsse kommunaler 
Kollegialorgane

• außenvertretungsbefugte/r Organwalter/in 
der juristischen Person „Gemeinde“

• Verantwortliche/r für den Haushaltsvollzug 
und die laufende Gemeindeverwaltung

• Dienstvorgesetzte/r der Gemeindebedienste-
ten (bzw. der Amtsleiter/innen)

Unterschiedlich sind der Umfang und die Tiefe, 
in denen die Landesgesetzgeber in den Gemein-
deordnungen die zivilrechtlichen Kompetenzen 
der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ge-
regelt haben.

Während die Bundesländer Kärnten und 
Tirol deren Kompetenzen im Wesentlichen auf 
den laufenden Amtsbetrieb bzw. die laufende 
Verwaltung beschränken (§§ 69 K-AGO, § 55 
Abs. 4 TGO, 38 Abs. 1 Z. 3 NÖ GemO), fi nden 
sich in den anderen Bundesländern Ermächti-
gungen zum Abschluss von unterschiedlichen 
Rechtsgeschäften bis zu einer konkret bestimm-
ten Höhe. Es handelt sich dabei insbesondere 
um die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und 
Leistungen, die Salzburger Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister sind zudem auch ermäch-
tigt, bis zu einem bestimmten Schwellenwert 
(12.000 Euro im Einzelfall) Vereinbarungen auch 
über unbewegliches Vermögen bzw. Grundstü-
cke abzuschließen.

Wie unterschiedlich die Kompetenzen geregelt 
sind, zeigt beispielsweise der Vergleich zwischen 
den Nachbarbundesländern Oberösterreich und 
Salzburg: Oberösterreichs Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister können die Vergabe von 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis 
zu einem Gesamtbetrag oder (bei regelmäßig 
wiederkehrenden Vergaben) Jahresbetrag von 
0,05 Prozent der Einzahlungen aus der laufen-
den Geschäftstätigkeit gemäß dem Voranschlag 
des laufenden Haushaltsjahres, mindestens 
jedoch 2.000 Euro vornehmen (§ 58 Abs. 2 Zif. 7 
Oö GemO 1990). Ihre Salzburger Kolleginnen 
und Kollegen können derartige Rechtsgeschäf-
te bis zu 0,5 Prozent der laufenden Gebarung 
(Obergrenze: 40.000 Euro, jeweils im Einzelfall) 
ohne Zustimmung eines anderen Kollegialorgans 
abschließen.

Deutlich ähnlicher sind sich die dienstrecht-
lichen Kompetenzen der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister: In den meisten Bundes-
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Warum Oberösterreich weiß, wo welche Industrie- und 
Gewerbebrachen liegen? Der digitale Fingerzeig und das 
Wissen der kommunalen Crowd machen’s möglich.

TEXT // FRANZISKA CECON, DAN DUTESCU, 
TANJA SPENNLINGWIMMER

Oberösterreich wollte es genau wissen 
und hat eine praktikable Defi nition 
erarbeitet und eine eigene Erhe-
bungssystematik entwickelt, die 2018 
und 2021 zum Einsatz kam. Mit den 

Daten können weitere Schritte gesetzt werden. 
Neben der Bewusstseinsbildung für die � ematik 
und die Priorisierung der Flächen ist auch bereits 
die Sichtbarmachung in der oberösterreichischen 
Standortdatenbank www.standortooe.at, die Re-
vitalisierung von Brachen sowie deren Prämie-
rung mit dem #upperRegion Award gelungen. 
Das sind motivierende Beispiele, wie sich Bo-
denschutz und aktive Standortentwicklung ver-
binden lassen. Ein Vorbild für ganz Österreich.

In der medialen Diskussion rund um Klima-
schutz wird auch die Bodenversiegelung immer 
wieder genannt. Wenn es gelingt, bei Bauvorha-
ben nicht nur die „grüne Wiese“ in den Blick zu 
nehmen, sondern auch bereits bebaute, jedoch 
brachgefallene Flächen und leer stehende Ge-
bäude in Betracht zu ziehen, kann ein aktiver 
Beitrag zur ressourcenschonenden Bodennut-
zung geleistet werden, zu der sich Oberöster-
reich bekennt. „In unserer oberösterreichischen 
Raumordnungsstrategie #upperREGION2030 
haben wir festgelegt, dass wir in unseren Städ-
ten und Gemeinden eine Entwicklung nach in-
nen anstatt nach außen fördern wollen - durch 
die Aktivierung von Baulandreserven, Leerstän-
den und Brachfl ächen. Wir haben uns das klare 
Ziel gesetzt, die Verbauung von Flächen einzu-
dämmen, Grünräume zu sichern sowie unsere 

BODENSCHUTZ UND STANDORTENTWICKLUNG

DEN BRACHEN DEN
KAMPF ANSAGEN

Orts- und Stadtkerne als lebendige Lebens- und 
Arbeitsräume zu erhalten und zu stärken. So 
sollen für Betriebsansiedlungen oder -erwei-
terungen möglichst vorhandene leer stehende 
Gebäude oder brachliegende Flächen genutzt 
werden, anstatt Flächen neu zu widmen. Da-
durch schützen wir unsere Bodenressourcen, 
leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz und sichern so unsere Lebensqualität“, 
betont Wirtschafts- und Raumordnungslandes-
rat Markus Achleitner. Um diese aktive Rolle 
im Management von Brachen und Leerständen 
einnehmen zu können, sind valide Daten-
grundlagen eine wesentliche Voraussetzung. 
Daher wurden bereits 2018 und erneut 2021 leer 
stehende Gewerbe- und Industriebrachen in 
den oberösterreichischen Gemeinden durch die 
Standortagentur Business Upper Austria ge-
meinsam mit der FH OÖ erhoben. 

Was sind Industrie- und Gewerbebrachen? Im 
Vordergrund der Erhebung standen ausschließ-
lich bebaute Areale, also keine Baulandreserven, 
die ebenso umgangssprachlich als Brache be-
zeichnet werden. Daher wurden Industrie- und 
Gewerbebrachen als ehemalige Produktions- 
und Lagerfl ächen unterschiedlicher Industrie-
zweige sowie ungenutzte Gewerbefl ächen des 
Handwerks oder Handels zusammengefasst. 
Um ein gemeinsames Verständnis zu erzielen, 
wurden die Typologien der potenziell gesuchten 
Areale aufgelistet, so zum Beispiel auch land-
wirtschaftliche Objekte, die ehemalig gewerb-
lich genutzt wurden, Gastronomieobjekte, 
ehemalige Bahnhofsareale usw. Sowohl die 

FH-PROF. DR. FRANZISKA 
CECON IST PROFESSORIN 
FÜR PUBLIC MANAGEMENT 
AN DER FH OBERÖSTER-
REICH IN LINZ

DAN DUTESCU, BA, IST 
PROJEKTMANAGER IM 
INVESTOREN- UND STAND-
ORTMANAGEMENT DER 
BUSINESS UPPER AUSTRIA

DR. TANJA SPENNLING-
WIMMER, MA, LL.M., 
MBA, CMC, LEITUNG 
 INVESTOREN- & STAND-
ORTMANAGEMENT DER 
BUSINESS UPPER AUSTRIA
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Warum Oberösterreich weiß, wo welche Industrie- und 
Gewerbebrachen liegen? Der digitale Fingerzeig und das 
Wissen der kommunalen Crowd machen’s möglich.

TEXT // FRANZISKA CECON, DAN DUTESCU, 
TANJA SPENNLINGWIMMER

Oberösterreich wollte es genau wissen 
und hat eine praktikable Defi nition 
erarbeitet und eine eigene Erhe-
bungssystematik entwickelt, die 2018 
und 2021 zum Einsatz kam. Mit den 

Daten können weitere Schritte gesetzt werden. 
Neben der Bewusstseinsbildung für die � ematik 
und die Priorisierung der Flächen ist auch bereits 
die Sichtbarmachung in der oberösterreichischen 
Standortdatenbank www.standortooe.at, die Re-
vitalisierung von Brachen sowie deren Prämie-
rung mit dem #upperRegion Award gelungen. 
Das sind motivierende Beispiele, wie sich Bo-
denschutz und aktive Standortentwicklung ver-
binden lassen. Ein Vorbild für ganz Österreich.

In der medialen Diskussion rund um Klima-
schutz wird auch die Bodenversiegelung immer 
wieder genannt. Wenn es gelingt, bei Bauvorha-
ben nicht nur die „grüne Wiese“ in den Blick zu 
nehmen, sondern auch bereits bebaute, jedoch 
brachgefallene Flächen und leer stehende Ge-
bäude in Betracht zu ziehen, kann ein aktiver 
Beitrag zur ressourcenschonenden Bodennut-
zung geleistet werden, zu der sich Oberöster-
reich bekennt. „In unserer oberösterreichischen 
Raumordnungsstrategie #upperREGION2030 
haben wir festgelegt, dass wir in unseren Städ-
ten und Gemeinden eine Entwicklung nach in-
nen anstatt nach außen fördern wollen - durch 
die Aktivierung von Baulandreserven, Leerstän-
den und Brachfl ächen. Wir haben uns das klare 
Ziel gesetzt, die Verbauung von Flächen einzu-
dämmen, Grünräume zu sichern sowie unsere 

BODENSCHUTZ UND STANDORTENTWICKLUNG

DEN BRACHEN DEN
KAMPF ANSAGEN

Orts- und Stadtkerne als lebendige Lebens- und 
Arbeitsräume zu erhalten und zu stärken. So 
sollen für Betriebsansiedlungen oder -erwei-
terungen möglichst vorhandene leer stehende 
Gebäude oder brachliegende Flächen genutzt 
werden, anstatt Flächen neu zu widmen. Da-
durch schützen wir unsere Bodenressourcen, 
leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz und sichern so unsere Lebensqualität“, 
betont Wirtschafts- und Raumordnungslandes-
rat Markus Achleitner. Um diese aktive Rolle 
im Management von Brachen und Leerständen 
einnehmen zu können, sind valide Daten-
grundlagen eine wesentliche Voraussetzung. 
Daher wurden bereits 2018 und erneut 2021 leer 
stehende Gewerbe- und Industriebrachen in 
den oberösterreichischen Gemeinden durch die 
Standortagentur Business Upper Austria ge-
meinsam mit der FH OÖ erhoben. 

Was sind Industrie- und Gewerbebrachen? Im 
Vordergrund der Erhebung standen ausschließ-
lich bebaute Areale, also keine Baulandreserven, 
die ebenso umgangssprachlich als Brache be-
zeichnet werden. Daher wurden Industrie- und 
Gewerbebrachen als ehemalige Produktions- 
und Lagerfl ächen unterschiedlicher Industrie-
zweige sowie ungenutzte Gewerbefl ächen des 
Handwerks oder Handels zusammengefasst. 
Um ein gemeinsames Verständnis zu erzielen, 
wurden die Typologien der potenziell gesuchten 
Areale aufgelistet, so zum Beispiel auch land-
wirtschaftliche Objekte, die ehemalig gewerb-
lich genutzt wurden, Gastronomieobjekte, 
ehemalige Bahnhofsareale usw. Sowohl die 
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FÜR PUBLIC MANAGEMENT 
AN DER FH OBERÖSTER-
REICH IN LINZ
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ORTMANAGEMENT DER 
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das alle Gemeinden Zugriff  haben. In einem 
eigens angelegten Layer wurden sie daher ge-
beten, alle Brachen, die der gesuchten Defi nition 
entsprachen, mit einem Markierungspunkt zu 
versehen. „Die eingesetzte Technologie ermög-
licht (…) nicht nur Abfragen, sondern man kann 
damit auch Punkte, Linien und Flächen dezen-
tral digitalisieren und in der zentralen Geo-
datenbank abspeichern,“ so Markus Lackinger, 
GIS-Administrator in der DORIS-Gruppe im 
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 
der für die technische Umsetzung und entspre-
chende Einrichtung verantwortlich zeichnete. 
Die Gemeinden mussten nur in DORIS einstei-
gen, wo sie bereits durch ihre Gemeindekennung 
in der richtigen Gemeinde waren, und dann die 
jeweilige(n) Brache(n) in ihrem Gemeindegebiet 
durch Mausklick kennzeichnen. Die Eintragung 
war für die Gemeinden sehr zeitschonend und 
schnell zu erledigen. 

Zudem gab es die Möglichkeit, einige wenige, 
vorwiegend geschlossene Fragen zur jeweiligen 
Brache zu beantworten, wie zum Beispiel be-
kannte Vornutzungen, seit wann die Brache leer 
steht, Einschätzung der Entwicklungsinteressen 
der Eigentümer:innen bzw. der Gemeinde selbst.

Unterstützend konnten sich die Gemeinden 
bei off enen Fragen an die Business Upper Austria 
(2018) bzw. die FH OÖ (2021) wenden. So wurde 
auch nochmals gezielt zur Teilnahme motiviert.

Um aus dem Markierungspunkt, dem „digita-
len Fingerzeig“, ein Polygon zu erhalten, muss-
ten nun die dazugehörigen möglichen Projekt-
fl ächen nachgezogen werden. Für die konkrete 
Abgrenzung wurden die Eigentumsverhältnisse, 

befestigen Manipulationsfl ächen wie auch Be-
triebsgebäude waren Teil der Defi nition.

Um kurzfristige Betriebsausfälle, Eigentümer-
wechsel oder Stillstände im üblichen Lebens-
zyklus einer Immobilie auszuschließen, wurde 
ein dreijähriger Zeitraum festgelegt, seitdem die 
betriebliche Immobilie nicht mehr oder nur sehr 
eingeschränkt genutzt wurde. In der Erhebung 
von 2018 wurden gewisse Widmungen als Vo-
raussetzungen defi niert (I für Industriegebiete, 
B für Betriebsbaugebiete, MB für eingeschränk-
tes gemischtes Baugebiet, S für Sondergebiete 
des Gewerbes und des Handels). In der zweiten 
Erhebung, drei Jahre später, wurde die Ein-
schränkung der Widmung nicht mehr vorge-
nommen, um auch betriebliche Leerstände im 
Wohn-, Dorf- oder Kerngebiet zu erfassen.  

Mit der Klärung der Defi nition, die in der 
Praxis auf Verständlichkeit und Vollständigkeit 
geprüft wurde, konnte eine geeignete Erhe-
bungsmethodik entwickelt werden.

Erhebungsmethode: Ein digitaler Fingerzeig. 
Anstatt etwa persönlich die Bürgermeisterin vor 
Ort nach der nächsten Industriebrache in ihrer 
Gemeinde zu fragen, wurde ein bereits ver-
trautes System verwendet, um alle Gemeinden 
gleichzeitig nach ihren Industrie- und Gewer-
bebrachen zu fragen. Sie gelten auch als die 
wissende Community, also die Crowd, die die 
Kenntnisse vor Ort hat.

Ihre Antwort wurde mithilfe eines digitalen 
Fingerzeigs im landesweiten Geo-Informations-
system „DORIS“ (Digitales Oberösterreichisches 
Raum-Informations-System) eingetragen, auf 

In der medialen Diskussi-
on rund um Klimaschutz 
wird auch die Bodenver-
siegelung immer wieder 
genannt. Wenn es ge-
lingt, bei Bauvorhaben 
nicht nur die „grüne 
Wiese“ in den Blick zu 
nehmen, sondern auch 
bereits bebaute, jedoch 
brachgefallene Flächen 
und leer stehende Ge-
bäude in Betracht zu 
ziehen, kann ein aktiver 
Beitrag zur ressourcen-
schonenden Bodennut-
zung geleistet werden, 
zu der sich Oberöster-
reich bekennt.
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denen Aspekten ausgewertet werden konnte. 
Die gewählte Vorgehensweise war vorteilhaft, 
weil sie für die Wissenden, nämlich die Ge-
meinden, einfach und schnell anzuwenden war. 
Ergänzend wurden im Hintergrund zusätzliche 
Informationen verschnitten, die eindeutig durch 
dem Geocodierungspunkt zuzuordnen waren. 
Gemeinde- und grundstücksbezogene Informa-
tionen wie geogene Risiken, Altlasten, Widmun-
gen, Entfernungen zu bzw. das Vorhandensein 
von Infrastruktureinrichtungen wie etwa höher-
wertige Straßen, KV-Leitungen, Breitband etc. 
boten eine breite Informationsbasis.

Zu Recht unterstreicht Landesrat Mag. Gün-
ther Steinkellner die Bedeutung von DORIS in 
diesem Projekt. „Es bietet eine Fülle an geografi -
schen Informationen, die von der Fachabteilung 
Geoinformation und Liegenschaft kompetent 
betreut und gepfl egt werden. Durch spannen-
de Projekte wie das hier vorgestellte konnten 
die Kompetenzen und Dienstleistungen in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich vertieft und 
ausgeweitet werden. Anspruchsvolle Aufgaben-
stellungen, bei denen Know-how generiert wird 
und der Wissensaustausch mit Partnern eine 
Symbiose bildet, sind die Triebfeder der Ent-
wicklung und Sinnbild für unser erfolgreiches 
Bundesland. Auch zukünftig soll durch den Aus-
bau von leistungsstarken Services, die Bereit-
stellung von Expertise und gemeinsame Projekte 

Abbildung 1: gemeinde-
bezogene Verteilung der 
Teilnahme an der Erhe-
bung 2021.

Wir haben uns das 
klare Ziel gesetzt, die 
Verbauung von Flächen 
einzudämmen, Grünräume 
zu sichern sowie unsere 
Orts- und Stadtkerne als 
lebendige Lebens- und 
Arbeitsräume zu erhalten 
und zu stärken.“
Markus Achleitner,
Wirtscha� s- und Raumordnungslandesrat OÖ
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rungsfl ächen herangezogen. Nach der Erfassung 
der Industrie- und Gewerbebrachen bzw. inner-
örtlichen betrieblichen Leerstände durch die 
Gemeinden erfolgte eine großteils automatisier-
te, räumliche Datenverschneidung mit vorhan-
denen Fachdaten in der DORIS Geodatenbank, 
die mehr als 1.100 Datenlayer mit Raumbezug 
aufweist. Unterstützt wurde das Projektteam 
wiederum von der DORIS-Gruppe. „Die Heraus-
forderung dabei waren die unterschiedlichen 
Datenmodelle, in denen die Geodaten vorliegen. 
Diese Heterogenität ist weniger ein technisches 
Problem, sondern bedeutet erheblichen Zeitauf-
wand in der manuellen Aufbereitung der Daten. 
Auch die unterschiedliche Topologie (Punkte, 
Linien, Flächen) und deren Datenmenge, von 
einigen Hundert Objekten bis zu mehreren Hun-
derttausenden, erfordert die Verwendung von 
verschieden Analysetools. Es war daher nicht 
ohne Weiteres möglich, mit einem Werkzeug 
alle � emen ‚auf Knopfdruck‘ auszuwerten, 
wodurch jede Änderung in den Ausgangsdaten 
(neue Brachfl ächen) ein manuelles Zusammen-
spielen der verschiedenen Analyseresultate 
auslöste“, so der GIS-Projektleiter der DORIS-
Gruppe, Mag. Peter Sykora. 

Entstanden ist dadurch eine bisher einzig-
artige Datenmatrix zu Industrie- und Gewerbe-
brachen, die in weiterer Folge nach verschie-

die qualitative Vielfalt an Geoinformationen 
gewährleistet werden.“

Erkenntnisse. 2018 wurden 103 Industrie- und 
Gewerbebrachen mit einer Gesamtfl äche von 
rund 68 ha identifi ziert. Drei Jahre später waren 
es 277 Brachen und Leerstände unter der erwei-
terten Defi nition mit einer Fläche von 110,6 ha. 
Widmungsgleich in den beiden Erhebungszyklen 
waren es 85,5 ha mit 110 Brachen. Die Verteilung 
von Leermeldungen (roter Rahmen), Brachen-
meldungen (gelb) und Nichtteilnahme (blauer 
Rahmen) ist in der Abbildung 1 ersichtlich.

Die hohe Teilnahmequote (2018 = 93 Pro-
zent der 440 Gemeinden, 2021 = 95 Prozent der 
438 Gemeinden) unterstreicht, dass die Erhe-
bungsmethodik für die Gemeinden ein prakti-
kables Instrument zu sein scheint. 

Es zeigte sich, dass die Größen der erhobenen 
Brachen stark variieren. Sowohl 2018 als auch 
2021 dominierten die Brachen bis zu einer Größe 
von 5.000 m² (2018: 53 Prozent, 2021: 58 Prozent 
der erfassten Brachen). Nur rund jede fünfte  
Brache wies mehr als einen Hektar Fläche auf 
(2018: 18,4 Prozent, 2021: 20 Prozent), wie dies 
in der Abbildung 2 ersichtlich ist. Die Erfahrun-
gen zeigen, dass bei nationalen und insbeson-
dere bei internationalen Betriebsansiedelungen 
größere Flächen von mehreren Hektar angefragt 
werden. 

Die Auswertung der Brachen und Leerstände 
mit den verschnittenen Daten zeigte auch, dass 
die Lage der Brachen sich nicht uneingeschränkt 
für eine Nachnutzung betrieblicher Natur eignet, 
insbesondere wenn damit Lärm, Emissionen, 
Verkehrsaufkommen usw. verbunden sind. Im 
Umkreis mancher Brachen hat sich mittlerweile 
eine Siedlung entwickelt. In einem solchen Fall 
braucht es alternative Nachnutzungskonzepte, 
die Anrainer entsprechend berücksichtigen. 

Mit diesem exemplarischen Einblick in die 
Ergebnisse wird deutlich, dass neben der Einzel-
betrachtung auf Brachenebene eine aggregierte 
Darstellung aufschlussreich sein kann, wo sich 
Brachen in welcher Größe und in welchem 
Ausmaß befi nden. Diese Informationen sind für 
weitere Entscheidungen, Priorisierungen oder 
ein potenzielles Matching zwischen Angebot und 
Nachfragen nützlich. 

Die oberösterreichische Standortagentur hat 
mit den gewonnenen Erkenntnissen bereits 
weitere erfolgreiche Schritte gesetzt. Ein Nach-
nutzungsleitfaden soll zukünftig verschiedene 
Stakeholder noch weiter unterstützen. „Im 
Kontext der Leerstände wird aktuell auch ein 
Aktionsprogramm entwickelt, das Impulse 
für die Belebung von Orts- und Stadtkernen 
setzen möchte. Besonderes Augenmerk liegt 
hier auf den investiven Fördermaßnahmen 
jener Gebäude, die aus Sicht der Gemeinden 
von besonderer Relevanz für die Entwicklung 
des Ortes oder der Stadt sind. Die bereits im 
Rahmen der Industrie- und Gewerbebrachen-
erhebung erfassten Objekte können dabei eine 
wichtige Grundlage für die Gemeinden sein“, 
betont Dipl.-Ing. HR Heide Birngruber, Leiterin 
der Überörtlichen Raumordnung im Amt der 
Oö. Landesregierung.

Die vorliegende Erhebung scheint auf andere 
Bundesländer in ihrer Systematik übertragbar zu 
sein, da alle ein Geoinformationssystem haben. 
Mit Ausnahme der einwohnerstarken Städte 
wurde eine hohe Teilnahmequote erzielt. Jene 
Gemeinden noch zu motivieren mitzumachen, 
wird zukünftig eine Herausforderung sein. Den 
Weg der einfachen Erfassung sollte man dabei 
im Blick behalten. 

Abbildung 2: Brachen 
nach Größenkategorien 
in beiden Erhebungen
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Gemeindevertreter, insbesondere Bürgermeister, sehen sich immer 
häufi ger mit – oftmals unbegründeten – strafrechtlichen Vorwürfen 
konfrontiert. Erfolgen diese Vorwürfe in Form strafrechtlicher Anzeigen, 
haben diese oft ein zeit- und kostenintensives Strafverfahren zur Folge. 
Die Frage ist, unter welchen Umständen die Körperschaft (Gemeinde) zur 
Tragung der Verfahrenskosten berechtigt bzw. gar verpfl ichtet ist.

TEXT // KLAUS PERL / PHILIP GOLD

D ie Erstattung einer Strafanzeige ist für den 
Anzeiger bereits sehr niederschwellig 
möglich, ohne dass damit ein Kostenri-

siko einhergeht. Eine (anonyme) Sachverhalts-
darstellung ist oftmals ausreichend, um ein 
Strafverfahren in Gang zu bringen. Die Ver-
fahrensführung/Ermittlungstätigkeit durch die 
Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei erfolgt 
auf Kosten des Staates, die Kosten der Verteidi-
gung sind jedoch – auch im Falle der Einstellung 
des Verfahrens oder eines Freispruchs – grund-
sätzlich vom Beschuldigten selbst zu begleichen. 
Wie mit solchen Verfahrenskosten von gewähl-
ten Gemeindeorganen (idR Bürgermeister) um-
zugehen ist, ist im Gemeinderecht nicht explizit 
geregelt. 

Während die Ersatzfähigkeit von Verteidi-
gungskosten bei Geschäftsführern und Vorstän-
den von juristischen Personen des Privatrechts 
(GmbH/AG) im Falle einer Einstellung des Ver-
fahrens oder im Falle eines Freispruchs (nicht im 
Falle einer Verurteilung!) allgemein anerkannt 
ist, fehlt es - soweit ersichtlich - bislang an 
höchstgerichtlichen Entscheidungen für den Be-
reich der Gebietskörperschaften. 

Während für Beamte des Bundes klare ge-
setzliche Regelungen für derartige  Ansprüche 
bestehen, ist für den Fall von (gewählten) Ge-
meindeorganen ein Rückgriff  auf allgemeine 
zivilrechtliche Bestimmungen notwendig. 

TRAGUNG VON VERTEIDIGUNGSKOSTEN IM STRAFVERFAHREN DURCH DIE GEMEINDE

GEMEINDE MUSS 
BEI FREISPRUCH ZAHLEN

Zentrale Bestimmung für die Ersatzansprüche
von sogenannten „Machthabern“ ist § 1014 
ABGB. Dabei handelt es sich um eine auftrags-
rechtliche Regel, die (unter anderem) eine 
verschuldensunabhängige Risikohaftung des 
Geschäftsherrn gegenüber dem Auftragnehmer 
normiert. Erfasst sind Schäden und Aufwen-
dungen, die dem Auftragnehmer aufgrund der 
Auftragserfüllung erwachsen, also solche, bei 
denen sich gerade das spezifi sche Risiko seiner 
Tätigkeit verwirklicht („ex causa mandati“). 

§ 1014 ABGB ist grundsätzlich nur auf privat-
rechtliche Auftragsverhältnisse anwendbar, was 
bei Bürgermeistern aber gerade nicht der Fall ist, 
da sich deren Pfl ichten direkt aus dem Gesetz 
ergeben; aus diesem Grund ist eine analoge An-
wendung der §§ 1002 ff  ABGB geboten. Der OGH 
sieht in § 1014 ABGB ein allgemeines Prinzip der 
„Risikohaftung bei Tätigkeit in fremdem Inte-
resse“, so ist etwa die Geltung der Prinzipien 
des § 1014 ABGB jedenfalls auch für Arbeits-
verhältnisse allgemein anerkannt. Die analoge 
Anwendung von § 1014 ABGB auch für gewählte 
Gemeindeorgane ist daher angezeigt. Weiters 
ist anerkannt, dass die Gemeinde sogenannte 
„D&O“-Versicherungen zugunsten ihrer gewähl-
ten Organe abschließen darf; dabei wird vor al-
lem auch das Risiko von Verteidigungskosten in 
Strafverfahren versichert. Aus diesem Gesichts-
punkt muss es der Gemeinde auch off enstehen, 
die Entscheidung zu treff en, selbst das Risiko zu 

Im Falle einer 
Verfahrensein-
stellung oder 
eines Freispruchs 
ist die Gemein-
de zum Ersatz 
der Kosten, die 
dem Bürgermeis-
ter für ein Straf-
verfahren, das in 
direktem Zusam-
menhang mit 
seiner Tätigkeit 
als Bürgermeister 
steht, nicht nur 
berechtigt, 
sondern ver-
pfl ichtet.“
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willige Übernahme kann jedoch unter gewissen, 
engen Voraussetzungen zulässig sein. Jedenfalls 
unzulässig ist jedoch die (unbedingte) vertragli-
che Verpfl ichtung zur Übernahme im Vorhinein. 

Im Falle einer Verfahrenseinstellung oder 
eines Freispruchs ist die Gemeinde zum Ersatz 
der Kosten, die dem Bürgermeister für ein Straf-
verfahren, das in direktem Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit als Bürgermeister steht, nicht 
nur berechtigt, sondern verpfl ichtet.

Ein Vorschuss für die Verteidigungskosten in 
den oftmals langwierigen (Ermittlungs-)Ver-
fahren kann dabei durch die Gemeinde gewährt 
werden. Da zum Zeitpunkt der Gewährung des 
Vorschusses der Ausgang des Verfahrens idR 
noch nicht feststeht, ist es aber notwendig, eine 
aufl ösende Bedingung zu formulieren, um die 
Rückzahlung des Vorschusses im Falle einer 
Verurteilung entsprechend zu regeln. Die Bei-
ziehung rechtskundiger Unterstützung ist hierbei 
jedenfalls empfehlenswert.

Im Ergebnis ist die Gemeinde daher zum Ersatz 
der Kosten, die dem Bürgermeister für ein Straf-
verfahren, das in direktem Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit als Bürgermeister steht, nach 
den oben dargelegten Grundsätzen nicht nur 
berechtigt, sondern verpfl ichtet. Bei der Beauf-
tragung eines Strafverteidigers sind jedenfalls die 
Vorgaben (Beschlusserfordernisse) der jeweili-
gen Gemeindeordnungen genau zu beachten. 

Ein Vorschuss für die 
Verteidigungskosten 
in den oft mals lang-
wierigen (Ermitt-
lungs-)Verfahren kann 
durch die Gemeinde 
gewährt werden. Da 
zum Zeitpunkt der 
Gewährung des Vor-
schusses der Ausgang 
des Verfahrens in 
der Regel noch nicht 
feststeht, ist es aber 
notwendig, eine auf-
lösende Bedingung 
zu formulieren, um 
die Rückzahlung des 
Vorschusses im Falle 
einer Verurteilung 
entsprechend zu 
regeln.

tragen, statt dieses gegen Entgelt (Versicherungs-
prämie) auf eine Versicherung auszulagern.

Das Risiko, Beschuldigter in einem Strafver-
fahren zu sein, gehört zum typischen Risiko 
der Tätigkeit als Leitungsorgan (Geschäftsführer 
einer GmbH oder Bürgermeister einer Gemein-
de), wenn sich das Verfahren konkret auf die 
ausgeübte Tätigkeit bezieht. Dabei ist zwischen 
der Zulässigkeit einer freiwilligen Übernahme 
und einer Verpfl ichtung zur Tragung der Kosten 
zu unterscheiden. Hat sich das handelnde Organ 
(Bürgermeister) im Verhältnis zum Geschäfts-
herrn (Gemeinde) pfl ichtgemäß verhalten und 
wird das Verfahren zugunsten des Organs ent-
schieden (Einstellung/Freispruch), ist der Ge-
schäftsherr (Gemeinde) zum Ersatz der Vertre-
tungskosten verpfl ichtet. Dies wird insbesondere 
auch damit begründet, dass die Verurteilung des 
Organs in aller Regel nachteilig für die juristische 
Person ist; daher liegt die Abwehr von Anschul-
digungen gegen das Organ auch im Interesse des 
Geschäftsherrn, also der juristischen Person. 
Die Verpfl ichtung zur Übernahme der Kosten 
ergibt sich somit unmittelbar aus dem Gesetz 
und bedarf daher grundsätzlich keiner weiteren 
vertraglichen Vereinbarung. Endet das Verfahren 
jedoch nicht zugunsten des Vertreters (straf-
rechtliche Verurteilung), besteht grundsätzlich 
keine Verpfl ichtung zur Übernahme der Kosten 
des Verfahrens durch die Gemeinde; eine frei-
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Der Klimawandel ist derzeit die allergrößte Herausforderung für die Menschheit 
und stellt eine globale Bedrohung dar. Nur durch lokale Lösungen kann die 
Resilienz so weit gestärkt werden, dass sich die Erderwärmung bewältigen lässt.

Es kommt ganz entscheidend darauf an, diese 
Lösungen direkt vor Ort in den einzelnen 
Regionen und Kommunen zu verankern und 

sie nachhaltig und sozial gerecht zu gestalten.
Die lokalen und regionalen Gebietskörper-

schaften leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Umsetzung des Grünen Deals. Der Grüne Deal 
ist die neue Strategie für nachhaltiges Wachstum 
der EU, die es sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit 
als erster Kontinent Klimaneutralität zu errei-
chen. Die soziale und wirtschaftliche Erholung 
von der Covid-19-Pandemie sollte den Takt für 
die Klima-Agenda vorgeben, nicht umgekehrt. 

Die österreichische Regierung hat ihre Klima- 
und Energiestrategie im Mai 2018 angenommen 
und ihren nationalen Energie- und Klimaplan 
Ende 2019 vorgelegt. Österreich will seine Ziele 
nicht nur auf nationaler Ebene, sondern vor 
allem auf der lokalen und regionalen Ebene um-
setzen.

Als Versammlung der Städte und Regionen 
der Europäischen Union setzt sich der Europäi-
sche Ausschuss der Regionen (AdR) nachdrück-
lich dafür ein, dass die Gebietskörperschaften 
im Mittelpunkt des europäischen Grünen Deals 
stehen. Denn es sind die Kommunen und Regio-
nen, die am besten wissen, welche Investitionen 

INITIATIVE „DER GRÜNE DEAL – GOING LOCAL“

GLOBALE 
BEDROHUNGEN 
ERFORDERN 
LOKALE LÖSUNGEN

prioritär getätigt und welche Maßnahmen zuerst 
ergriff en werden müssen. In diesem Zusammen-
hang sind insbesondere die Dekarbonisierung 
der lokalen Wirtschaft, die Senkung der Emissi-
onen aus dem Straßenverkehr sowie die Schaf-
fung von Anreizen für Genossenschaften im 
Bereich der erneuerbaren Energien als mögliche 
Bereiche für Maßnahmen zu nennen. 

Um die Kommunen und Regionen beim Über-
gang zur Klimaneutralität zu unterstützen, hat 
der AdR die Initiative „Der Grüne Deal – Going 
local“ ins Leben gerufen. Diese umfasst ein brei-
tes Angebot an Maßnahmen und Instrumenten 
in Bereichen wie Politikgestaltung, Engagement 
und Sensibilisierung, das sich an alle Städte, 
ländlichen Gemeinden, Landkreise und Regio-
nen in der EU richtet. Im Rahmen dieser Initiati-
ve können nachhaltige Projekte in einer Vielzahl 
von Bereichen wie Energie und Klima, Verkehr, 
Forstwirtschaft sowie Schutz bzw. Wiederher-
stellung der Artenvielfalt umgesetzt werden. 

Im Folgenden einige Beispiele für Initiativen 
des AdR, die Regionen oder Kommunen dabei 
unterstützen können, direkt vor Ort Klima-
maßnahmen zu ergreifen und den Grünen Deal 
umzusetzen: 

LINKS ZUM THEMA  
 

https://cor.europa.
eu/de/engage/Pages/

green-deal.aspx 

Green Deal Going Local 
ist eine Leitinitiative des 
Europäischen Ausschus-
ses der Regionen, die 
darauf abzielt, Städte 
und Regionen in den 
Mittelpunkt des Über-
gangs der EU zur Klima-
neutralität zu stellen.

EUROPA
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� Durch den Beitritt zum  Bürgermeisterkonvent 
können regionale Gebietskörperschaften 
technische und fi nanzielle Unterstützung für 
die Erarbeitung eines Klima- und Energie-
plans zur Senkung der regionalen Treibhaus-
gasemissionen erhalten und so auf dem Weg 
zur Klimaneutralität vorankommen. 

� Auch ein Beitritt zum europäischen Klima-
pakt ist ein wichtiger Schritt, um durch die 
Veranstaltung lokaler Bürgerdialoge für einen 
inklusiven und sozial gerechten Wandel zu 
sorgen und so sicherzustellen, dass die Bür-
gerinnen und Bürger die ökologische Wende 
mittragen. Die Null-Schadstoff -Plattform 
der Interessenträger, eine neue Initiative der 
Europäischen Kommission und des AdR, 
bietet ein ideales Forum, um Engagement 
zu zeigen und Verpfl ichtungen in Bezug auf 
die Bekämpfung der Verschmutzung von 
Böden, Wasser und Luft einzugehen sowie 
zum Schutz bzw. zur Wiederherstellung der 
Artenvielfalt beizutragen. Wäldern kommt 
bei der Eindämmung der Erderwärmung 
eine Schlüsselrolle zu. Deshalb hat der AdR 
die Initiative „Bäume fürs Leben“ ins Leben 
gerufen, bei der lokale und regionale Gebiets-
körperschaften aufgefordert werden, zum Ziel 
der EU beizutragen, bis 2030 drei Milliarden 
zusätzliche Bäume zu pfl anzen. 

Für die Umsetzung von Klimamaßnahmen be-
darf es natürlich fi nanzieller Mittel. Ein wich-
tiges Ziel der Initiative „Der Grüne Deal – Going 
local“ ist es daher, den Zugang zu Fördermitteln 
zu erleichtern und so den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft vor Ort zu beschleunigen. Der 
AdR fordert alle lokalen und regionalen Gebiets-
körperschaften dazu auf, sich der Initiative „Der 
Grüne Deal – Going local“ anzuschließen, um 
die Ökowende in den Kommunen und Regionen 
möglichst weit voranzubringen. 

Für weitere Information besuchen Sie das Inter-
netportal Green Deal Going Local oder schreiben 
Sie per E-Mail an greendeal@cor.europa.eu. Schüt-
zen Sie sich und die Umwelt.

Ein Green-Deal-Projekt aus Österreich: Viele der im Weidmoos von Lamprechts-
hausen und St. Georgen (Salzburg) lebenden Vogelarten sind auf eine off ene Land-
schaft , durchsetzt mit Feuchtfl ächen und Stillgewässern, angewiesen. Um diese 
Landschaft selemente im Weidmoos auf Dauer zu erhalten beziehungsweise teil-
weise neu zu schaff en, waren gezielte Maßnahmen notwendig.

Meine Priorität ist, den 
Green Deal in lokale Klima-
schutzmaßnahmen umzu-
setzen und gleichzeitig die 
Gemeinden zu unterstüt-
zen, die am meisten davon 
profi tieren werden.“ 
Apostolos Tzitzikostas, Präsident des 
Ausschusses der Regionen, im Jahr 2020

Bis 2050 klimaneutral zu 
werden, ist die größte Her-
ausforderung und Chan-
ce unserer Zeit.“
Ursula von der Leyen, Präsidentin der 
Europäischen Kommission

EUROPA
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Intakte Moore erbringen 
vielfältige Leistungen für die 
Natur, den Menschen und 

den Klimaschutz. Anlässlich 
des Weltfeuchtgebietstags am 
2. Februar hat das Bundesmi-
nisterium für Landwirtscha� , 
Regionen und Tourismus 
(BMLRT) die gemeinsam mit 
den Bundesländern ausgear-
beitete „Moorstrategie 2030+“ 
vorgestellt. Diese soll kün� ig 
die Moorschutzarbeit in Öster-
reich unterstützen sowie zu 
einem erhöhten Bewusstsein 
für die Bedeutung von Mooren 
und Tor� öden führen.

Sensibles Ökosystem mit 
großer Bedeutung. 
Österreich verfügt mit min-

destens 21.000 ha Mooren 
über einen außergewöhnlich 
hohen Moorreichtum. Intakte 
Moore können Wasser wie ein 
Schwamm speichern und auf 
diese Weise für den Rückhalt 
von Wasser in der Fläche 
sorgen. Das ist in Zeiten eines 
erhöhten Au� ommens von 
Wetterextremen wie Stark-
regenereignissen, aber auch 
Trockenheit und  Dürreperioden 
besonders wichtig. Für den 
Klimaschutz ist vor allem die 
Fähigkeit der Moore, enorme 
Mengen an Kohlensto�  zu spei-
chern, von Bedeutung. Zudem 
tragen sie positiv zu einem 
langfristigen Gewässerschutz 
bei. Es sind äußerst sensible 
und gefährdete Ökosysteme, 

daher ist es umso wichtiger, sie 
zu bewahren und Verschlechte-
rungen zu verhindern. 

Moorstrategie 
Österreich 2030+ 
Die Moorstrategie Österreich 
2030+ leistet einen Beitrag 

zur Erhaltung und Wieder-
herstellung von Mooren. Die 
Handlungsfelder reichen von 
der Scha� ung der Vorausset-
zungen zum Schutz der Moore 
und Tor� öden über die Siche-
rung intakter Moore bis zur 
Sanierung geschädigter Moore. 
Die konkrete Umsetzung 
erfolgt durch die Aktionspläne 
der Bundesländer.

MOORSTRATEGIE

Gemeinsam die Moore schützen

Weitere Infos und die 
Moorstrategie als Download: 
� bmlrt.gv.at/wasser 
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120 Mio. Euro für mehr Tierwohl
Mehr Tierschutz im Stall

Österreich gehört zu den Ländern mit den höchsten Tierwohl- und Lebensmittel-
standards. Um diese Vorreiterrolle weiter auszubauen, hat das Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus den „Pakt für mehr Tierwohl in der produzie-
renden Landwirtschaft“ initiiert. Mit 120 Mio. Euro jährlich werden Investitionen in 
tierwohlgerechte Ställe gefördert. Seit heuer gelten für das AMA-Gütesiegel in der 
Schweinehaltung stufenweise höhere Anforderungen. Das bringt Verbesserungen bei der 
Tiergesundheit, der Füt te rung und mehr Platz für die Tiere. www.landwirtschaft.at
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Es stehen rund 1,6 Mil-
liarden Euro pro Jahr 
direkt für die Betriebe 

zur Verfügung. Das sind um 
365 Millionen Euro in der 
gesamten Periode mehr als in 
der Vorperiode. Mit der GAP 
werden diese Mittel neu ver-
teilt und die Bäuerinnen und 
Bauern müssen sich darauf 
vorbereiten, wie sie die Mittel 
abholen können.

Fakt ist: Die Flächenzahlun-
gen der 1. Säule werden sich 
reduzieren. Durch ein neues 
System können sich Betriebe 
die Di� erenz über das Agrar-
umweltprogramm (ÖPUL) 
möglichst ausgleichen oder 
das bisherige Volumen sogar 
ausbauen.

Die neue GAP 2023–2027. 
Die neue GAP verfolgt neun 
Hauptziele. Dazu zählen die 
Stärkung lebendiger ländlicher 
Regionen, die Erhaltung von 
Landscha� en und biologischer 
Vielfalt und die Sicherstellung 
tragfähiger Einkommen. Die 
gemeinsamen Ziele bilden 

die Grundlage, auf der die 
EU-Mitgliedstaaten ihre natio-
nalen GAP-Strategiepläne aus-
gearbeitet haben. Österreich 
setzt mit seinem Strategieplan 
den Weg einer von zumeist 
familiengeführten Klein- und 
Mittelbetrieben geprägten 
Landwirtscha�  mit einem star-
ken Fokus auf Qualität fort.

Mehr Geld für Ländliche 
Entwicklung. Für mehr Klima- 
und Umweltleistungen, aber 
auch im Bereich Tierwohl 
wird es mehr Geld geben. Das 
Budget für die Ländliche Ent-
wicklung erhält ein Plus von 
8,8 Prozent. Österreich wird 
diesen EU-Betrag verdoppeln. 
Das bringt eine Stärkung 
des ländlichen Raums z. B. 
durch die Unterstützung von 
 Betreuungseinrichtungen. 
Zukün� ig sind auch die 
Direktzahlungen verstärkt an 
Umweltleistungen gebunden. 
In Österreich wurden dafür die 
bewährten ÖPUL-Maßnahmen 
Begrünung, Erosionsschutz 
(Dauerkulturen) sowie 

Tierwohl-Weide als freiwillige, 
einjährige Maßnahmen in die 
Direktzahlungen übernom-
men. Gleichzeitig erhöht sich 
das Budget für die Umwelt-
maßnahmen in der 2. Säule. 
Das neue Umsetzungsmodell 
knüp�  die ö� entlichen Gelder 
dabei noch stärker an ö� entli-
che Leistungen. 

Nach langen Verhandlungen auf europäischer und nati-
onaler Ebene geht die Finalisierung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) ab 2023 in die Zielgerade. 

GEMEINSAME AGRARPOLITIK  

LandWIRtscha�  – Gemeinsam 
unsere Zukun�  gestalten

bmlrt.gv.at

120 Mio. Euro für mehr Tierwohl
Mehr Tierschutz im Stall

Österreich gehört zu den Ländern mit den höchsten Tierwohl- und Lebensmittel-
standards. Um diese Vorreiterrolle weiter auszubauen, hat das Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus den „Pakt für mehr Tierwohl in der produzie-
renden Landwirtschaft“ initiiert. Mit 120 Mio. Euro jährlich werden Investitionen in 
tierwohlgerechte Ställe gefördert. Seit heuer gelten für das AMA-Gütesiegel in der 
Schweinehaltung stufenweise höhere Anforderungen. Das bringt Verbesserungen bei der 
Tiergesundheit, der Füt te rung und mehr Platz für die Tiere. www.landwirtschaft.at

E
n

TG
E

LT
LI

c
h

E 
EI

n
Sc

h
A

LT
U

n
G

 D
ES

 B
M

LR
T

B ILD: © BMLRT/ALExAnDER hAIDEn

BMLRT_Anzeige_Tierwohl_215x131_2022_220128.indd   1 28.01.22   13:02

Detaillierte Information: 
� landwirtscha� .at

Die GAP wird inhaltlich und fi nanziell von zwei Säulen getragen: 
Die 1. Säule umfasst im Wesentlichen die Direktzahlungen und 
wird zu 100 % mit EU-Mitteln fi nanziert. Die national mitfi nan-
zierte „Ländliche Entwicklung“ als 2. Säule beinhaltet unter 
anderem das erfolgreiche Agrarumweltprogramm (ÖPUL) und die 
Ausgleichszulage für die benachteiligten Gebiete.
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Intakte Moore erbringen 
vielfältige Leistungen für die 
Natur, den Menschen und 

den Klimaschutz. Anlässlich 
des Weltfeuchtgebietstags am 
2. Februar hat das Bundesmi-
nisterium für Landwirtscha� , 
Regionen und Tourismus 
(BMLRT) die gemeinsam mit 
den Bundesländern ausgear-
beitete „Moorstrategie 2030+“ 
vorgestellt. Diese soll kün� ig 
die Moorschutzarbeit in Öster-
reich unterstützen sowie zu 
einem erhöhten Bewusstsein 
für die Bedeutung von Mooren 
und Tor� öden führen.

Sensibles Ökosystem mit 
großer Bedeutung. 
Österreich verfügt mit min-

destens 21.000 ha Mooren 
über einen außergewöhnlich 
hohen Moorreichtum. Intakte 
Moore können Wasser wie ein 
Schwamm speichern und auf 
diese Weise für den Rückhalt 
von Wasser in der Fläche 
sorgen. Das ist in Zeiten eines 
erhöhten Au� ommens von 
Wetterextremen wie Stark-
regenereignissen, aber auch 
Trockenheit und  Dürreperioden 
besonders wichtig. Für den 
Klimaschutz ist vor allem die 
Fähigkeit der Moore, enorme 
Mengen an Kohlensto�  zu spei-
chern, von Bedeutung. Zudem 
tragen sie positiv zu einem 
langfristigen Gewässerschutz 
bei. Es sind äußerst sensible 
und gefährdete Ökosysteme, 

daher ist es umso wichtiger, sie 
zu bewahren und Verschlechte-
rungen zu verhindern. 

Moorstrategie 
Österreich 2030+ 
Die Moorstrategie Österreich 
2030+ leistet einen Beitrag 

zur Erhaltung und Wieder-
herstellung von Mooren. Die 
Handlungsfelder reichen von 
der Scha� ung der Vorausset-
zungen zum Schutz der Moore 
und Tor� öden über die Siche-
rung intakter Moore bis zur 
Sanierung geschädigter Moore. 
Die konkrete Umsetzung 
erfolgt durch die Aktionspläne 
der Bundesländer.

MOORSTRATEGIE

Gemeinsam die Moore schützen

Weitere Infos und die 
Moorstrategie als Download: 
� bmlrt.gv.at/wasser 
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BREITBANDAUSBAU:
WAS GEMEINDEN 
WISSEN SOLLTEN

Homeoffi  ce und schlechtes Internet: Das hat sich im Lockdown als 
mühsam erwiesen – weshalb Dutzende Gemeinden im Bezirk Braunau 
den Glasfaserausbau mit einer eigens dafür gegründeten Genossen-
schaft selbst in die Hand genommen haben. Wie das geht und welche 
Techniken sie verwenden, hat sich KOMMUNAL angesehen.
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INFRASTRUKTUR

„Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.“ Diese sprichwörtliche Auf-
forderung stand zwar nicht am Beginn der Glasfaser-Genossenschaft 
Regiohelp, aber der voranschreitende Glasfaserausbau gab den 
Gründern Recht. Eine Reportage.

TEXT // HANS BRAUN / ANDREAS HUSSAK

33 Gemeinden sind in Braunau 
schon mit an Bord. Fünf bis 
sechs weitere haben Interesse 
angemeldet, müssen aber noch 
einen Gemeinderatsbeschluss 

vollziehen. Was die Gemeinden dafür bekom-
men, erzählen Erwin Moser und Willem Brinkert 
von Regiohelp, der Glasfaser-Verbund-Genos-
senschaft des Bezirks Braunau.

„Es wird in allen Gemeinden fi x eine Leerver-
rohrung gebaut werden. Die Verpfl ichtung des 
Investors, einen Vollausbau zu zahlen, besteht, 
sobald eine Take-up-Rate von 60 Prozent vor-
handen ist.“ Das heißt, wenn in einer Gemeinde 
oder in einer Zone 60 Prozent der Haushalte an-
geschlossen werden wollen, ist die Verpfl ichtung 
des Investors da, auch den letzten Stadl irgend-
wo am Rand eines Waldes mitzuversorgen. 
Die Verrohrung fi ndet aber nicht sofort statt, 
sondern im Laufe des Projekts. Es hat sich schon 
früher am Beispiel Munderfi ngs gezeigt, dass bei 
einer engen Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
die Take-up-Rate sowieso erreicht wird. „Inner-
halb von nur drei Monaten haben wir in den 
ersten Regionen schon über 50 Prozent Verträge 
einsammeln können“, so Moser. 

Das Koordinierungsteam wird mit Ende März 
auf rund 12 bis 15 Personen aufgestockt sein. 
Bautechnisch sind mehr als 50 Leute im Ein-
satz und für die Regiohelp-Marketing-Abteilung 
kommen nochmals acht Personen dazu. „Wir 

REGIOHELP.EU – DIE GLASFASER-GENOSSENSCHAFT

REGION BRAUNAU NIMMT
INTERNET-AUSBAU 
SELBST IN DIE HAND

setzen schon stark darauf, dass die Gemeinden 
ihren Beitrag leisten, Werbung dafür machen 
und Verträge einsammeln – nichtsdestotrotz 
müssen die Gemeinden angeleitet werden“, er-
gänzt Brinkert.

Wie alles begonnen hat. Oder: Wie kommen 
die Gemeinden zu Regiohelp? Am Anfang stand 
das Projekt Munderfi ng. Moser: „Wir haben mit 
dem Bauen 2016 begonnen, der Gemeinderats-
beschluss war 2015. Das Projekt Braunau hat 
mit den ersten Gemeinderatsbeschlüssen 2018 
begonnen, 2019 ist die Genossenschaft gegrün-
det worden, 2020 die Projekt GmbH und seit 
November letzten Jahres sind wir im Bau und 
planen, im ersten Quartal werden die ersten 
Kunden angeschlossen.“

Und damals hat Erwin Moser, seiner-
zeit Amtsleiter von Munderfi ng, schon darauf 
gesetzt, dass engagierte Bürger das mit unter-
stützen. „Ein paar Gemeinden aus der Inkoba-
Region Innviertel Süd wurden dann aufmerk-
sam und wollten das auch. Am Ende waren es 
elf oder zwölf Gemeinden. Wir waren in der 
Situation, dass die Investitionssumme zu klein 
war, um die richtigen Investoren zu fi nden. Wir 
sind daher aktiv auf Nachbargemeinden zuge-
gangen, haben das Modell vorgestellt und damit 
rasch ein interessantes Investitionsvolumen er-
reicht.  Mittlerweile kommen die Gemeinden auf 
uns zu und wir sind nun 33 Gemeinden in der 
Genossenschaft. Auch aus anderen Regionen in 

Die Pandemie war ein 
Katalysator für den Glas-
faserausbau. Das Bewusst-
sein der Gemeinden ist 
jedenfalls geschärft  worden. 
Und das Interesse der Ge-
meinden ist größer gewor-
den, ähnliche Lösungen zu 
bekommen.
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Rechte Seite, vorletzter Ab-
satz, eher oben (und Bildtext 
auf der nächsten Seite):
... wo sich alle Parteien zu 
gleichen Bedingungen und zu 
gleichen Kosten an das Netz 
anschließen können
„sich“ stand nicht drin, das 
habe ich eingefügt – passt 
das so?

Rechte Seite, selber Absatz, 
Ende. Da stand:
Das war auch zu erwarten und 
es ist Tagesgeschäft, solche 
Verhandlungen zu führen“, 
wie Brinkert meint, dessen 
Tagesgeschäft das ist. 

Ich hab den Schluss auf 
„meint Brinkert“ verkürzt 
und das zweite „Tagesge-
schä� “ gestrichen. Oder war 
das Absicht?

ANMERKUNGEN

INFRASTRUKTUR

Österreich haben wir Interessensbekundungen 
- von Gemeinden aus der Steiermark, aus dem 
Burgenland und Oberösterreich. Die Gemeinden 
sollten halt nicht abwarten, bis jemand zu ihnen 
kommt, sie müssen das aktiv angehen.“ 

Brinkert: „Wir brauchen eine Mindestgröße 
an Interessenten (Gemeinden und Haushalte), 
die möglichst geografi sch zusammenhängen, 
damit das funktioniert. Das lässt sich aber meist 
bewerkstelligen. Wenn man eine Interessens-
bekundung von einer Gemeinde hat und diese 
aufklärt, dann kümmern die sich darum, dass 
Nachbargemeinden mitmachen.“ Die kritische 
Masse bei der Mindestgröße an Interessenten 
liegt zwischen 10.000 und 15.000 Haushalten, 
abhängig von der Geografi e.  

Viele Gemeinden haben innerhalb des Ortsge-
biets bereits Leerverrohrungen. Die Glasfaser-
Genossenschaft  hat vor, eine einheitliche und 
fl ächendeckende Lösung in jeder Gemeinde zu 
bauen, wo sich alle Parteien zu gleichen Be-
dingungen und zu gleichen Kosten an das Netz 
anschließen können. „Wenn es vorhandene 
und nutzbare Infrastruktur gibt, dann ist das 
gut, weil es das Projekt günstiger und effi  zienter 
macht“, so Moser. Da müsse man sich aber mit 
den Eigentümern einig werden. Wenn dies die 
Gemeinden selbst sind, dann ist es leichter, weil 
das Ganze so strukturiert wird, dass die Gemein-
den die Eigentümer des Netzes sind. Wenn es 
andere Parteien sind, dann muss man Leasing- 
oder Pachtverträge abschließen oder andere 
Übernahmeverhandlungen führen. Gut Ding 
braucht Weile. „Es hat einige Zeit gedauert, bis 
das Projekt da war, wo es heute ist. Das war auch 
zu erwarten und es ist Tagesgeschäft, solche Ver-
handlungen zu führen“, meint Brinkert. 

Wie die Umsetzung funktioniert? „Wir haben 
ein im Glasfaserbau erfahrenes fi nnisches Bau-
unternehmen, das unter anderem auch Micro-
trenching anwenden wird, gewinnen können. 
Das ist eine der teuersten Varianten in dem 
Projekt, auf die wir aber nicht den Fokus legen 
werden. Wie werden möglichst konventionell 
arbeiten, also pfl ügen, baggern und Spülbohrun-
gen einsetzen –gegebenenfalls aber auch andere 
Methoden anwenden, und Microtrenching ist 
eine von ihnen.“ Für den Einsatz von Micro-

LINKS ZUM THEMA  
 

regiohelp.eu 

Auf dieser Website 
lesen Sie, wie ein Ge-
meindeverbund sich 
ein fl ächendeckendes 
Glasfasernetz errichtet. 
Sein Motto: „Lasst uns 
unsere Zukun�  in die 
eigene Hand nehmen!“

FO
TO

S /
 re

gi
oh

el
p.

eu

42 // KOMMUNAL   03/2022

 GESTALTEN & ARBEITEN 



INFRASTRUKTUR

Österreich haben wir Interessensbekundungen 
- von Gemeinden aus der Steiermark, aus dem 
Burgenland und Oberösterreich. Die Gemeinden 
sollten halt nicht abwarten, bis jemand zu ihnen 
kommt, sie müssen das aktiv angehen.“ 

Brinkert: „Wir brauchen eine Mindestgröße 
an Interessenten (Gemeinden und Haushalte), 
die möglichst geografi sch zusammenhängen, 
damit das funktioniert. Das lässt sich aber meist 
bewerkstelligen. Wenn man eine Interessens-
bekundung von einer Gemeinde hat und diese 
aufklärt, dann kümmern die sich darum, dass 
Nachbargemeinden mitmachen.“ Die kritische 
Masse bei der Mindestgröße an Interessenten 
liegt zwischen 10.000 und 15.000 Haushalten, 
abhängig von der Geografi e.  

Viele Gemeinden haben innerhalb des Ortsge-
biets bereits Leerverrohrungen. Die Glasfaser-
Genossenschaft  hat vor, eine einheitliche und 
fl ächendeckende Lösung in jeder Gemeinde zu 
bauen, wo sich alle Parteien zu gleichen Be-
dingungen und zu gleichen Kosten an das Netz 
anschließen können. „Wenn es vorhandene 
und nutzbare Infrastruktur gibt, dann ist das 
gut, weil es das Projekt günstiger und effi  zienter 
macht“, so Moser. Da müsse man sich aber mit 
den Eigentümern einig werden. Wenn dies die 
Gemeinden selbst sind, dann ist es leichter, weil 
das Ganze so strukturiert wird, dass die Gemein-
den die Eigentümer des Netzes sind. Wenn es 
andere Parteien sind, dann muss man Leasing- 
oder Pachtverträge abschließen oder andere 
Übernahmeverhandlungen führen. Gut Ding 
braucht Weile. „Es hat einige Zeit gedauert, bis 
das Projekt da war, wo es heute ist. Das war auch 
zu erwarten und es ist Tagesgeschäft, solche Ver-
handlungen zu führen“, meint Brinkert. 

Wie die Umsetzung funktioniert? „Wir haben 
ein im Glasfaserbau erfahrenes fi nnisches Bau-
unternehmen, das unter anderem auch Micro-
trenching anwenden wird, gewinnen können. 
Das ist eine der teuersten Varianten in dem 
Projekt, auf die wir aber nicht den Fokus legen 
werden. Wie werden möglichst konventionell 
arbeiten, also pfl ügen, baggern und Spülbohrun-
gen einsetzen –gegebenenfalls aber auch andere 
Methoden anwenden, und Microtrenching ist 
eine von ihnen.“ Für den Einsatz von Micro-
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lesen Sie, wie ein Ge-
meindeverbund sich 
ein fl ächendeckendes 
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trenching ist eine wichtige Voraussetzung, dass 
man genau weiß, welche Leitungen wo und 
in welcher Tiefe bereits vorhanden sind. Dazu 
werden auf den geplanten Kabeltrassen alle be-
stehenden Leitungseinbauten mittels Bodenra-
dar erhoben. Mehr Infos zu Microtrenching lesen 
Sie auf Seite 52 dieser Ausgabe.

Was das Microtrenching allgemein anbelangt, 
ist das eine Diskussion auf unterschiedlichen 
Ebenen. Rein technisch gesehen ist es nicht 
anders als beim Baggern, nur dass die Künet-
te schmaler ist. Anstatt dass sie 30 Zentimeter 

breit ist, wird sie nur drei oder fünf Zentimeter 
breit aufgeschnitten. „Das bedeutet einen deut-
lich geringeren Eingriff  in die Infrastruktur. Die 
Diskussion der Methoden – und ich möchte 
da nicht ins Detail gehen – ist sehr stark vom 
Unternehmertum in Österreich getrieben“, wie 
Brinkert anmerkt. 

Ganz pragmatisch meinen beide: Je schmaler 
man die Künette macht, desto besser ist es für 
die Infrastruktur. Es ist eine schnelle Metho-
de, wenn auch teuer, weil man nach wie vor 
Asphalt aufmachen und daher auch wieder 
zumachen muss. Das wird aber versucht mittels 
Pfl ügen und Baggern entlang der Straßen zu ver-
meiden. Letztendlich ist ein Mix verschiedener 
Methoden das Richtige. 

Ist das für die Dienstanbieter interessant? Im 
Fall des Projekts Braunau ist mit einem Anbieter 
schon alles ausgehandelt und mit weiteren Un-
ternehmen sind die Verhandlungen auch schon 
weit fortgeschritten. Ab Mitte des Jahres 2022 mit 
zweien, auch mit einem großen und bekannten 
Marktteilnehmer in Österreich, der auf diesem 
Netz spielen will. Brinkert: „Wir haben vor, in 
der Bauphase bei diesem Projekt immer vorsich-
tig zu starten, Routinen einzuschleifen, sodass 

          
Die Gemeinden sollten halt nicht 
abwarten, bis jemand zu ihnen 
kommt, sie müssen das aktiv 
angehen.“

Erwin Moser, Mitbegründer von Regiohelp

Je schmaler man die Künette macht, desto besser ist 
es für die Infrastruktur. Es ist eine schnelle Methode, 
wenn auch teuer, weil man nach wie vor Asphalt 
aufmachen und daher auch wieder zumachen muss. 
Das wird aber versucht, mittels Pfl ügen und Baggern 
entlang der Straßen zu vermeiden. Letztendlich ist ein 
Mix verschiedener Methoden das Richtige. 

Das Regiohelp-Modell 
besagt, dass die Infra-
struktur der öff entlichen 
Hand gehört. Nach Ab-
lauf des Finanzierungs-
vertrags (und das ist von 
Anfang an genau defi -
niert) geht sowohl die 
gesamte Infrastruktur als 
auch die Wertschöpfung 
in den Besitz der Ge-
meinden über.

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
- Linke Seite, rechts unten - 
da stand:
Ist das für die Dienstanbie-
ter interessant? Im Fall des 
Projekts Braunau ist mit einem 
Anbieter schon alles aus-
gehandelt und sie sind auch 
schon mit weiteren in den 
Verhandlungen weit fortge-
schritten. Ab Mitte des Jahres 
2022 mit zweien, auch mit 
einem großen und bekannten 
Marktteilnehmer in Öster-
reich, der auf diesem Netz 
spielen will. 
Den fett markierten Teil in 
der Mitte hab ich geändert: 
„ ... und mit weiteren Unter-
nehmen sind die Verhand-
lungen auch schon weit 
fortgeschritten.“
Aber zum nächsten Satz 
„Ab Mitte des Jahres 2022 
...“ gibt’s keinen inhaltlichen 
Anschluss.

- Rechte Seite, letzter Absatz:
Der erste Satz ist zwar jetzt 
als Zitat markiert, aber man 
weiß nicht, wer der beiden 
es sagt. Und weiter unten 
kommt auch noch mal „wir“ 
vor – soll der Teil (oder der 
ganze Absatz) auch unter 
Anführungszeichen gesetzt 
werden? 
Und die beiden Absätze 
davor klingen zT auch mehr 
nach Meinung als nach Be-
richt (keine Daseinsvorsorge, 
Steuergeld verschenkt, ...), 
sind aber nicht als (indirek-
te) Zitate ausgewiesen.

ANMERKUNGEN
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alles genau funktioniert. Ab dem Moment, in 
dem die Routinen und die Systeme live sind, hat 
der Kunde eine breite Palette an Dienstleistun-
gen. Das betriff t Internet, Telefonie, Fernsehen, 
aber auch Dienstleistungen, die digital erwerb-
bar sind. Von digitalen Arztterminen quer durch 
die Bank alles, was digital möglich ist, kann man 
dann über das gleiche Netz erledigen.“

Die Pandemie war ein Katalysator für den 
Glasfaserausbau. Das Bewusstsein der Gemein-
den ist jedenfalls geschärft worden. Und das 
Interesse der Gemeinden ist größer geworden, 
ähnliche Lösungen zu bekommen. Das merkt 
man bei Regiohelp an der allgemeinen Markt-
situation in Österreich, wo jedes Bundesland an 
seinem eigenen Zugang zu fl ächendeckender 
Glasfaser-Infrastruktur arbeitet. 

Kommt man da nicht den Landesambitionen 
in die Quere? Wie verhält sich das Land dazu? 
Darauf geben beide eine Antwort: „Zurückhal-
tend.“ 

Man muss einen Schritt zurückgehen. Es gibt 
natürlich auch noch andere Initiativen zu dem 
� ema, etwa seitens der Bundesregierung, und 
prinzipiell ist es gut, dass es diese Initiativen 
gibt – sehr gut sogar, wie Moser und Brinkert 

meinen. Doch alles, was die Landesregierungen 
oder der Bund tun können, ist fördern. Und sie 
fördern jetzt in einen Markt, der in Wahrheit 
keine Daseinsvorsorge ist, sondern der Ende der 
1990er-, Anfang der 2000er-Jahre liberalisiert 
wurde. Damit fl ießen Förderungen und Subven-
tionen in die Privatwirtschaft. Das vernünftig zu 
machen ist ein schwierigeres � ema. 

Grundsätzlich ist im gesamten Projekt in 
Braunau kein Cent Fördergeld vorgesehen. Die 
Genossenschaft Braunau zeigt auf, dass in einer 
fl ächendeckenden Region wie dem Bezirk 
Braunau der Glasfaserausbau ohne Fördermittel 
durchaus machbar ist. In Summe ist die Schwie-
rigkeit, dass Glasfaserausbau keine Daseinsvor-
sorge ist und Steuergeld hergeschenkt wird. Egal 
ob die Fördermittel aus der Breitbandmilliarde 
oder aus den Landestöpfen stammen, egal ob in 
der Steiermark oder in Oberösterreich oder sonst 
wo. Am Ende des Tages wird Geld hergegeben. 

„Wenn man das ganze � ema so betrieben 
hätte wie den Kanalausbau, wäre das unseres Er-
achtens eine gute Lösung gewesen.“ Der Kanal-
ausbau hat mit Geldern des Bundes als Darlehen 
funktioniert. Hätte der Bund jeder Gemeinde ein 
Darlehen gegeben, mit zwei oder drei Prozent 
verzinst, um die Infrastruktur wie damals beim 

Die Glasfaser-Genossenschaft  Braunau bietet eine 
einheitliche und fl ächendeckende Lösung an, wo sich 
alle Parteien zu gleichen Bedingungen und zu glei-
chen Kosten an das Netz anschließen können. Damit 
das für alle klar ersichtlich ist, hat man in einem 
Folder die einzelnen Schritte penibel angeführt: zu 
fi nden auf regiohelp.eu (siehe QR-Code oben).
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Kanalausbau fl ächendeckend zu bauen, hätte 
das tadellos funktioniert und wir hätten überall 
fl ächendeckend ein off enes Netz. Statt diesem 
Ansatz wird Geld in die Privatwirtschaft geleitet 
und das führt zu steigenden Kosten. 

Was zur Frage führt, wie viel der Ausbau bis-
lang gekostet hat. Brinkert: „Das Gesamtvolu-
men in Braunau umfasst 85 Millionen Euro. Das 
sind die Kosten für 36 Gemeinden, von denen 
33 Gemeinden in der Genossenschaft schon fi x 
dabei sind.“

Das Netz gehört am Ende des Tages den Ge-
meinden. Das Regiohelp-Modell besagt, dass die 
Infrastruktur der öff entlichen Hand gehört. Nach 
Ablauf des Finanzierungsvertrags (und das ist 
von Anfang an genau defi niert) geht sowohl die 
gesamte Infrastruktur als auch die Wertschöp-
fung in den Besitz der Gemeinden über und 
nicht an Privatunternehmen, den Bund oder das 
Land. Das ist eine Wertschöpfung direkt für die 
Gemeinden. 

Erwin Moser: „Die Gemeinde braucht kein 
Geld in die Hand nehmen, nur mit 1.000 Euro 
in die Genossenschaft eintreten. Damit ist ge-
währleistet, dass sie nach 40 Jahren um einen 
symbolischen Euro das Netz bekommt. Das Netz 
geht dann ins Eigentum der Genossenschaft 
über, die den Gemeinden gehört. Sie müssen das 
Netz nicht kaufen, das ist von Anfang an ganz 
klar geregelt.“

Übrigens gibt es von Anfang an aus dem 
Projekt heraus eine Art solidarischen Beitrag in 
der Region: 50 Cent aus jedem Internetvertrag 
gehen ab Betriebstag eins monatlich an die ört-
liche Feuerwehr bzw. an das Rote Kreuz in der 
Region.

          
Ab dem Moment, in dem die Routi-
nen und die Systeme live sind, hat 
der Kunde eine breite Palette 
an Dienstleistungen.“

Willem Brinkert, Regiohelp

Unten: Der Glasfaser-Ver-
bund Region Braunau ist 
ein Zusammenschluss 
von 33 Gemeinden in 
den Bezirken Braunau 
am Inn und Ried im 
Innkreis mit dem Ziel, 
gemeinsam und ge-
meindeübergreifend ein 
fl ächendeckendes Glasfa-
sernetz zu errichten und 
zu betreiben.
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Eine hohe Lebensqualität, echte Nachhaltigkeit, viel Innovationskraft und eine starke Re-
gion, das sind die Ziele der Gemeinden. Mit Hilfe des Vergaberechts kann man dies voran-
treiben – gerade auch in Zeiten von und nach Corona. 

DIE GEMEINDE DER ZUKUNFT

WIE VERGABERECHT 
GEMEINDEN UND REGIONEN 
VORANBRINGT

Martin Schiefer hat 
an der Universität Graz 
Rechtswissenscha� en 
studiert und ist seit 
über 20 Jahren einer 
der führenden Exper-
ten für ö� entliche 
Ausschreibungen. 
Seit 2018 gestaltet 
er mit seiner Kanzlei 
Schiefer Rechtsanwälte 
erfolgreich Vergabe-
verfahren für Bund, 
Länder und Gemein-
den in ganz Österreich. 
Mit seinen 40 Mitarbei-
tern an den Standorten 
Wien, St. Pölten, Graz, 
Salzburg und Klagen-
furt denkt er Vergabe-
recht neu.

www.schiefer.at/

Denn die Gemeinden und die öff entliche 
Verwaltung spielen für eine Neuausrich-
tung hin zu einer lebenswerten, ökologi-

schen und innovativen Gemeinde eine entschei-
dende Rolle. Die Gemeinde kann die nötigen 
Impulse geben, einen Aufschwung lostreten und 
ankurbeln. Die Ausschreibungen von heute sind 
die Projekte von morgen und die Infrastruktur 
von übermorgen. Das schaff t nachhaltig Wert 
und sichert Wertschöpfung in und für die Ge-
meinde und die Menschen, die hier leben. Die 
Infrastruktur ist die Basis für eine langfristige 
und zukunftsorientiere Entwicklung. Wenn die 
Infrastruktur passt, können die Unternehmen 
entsprechend agieren und Gemeinden entwi-
ckeln sich zu attraktiven Standorten.

Hier kommt das strategische Tool „Beschaf-
fung“ zum Tragen. Denn die Vergabe von 
öff entlichen Aufträgen kann wichtige 
Weichen stellen. Was eingekauft wird, ist 
entscheidend. Entwicklungen nehmen 
hier ihren Ausgang. Es können Trends 
gestartet werden. Das ist gerade jetzt von 
enormer Bedeutung. Wir müssen uns alle 
die Frage stellen, wie soll unsere Gemein-
de post-Corona aussehen? Welche Ziele 
gilt es zu verfolgen? Wachstum allein ist 
zu wenig. Wir haben eine Klima-
krise, die die Entscheider und 
die gesamte Öff entlichkeit 
mittlerweile sehr ernst 
nehmen. Diese Heraus-
forderungen kann man 
mit dem Vergaberecht 
annehmen. Wie? Man 

kann mit Ausschreibungen, die Kreislaufwirt-
schaft unterstützen, Nachhaltigkeit von seinen 
Lieferanten und Auftragnehmern einfordern 
oder der Regionalität mehr Bedeutung zukom-
men lassen.

Die Region ist das Herzstück und das Rückgrat 
unseres Landes. Wir brauchen eine starke Re-
gion und wir müssen diese auch entsprechend 
fördern. Wir geben mit öff entlichen Aufträgen 
regionalen, lokalen Unternehmen die Chance, 
sich weiterzuentwickeln, das Geschäft auf eine 
neue Ebene zu heben. Damit werden unsere 
regionalen Unternehmen national und auch 
international wettbewerbsfähig. Das ist regionale 
Wertschöpfung. Gerade die aktuelle Gesetzesla-
ge zu ESG, mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz 
und dem Fokus auf  Digitalisierung und Breit-
bandausbau schaff en heute die entsprechenden 

Rahmenbedingungen und begünstigen die 
Vergaben an und in die Region.

Die Gemeinde hat eine bedeutende Rolle 
als Zugpferd, Vorreiter und Gestalter. 

Sie kann die Ökologisierung vorantreiben, 
die Regionalität unterstützen, innovativen 

Ideen und Unternehmen Chancen ge-
ben. Es gibt Platz für Innovationsgeist 
und mutiges Handeln. Die neuen 

Werte: Klimaschutz, Nach-
haltigkeit und Regionalität 
sind das Fundament für 

jede Gemeinde, die 
in der Standortfrage 

ganz vorne stehen 
möchte.  
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W ie bei allem, was heute möglichst fort-
schrittlich und innovativ klingen soll, 
kommt man auch beim Microtrenching 

nicht um einen englischen Neologismus herum. 
Auf Deutsch heißt das Wort nichts anderes als 
„kleines Grabenziehen“, und genau das ist es 
auch, was man beim Microtrenching tut. An-
statt Straßen, Wiesen, Brachen oder sonstige 
Flächen großräumig aufzureißen, versucht man 
beim Mic ro trenching, möglichst minimalinvasiv 
vorzugehen. Am ehesten lässt es sich mit einer 
Arthroskopie vergleichen: Anstatt eines großen 
Schnitts, wie bei einer herkömmlichen Opera-
tion, vermeidet man eine große Wunde, die Zeit 
bräuchte, um zu verheilen, und verletzt den Pa-
tienten – in diesem Fall den Straßenbelag – nur 
so wenig wie möglich.     

Wie funktioniert Microtrenching?
Microtrenching wendet man auf Straßen und 
geschlossenen Oberfl ächen an. In der Regel auf 
solchen mit hartem Belag wie Asphalt oder Be-
ton. Anstatt eines Baggers kommt allerdings eine 
Fräse zum Einsatz. Diese fräst einen Schlitz von 
nur wenigen Zentimetern Breite in den Boden, 
in den sofort ein Kabel oder ein Rohr für die 
Glasfaserleitung gelegt wird. Unmittelbar danach 
wird der Schlitz wieder verschlossen. Die Geräte 
für das Fräsen, Verlegen und Verfüllen können 
dabei so klein dimensioniert sein, dass in den 
meisten Fällen eine komplette Sperre der Straße 
gar nicht notwendig ist. Wie breit und tief die 
Schlitze sind, variiert relativ stark. Die deutsche 
Telekom, die diese Technik ebenfalls verwen-

Microtrenching ist ein vergleichsweise neues Verfahren 
zum Verlegen von Kabeln. Insbesondere beim Ausbau von 
Glasfasernetzen wird die Technik aktuell immer häufi ger 
eingesetzt - auch in Österreichs Gemeinden.    

GLASFASERAUSBAU

WAS IST 
MICROTRENCHING?

det, unterschiedet zwischen Micro-, Mini- und 
Macrotrenching und gibt für Ersteres eine Breite 
von zwei bis sechs Zentimetern sowie eine Tiefe 
von zehn Zentimetern an. Anderen Defi nitionen 
zufolge wäre das allerdings bereits Nano-Tren-
ching. Nicht so in Finnland: Dort wird in einer 
Tiefe von 27 bis 40 Zentimetern verlegt. Der 
Schlitz ist dafür nur 2,4 Zentimeter breit. Verfüllt 
wird bei den Finnen mit einer speziellen Kies-
mischung und darüber mit Bitumen. Andernorts 
wird wiederum mit Beton versiegelt. Manche 
Gerätschaften recyceln gar das ausgefräste Ma-
terial und benutzen es umgehend wieder beim 
Auff üllen.    

Woher kommt Microtrenching?
Ursprünglich wurde das Microtrenching-Ver-
fahren für Flughäfen entwickelt. Beeinträchti-
gungen für den Flugverkehr konnten dadurch 
auf ein Minimum reduziert und teure Kapazi-
tätsrückgänge vermieden werden. Die Flugpläne 
wurde nicht gestört, die technische Arbeit ging 
schnell vonstatten und das Verfahren erfüllte 
zudem die hohen Anforderungen an die Halt-
barkeit der Oberfl ächen. Es wird nach wie vor  
angewandt.
  
Wo wird Microtrenching eingesetzt?
Die Tiefbautechnik hat sich bewährt und daher 
auch abseits der Flughäfen zunehmend Verbrei-
tung gefunden. Mittlerweile wird das Trenching-
Verfahren seit über zehn Jahren in zahlreichen 
europäischen Ländern erfolgreich eingesetzt und 
ist dort selbstverständlich auch von den ent-

VORTEILE VON 
MICRO-TRENCHING

SCHNELL
Zehn Mal so schnell 
wie herkömmliche 
Verlegearbeiten ist die 
Grabenfräsetechnik. 

GÜNSTIG
Mindestens 30 bis 
40 Prozent der Bau-
kosten lassen sich im 
Vergleich zum her-
kömmlichen Tie� au 
einsparen.

EFFIZIENT
Ein bis zwei Tage 
dauert es maximal, bis 
ein Graben wieder zu 
ist. O�  wird er sogar 
unmittelbar nach der 
Verlegung geschlossen. 
Zwischen 250 und 600 
Meter scha   man nor-
malerweise pro Tag.  
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Microtrenching wendet man auf Straßen und geschlossenen Oberfl ächen an – in der Regel auf solchen mit 
hartem Belag wie Asphalt oder Beton. Anstatt eines Baggers kommt allerdings eine Fräse zum Einsatz.

unbemerkt. Wer morgens in die Arbeit fährt 
und abends heimkommt, hat wahrscheinlich 
gar nicht mitbekommen, dass in seiner Straße 
tagsüber Glasfaserkabel verlegt wurden. Ein 
weiteres Plus des Microtrenchings: Die Technik 
kann unabhängig von der Jahreszeit eingesetzt 
werden, auch im Winter.

Was sind die Nachteile von Microtrenching?
Die eierlegende Wollmilchsau ist das Ver-
fahren freilich auch nicht. So ist es nicht auf 
allen Oberfl ächen einsetzbar und es besteht 
die Gefahr der dauerhaften Beschädigung der 
Materialien, wie etwa bei Pfl astersteinen. Die 
Verfüllbaustoff e stellen ebenso wie die Qualität 
der Bauausführung sehr hohe Anforderungen. 
Der Dokumentationsaufwand mit detaillierten 
Aufzeichnungen über die genauen Lagen und 
Tiefen der verlegten Leitungen ist ebenso erhöht. 
Die geringe Verlegetiefe steigert die Gefahr, bei 
späteren Arbeiten am Straßenkörper die ver-
legten Leitungen zu beschädigen, und bei einer 
grundlegenden Erneuerung einer Straße wird 
eine Um- bzw. Neuverlegung der Glasfaserlei-
tungen zwingend notwendig.

Wer verwendet Microtrenching?
Bei aller Abwägung von Für und Wider haben die 
ersten Erfolge fertiger Verlegearbeiten hierzu-
lande etliche Gemeinden überzeugt. Dutzende 
österreichische Kommunen haben sich mittler-
weile für den Glasfaserausbau mittels Microtren-
ching entschieden. Und die Tendenz dürfte auch 
weiterhin eindeutig zunehmen. 

sprechenden Behörden wie Tiefbauämtern etc. 
zugelassen. Grundsätzlich eignet es sich für 
diverse Verlegungen von Leitungen, besonders 
boomt allerdings der Einsatz beim Ausbau der 
Glasfasernetze. Insbesondere in Ballungsräu-
men greift man gerne auf diese Verlegetechnik 
zurück, ebenso in Einfamilienhaussiedlungen, 
in denen die Gebäude dicht aneinandergebaut 
worden sind und in denen die Art des Geländes 
oder die  Gegebenheiten der Infrastruktur keine 
Grabungsarbeiten unterstützen.

Was sind die Vorteile von Microtrenching?
Microtrenching ist ein sehr schnelles Verlege-
verfahren und zudem auch ein sehr effi  zien-
tes. Die Technik ermöglicht im Vergleich zu 
traditionellen Verfahren eine rund zehnfach 
höhere Baugeschwindigkeit. Üblicherweise 
schaff t man im Schnitt durchaus mehrere 
hundert Meter pro Tag, abhängig natürlich 
von den äußeren Umständen. Eine auf Micro-
trenching spezialisierte Firma vermeldet als 
Bestleistung gar 700 Meter an einem einzigen 
Tag - inklusive vollständigem Bodenver-
schluss, versteht sich. Überragender Vorteil 
des Microtrenchings ist aber nicht nur die 
Geschwindigkeit der Verlegung, sondern auch 
die minimale Störung und Beeinträchtigung 
für Anwohner und Verkehr. Die Auswirkun-
gen auf den Verkehr sind gering, oft können 
die Straßen die ganze Zeit über befahren 
und die Verlegemaschinen einfach über-
holt werden. Und die Beeinträchtigungen für 
die Einwohner bleiben von diesen oft sogar 

NACHTEILE VON 
MICRO-TRENCHING

GEFAHR
aufgrund der gerin-
gen Verlegungstiefe 
können bei späteren 
Straßenarbeiten die 
Leitungen leichter be-
schädigt werden. 

ABERMALS
und komplett neu 
muss (um)verlegt 
werden, sobald eine 
Straße grundlegend 
saniert wird.

QUERBEET
heißt es noch im Hin-
blick auf Standards. 
Das Deutsche Institut 
für Normung (DIN) soll 
Trenching zu einem 
Tie� auverfahren ma-
chen, für das einheitliche 
Qualitätsnormen gelten.
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MICROTRONICS 

IOT ALS 
ALLZWECKLÖSUNG

A ls Gemeinde sind Sie 
laufend mit zahlrei-
chen Herausforderun-

gen konfrontiert. Sei es der 
Schutz der Anrainer bei einem 
Hochwasser, die Regelung der 
ö� entlichen Kanalisation oder 
die Reduktion sich ständig 
erhöhender Energiekosten. In 
all diesen Punkten kann eines 
helfen: IoT!

Umfassende  Einsatzgebiete 
von IoT. Microtronics als IoT-
as-a-Service-Anbieter hil�  Ih-
nen dabei, notwendige Daten 
zu sammeln, zu übertragen 
und auszuwerten. Ob Regen-

überlau� ecken, Brunnen-, 
Grundwasser- oder Abwas-
sermonitoring – Datenlogger 
erfassen, verarbeiten und über-
tragen die relevanten Mess-
werte an eine vollintegrierte 
Plattform. Auch im Abwas-
serkanal, wo man es mit dem 
gi� igen, gesundheitsschädli-
chen H₂S-Gas zu tun hat, kön-
nen die Microtronics-Geräte 
eingesetzt werden. Je geringer 
die H₂S-Konzentration, desto 
langlebiger Ihre Infrastruktur. 
So lassen sich Alarme bei 
Überschreitung eines Schwel-
lenwerts oder automatische 
Dosiersteuerungen realisieren 

und Sie bekommen H₂S in den 
Gri� . 

Bei ö� entlichen Gebäuden 
wie beispielsweise der örtli-
chen Schule kann der Einsatz 
von IoT ebenfalls sinnvoll sein. 
Brennt das Licht oder sind die 
Fenster über Nacht geö� net? 
Kennt man das Problem, kann 
der Energieverbrauch in Zu-
kun�  e� ektiver und nachhalti-
ger gestaltet werden.

Finden Sie heraus, wie auch 
Ihre Gemeinde vom Einsatz 
von IoT profi tieren kann. Wir 
helfen Ihnen dabei!

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

KONTAKT 
Microtronics Engineering 
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: o�  ce@microtronics.com
Web: www.microtronics.com
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Thomas Steiner  
Bauleiter, ST-Beschichtungstechnik

Wolfsberg

Grundieren, einstreuen und versiegeln? 
Alles in nur einem Arbeitstag und mit nur 
einem Produkt? Kein Problem mit dem 
MUREXIN Express Coat EC 60!  
Schnellhärtend, glänzend, UV- und 
vergilbungsarm und auch wenn‘s 
kalt ist, einsetzbar. Eine echte Profi-
Beschichtung. Weil ich nämlich immer  
am letzten Stand bin. Mit der besten 
Beratung von MUREXIN.  
Da ist alles Ruck-Zuck fertig.

Ruck- 
Zuck 
fertig.

Das hält.
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MUREXIN GMBH

EXPANSION IN 
DEUTSCHLAND

M it Jahresbeginn 2022 
startete der österrei-
chische Bauchemie-

produzent Murexin GmbH 
mit seinem neu gegründeten 
Tochterunternehmen in 
Mühlheim am Main. „Durch 
die konstant guten Zuwächse 
der letzten Jahre ist Deutsch-
land mittlerweile mit Abstand 
unser größter Exportmarkt. In 
den nächsten Jahren wollen 
wir hier unsere Marktposition 
noch weiter ausbauen. Ge-
meinsam mit der Überlegung, 
unseren vielen deutschen Kun-
den ein noch besseres Service 
bieten zu können, entschieden 

wir uns zur Gründung unseres 
Tochterunternehmens in 
Deutschland“, beschreibt Bern-
hard Mucherl (Geschä� sführer 
Murexin GmbH) die Beweg-
gründe für die Expansion. 

Bei der Wahl des Standorts 
stand die Region rund um 
Frankfurt im Fokus und so 
übernahm Murexin von der 
Konzernschwester Baumit 
den Werksstandort Mühlheim 
am Main. „In den kommen-
den Monaten werden wir die 
bestehenden Anlagen zu einer 
modernen Pulverproduktion 
aus- und umbauen, die den 
hohen Qualitätsansprüchen 

unserer Murexin-Produkte 
entspricht“, erörtert Wolfgang 
Hormuth (Geschä� sführer 
Murexin GmbH in Deutsch-
land) die nächsten Schritte. 
Das bestehende Team am 
Standort wurde übernommen 
und aufgestockt. Murexin in 
Mühlheim ist nun Arbeitgeber 
für 42 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

KONTAKT 
MUREXIN GmbH
Industriestraße 25-27
D-63165 Mühlheim 
Tel.: +49 (0) 6108 7099-2000
Fax: +49 (0) 6108 7099-2100 
info@murexin.de
www.murexin.de

Murexin GmbH expandiert 
in Deutschland und gründet 
ein Tochterunternehmen in 
Mühlheim am Main. 
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Die beiden Kommunal-Technik-Big-Player Kärcher und Max Holder 
haben sich zusammengeschlossen. Beide Unternehmen gehören 
in Österreich in ihren Bereichen zu den führenden Anbietern von 
kommunalen Maschinen. Über das Zusammenwachsen beider Marken 
sprach KOMMUNAL mit Michael Grüssinger, Geschäftsführer von 
Kärcher, und Vertriebspartner Andreas Eschenauer von Esch-Technik. 

Die spannende Frage bei einem Zusammen-
schluss ist ja, was das für den Kommunalma-
schinenmarkt und damit für die Gemeinden 
bedeutet. Herr Grüssinger, was bedeutet das 
Zusammenwachsen beider Marken für Kärcher 
Österreich konkret?
MICHAEL GRÜSSINGER: Für Österreich  bedeutet 
das, dass unser neues Sortiment mit Kärcher-
Municipal-Geräten und der neuen Max-Holder-
Linie abgerundet ist und damit noch marktfähi-
ger sein wird. Auch unsere Vertriebspartner, die 
wir sozusagen mit übernommen haben, bleiben 
bestehen.
ANDREAS ESCHENAUER: Für uns im Vertrieb 
der Max-Holder-Linie bedeutet das, dass wir 
mit Kärcher einen neuen starken Partner im 
Hintergrund haben, der die Produktentwicklung 
weiter vorantreiben und uns auf dem österrei-
chischen Markt tatkräftig unterstützen kann, um 
das Service für unsere Kunden weiter auszu-
bauen.

Wird sich beim Vertrieb der beiden Marken 
etwas ändern? Oder bleibt alles beim Alten?
GRÜSSINGER: Kärcher Österreich übernimmt 
die gesamte Verantwortung für diesen Business-
Unit-Bereich, wird aber – und wir haben das 
auch schon vertraglich festgelegt – weiterhin 
mit der Firma Esch-Technik in St. Veit, Wien, 
Marchtrenk und Kalsdorf als ganz wichtigem 
Player und Partner  zusammenarbeiten.

ESCHENAUER: Esch-Technik wird sich mit 
unseren vier Standorten und unseren Vertriebs-
partnern in ganz Österreich weiterhin verstärkt 
um den Vertrieb der Max-Holder-Linie  speziell 
im Bereich der kommunalen Anwendungen 
kümmern. Kärcher Österreich unterstützt 
uns dabei tatkräftig und bietet uns auch noch 
zusätzliche Modelle im Bereich der Kärcher- 
Reinigungsfahrzeuge an. Alle Kunden in Öster-
reich, die ihren Schwerpunkt im Reinigungs-
bereich haben, werden auch in Zukunft von 
Kärcher Österreich professionell betreut.

Wird sich der Zusammenschluss beider 
Marken auch auf bestehende Produktreihen 
auswirken? Wird es neue Produkte geben oder 
ergänzen sich die Marken?
GRÜSSINGER: Die Marken ergänzen sich hervor-
ragend. Während Kärcher seinen Schwerpunkt 
beim klassischen „Kehren“ hat, sind die Holder-
Maschinen vor allem im Winterdienst überaus 
etabliert und erfolgreich. Holder bleibt als Marke 
eigenständig und wird mit eigenem Auftritt und 
eigenen Modellen weiter bestehen.
ESCHENAUER: Wir waren mit den Holder-Maschi-
nen in den letzten Jahren sehr erfolgreich im 
Bereich der multifunktionellen Fahrzeuge für den 
Einsatz in allen vier Jahreszeiten. Die zusätzlichen 
Kärcher-Produkte und -Lösungen bieten uns, 
wie von Herrn Grüssinger erwähnt, noch mehr 
Möglichkeiten im Bereich Kehren und Reinigen.

KÄRCHER UND MAX HOLDER BÜNDELN KOMPETENZEN

KOMMUNALTECHNIK-
MARKEN UNTER 
EINEM DACH
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Für den 
Vertrieb der Max-
Holder-Linie 
bedeutet das, 
dass wir mit 
Kärcher einen 
neuen starken 
Partner im Hin-
tergrund haben, 
der die Produkt-
entwicklung 
weiter voran-
treiben kann.“
Andreas Eschenauer,
Geschä� sführer von 
Esch-Technik

Und welche neuen Produkte soll es geben?
GRÜSSINGER: In jedem Geschäft gibt es die Her-
ausforderung, sich breiter aufzustellen. Ich denke 
vor allem an den Wechsel von diesel- oder ben-
zingetriebenen Geräten zu alternativen Modellen. 
Das können elektrisch betriebene, mit Flüssiggas 
oder mit Wasserstoff  betriebene Modelle sein. 
Wir entwickeln diese Geräte selbst, aber wenn 
sich eine Möglichkeit wie mit Max Holder ergibt, 
sind wir immer bereit zu investieren.
ESCHENAUER: Man sieht also, dass hier riesige 
Herausforderungen auf die Hersteller von Kom-
munalgeräten zukommen werden. Daher ist es 
ein großer Vorteil, dass wir für die Zukunft mit 
dem starken Partner Kärcher besonders gut auf-
gestellt sein werden.

Wird es da eine gemeinsame Forschungs- und 
Entwicklungseinheit geben? Das ist ja eine 
äußerst spannende Möglichkeit.
GRÜSSINGER: Ja, wir haben auch schon die Kräfte 
zusammengeführt und wollen das Beste aus 
beiden Welten herausholen.
ESCHENAUER: Und da gibt es ja einige wichtige 
Punkte wie zum Beispiel die Erfahrung von Max 
Holder im Bau von knickgelenkten Multifunkti-
onsgeräten, der Winterdiensteinsatz mit schwe-
ren Anbaugeräten wie Schneefräsen mit mecha-
nischem Gelenkwellenantrieb in Kombination 
mit der langjährigen Erfahrung von Kärcher im 
Bereich Kehren und Reinigen.

Wie wird Holder in Kärcher integriert? Werden 
alle Produkte in Zukun�  komplett im Kärcher-
Look erscheinen?
GRÜSSINGER: Die Integration des operativen 
Geschäftsbetriebs wurde mit der Bildung der 
Kärcher Municipal GmbH bereits abgeschlossen, 
unter deren Dach die Kärcher- und Holder-
Produktlinien unter Nutzung aller Synergien 
weitergeführt werden.

Was sehen Sie beide als die größten Stärken, 
die sich durch die Integration von Holder in 
das Kärcher-Universum ab sofort entwickeln 
können? Wo ist aus Ihrer Sicht das meiste 
Potenzial?
GRÜSSINGER: Der größte Potenzialhebel wird 
sein, dass die beiden Kundengruppen, die wir ja 
unterschiedlich bedienen – Max Holder ist sehr 
erfolgreich in der Kommunaltechnik und Kärcher 
in der Industrie und im Gebäudedienstleister-
bereich –, sich hervorragend ergänzen werden.
ESCHENAUER: So ist es. Wie vorhin schon er-
wähnt, haben auch unsere zwei Unternehmen in 
Österreich verschiedene Schwerpunkte, auf die 
wir uns auch in Zukunft weiterhin konzentrieren 
wollen. Durch eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen Kärcher Österreich und Esch-Tech-
nik können wir unseren Kunden in Zukunft aber 
noch bessere Produkte und ein verbessertes 
Service im Bereich Vertrieb und Kundendienst 
bieten.

Gerade Reinigung ist ein sehr kommunales 
Thema. Ist Kärcher in diesem Bereich auch 
vertreten?
GRÜSSINGER: Mit unserem klassischen Reini-
gungssortiment ist die Kommune eine unserer 
größten Zielgruppen. Egal ob in Schulen, im 
Healthcare-Sektor oder eben der ganz normale 
Reinigungsbereich der Gemeinden: Hier sind 
wir stark vertreten und erfolgreich. Durch die 
Übernahme der Lustenauer Firma Bösch 2012 
ist auch der Hygiene-Bereich ein wichtiger Teil 
unseres Portfolios geworden.

Wie stellen sich Ihre Organisationen in Zu-
kun�  auf? Welche Betreuung braucht der 
Kommunalmaschinen-Markt Ihrer Meinung 
nach – auch in Hinblick auf eine immer weiter 
fortschreitende Umstellung auf elektrisch be-
triebene Geräte?
GRÜSSINGER: Ich persönlich glaube nicht, dass 
es künftig ausschließlich durch Elektromotorik 
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Der größte 
Potenzialhebel 
wird sein, dass 
die beiden 
Kundengruppen, 
die wir ja unter-
schiedlich be-
dienen, sich 
hervorragend 
ergänzen wer-
den.“
Michael Grüssinger,
Geschä� sführer von Kärcher
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MICHAEL GRÜSSINGER: Für Österreich  bedeutet 
das, dass unser neues Sortiment mit Kärcher-
Municipal-Geräten und der neuen Max-Holder-
Linie abgerundet ist und damit noch marktfähi-
ger sein wird. Auch unsere Vertriebspartner, die 
wir sozusagen mit übernommen haben, bleiben 
bestehen.
ANDREAS ESCHENAUER: Für uns im Vertrieb 
der Max-Holder-Linie bedeutet das, dass wir 
mit Kärcher einen neuen starken Partner im 
Hintergrund haben, der die Produktentwicklung 
weiter vorantreiben und uns auf dem österrei-
chischen Markt tatkräftig unterstützen kann, um 
das Service für unsere Kunden weiter auszu-
bauen.

Wird sich beim Vertrieb der beiden Marken 
etwas ändern? Oder bleibt alles beim Alten?
GRÜSSINGER: Kärcher Österreich übernimmt 
die gesamte Verantwortung für diesen Business-
Unit-Bereich, wird aber – und wir haben das 
auch schon vertraglich festgelegt – weiterhin 
mit der Firma Esch-Technik in St. Veit, Wien, 
Marchtrenk und Kalsdorf als ganz wichtigem 
Player und Partner  zusammenarbeiten.

ESCHENAUER: Esch-Technik wird sich mit 
unseren vier Standorten und unseren Vertriebs-
partnern in ganz Österreich weiterhin verstärkt 
um den Vertrieb der Max-Holder-Linie  speziell 
im Bereich der kommunalen Anwendungen 
kümmern. Kärcher Österreich unterstützt 
uns dabei tatkräftig und bietet uns auch noch 
zusätzliche Modelle im Bereich der Kärcher- 
Reinigungsfahrzeuge an. Alle Kunden in Öster-
reich, die ihren Schwerpunkt im Reinigungs-
bereich haben, werden auch in Zukunft von 
Kärcher Österreich professionell betreut.

Wird sich der Zusammenschluss beider 
Marken auch auf bestehende Produktreihen 
auswirken? Wird es neue Produkte geben oder 
ergänzen sich die Marken?
GRÜSSINGER: Die Marken ergänzen sich hervor-
ragend. Während Kärcher seinen Schwerpunkt 
beim klassischen „Kehren“ hat, sind die Holder-
Maschinen vor allem im Winterdienst überaus 
etabliert und erfolgreich. Holder bleibt als Marke 
eigenständig und wird mit eigenem Auftritt und 
eigenen Modellen weiter bestehen.
ESCHENAUER: Wir waren mit den Holder-Maschi-
nen in den letzten Jahren sehr erfolgreich im 
Bereich der multifunktionellen Fahrzeuge für den 
Einsatz in allen vier Jahreszeiten. Die zusätzlichen 
Kärcher-Produkte und -Lösungen bieten uns, 
wie von Herrn Grüssinger erwähnt, noch mehr 
Möglichkeiten im Bereich Kehren und Reinigen.

KÄRCHER UND MAX HOLDER BÜNDELN KOMPETENZEN

KOMMUNALTECHNIK-
MARKEN UNTER 
EINEM DACH
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Für den 
Vertrieb der Max-
Holder-Linie 
bedeutet das, 
dass wir mit 
Kärcher einen 
neuen starken 
Partner im Hin-
tergrund haben, 
der die Produkt-
entwicklung 
weiter voran-
treiben kann.“
Andreas Eschenauer,
Geschä� sführer von 
Esch-Technik

Und welche neuen Produkte soll es geben?
GRÜSSINGER: In jedem Geschäft gibt es die Her-
ausforderung, sich breiter aufzustellen. Ich denke 
vor allem an den Wechsel von diesel- oder ben-
zingetriebenen Geräten zu alternativen Modellen. 
Das können elektrisch betriebene, mit Flüssiggas 
oder mit Wasserstoff  betriebene Modelle sein. 
Wir entwickeln diese Geräte selbst, aber wenn 
sich eine Möglichkeit wie mit Max Holder ergibt, 
sind wir immer bereit zu investieren.
ESCHENAUER: Man sieht also, dass hier riesige 
Herausforderungen auf die Hersteller von Kom-
munalgeräten zukommen werden. Daher ist es 
ein großer Vorteil, dass wir für die Zukunft mit 
dem starken Partner Kärcher besonders gut auf-
gestellt sein werden.

Wird es da eine gemeinsame Forschungs- und 
Entwicklungseinheit geben? Das ist ja eine 
äußerst spannende Möglichkeit.
GRÜSSINGER: Ja, wir haben auch schon die Kräfte 
zusammengeführt und wollen das Beste aus 
beiden Welten herausholen.
ESCHENAUER: Und da gibt es ja einige wichtige 
Punkte wie zum Beispiel die Erfahrung von Max 
Holder im Bau von knickgelenkten Multifunkti-
onsgeräten, der Winterdiensteinsatz mit schwe-
ren Anbaugeräten wie Schneefräsen mit mecha-
nischem Gelenkwellenantrieb in Kombination 
mit der langjährigen Erfahrung von Kärcher im 
Bereich Kehren und Reinigen.

Wie wird Holder in Kärcher integriert? Werden 
alle Produkte in Zukun�  komplett im Kärcher-
Look erscheinen?
GRÜSSINGER: Die Integration des operativen 
Geschäftsbetriebs wurde mit der Bildung der 
Kärcher Municipal GmbH bereits abgeschlossen, 
unter deren Dach die Kärcher- und Holder-
Produktlinien unter Nutzung aller Synergien 
weitergeführt werden.

Was sehen Sie beide als die größten Stärken, 
die sich durch die Integration von Holder in 
das Kärcher-Universum ab sofort entwickeln 
können? Wo ist aus Ihrer Sicht das meiste 
Potenzial?
GRÜSSINGER: Der größte Potenzialhebel wird 
sein, dass die beiden Kundengruppen, die wir ja 
unterschiedlich bedienen – Max Holder ist sehr 
erfolgreich in der Kommunaltechnik und Kärcher 
in der Industrie und im Gebäudedienstleister-
bereich –, sich hervorragend ergänzen werden.
ESCHENAUER: So ist es. Wie vorhin schon er-
wähnt, haben auch unsere zwei Unternehmen in 
Österreich verschiedene Schwerpunkte, auf die 
wir uns auch in Zukunft weiterhin konzentrieren 
wollen. Durch eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen Kärcher Österreich und Esch-Tech-
nik können wir unseren Kunden in Zukunft aber 
noch bessere Produkte und ein verbessertes 
Service im Bereich Vertrieb und Kundendienst 
bieten.

Gerade Reinigung ist ein sehr kommunales 
Thema. Ist Kärcher in diesem Bereich auch 
vertreten?
GRÜSSINGER: Mit unserem klassischen Reini-
gungssortiment ist die Kommune eine unserer 
größten Zielgruppen. Egal ob in Schulen, im 
Healthcare-Sektor oder eben der ganz normale 
Reinigungsbereich der Gemeinden: Hier sind 
wir stark vertreten und erfolgreich. Durch die 
Übernahme der Lustenauer Firma Bösch 2012 
ist auch der Hygiene-Bereich ein wichtiger Teil 
unseres Portfolios geworden.

Wie stellen sich Ihre Organisationen in Zu-
kun�  auf? Welche Betreuung braucht der 
Kommunalmaschinen-Markt Ihrer Meinung 
nach – auch in Hinblick auf eine immer weiter 
fortschreitende Umstellung auf elektrisch be-
triebene Geräte?
GRÜSSINGER: Ich persönlich glaube nicht, dass 
es künftig ausschließlich durch Elektromotorik 
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Der größte 
Potenzialhebel 
wird sein, dass 
die beiden 
Kundengruppen, 
die wir ja unter-
schiedlich be-
dienen, sich 
hervorragend 
ergänzen wer-
den.“
Michael Grüssinger,
Geschä� sführer von Kärcher



D ie Versorgung der Bevölkerung mit siche-
rem Trinkwasser sehr guter Qualität sowie 
die Entsorgung der Abwässer sind wichtige 

kommunale Aufgaben. „Sauberes Wasser ist 
unsere kostbarste Ressource, aber keine Selbst-
verständlichkeit. In vielen Ländern der Welt ist 
es völlig undenkbar, dass man Wasser direkt aus 
der Leitung trinken kann. Wir sind froh und stolz 
darauf, dass wir in Österreich überall und jeder-
zeit hochwertiges Trinkwasser genießen können. 
Seit Jahrzehnten wird sehr viel dafür getan. Wir 
investieren in die regionale Wasser-Infrastruktur 
zum Schutz der Lebensressource Wasser und für 
die Lebens- und Umweltqualität in Österreich. 
Jährlich sollen weiterhin 80 Millionen Euro an 
Förderungsmitteln des Bundesministeriums 
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 
(BMLRT) bereitgestellt werden,“ betont Bundes-
ministerin Elisabeth Köstinger.

Erst vor Kurzem bescheinigte die Europäische 
Umweltagentur Österreichs Spitzenposition in 
der kommunalen Abwasserentsorgung. Gemein-
sam mit drei weiteren Mitgliedstaaten erfüllt 
Österreich eine entsprechende EU-Richtlinie 
zu 100 Prozent. Die Entsorgung kommunaler 
Abwässer ist Kernaufgabe der öff entlichen Da-
seinsvorsorge und ein enorm wichtiger Beitrag 
zur Reinhaltung der Gewässer. Saubere Ge-
wässer sind für unser tägliches Leben sowie für 
die Wirtschaft, die Landwirtschaft, den Touris-
mus und die Energieerzeugung unverzichtbar. 
95,9 Prozent der österreichischen Bevölkerung 

sind an Kläranlagen angeschlossen. Eine be-
sondere Herausforderung stellt die Instandhal-
tung dieser Infrastruktur dar, weshalb weiterhin 
Investitionen dringend notwendig sind. Um die 
hohen Standards weiter erfüllen zu können, 
muss die über Jahrzehnte geschaff ene Infra-
struktur mit modernsten Methoden kontrolliert, 
aufrechterhalten und, wenn nötig, erneuert und 
laufend verbessert werden. Ebenso muss die 
Infrastruktur für unsere Trinkwasserversorgung, 
die die Basis für unser Leben und  Wirtschaften 
darstellt, laufend erneuert und verbessert 
werden. Die Mitfi nanzierung aus öff entlichen 
Mitteln des BMLRT leistet dafür einen wesent-
lichen Beitrag, die Gemeinden könnten diese 
Investitionen alleine nicht stemmen.

Das BMLRT wird durch die Verlängerung des 
Finanzausgleichs und die damit verbundene 
Novelle des Umweltförderungsgesetzes die kom-
munale Trinkwasserversorgung und Abwasser-
entsorgung weiterhin fördern können. „Unsere 
Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur ist die 
Basis für die Versorgung der Bevölkerung mit 
sauberem und sicherem Trinkwasser. Durch die 
Bereitstellung der Förderungsmittel für die Jahre 
2022 und 2023 können jährlich rund 480 Mil-
lionen Euro an wichtigen Investitionen in den 
Regionen ausgelöst werden. Dadurch werden 
rund 8.700 Arbeitsplätze in verschiedenen Be-
reichen wie Planung oder Baugewerbe gesichert. 
Vor allem in diesen unsicheren Zeiten sind daher 
diese Investitionen besonders wichtig“, freut 
sich Köstinger. 

Das Plenum des Nationalrats hat Anfang Februar die 
künftigen Förderungsmittel für die Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung beschlossen.

TRINKWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERENTSORGUNG

WEITERE FÖRDERMITTEL 
SOLLEN FLIESSEN

Jährlich sollen 
weiterhin 80 
Millionen Euro 
an Förderungs-
mitteln des 
BMLRT bereitge-
stellt werden.“
Elisabeth Köstinger,
Bundesministerin für Land-
wirtschaft , Regionen und 
Tourismus
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betriebene Geräte geben wird – alleine das Res-
sourcenthema spielt da ganz massiv rein. Aber 
es wird auf jeden Fall alternative Antriebsformen 
geben. 
ESCHENAUER: Die Kommunalmaschinen, die wir 
verkaufen, sind meist mehrere hundert Be-
triebsstunden im ganzen Jahr im Einsatz. Diese 
langen Einsatzzeiten werden in den nächsten 
Jahren mit einem reinen Elektroantrieb wohl 
nicht möglich sein, wir werden daher noch 
einige Jahre mit konventionell angetriebenen 
Fahrzeugen arbeiten. Und unsere Multifunkti-
onsgeräte haben sich hier ja auch jahrzehntelang 
in Österreich bewährt, das wird sich daher auch 
nicht so schnell ändern.

Wie sieht der Zeitplan aus? Wann wird der 
Zusammenschluss abgeschlossen sein?
GRÜSSINGER: Der ist mit 1. Jänner 2022 schon 
abgeschlossen, wir sind gerade in der Umset-
zungsphase. Wir freuen uns, dass wir mit Esch-
Technik einen wichtigen Player an Bord holen 
und auch schon erste schöne Erfolge einfahren 
konnten.

Worauf freuen Sie sich in der Zukun� ?
GRÜSSINGER: Ich freue mich, dass wir ein noch 
runderes Angebot für die Kommunaltechnik 
anbieten können, dass wir für die kommenden 
Jahre dort auch einen unserer Vertriebs- und 
Marketingschwerpunkte hinlegen und zu einem 
starken Mitspieler auf dem österreichischen 
Markt werden. 
ESCHENAUER: Die Fahrzeuge von Max Holder 
haben einen langjährigen guten Ruf in Öster-
reich. Ich freue mich darauf, dass wir in Zukunft 
diesen guten Ruf noch weiter ausbauen werden 
und die Marken Kärcher und Max Holder ge-
meinsam zu einem bedeutenden Anbieter auf 
dem österreichischen Kommunal- und Reini-
gungsmaschinenmarkt entwickeln werden.

Das Interview wurde redaktionell gekürzt. 
Lesen Sie den Volltext auf

 kommunal.at/kaercher-und-max-holder-
buendeln-kompetenzen

Der Zusam-
menschluss ist 
mit 1. Jänner 
2022 abgeschlos-
sen, wir sind 
gerade in der 
Umsetzungs-
phase.“
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D ie Versorgung der Bevölkerung mit siche-
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die Entsorgung der Abwässer sind wichtige 
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unsere kostbarste Ressource, aber keine Selbst-
verständlichkeit. In vielen Ländern der Welt ist 
es völlig undenkbar, dass man Wasser direkt aus 
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Förderungsmitteln des Bundesministeriums 
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 
(BMLRT) bereitgestellt werden,“ betont Bundes-
ministerin Elisabeth Köstinger.

Erst vor Kurzem bescheinigte die Europäische 
Umweltagentur Österreichs Spitzenposition in 
der kommunalen Abwasserentsorgung. Gemein-
sam mit drei weiteren Mitgliedstaaten erfüllt 
Österreich eine entsprechende EU-Richtlinie 
zu 100 Prozent. Die Entsorgung kommunaler 
Abwässer ist Kernaufgabe der öff entlichen Da-
seinsvorsorge und ein enorm wichtiger Beitrag 
zur Reinhaltung der Gewässer. Saubere Ge-
wässer sind für unser tägliches Leben sowie für 
die Wirtschaft, die Landwirtschaft, den Touris-
mus und die Energieerzeugung unverzichtbar. 
95,9 Prozent der österreichischen Bevölkerung 

sind an Kläranlagen angeschlossen. Eine be-
sondere Herausforderung stellt die Instandhal-
tung dieser Infrastruktur dar, weshalb weiterhin 
Investitionen dringend notwendig sind. Um die 
hohen Standards weiter erfüllen zu können, 
muss die über Jahrzehnte geschaff ene Infra-
struktur mit modernsten Methoden kontrolliert, 
aufrechterhalten und, wenn nötig, erneuert und 
laufend verbessert werden. Ebenso muss die 
Infrastruktur für unsere Trinkwasserversorgung, 
die die Basis für unser Leben und  Wirtschaften 
darstellt, laufend erneuert und verbessert 
werden. Die Mitfi nanzierung aus öff entlichen 
Mitteln des BMLRT leistet dafür einen wesent-
lichen Beitrag, die Gemeinden könnten diese 
Investitionen alleine nicht stemmen.

Das BMLRT wird durch die Verlängerung des 
Finanzausgleichs und die damit verbundene 
Novelle des Umweltförderungsgesetzes die kom-
munale Trinkwasserversorgung und Abwasser-
entsorgung weiterhin fördern können. „Unsere 
Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur ist die 
Basis für die Versorgung der Bevölkerung mit 
sauberem und sicherem Trinkwasser. Durch die 
Bereitstellung der Förderungsmittel für die Jahre 
2022 und 2023 können jährlich rund 480 Mil-
lionen Euro an wichtigen Investitionen in den 
Regionen ausgelöst werden. Dadurch werden 
rund 8.700 Arbeitsplätze in verschiedenen Be-
reichen wie Planung oder Baugewerbe gesichert. 
Vor allem in diesen unsicheren Zeiten sind daher 
diese Investitionen besonders wichtig“, freut 
sich Köstinger. 

Das Plenum des Nationalrats hat Anfang Februar die 
künftigen Förderungsmittel für die Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung beschlossen.

TRINKWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERENTSORGUNG

WEITERE FÖRDERMITTEL 
SOLLEN FLIESSEN

Jährlich sollen 
weiterhin 80 
Millionen Euro 
an Förderungs-
mitteln des 
BMLRT bereitge-
stellt werden.“
Elisabeth Köstinger,
Bundesministerin für Land-
wirtschaft , Regionen und 
Tourismus
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betriebene Geräte geben wird – alleine das Res-
sourcenthema spielt da ganz massiv rein. Aber 
es wird auf jeden Fall alternative Antriebsformen 
geben. 
ESCHENAUER: Die Kommunalmaschinen, die wir 
verkaufen, sind meist mehrere hundert Be-
triebsstunden im ganzen Jahr im Einsatz. Diese 
langen Einsatzzeiten werden in den nächsten 
Jahren mit einem reinen Elektroantrieb wohl 
nicht möglich sein, wir werden daher noch 
einige Jahre mit konventionell angetriebenen 
Fahrzeugen arbeiten. Und unsere Multifunkti-
onsgeräte haben sich hier ja auch jahrzehntelang 
in Österreich bewährt, das wird sich daher auch 
nicht so schnell ändern.

Wie sieht der Zeitplan aus? Wann wird der 
Zusammenschluss abgeschlossen sein?
GRÜSSINGER: Der ist mit 1. Jänner 2022 schon 
abgeschlossen, wir sind gerade in der Umset-
zungsphase. Wir freuen uns, dass wir mit Esch-
Technik einen wichtigen Player an Bord holen 
und auch schon erste schöne Erfolge einfahren 
konnten.

Worauf freuen Sie sich in der Zukun� ?
GRÜSSINGER: Ich freue mich, dass wir ein noch 
runderes Angebot für die Kommunaltechnik 
anbieten können, dass wir für die kommenden 
Jahre dort auch einen unserer Vertriebs- und 
Marketingschwerpunkte hinlegen und zu einem 
starken Mitspieler auf dem österreichischen 
Markt werden. 
ESCHENAUER: Die Fahrzeuge von Max Holder 
haben einen langjährigen guten Ruf in Öster-
reich. Ich freue mich darauf, dass wir in Zukunft 
diesen guten Ruf noch weiter ausbauen werden 
und die Marken Kärcher und Max Holder ge-
meinsam zu einem bedeutenden Anbieter auf 
dem österreichischen Kommunal- und Reini-
gungsmaschinenmarkt entwickeln werden.

Das Interview wurde redaktionell gekürzt. 
Lesen Sie den Volltext auf

 kommunal.at/kaercher-und-max-holder-
buendeln-kompetenzen

Der Zusam-
menschluss ist 
mit 1. Jänner 
2022 abgeschlos-
sen, wir sind 
gerade in der 
Umsetzungs-
phase.“
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NEUHAUSER VERKEHRSTECHNIK

SETZT EIN ZEICHEN 
VON SICHERHEIT!

Seit mehr als 30 Jahren 
produziert Neuhauser 
Verkehrstechnik Verkehrs-

zeichen und Beschri� ungen. 
Damit setzt man sichtbare 
Zeichen von Sicherheit auf 
Österreichs Straßen! Das Port-
folio wurde in den letzten Jah-
ren ständig weiterentwickelt. 
So gehören Montage, Wartung 
und Service für die Parkraum-
bewirtscha� ung ebenso zu 
den Kompetenzen wie ein 
breites Angebot an vielfälti-
gen verkehrstechnischen 
Produk ten. Diese jahrelange 
Erfahrung macht man sich 
nun zunutze, wenn es um das 

aktuelle Thema der Sicherheit 
im Fahrradverkehr geht.

Durch den intensiven 
Ausbau der Radwege wurde 
das „Sichtbarmachen“ von 
Radwegen eine ganz be-
sondere Herausforderung. 
Neuhauser arbeitet dafür 
sowohl mit Wegeplanern als 
auch mit den Vertretern der 
Radlobby intensiv zusammen. 
Das Unternehmen bietet 
unterschiedliche Lösungen, 
um ein gutes und vor allem 
sicheres Miteinander von Rad- 
und Autofahrern im Alltag 
zu ermöglichen. Viele weitere 
Optionen bieten sich an, um 

die Sicherheit der Radfahrer 
zu verbessern: vom Poller über 
spezielle Bodenmarkierungen, 
von Baken- und Leitsystemen 
bis hin zu Fahrbahntrennern 
bei Bike-Lanes. Für jede noch 
so spezielle Anforderung gibt 
es eine individuelle Lösung! So 
hat sich Neuhauser zwischen-
zeitlich zum gefragten Berater 
und Problemlöser für die 
Projektierung von Radwegen 
in Österreich entwickelt.

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

KONTAKT 
Wir beraten Sie gerne:
Tel. 07229/80180-0
www.neuhauser-vt.com
mail@neuhauser-vt.com
shop.neuhauser-vt.com

Ob Fußgänger, Radfahrer oder 
Autofahrer, Neuhauser setzt ein 
Zeichen von Sicherheit!
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Der erste Zero-Turn Mäher 
von Ariens mit Elektro-
antrieb: Mit 4 aus-

tauschbaren und 56 V starken 
Batterien präsentiert der 
amerikanische Hersteller den 
Zenith-E, der eine Fläche von 
bis zu 63.000 m² mäht bzw. 
eine Akkukapazität von bis zu 
5,5 Stunden bietet.

Ausgestattet ist der Zenith-E 
mit einem 152 cm breiten 
Heckauswurfmähwerk und 
drei Mähmessern.

Der Zenith-E Nullwende-
kreismäher wurde konzipiert, 
um die optimale Leistung für 

die anspruchsvollsten Anwen-
dungen zu liefern. Der paten-
tierte Elektromotor ist mit 
einem doppelt untersetzten 
Planetengetriebe gekoppelt 
und bietet das gleiche Fahr-
gefühl wie ein professioneller 
Nullwendekreismäher mit 
Benzinantrieb.

Durch das intelligente 
Batteriemanagement-System 
werden die einzelnen Akkus 
gleichmäßig belastet. Bei 
Auswechslung eines leeren 
Akkus gegen einen vollen wird 
die Energie zuerst aus dem 
vollständig geladenen Akku 

genutzt, bis alle Batterien den-
selben Ladezustand erreicht 
haben. Mit dem im Lieferum-
fang enthaltenen Ladegerät 
sind die Batterien bereits 
nach 12 Stunden wieder voll 
aufgeladen und können auch 
während des Aufl adens im 
Zenith-E verbleiben.

Für einen komfortablen Über-
blick bietet der Zenith-E ein 
großes Display, auf dem der 
gesamte Zustand der Maschi-
nen eingesehen werden kann, 
beispielsweise der Füllstand 
der einzelnen Akkus oder die 
verbleibende Ladezeit.
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haben. Mit dem im Lieferum-
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sind die Batterien bereits 
nach 12 Stunden wieder voll 
aufgeladen und können auch 
während des Aufl adens im 
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Monate handeln. Tatsächlich treff en zurzeit 
einige ungünstige Faktoren zusammen. Die 
Ukraine-Krise verschärft aktuell die Situation 
insbesondere auf dem Gas-Markt. Deutschland 
legt Atomkraftwerke still, ohne noch adäquate 
Kompensationen dafür geschaff en zu haben. In 
Österreich ist das Stromnetz zwar prinzipiell gut, 
doch gibt es auch hier Probleme, wie die weiter-
hin nicht geschlossene 380kV-Ringleitung. In 
zahlreichen anderen europäischen Staaten, mit 
denen sich Österreich stromtechnisch in einem 
Verbund befi ndet, sieht die Infrastruktur weit 
schlechter aus und weist einen hohen Investi-
tionsrückstand auf. 
 
Egal ob das Blackout durch Extremwetterereig-
nisse, Terroranschläge, Cyber-Angriff e oder 
technisches Versagen auftritt, die Auswirkun-
gen wären gleichsam verheerend. Wie lange ein 
Blackout dauern würde, ist schwer abschätzbar,  
weil es noch keine Erfahrungswerte gibt. Ein-
schätzungen der Austrian Power Grid gehen von 
10 bis 30 Stunden aus, bis der Strom bei einem 
österreichweiten Blackout wieder da ist. „Aber 
nicht überall gleichzeitig. Es wird in Malta und 
Kaprun begonnen, dann wird der Großraum 
Wien hochgeschaltet – was bei einer Übung 
alleine schon vier Stunden gedauert hat – und 
dann folgen sukzessive die Bundesländer. Das 
Burgenland wäre das letzte Bundesland, das 
wieder Strom haben wird“, erklärt Saurugg. 
Sollte es zu Schäden kommen, würde es aber 
länger dauern. Bei einem Blackout mit euro-
päischer Dimension dauere es wahrscheinlich 
zwischen Tagen und Wochen, am ehesten eine 
Woche. Rückschläge und Netzausfälle seien aber 
auch nach der Wiederherstellung der Stromver-

TEXT / ANDREAS HUSSAK

Experten für die Blackoutvorsorge sind 
nach wie vor rar gesät. Das  erkannte 
auch Herbert Saurugg, als er noch 
Berufsoffi  zier war. Über die Cyber-
sicherheit kam er im Jahr 2012 zum 

� ema Blackout. Mittlerweile ist er Präsident 
der Gesellschaft für Krisenvorsorge und inter-
national gefragter Experte. Wenn Saurugg von 
einem Blackout spricht, meint er nicht eine 
durchgebrannte Sicherung oder einen defekten 
FI-Schalter, sondern einen plötzlichen, über-
regionalen Strom-,  Infrastruktur-, und Ver-
sorgungsausfall, der weite Teile Europas betriff t. 
Eine Hilfe von außerhalb ist in so einem Fall 
nicht möglich.    

„Der Versorgungsausfall würde uns als Gesell-
schaft  nach heutigem Stand binnen weniger 
Tage das Genick brechen, weil wir darauf nicht 
vorbereitet sind“, fasst Saurugg den Status quo 
zusammen. Man müsse mit einem Szenario 
kalkulieren, bei dem weder mit Hilfe für eine 
Einzelperson noch für die Gemeinde noch für 
den Staat zu rechnen sei, da alle selbst betroff en 
wären. Nicht nur das Verteilnetz wäre betrof-
fen, sondern die Erzeugung des Stroms durch 
die Großkraftwerke selbst auch. Eine derartige 
„europäische Großstörung“, so die offi  zielle Be-
zeichnung, hätte Hunderte Millionen an Betrof-
fenen. 

Wie wahrscheinlich eine derartige Störung ist, 
ist schwer zu sagen. Es sei aber nicht die Frage 
ob, sondern wann sie passieren wird. Fachleu-
te nennen einen Zeithorizont von fünf Jahren. 
Saurugg meint, es könne sich gar nur um wenige 

Der Blackout- und Krisenvorsorge-Experte Herbert Saurugg erklärte in einem 
KOMMUNAL-Webinar, wie sich Gemeinden auf Blackout-Szenarien vorbereiten sollten. 
Hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst. 

KATASTROPHENVORSORGE

WIE SICH GEMEINDEN AUF 
BLACKOUTS VORBEREITEN

Nach 
spätestens einer 
Woche sind 
sechs 
Millionen 
Menschen im 
Überlebens-
kampf.“
Herbert Saurugg,
Präsident der Gesellschaft  
für Krisenvorsorge
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sofern es eine Tankstelle in der Gemeinde gibt, 
wie weit der Tank üblicherweise entleert wird, 
bevor wieder nachgefüllt wird. „In etlichen 
Gemeinden wird der Tank komplett geleert, 
bevor wieder aufgefüllt wird. Er sollte allerdings 
zumindest immer halb voll sein.“ Der Experte 
warnt auch vor falschen Vorstellungen. „In den 
Gemeinde gibt es oft falsche Erwartungen, dass 
die Feuerwehren die ganze Ortschaft  versorgen 
werden. Doch die organisierte Hilfe wird nur 
mehr sehr eingeschränkt handlungsfähig sein.“ 
Beleuchtungen und selbst Fluchtwegsbeleuch-
tungen fallen aus. Es wird zu vermehrten 
Stür zen und Unfällen kommen. Daher sei der 
Bevölkerung vorab der Aufruf zu vermitteln, zu 
Hause zu bleiben. Rettung wird keine  anrufbar 
sein und auch keine kommen. Brandschutz wird 
ebenso wichtig sein, „weil die Leute kreativ 
werden, Kerzen und alles mögliche andere be-
ginnen anzuzünden“. Insbesondere in der kalten 
Jahreszeit. Auch hier gelte: „Wenn es brennt, 
kann man es nicht melden und es wird auch 
keine Feuerwehr kommen. Das muss man durch 
Kommunikation im Vorfeld bewusst machen.“  

Das wichtigste Informationsmedium wird das 
Radio sein. Der ORF ist in der Lage, 72 Stunden 
lang zu senden. Und mit ihren Autoradios kön-
nen die meisten auch noch empfangen. Auch das 
gehört vermittelt. Die Gemeinde müsse aber ihre 

sorgung wahrscheinlich. „Nur weil der Strom 
wieder da ist, heißt es allerdings nicht, dass auch 
die Telekommunikation wieder funktioniert. 
Handy, Festnetz und Internet werden mehrere 
Tage brauchen, um wieder zu funktionieren“, 
warnt Saurugg. Und ohne Telekommunika-
tionsversorgung gibt es keine Produktion, keine 
Logistik und keine Treibstoff versorgung. Bis das 
gewohnte Leben wieder funktionieren wird, 
kann es Monate bis Jahre dauern. Binnen Stun-
den würden etwa Millionen Tiere für die Le-
bensmittelversorgung verenden, weiß man aus 
Untersuchungen. Der Lieferkettenkollaps wäre 
unvergleichlich schlimmer als bei Corona.        

Für die Gemeinde sei wichtig zu wissen, auf 
was man sich eigentlich vorzubereiten habe.  
„Ohne Telekommunikation zerfällt die Gesell-
schaft in Kleinstrukturen und es wird nur noch 
die lokale Selbsthilfe funktionieren“, warnt Sau-
rugg: „In der Familie, in der Nachbarschaft und 
in der Gemeinde – alle anderen Ebenen werden 
nicht funktionieren.“ Daher müsse man schon 
jetzt in der Gemeine Offl  ine-Pläne defi nieren 
und festlegen, was zu tun sei, wenn nichts mehr 
geht. „Welche Maßnahmen sind zu setzen? Wo 
gehe ich hin? Wo treff e ich mich mit wem? Wel-
che Abläufe sind notwendig?“ 

Die Treibstoff versorgung wäre schnell ein 
Problem. Daher sei es wichtig zu überprüfen, 

Screenshot aus dem KOMMUNAL-Webinar zum Thema Blackoutvorsorge mit Experte Herbert Saurugg.

INDIKATOREN DAFÜR, 
DASS BLACKOUT IST

STROM
ist ausgefallen.

HANDY
Mobilfunknetz ist 
ebenfalls ausgefallen. 

MASSNAHMEN 
BEI BLACKOUT: Z. B.

Ö3 
einschalten und Bericht-
erstattung verfolgen.

TUNNEL
Alle Autobahntunnel 
müssen binnen 90 Mi-
nuten gesperrt werden, 
weil dann deren Sicher-
heitsstromversorgung 
aus ist.
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eigenen Aufgaben durchdenken. Vom Wasser 
über Abwasser bis zu Müll, den Apotheken, den 
Ärzten und der Pfl ege. Sofern ein Bahnhof in der 
Gemeinde ist, sollte man schon jetzt Kontakt 
mit den ÖBB aufnehmen. „Sie haben mög-
licherweise Hunderte Leute, die mit Ach und 
Krach noch in ihre Station geschleppt werden 
und dann festsitzen und die zusätzlich versorgt 
werden müssen. Wenn das im Winter passiert 
und die Züge nicht beheizbar sind, werden die 
Leute auch nicht drinnen bleiben“, gibt Saurugg 
zu bedenken. „Bitte an die Aufzüge denken, die 
bleiben alle stecken. Elektronische Zutrittssyste-
me und Alarmanlagen funktionieren nicht mehr. 
Man kommt zwar noch raus aus den Objekten, 
aber man kommt nicht mehr rein. Notschlafstel-
len werden sicher notwendig sein.“ Auch darum 
sollte man sich unbedingt jetzt kümmern. 

Am allerwichtigsten sei die Wasserversorgung, 
so Saurugg. „Wenn die zusammenbricht, dann 
haben Sie verloren und eigentlich keine Chance, 
Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten.“ Daher 
sollte das wichtigste Anliegen sein, zumindest die 
Wasserversorgung großfl ächig funktionsfähig zu 
halten. Eine wichtige Gemeinderolle sei es auch, 
mit den Supermärkten zu reden, um zu klären, 
wie man Kühlgüter und verderbliche Waren 
möglichst zeitnah geordnet verteilt. Pläne gegen 
Plünderungen sind auszuarbeiten, den die Polizei 
wird nicht da sein und das Bundesheer auch 
nicht. „Werden die Supermärkte zerstört, wird es 
noch viel länger dauern, bis wieder Versorgung 
hergestellt werden kann, daher muss man das 
unbedingt verhindern. Das geht nur auf Ge-
meindeebene, gemeinsam mit der Bevölkerung, 
indem man dort Leute hinstellt, die eine Abhalte-
wirkung aufrechterhalten.“

Katastrophenschutz ist zwar eigentlich Län-
dersache, aber die Gemeinden sind Sauruggs 
Meinung nach die einzigen Strukturen, die im 
Blackout-Fall noch funktionieren werden kön-
nen und müssen. 

Tragisch ist, dass das Problem nicht erkannt 
wird. Drei Viertel der Bevölkerung glauben 
fälschlicherweise, in so einer Situation würde 
sie der Staat versorgen. Tatsächlich kann sich ein 
Drittel der Bevölkerung nur maximal vier Tage 
selbst versorgen, ein weiteres Drittel maximal 
sieben Tage, und nur ein Drittel länger als eine 
Woche. „Das heißt, nach spätestens einer Woche 
sind sechs Millionen Menschen im Überlebens-
kampf. Wenn die eigene Familie im Überlebens-

kampf ist, dann kommt das Personal nicht in die 
Arbeit. Auch in Spitäler nicht. Keiner wird da 
sein, um etwas wieder hochzufahren.“ Saurugg 
appelliert daher: „Sprechen Sie mit dem Perso-
nal. Aktivieren Sie die Bevölkerung zur kons-
truktiven Unterstützung. Beschäftigen Sie die 
Leute, damit sie nicht destruktiv werden, zum 
Beispiel mit Supermarkt-Bewachen, Pfl egeun-
terstützung oder Ähnlichem. Praktisch niemand 
ist auf ein Blackout-Szenario vorbereitet. Und 
niemand sollte glauben, dass jemand anderer 
vorbereitet ist und helfen wird.“

Saurugg will keine Panik schüren, aber den 
Ernst der Lage deutlich machen: „Klären Sie, 
was in Schulen und Kindergärten passieren soll, 
wenn aus ist. Werden die Kinder auf die Stra-
ße gestellt? Glauben das vielleicht die Eltern? 
Besprechen Sie das Vorgehen mit den Schul-
leitungen oder geben Sie ein Schreiben an die 
Schulen heraus. Klären Sie, was zu tun ist, wenn 
der öff entliche Verkehr nicht funktioniert und 
die Kinder nicht mehr nach Hause kommen. 
Der Partner ist vielleicht Pendler und kommt 
auch nicht mehr nach Hause. All das vorher 
abzusprechen, nimmt viel Stress heraus! Wenn 
es Probleme bei der Wasserversorgung geben 
könnte, dann müssen Sie das den Leuten jetzt 
sagen – du musst dich selbst versorgen können!“ 
Auch in der Gemeinde sollten Sie in der Lage 
sein, 14 Tage Krisenstab und  Notversorgung auf-
rechtzuerhalten. 

Saurugg empfi ehlt den Gemeinden dringend 
Selbsthilfebasen im Vorfeld festzulegen und zu 
kommunizieren, zum Beispiel Volksschulen, 
Mehrzweckhallen oder Feuerwehrhäuser. Ganz 
essenziell sei, dass die Hilfe fußläufi g in circa 
zwei Kilometer Umkreis verfügbar sein muss. 

Diese Ratschläge stellen nur einen kleinen Aus-
schnitt aus dem KOMMUNAL-Webinar dar. Wer 
es verpasst hat, dem sei  der „Leitfaden: Black-
out“ ans Herz gelegt – und auch die Arbeitsmap-
pe zum � ema Blackout, die speziell auf Ge-
meinden zugeschnitten ist. Downloadbar unter: 
www.saurugg.net/Arbeitsmappe

Abschließend gibt Saurugg den Gemeindever-
antwortlichen noch eine Bitte mit auf den Weg: 
„Bei Ihnen wohnen die Menschen und bei Ihnen 
werden sie auf der Fußmatte stehen. Es wird im 
Falle eines Blackouts nicht alles funktionieren 
müssen, aber Sie müssen bitte jetzt kommuni-
zieren, was nicht funktionieren wird.“  

Die Gemein-
den sind die 
einzigen Struk-
turen, die im 
Katastrophenfall 
noch funktionie-
ren werden kön-
nen.“
Herbert Saurugg,
Präsident der Gesellschaft  
für Krisenvorsorge
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STRASSE DER ZUKUNFT

LEITFADEN „ERFOLGSFAKTOR 
SMART STREET“

D ie angestrebte 
Klimawende, die 
unau� altsame 
Digitalisierung und 
der Wunsch der 

Menschen und der Wirtscha� , 
sich auf Straßen sicher und ef-
fi zient fortbewegen zu können, 
hat eine Lösung gefordert. 
Dazu liefert die Initiative SSGM 
– Smart, Safe & Green  Mobility 
– gleich das neue Buch 
„Erfolgs faktor Smart Street“, ei-
nen Leitfaden für die Planung 
und Errichtung intelligenter 
Straßen für Kommunen, Infra-

struktur-Unternehmen, Bau- 
und Digital-Branche sowie alle 
privaten Interessenten.

Dr. Walter Leiss, der Ge-
ne ral sekretär des Gemeinde-
bundes, und Ing. Alexander 
Meissner, Präsident der SSGM, 
präsentierten gemeinsam mit 
drei Bürgermeistern die Hin-
tergründe, Technologien und 
ersten Praxis-Erfahrungen der 
„Smart Streets“.

Die Initiative will mit 
diesem Buch/Leitfaden dazu 
beitragen, dass alle Verkehrs-
teilnehmer, Menschen wie 

Branchen, optimale Voraus-
setzungen auf der Straße 
vorfi nden sowie leicht, rasch, 
ungefährdet und umweltver-
träglich ihre Ziele erreichen. 
Zur Umsetzung braucht es 
Infrastruktur-Errichter, Bau-
unternehmen, die Tourismus- 
und die Kulturbranche, die 
Kommunen mit ihren Regio-
nen und letztlich die gesamte 
Verwaltung und Politik. Neben 
Ausführungen zum Thema 
Beleuchtung, Smarte Welt und 
„Gewusst wie“ werden auch 
Auswirkungen auf die Umwelt, 

Anwendungsbeispiele und 
der Nutzen der Kommune 
behandelt.
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eigenen Aufgaben durchdenken. Vom Wasser 
über Abwasser bis zu Müll, den Apotheken, den 
Ärzten und der Pfl ege. Sofern ein Bahnhof in der 
Gemeinde ist, sollte man schon jetzt Kontakt 
mit den ÖBB aufnehmen. „Sie haben mög-
licherweise Hunderte Leute, die mit Ach und 
Krach noch in ihre Station geschleppt werden 
und dann festsitzen und die zusätzlich versorgt 
werden müssen. Wenn das im Winter passiert 
und die Züge nicht beheizbar sind, werden die 
Leute auch nicht drinnen bleiben“, gibt Saurugg 
zu bedenken. „Bitte an die Aufzüge denken, die 
bleiben alle stecken. Elektronische Zutrittssyste-
me und Alarmanlagen funktionieren nicht mehr. 
Man kommt zwar noch raus aus den Objekten, 
aber man kommt nicht mehr rein. Notschlafstel-
len werden sicher notwendig sein.“ Auch darum 
sollte man sich unbedingt jetzt kümmern. 

Am allerwichtigsten sei die Wasserversorgung, 
so Saurugg. „Wenn die zusammenbricht, dann 
haben Sie verloren und eigentlich keine Chance, 
Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten.“ Daher 
sollte das wichtigste Anliegen sein, zumindest die 
Wasserversorgung großfl ächig funktionsfähig zu 
halten. Eine wichtige Gemeinderolle sei es auch, 
mit den Supermärkten zu reden, um zu klären, 
wie man Kühlgüter und verderbliche Waren 
möglichst zeitnah geordnet verteilt. Pläne gegen 
Plünderungen sind auszuarbeiten, den die Polizei 
wird nicht da sein und das Bundesheer auch 
nicht. „Werden die Supermärkte zerstört, wird es 
noch viel länger dauern, bis wieder Versorgung 
hergestellt werden kann, daher muss man das 
unbedingt verhindern. Das geht nur auf Ge-
meindeebene, gemeinsam mit der Bevölkerung, 
indem man dort Leute hinstellt, die eine Abhalte-
wirkung aufrechterhalten.“

Katastrophenschutz ist zwar eigentlich Län-
dersache, aber die Gemeinden sind Sauruggs 
Meinung nach die einzigen Strukturen, die im 
Blackout-Fall noch funktionieren werden kön-
nen und müssen. 

Tragisch ist, dass das Problem nicht erkannt 
wird. Drei Viertel der Bevölkerung glauben 
fälschlicherweise, in so einer Situation würde 
sie der Staat versorgen. Tatsächlich kann sich ein 
Drittel der Bevölkerung nur maximal vier Tage 
selbst versorgen, ein weiteres Drittel maximal 
sieben Tage, und nur ein Drittel länger als eine 
Woche. „Das heißt, nach spätestens einer Woche 
sind sechs Millionen Menschen im Überlebens-
kampf. Wenn die eigene Familie im Überlebens-

kampf ist, dann kommt das Personal nicht in die 
Arbeit. Auch in Spitäler nicht. Keiner wird da 
sein, um etwas wieder hochzufahren.“ Saurugg 
appelliert daher: „Sprechen Sie mit dem Perso-
nal. Aktivieren Sie die Bevölkerung zur kons-
truktiven Unterstützung. Beschäftigen Sie die 
Leute, damit sie nicht destruktiv werden, zum 
Beispiel mit Supermarkt-Bewachen, Pfl egeun-
terstützung oder Ähnlichem. Praktisch niemand 
ist auf ein Blackout-Szenario vorbereitet. Und 
niemand sollte glauben, dass jemand anderer 
vorbereitet ist und helfen wird.“

Saurugg will keine Panik schüren, aber den 
Ernst der Lage deutlich machen: „Klären Sie, 
was in Schulen und Kindergärten passieren soll, 
wenn aus ist. Werden die Kinder auf die Stra-
ße gestellt? Glauben das vielleicht die Eltern? 
Besprechen Sie das Vorgehen mit den Schul-
leitungen oder geben Sie ein Schreiben an die 
Schulen heraus. Klären Sie, was zu tun ist, wenn 
der öff entliche Verkehr nicht funktioniert und 
die Kinder nicht mehr nach Hause kommen. 
Der Partner ist vielleicht Pendler und kommt 
auch nicht mehr nach Hause. All das vorher 
abzusprechen, nimmt viel Stress heraus! Wenn 
es Probleme bei der Wasserversorgung geben 
könnte, dann müssen Sie das den Leuten jetzt 
sagen – du musst dich selbst versorgen können!“ 
Auch in der Gemeinde sollten Sie in der Lage 
sein, 14 Tage Krisenstab und  Notversorgung auf-
rechtzuerhalten. 

Saurugg empfi ehlt den Gemeinden dringend 
Selbsthilfebasen im Vorfeld festzulegen und zu 
kommunizieren, zum Beispiel Volksschulen, 
Mehrzweckhallen oder Feuerwehrhäuser. Ganz 
essenziell sei, dass die Hilfe fußläufi g in circa 
zwei Kilometer Umkreis verfügbar sein muss. 

Diese Ratschläge stellen nur einen kleinen Aus-
schnitt aus dem KOMMUNAL-Webinar dar. Wer 
es verpasst hat, dem sei  der „Leitfaden: Black-
out“ ans Herz gelegt – und auch die Arbeitsmap-
pe zum � ema Blackout, die speziell auf Ge-
meinden zugeschnitten ist. Downloadbar unter: 
www.saurugg.net/Arbeitsmappe

Abschließend gibt Saurugg den Gemeindever-
antwortlichen noch eine Bitte mit auf den Weg: 
„Bei Ihnen wohnen die Menschen und bei Ihnen 
werden sie auf der Fußmatte stehen. Es wird im 
Falle eines Blackouts nicht alles funktionieren 
müssen, aber Sie müssen bitte jetzt kommuni-
zieren, was nicht funktionieren wird.“  

Die Gemein-
den sind die 
einzigen Struk-
turen, die im 
Katastrophenfall 
noch funktionie-
ren werden kön-
nen.“
Herbert Saurugg,
Präsident der Gesellschaft  
für Krisenvorsorge
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STRASSE DER ZUKUNFT

LEITFADEN „ERFOLGSFAKTOR 
SMART STREET“

D ie angestrebte 
Klimawende, die 
unau� altsame 
Digitalisierung und 
der Wunsch der 

Menschen und der Wirtscha� , 
sich auf Straßen sicher und ef-
fi zient fortbewegen zu können, 
hat eine Lösung gefordert. 
Dazu liefert die Initiative SSGM 
– Smart, Safe & Green  Mobility 
– gleich das neue Buch 
„Erfolgs faktor Smart Street“, ei-
nen Leitfaden für die Planung 
und Errichtung intelligenter 
Straßen für Kommunen, Infra-

struktur-Unternehmen, Bau- 
und Digital-Branche sowie alle 
privaten Interessenten.

Dr. Walter Leiss, der Ge-
ne ral sekretär des Gemeinde-
bundes, und Ing. Alexander 
Meissner, Präsident der SSGM, 
präsentierten gemeinsam mit 
drei Bürgermeistern die Hin-
tergründe, Technologien und 
ersten Praxis-Erfahrungen der 
„Smart Streets“.

Die Initiative will mit 
diesem Buch/Leitfaden dazu 
beitragen, dass alle Verkehrs-
teilnehmer, Menschen wie 

Branchen, optimale Voraus-
setzungen auf der Straße 
vorfi nden sowie leicht, rasch, 
ungefährdet und umweltver-
träglich ihre Ziele erreichen. 
Zur Umsetzung braucht es 
Infrastruktur-Errichter, Bau-
unternehmen, die Tourismus- 
und die Kulturbranche, die 
Kommunen mit ihren Regio-
nen und letztlich die gesamte 
Verwaltung und Politik. Neben 
Ausführungen zum Thema 
Beleuchtung, Smarte Welt und 
„Gewusst wie“ werden auch 
Auswirkungen auf die Umwelt, 

Anwendungsbeispiele und 
der Nutzen der Kommune 
behandelt.
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MOBILITÄT

NOCH KEINEN LEITFADEN? 
Direkt auf www.ssgm.eu bzw. 
mittels QR-Code bestellen.

Initiative SSGM
Industriestraße 6 
3390 Melk
02752/52723-35 
info@ssgm.eu
www.ssgm.eu 
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HUSQVARNA CEORATM MÄHROBOTER

EINE NEUE ÄRA DER 
GEWERBLICHEN 
RASENPFLEGE

Autonomes Mähen auf einer Fläche von bis zu acht Fußball-
feldern bei geringer Bodenbelastung sowie Objekterkennung 
und -vermeidung: Mit den CEORATM Mährobotern präsentiert 
Husqvarna eine bahnbrechende Lösung für das gewerbliche 
Rasenpfl egemanagement. 

D ie auf große Flächen ausge-
legte Roboterlösung CEORATM 
sorgt dank einzigartiger 
Mähtechnik in Verbindung mit 
der häufi gen Mähfrequenz und 

einer geringen Bodenbelastung für einen 
grünen und dichten Rasen auf Flächen bis 
zu 50.000 m². Neben der Rasenqualität 
profi tieren Sportvereine und Kommunen 
von einer Senkung der Kosten um bis zu 
30 % im Vergleich zu herkömmlichen 
kommerziellen Mähmaschinen. Green-
keeper und Landscha� sprofi s können 
bequem per Smartphone steuern, wie, 
wann und wo CEORATM mäht. Auf Wunsch 
können individuell Bereiche mit unter-
schiedlichen Zeitplänen und Höhenein-
stellungen defi niert werden. Dabei mäht 
CEORATM e�  zient und systematisch 
dank „Spur für Spur“-Technik, und das in 
Längs-, Quer- oder diagonaler Richtung. 
Robustheit und Benutzerfreundlichkeit 
standen beim Designprozess im Fokus. 
Die Wartung während der Saison be-
schränkt sich auf den Messerwechsel und 
die Reinigung. Dabei wird der Wartungs-

prozess durch praktische Features wie 
etwa eine spezielle Wartungsposition des 
Mähdecks erleichtert. 

Modernste Technologie für fl exiblen 
Einsatz, erhöhte Kontrolle und Sicher-
heit. Dank des modernen Husqvarna 
EPOS-Satellitennavigationssystems arbei-
tet CEORATM innerhalb eines kabellos defi -
nierten Gebiets mit einer Genauigkeit von 
2 bis 3 Zentimetern autonom. Anwender 
profi tieren dank dieser Technologie von 
mehr Flexibilität, da Arbeitsbereiche per 
Smartphone jederzeit neu defi niert oder 
ausgespart werden können. So lässt sich 
die Rasenfl äche etwa kurzfristig für Ver-
anstaltungen anpassen, und auch Pfl ege-
arbeiten wie das Belü� en und Vertikutie-
ren sind einfach durchzuführen. Dank der 
Husqvarna Fleet Services App erhält der 
Anwender Echtzeit-Informationen über 
alle Geräte im Fuhrpark. Ein spezieller 
Fokus bei der Entwicklung von CEORATM 
lag auf dem Umgang mit Hindernissen 
auf Rasenfl ächen. CEORATM besitzt ein 
Ultraschall-Remote-Objektvermeidungs-
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HUSQVARNA CEORATM MÄHROBOTER

EINE NEUE ÄRA DER 
GEWERBLICHEN 
RASENPFLEGE

Dank des modernen Husqvarna EPOS-Satellitennavigationssystems arbeitet CEORATM 
innerhalb eines kabellos defi nierten Gebiets mit einer Genauigkeit von 2 bis 3 Zenti-
metern autonom. MEHR INFOS 

www.husqvarna.at
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system, das den Mäher abbremst, sobald 
er ein sich näherndes Objekt erkennt, 
und ihn darum herum führt. Dadurch 
erhöht sich auch die Betriebszeit des 
Mähroboters, da Unterbrechungen und 
unerwünschte Stopps vermieden werden. 
Dank Akku-Einsatz reduzieren sich die 
Emissionen während des Betriebs auf 
null und helfen Golf- und Fußballvereinen 
sowie anderen ö� entlichen und gewerb-
lichen Grundbesitzern bei der Senkung 
ihres CO₂-Fußabdrucks. Mit einer Akku-
ladung können übrigens 8.000 m² bear-
beitet werden. Damit scha�   es CEORATM 
innerhalb von dreieinhalb Stunden, einen 
gesamten Standard-Fußballplatz zu 
mähen.

KOMMUNAL   03/2022 // 67

 GESTALTEN & ARBEITEN 

WIR MACHTS MÖGLICH.
AUS DER REGION, FÜR DIE REGION.

www.raiffeisen.at

Besuchen Sie uns vom 30.03. bis 
01.04.2022 beim Kommunal-
wirtschaftsforum in St. Veit.
www.kommunalwirtschaftsforum.at

wirtschaftsforum in St. Veit.
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TEXT // NORBERT KREUZINGER, MARIA FÜRHACKER, 
PHILIPP NOVAK

D as Auftreten von Mikroplastik und 
dessen potenzielle Auswirkungen 
auf Mensch und Umwelt rücken zu-
sehends in den Fokus öff entlicher 
Debatten – mit erheblicher Relevanz 

auch für die Bereiche Trinkwasser, Abwasser 
und die aquatische Umwelt. Aus aktuellem An-
lass hat sich der fachlich zuständige ÖWAV-Ar-
beitsausschuss „Spurenstoff e“ unter Beteiligung 
mehrerer Expert*innen des � emas angenom-
men und in einem eigens erstellten ÖWAV-Ex-
pertInnenpapier „Mikroplastik im Wasser“ 
evidenzbasierte Fakten und Zahlen im Zusam-
menhang mit der � ematik Mikroplastik im an-
thropogenen Wasserkreislauf zusammengestellt. 
Dabei werden der aktuelle Stand des Wissens 
dargestellt und die mit der � ematik verbunde-
nen methodischen Probleme diskutiert.

Eine international einheitliche Defi nition 
von Mikroplastik existiert zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht. Mikroplastik umfasst Partikel 
unterschiedlichster Form mit fünf Millimeter 
und geringerer Abmessung, allerdings wurde die 
untere Grenze für die Partikelgrößen nicht ex-
plizit defi niert, weshalb auch Studienergebnisse 
sehr schwer zuordenbar, kaum vergleichbar 
und somit für die Beurteilung einer Auswirkung 
schlecht geeignet sind. Für eine Risikoabschät-
zung sind Informationen über die Umwelt-
konzentrationen der verschiedenen relevanten 
Partikelgrößen und deren auf die Partikelgrößen 
bezogenen schädigenden Wirkungen notwendig. 
Es wird zwischen primärem und sekundärem 
Mikroplastik unterschieden. Primäres Mikro-
plastik bezeichnet direkt hergestelltes (Typ A) 
oder in der Nutzungsphase entstandenes Mikro-
plastik (Typ B), wogegen sekundäres Mikro-

Der Österreichische Wasser-und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) beschäftigt 
sich in einem kürzlich erschienenen ExpertInnenpapier mit dem aktuellen � ema 
„Mikroplastik im Wasser“

MIKROPLASTIK IM WASSER

GRENZWERTE SIND 
IN ARBEIT

plastik durch Zerkleinerung oder Zerfall von 
größeren Plastikteilen entsteht.

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass 
Mikroplastik in sämtlichen Umweltmedien wie 
Luft, Oberfl ächen- und Grundwasser, in Böden, 
Sedimenten, Korallenriff en, in der Tiefsee, Biota 
und sogar in einigen Lebensmitteln nachweisbar 
ist. Dieses Vorhandensein von Mikroplastik in 
Lebensmitteln und der Umwelt führt zur Besorg-
nis über eine direkte oder indirekte Wirkung auf 
Organismen in der Umwelt sowie den Menschen 
selbst. In Hann et al. (2018) werden die europa-
weiten Mikroplastikfreisetzungen aus verschie-
denen Quellen abgeschätzt und deren Verbleib 
in der Umwelt dargestellt. 

Von rund einer Million Tonnen Mikroplastik-
Anfall pro Jahr werden europaweit demnach 
rund 200.000 Tonnen in die Gewässer ver-
frachtet, davon gelangen etwa 2/3 direkt in die 
Oberfl ächengewässer und 1/3 über Regen- und 
Mischwasserentlastungen bzw. Kläranlage.

In der aquatischen Umwelt sind Organis-
men durch die Nahrungsaufnahme und über 
die Kiemen Mikroplastik ausgesetzt. Aufnahme, 
Anreicherung und Exkretion sowie Wirkung von 
Mikroplastik hängen dabei wesentlich von der 
Partikelgröße ab. Zusätzliche relevante Faktoren 
sind die Anzahl der Partikel, die Art der Teil-
chen, die Expositionsdauer, die Konzentrationen 
und Art der mit dem Kunststoff  verbundenen 
Verunreinigungen bzw. bei der Herstellung ein-
gesetzte Formulierungsmittel und die Physiolo-
gie und Lebensgeschichte des Organismus. Erst 
nach der Abschätzung eines potenziellen Risikos 
kann an eine eventuell notwendige Festlegung 
von Grenzwerten herangegangen werden, um 
negative physikalische, chemische und ökolo-
gische Auswirkungen in verschiedenen Lebens-
räumen kausal zu verhindern. 

ASS.-PROF. MAG. DR. NOR-
BERT KREUZINGER VON 
DER TU WIEN IST LEITER 
DES ARBEITSAUSSCHUS-
SES „SPURENSTOFFE“ 
BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
WASSER-UND ABFALLWIRT-
SCHAFTSVERBAND 

A.O. UNIV.-PROF. DI DR. 
MARIA FÜRHACKER 
VON DER BOKU WIEN IST 
LEITERIN DES ARBEITS-
AUSSCHUSSES „SPUREN-
STOFFE“ BEIM ÖSTERREI-
CHISCHEN WASSER-UND 
ABFALLWIRTSCHAFTSVER-
BAND 

DI PHILIPP NOVAK IST 
ALS ÖWAV-BEREICHSLEI-
TER „ABWASSERWIRT-
SCHAFT“ BETREUER DES 
ARBEITSAUSSCHUSSES 
„SPURENSTOFFE“ 
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dargestellt und die mit der � ematik verbunde-
nen methodischen Probleme diskutiert.

Eine international einheitliche Defi nition 
von Mikroplastik existiert zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht. Mikroplastik umfasst Partikel 
unterschiedlichster Form mit fünf Millimeter 
und geringerer Abmessung, allerdings wurde die 
untere Grenze für die Partikelgrößen nicht ex-
plizit defi niert, weshalb auch Studienergebnisse 
sehr schwer zuordenbar, kaum vergleichbar 
und somit für die Beurteilung einer Auswirkung 
schlecht geeignet sind. Für eine Risikoabschät-
zung sind Informationen über die Umwelt-
konzentrationen der verschiedenen relevanten 
Partikelgrößen und deren auf die Partikelgrößen 
bezogenen schädigenden Wirkungen notwendig. 
Es wird zwischen primärem und sekundärem 
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oder in der Nutzungsphase entstandenes Mikro-
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Luft, Oberfl ächen- und Grundwasser, in Böden, 
Sedimenten, Korallenriff en, in der Tiefsee, Biota 
und sogar in einigen Lebensmitteln nachweisbar 
ist. Dieses Vorhandensein von Mikroplastik in 
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weiten Mikroplastikfreisetzungen aus verschie-
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in der Umwelt dargestellt. 

Von rund einer Million Tonnen Mikroplastik-
Anfall pro Jahr werden europaweit demnach 
rund 200.000 Tonnen in die Gewässer ver-
frachtet, davon gelangen etwa 2/3 direkt in die 
Oberfl ächengewässer und 1/3 über Regen- und 
Mischwasserentlastungen bzw. Kläranlage.

In der aquatischen Umwelt sind Organis-
men durch die Nahrungsaufnahme und über 
die Kiemen Mikroplastik ausgesetzt. Aufnahme, 
Anreicherung und Exkretion sowie Wirkung von 
Mikroplastik hängen dabei wesentlich von der 
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sind die Anzahl der Partikel, die Art der Teil-
chen, die Expositionsdauer, die Konzentrationen 
und Art der mit dem Kunststoff  verbundenen 
Verunreinigungen bzw. bei der Herstellung ein-
gesetzte Formulierungsmittel und die Physiolo-
gie und Lebensgeschichte des Organismus. Erst 
nach der Abschätzung eines potenziellen Risikos 
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von Grenzwerten herangegangen werden, um 
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UMWELT

MIKROPLASTIK IM WASSER

GRENZWERTE SIND 
IN ARBEIT

Europaweite Mikroplastik-Freisetzungen (in kt/a) aus verschiedenen Quellen und deren Verbleib 
(Umweltbundesamt verändert nach: Hann et al., 2018)

fassung von Mikroplastik in Wasser erfolgte über 
Sedimentationskästen mit einer anschließenden 
thermoanalytischen Aufarbeitung. Bei den Mu-
scheln wurden natürlich vorhandene Muscheln 
untersucht. Hierbei wurden Mikroplastikpartikel 
entlang der gesamten Donau (einschließlich der 
zwei Stellen in Österreich) zwar in geringer Kon-
zentration, jedoch überall gefunden. …

Woher stammt das Mikroplastik in der Um-
welt? In einer 2018 vom Fraunhofer-Institut 
veröff entlichten Studie wurden insgesamt 
51 Quellen für Mikroplastikemissionen ermittelt 
und die damit einhergehenden Emissionen er-
rechnet. Besonders hoch sind hier Reifenabrieb, 
Freisetzung bei der Abfallentsorgung, Abrieb 
von Bitumen in Asphalt, Pelletverluste aus der 
Produktion sowie Verwehungen aus Sport- und 
Spielplätzen. Emissionen durch Faserabrieb bei 
der Textilwäsche etwa liegen bei diesem Ranking 
auf Platz 10, Emissionen durch Mikroplastikbei-
mengungen in Kosmetika auf Platz 17. 
Nur ein Teil des freigesetzten Mikroplastiks ge-
langt auch tatsächlich in die Gewässer, da ein 
signifi kanter Teil über die Infrastruktur der Sied-
lungswasserwirtschaft von den Gewässern fern-
gehalten wird. Schätzungen der EurEau (EurEau, 
2019) bzw. des Fraunhofer-Instituts (2018a) 
gehen von einer massenbezogenen Entfernung 
von nahezu 100 Prozent bei Makroplastik und 
bis über 95 Prozent bei Mikroplastik aus, sofern 
nicht Klärschlamm direkt auf landwirtschaft-
liche Flächen ausgebracht wird.  

Verschiedene Studien zur Risikoabschätzung 
(mit modellierten bzw. gemessenen Daten) zeig-
ten, dass durch die Mikroplastik-Kontamination 
kein generelles Risiko darstellbar ist, weder für 
Meeresgewässer noch für Oberfl ächengewässer, 
und dass das Mikroplastik-Problem in Ozeanen 
hauptsächlich auf Emissions-„Hotspots“ (Flüsse, 
Ballungsräume an der Küste) beschränkt zu sein 
scheint. 

Mit der EU Kunststoff strategie (EU, 2018a) 
wurden bereits erste Schritte unternommen, um 
die aquatische Mikroplastik-Kontamination zu 
verringern. Darüber hinausgehend wird derzeit 
unter Federführung des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Inno-
vation und Technologie (BMK) ein Aktionsplan 
gegen Mikroplastik erstellt (siehe auch Regie-
rungsprogramm 2020-2024).

Die Reduzierung von Mikroplastik in der Um-
welt erfordert aufgrund der vielfältigen Quellen 
(primäre und sekundäre Quellen) einen sekto-
renübergreifenden Ansatz und einen Mix aus 
verschiedenen Maßnahmen. 

Im ÖWAV-ExpertInnenpapier werden in 
einem FAQ die häufi gsten Fragen zum � ema 
Mikroplastik im Wasser/Abwasser beantwortet:

Wurde Mikroplastik bereits in unseren Gewäs-
sern nachgewiesen? 2018 wurde im Rahmen 
der alle sechs Jahre stattfi ndenden Donau-
Untersuchung (Joint Danube Survey 4) das 
Vorkommen von Mikroplastik in Wasser und 
in Muscheln untersucht (ICPDR, 2021). Die Er-

Das ÖWAV-ExpertIn-
nenpapier „Mikro-
plastik im Wasser“ 
steht für Interessierte 
auf der ÖWAV-Home-
page www.oewav.at/
publikationen zum 
Gratisdownload zur 
Verfügung.

Am 22. Juni 2022 
fi ndet zudem das 
Seminar „Spurensto� e 
in der aquatischen 
Umwelt: Mikroplastik 
– Resistenzen – Strate-
gien“ in Wien statt.
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In welchem Ausmaß kann Mikroplastik in 
kommunalen Kläranlagen zurückgehalten wer-
den? In einer 2019 publizierten Überblicksstudie 
(Sun et al., 2019) zu Auftreten und Entfernung 
von Mikroplastik wird gezeigt, dass Mikroplastik 
sowohl im Zulauf als auch im Ablauf von Klär-
anlagen nachgewiesen werden kann. Dabei va-
riieren die Konzentrationen zwischen einzelnen 
und 10.044 Partikel/L im Zulauf bzw. 0–447 Par-
tikel/L im Ablauf, was einem Rückhalt von über 
95 Prozent entspricht. 

Müssen Kläranlagen nachgerüstet werden, um 
Mikroplastik zu entfernen? Kläranlagen ent-
fernen mit den bisherigen Reinigungsmethoden 
(3. Reinigungsstufe) bis über 95 Prozent des im 
Zulauf zur Kläranlage enthaltenen Mikroplastiks. 
Eine Nachrüstung zu einer noch weitergehenden 
Entfernung wird in Zusammenschau mit ande-
ren Herausforderungen (z. B. Arzneimittel) der 
Siedlungswasserwirtschaft zu diskutieren sein. 

Gibt es Grenzwerte für Mikroplastik, das über 
Abwasser in Gewässer gelangt? In den Abwas-
seremissionsverordnungen wird der Stand der 
Technik unter anderem durch Emissionsbegren-
zungen für Abwasserparameter und Abwasser-
inhaltsstoff e festgelegt. Ungelöste Stoff e werden 
über den Abwasserparameter abfi ltrierbarer 
Stoff e erfasst und überwacht, womit zumindest 
größere Mikroplastik-Partikel berücksichtigt 
werden. Ein etablierter Abwasserparameter, der 
es gezielt erlauben würde, eine Emissionsbe-
grenzung von Mikroplastik zu überwachen, ist 
derzeit nicht verfügbar. 

Wie viel Mikroplastik befi ndet sich im Klär-
schlamm? Was passiert mit dem mit Mikro-
plastik belasteten Klärschlamm? Die hohe 
Rückhaltefähigkeit in Kläranlagen bedingt, dass 
sich ein Großteil des eingetragenen Mikroplas-
tiks im Klärschlamm wiederfi ndet. Verfügbare 
Studien zum Vorkommen von Mikroplastik 
im Klärschlamm zeigen sehr unterschiedliche 
Werte. Die Konzentrationen reichen dabei von 
einigen Tausend bis mehreren Hunderttausend 
Partikeln pro Kilogramm Klärschlamm (TS) (Sun 
et al. 2019, Liu et al. 2021, Rolsky et al. 2020). 
Die Schwankungen sind auf die derzeit noch 
sehr unterschiedlichen Analysemethoden sowie 
unterschiedliche Abwasserquellen, Einzugsge-
biete, Klärschlammbehandlung etc. der unter-
suchten Kläranlagen zurückzuführen. …
In Österreich wird derzeit etwa die Hälfte des 
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anfallenden Klärschlamms thermisch behan-
delt, ca. 19 Prozent werden auf landwirtschaft-
liche Flächen aufgebracht und rund 29 Prozent 
werden einer sonstigen Behandlung unterzogen 
(z.B.: mechanisch-biologische Behandlung, 
Kompostierung, Vererdung) (Bundesabfallwirt-
schaftsplan 2017).

Gibt es Grenzwerte für Mikroplastik in Klär-
schlamm für eine zulässige Kompostierung 
oder landwirtschaft liche Verwertung? Die 
landwirtschaftliche Verwertung von Klär-
schlamm steht derzeit aufgrund von mehreren 
problematischen Inhaltsstoff en in der Kritik. 
Mikroplastik stellt einen Aspekt dar. Das Regie-
rungsprogramm 2020-2024 sieht vor, die Aus-
bringung von Klärschlamm bei Belastung durch 
Mikroplastik und andere Schadstoff e gänzlich zu 
unterbinden.

Stellt das Thema „Mikroplastik“ ein Problem in 
unseren Gewässern dar? 
Verschiedene  Studien zur Risikoabschätzung 
(mit modellierten bzw. gemessenen Daten) zeig-
ten, dass durch die Mikroplastik-Kontamination 
ein generelles Risiko weder für Meeresgewässer 
noch für Oberfl ächengewässer darstellbar ist 
und dass das Mikroplastik-Problem in Ozeanen 
hauptsächlich auf Emissions-„Hotspots“ (Flüsse, 
Ballungsräume an der Küste) beschränkt zu sein 
scheint. Auch wenn diese Risikoabschätzungen 
zumindest für Mikroplastik kein  besorgnis-
erregendes Bild zeichnen, ist es doch wichtig, 
an strategischen Konzepten zu arbeiten, um den 
Eintrag von Plastik insgesamt und von Mikro-
plastik im Besonderen zu minimieren.

Was kann jede/r Einzelne dazu beitragen, 
um Mikroplastik im Abwasser zu vermeiden? 
Wichtig ist es, auf eine sachgerechte Müllentsor-
gung zu achten und beim Einkauf Produkte, die 
Mikroplastik enthalten, zu vermeiden. 

Beitrag redaktionell gekürzt, lesen Sie den ganzen 
Artikel auf kommunal.at/die-gefahr-von-
mikroplastik-im-wasser
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Eintrag von Plastik insgesamt und von Mikro-
plastik im Besonderen zu minimieren.

Was kann jede/r Einzelne dazu beitragen, 
um Mikroplastik im Abwasser zu vermeiden? 
Wichtig ist es, auf eine sachgerechte Müllentsor-
gung zu achten und beim Einkauf Produkte, die 
Mikroplastik enthalten, zu vermeiden. 
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5 gute Gründe, die Sie überzeugen  
1. Große Produktauswahl – für über 70 Sportarten

 Sie erhalten auf mehr als 19.000 Produkte mindestens 3 Jahre Garantie –  
 bei ausgewählten Artikeln sogar bis zu 25 Jahre, damit Sie lange Freude 
 an Ihren Produkten haben. 
 
2. Kostenloser Kundenservice – persönlich, telefonisch oder per E-Mail

 Sie erreichen uns montags bis freitags durchgängig von 8:00 bis 
 17:00 Uhr. Wir beraten Sie gerne persönlich – unser Serviceteam in 
 Linz freut sich auf Ihre Anfrage. 

3. Kostenlose Vor-Ort-Beratung – in ganz Österreich!

 Für eine bedarfsgerechte Umsetzung Ihrer Projekte berät Sie 
 unser erfahrenes Außendienst-Team. Wir sind da, wo und wenn 
 Sie uns brauchen. 

4. Hohe Kundenzufriedenheit – mehr als 
 60.000 Kunden vertrauen unseren Produkten

 Wir bedanken uns für 4,46 von 5 Punkten in der Trusted Shops 
 Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie der Meinung unserer Kunden 
 und profitieren Sie von unserer Erfahrung.

5. Sicher einkaufen – zertifiziert und ausgezeichnet

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

Tel. 0732 903 24 77

Sport-Thieme GmbH
Deggendorfstraße 5

4030 Linz

„Österreichischer Onlineshop“ 
– ausgezeichnet durch 
die Wirtschaftskammer 

Oberösterreich

„Trustmark Austria“ 
– ausgezeichnet vom 

Handelsverband Österreich

„Trusted Shops“ Gütesiegel 
– garantierter Käuferschutz  

Eingetragen im Auftragnehmer-
kaster Österreich in der „ANKÖ – 
Liste geeigneter Unternehmen“

02
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öKlo: DIE BESTE TOILETTEN-LÖSUNG FÜR JEDE GEMEINDE

UMWELTSCHONEND, AUTARK, HYGIENISCH

W ir sind sicher: Shit 
happens – auch in 
Ihrer Gemeinde. Das 

meinen wir im wörtlichen Sinn, 
denn wo sich Menschen im öf-
fentlichen Raum bewegen, gibt 
es zwangsläufi g den Bedarf an 
jederzeit zugänglichen Toiletten. 
Sei es bei den Hot Spots, wie 
dem Kinderspielplatz, oder wäh-
rend eines Gemeinde-Events.

Menschen müssen. Das ist 
ein Fakt. Leider gibt es allzu o�  
genau dann nicht die Möglich-
keit, auf ein Klosett gehen zu 
können. Weil es keines gibt. 
Oder, und das ist für Betro� ene 
fast noch schlimmer, vorhan-
dene Toiletten sind nicht ohne 
Ekelgefühle zu benutzen – 
meist handelt es sich dann um 

übelriechende Plastik-Kabinen.

Jede Gemeinde braucht eine 
Toiletten-Lösung. Aber nicht 
irgendeine. Nicht die billigste, 
nicht die luxuriöseste, sondern 
die beste. Genau diese stellen 
wir Ihnen in unserem Blog 
„Kosten und Aufwand für Ihre 
Gemeinde-Toilette“ vor. Hier 
erfahren Sie:

 � wie hoch die Kosten sein 
können

 � wie viel Aufwand ein 
ö� entliches Klosett 
bedeutet

 � welche Lösung das beste 
Kosten-Nutzen-Verhältnis 
für Sie ergibt

 � Plus: Sie erhalten GRATIS 
den öKlo-Toiletten-Kosten-
rechner zum Download.

Einfach 
QR-Code 
scannen

KONTAKT 
Oder Sie kontaktieren uns 
unter 0800 400 00 22 bzw. 
info@oeklo.at

öKlo – die beste Lösung für ö� ent-
liche Toiletten, wie hier beim Spiel-
platz in St. Marienkirchen (Oberös-
terreich): robust, fl exibel, riecht gut 
und ist umweltfreundlich. Inklusive 
bestem Rundum-Full-Service.
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NATUR IM GARTEN

TREE-RUNNING & BLÜHWIESENSONNTAG
Mitmachen beim Tree-
Running am Samstag, 
26. März 2022: 
Der persönliche Beitrag 
zum Klimaschutz!

Am Samstag, 26. März 2022, 
ru�  die NÖ-Umweltbewegung 
„Natur im Garten“ zum Mit-
machen beim virtuellen Tree-
Running auf. Dabei sollen 
möglichst viele Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer motiviert 
werden, sich laufend, walkend 
oder wandernd zu bewegen. 

Warum? 
Für jede angemeldete Teilneh-
merin bzw. jeden angemelde-
ten Teilnehmer pro Gemeinde 
wird „Natur im Garten“ einen 
Baum-Setzling für die Heimat-

gemeinde zur Verfügung stel-
len. Die jungen Bäume können 
somit ab Herbst direkt in der 
Gemeinde gepfl anzt werden 
– für Klima-, Arten- und Um-
weltschutz ein einmaliges und 
unschlagbares Angebot.

Blühwiesensonntag: 
Ein Sonntag im Zeichen 
der Blühwiese am 
3. April 2022!

Auch im heurigen Jahr begeht 
die NÖ-Umweltbewegung 
„Natur im Garten“ gemein-
sam mit den Gemeinden und 
Pfarren des Landes den „Blüh-
wiesensonntag“, und zwar 
am 3. April 2022. Im Rahmen 
der Aktion „Blühsterreich“ 
wird darauf hingewiesen, dass 
Blühwiesen Nahrungsquelle 
und Lebensraum für Bienen, 
Schmetterlinge und Nützlinge 
im ö� entlichen und privaten 
Grünraum sind. Der Beitrag 
der Gemeinden: Samensackerl 
verteilen und Blühwiesen 
anlegen.

Schon jetzt sind für die 
ersten 120 angemeldeten Ge-
meinden jeweils 1.000 Samen-
säckchen Blühwiese reserviert, 
die schon vor dem Blühwie-
sensonntag im Rahmen einer 
Presseaktion mit Plakaten und 
Fototafeln, einer Veranstaltung 
oder einer Verteilaktion an 
Gemeindebürgerinnen und 
-bürger ausgegeben werden 
können.

INFORMATIONEN 
über Samensäckchen, Mit-
machaktionen für Gemeinde-
bürgerinnen und -bürger 
sowie Presse- und Werbe-
vorlagen für die Gemeinde-
Homepage oder Zeitung unter 
www.bluehsterreich.at

INFORMATIONEN 
Unter www.naturimgarten.
at/veranstaltung/tree-
running-virtueller-lauf.
html sind alle Informationen, 
Presse- und Werbevorlagen 
und Teilnahmebedingungen 
zu fi nden.

 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung 
  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Angenehmes Raumklima dank 
  optimaler Wärmedämmung

 Brandschutz (R)EI30 serienmäßig
www.containex.com

Raum zum Wohlfühlen

* U-Werte gem. OIB RL6

OIB6konform *

CTX_Inserat_Kommunal (215x131)-AT_122-rz.indd   1CTX_Inserat_Kommunal (215x131)-AT_122-rz.indd   1 14.02.22   14:2014.02.22   14:20

Gemeindefachtag 2022

www.naturimgarten.at

- Fachvorträge

- Praxisbeispiele

- Markt der 

Möglichkeiten

- Maschinen-

vorführungen 18. März 2022
Kunsthaus Horn, Wiener Straße 2, 3580 Horn

08.00-09.00 Uhr: Exkursion zu Grünräumen in Horn
09.00-16.00 Uhr: Präsenzveranstaltung
09.30-12.30 Uhr: Übertragung ONLINE via Zoom

Informationen &Anmeldung:  
www.naturimgarten.at/gemeindefachtag

Gesunde Bäume in unseren Gemeinden:  
von der Pflanzung  bis zur Pflege

Inserat Gemeindefachtag Kommunalverlag.indd   1Inserat Gemeindefachtag Kommunalverlag.indd   1 14.02.2022   12:47:2114.02.2022   12:47:21
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öKlo: DIE BESTE TOILETTEN-LÖSUNG FÜR JEDE GEMEINDE

UMWELTSCHONEND, AUTARK, HYGIENISCH

W ir sind sicher: Shit 
happens – auch in 
Ihrer Gemeinde. Das 

meinen wir im wörtlichen Sinn, 
denn wo sich Menschen im öf-
fentlichen Raum bewegen, gibt 
es zwangsläufi g den Bedarf an 
jederzeit zugänglichen Toiletten. 
Sei es bei den Hot Spots, wie 
dem Kinderspielplatz, oder wäh-
rend eines Gemeinde-Events.

Menschen müssen. Das ist 
ein Fakt. Leider gibt es allzu o�  
genau dann nicht die Möglich-
keit, auf ein Klosett gehen zu 
können. Weil es keines gibt. 
Oder, und das ist für Betro� ene 
fast noch schlimmer, vorhan-
dene Toiletten sind nicht ohne 
Ekelgefühle zu benutzen – 
meist handelt es sich dann um 

übelriechende Plastik-Kabinen.

Jede Gemeinde braucht eine 
Toiletten-Lösung. Aber nicht 
irgendeine. Nicht die billigste, 
nicht die luxuriöseste, sondern 
die beste. Genau diese stellen 
wir Ihnen in unserem Blog 
„Kosten und Aufwand für Ihre 
Gemeinde-Toilette“ vor. Hier 
erfahren Sie:

 � wie hoch die Kosten sein 
können

 � wie viel Aufwand ein 
ö� entliches Klosett 
bedeutet

 � welche Lösung das beste 
Kosten-Nutzen-Verhältnis 
für Sie ergibt

 � Plus: Sie erhalten GRATIS 
den öKlo-Toiletten-Kosten-
rechner zum Download.

Einfach 
QR-Code 
scannen

KONTAKT 
Oder Sie kontaktieren uns 
unter 0800 400 00 22 bzw. 
info@oeklo.at

öKlo – die beste Lösung für ö� ent-
liche Toiletten, wie hier beim Spiel-
platz in St. Marienkirchen (Oberös-
terreich): robust, fl exibel, riecht gut 
und ist umweltfreundlich. Inklusive 
bestem Rundum-Full-Service.
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THEMA

Hohenems errichtet neue 
Unterfl ursammelstellen
Kürzlich konnte beim Sparmarkt in der Hohenemser Bahn-
hofstraße eine neue Unterfl ursammelstation für Altstoff e 
verwirklicht werden. Die Sammlung der umweltfreundli-
chen Glasverpackungen, aber auch von Dosen direkt bei 
den Verkaufsmärkten macht Sinn. So können leere Verpa-
ckungen gleich beim nächsten Einkauf einer Wiederverwer-

tung zugeführt werden, ohne eigens auf den Weg gehen zu 
müssen. Den Bürgern steht hier ein modernes Sammelsystem 
zur Verfügung, das besonders im dichter besiedelten Raum 
zahlreiche Vorteile bietet. Mehr Info unter: 

 s www.hohenems.at

Konjunktur: Baubranche mit 
stabilem Wachstum
Die österreichische Beton- und Fertigteilindustrie blickt 
mit vorsichtigem Optimismus auf das erste Halbjahr 2022. 
Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbarometer hervor, das 
im Auftrag des Verbands Österreichischer Beton- und Fertig-
teilwerke (VÖB) halbjährlich durchgeführt wird. Demnach 
erwarten zwei Drittel der befragten Unternehmen gleichblei-
bende Umsätze, knapp ein Viertel von ihnen rechnet sogar 
mit Umsatzsteigerungen. Mehr Info unter: 

 s www.voeb.com 

.
2021 erhielten laut Statistik 
Austria insgesamt 16.171 
Personen die österreichische 
Staatsbürgerscha� , knapp 40 
Prozent der neu Eingebürgerten 
sind Nachkommen von NS-Opfern.

.
Laut vorläufi gen Ergebnissen von 
Statistik Austria wurden im Jahr 
2021 insgesamt 85.607 Kinder 
geboren. Dies waren 2,4 Prozent 
mehr als 2020 und 0,8 Prozent 
mehr als im Jahr 2019.
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Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Nachwuchswissenschaft lerInnen mit Hans 
Roth Umweltpreis ausgezeichnet

Wie können gefährliche 
Brände, die durch falsch ent-
sorgte Batterien in Entsor-
gungsbetrieben verursacht 
werden, vermieden werden? 
Diese Frage hat sich Dr. Thomas 
Nigl von der Montanuniversität 
Leoben gestellt und mit seiner 
Dissertation den diesjährigen 
Hans Roth Umweltpreis für Öster-

reich gewonnen. Seit 2005 wird 
der Hans Roth Umweltpreis jähr-
lich für herausragende Diplom- 
bzw. Masterarbeiten sowie Disser-
tationen vergeben. Im Mittelpunkt 
stehen Weiterentwicklung und 
Ausbau einer innovativen Abfall- 
und Recyclingwirtscha� .   
 Mehr Info unter: 

 s www.saubermacher.at

Villiger Entsorgungssysteme 
Die Art und Weise, wie Wertstoff e und Abfälle gesammelt 
werden, hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Das 
Villiger Intelligent Container Management (ICOM) System 
revolutioniert die Abfallsammlung. Das Konzept beinhaltet 
ein robotisiertes und hochleistungsfähiges Liftersystem, einen 
Presscontainer und verschiedene innovative Entsorgungs-
systeme. Mehr Infos unter: 

 s www.villiger.com

Drei Jahre, 36 Orte, 38 Projekte, 
121 beteiligte Künstler*innen
Eine Fülle an Aufgaben und Möglichkeiten charakterisiert 
den Bereich „Kunst im öff entlichen Raum“, der wie kein 
anderer mit den unter-
schiedlichen Aspekten 
und Besonderheiten 
von Öff entlichkeit 
interagiert. 

Von der permanenten 
Platzgestaltung und 
aktiven Erinnerungs-
kultur über begehbare 
Objekte hin zu parti-
zipativen, performa-
tiven und ephemeren 
Projekten reichen die 
von österreichischen 
und internationalen 
Künstler*innen umge-
setzten Arbeiten.  

Mehr auf : 
 s www.publicart.at

THEMA

Band 13 der Dokumentationsreihe 
von „Kunst im öff entlichen Raum 
Niederösterreich“ umfasst sämtli-
che Projekte und Veranstaltungen, 
die von 2017 bis 2019 in ganz Nie-
derösterreich mit Unterstützung 
der Kulturabteilung des Landes 
umgesetzt wurden. 
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 ★ Erstellt von Experten des Kuratoriums  
für Verkehrssicherheit (KfV)

 ★ Empfohlen vom  
Österreichischen Gemeindebund

 ★ Kindgerecht aufbereitete Inhalte  
zum Thema Verkehrssicherheit

 ★ Für die VS-Schulstufen 1 - 4

 ★ Mit Bürgermeister-Foto  
ohne Mehrkosten

 ★ Zum Stück-Preis von  
€ 1,80 zzgl. 10% MwSt.

Erstellt von Experten des Kuratoriums  
für Verkehrssicherheit (KfV)

Empfohlen vom  
Österreichischen Gemeindebund

Kindgerecht aufbereitete Inhalte  
zum Thema Verkehrssicherheit

Für die VS-Schulstufen 1 - 4

Mit Bürgermeister-Foto  
ohne Mehrkosten

Zum Stück-Preis von  
€ 1,80 zzgl. 10% MwSt.

Es gelten die AGB der Österreichischen Kommunal-Verlag 
GmbH, siehe www.kommunalbedarf.at

Setzen Sie ein Zeichen als Bürgermeister  
gegenüber den Familien Ihrer Gemeinde!
Herausgegeben von Kommunal,  
dem offiziellen Organ des Österreichischen Gemeindebundes

Bestellungen und Information:  
info@kommunalbedarf.at 
oder Tel.: 01/532 23 88-540

GEMEINSAM FÜR
UNSERE KINDER
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von Öff entlichkeit 
interagiert. 

Von der permanenten 
Platzgestaltung und 
aktiven Erinnerungs-
kultur über begehbare 
Objekte hin zu parti-
zipativen, performa-
tiven und ephemeren 
Projekten reichen die 
von österreichischen 
und internationalen 
Künstler*innen umge-
setzten Arbeiten.  

Mehr auf : 
 s www.publicart.at

THEMA

Band 13 der Dokumentationsreihe 
von „Kunst im öff entlichen Raum 
Niederösterreich“ umfasst sämtli-
che Projekte und Veranstaltungen, 
die von 2017 bis 2019 in ganz Nie-
derösterreich mit Unterstützung 
der Kulturabteilung des Landes 
umgesetzt wurden. 
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*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnum-
mer zum Zweck der Kampagnen-kommunikation erheben, speichern & verarbeiten 

darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at  oder 
Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-

Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Hörst du den 
 Hilfeschrei?

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnum-
mer zum Zweck der Kampagnen-kommunikation erheben, speichern & verarbeiten 

meeresschutz.greenpeace.at

Petition:
SMS*mit
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 an 54554
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NAME: MICHAEL RITSCH

ALTER: 53

 GEMEINDE: BREGENZ

 EINWOHNERZAHL: 29.534 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT: 27. SEPTEMBER 2020

 PARTEI: SPÖ

TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

Nur allzu oft erzählen die Bürgermeis-
ter-Porträts an dieser Stelle von 
Personen, die einmal gefragt wurden, 
ob sie sich in der Partei engagieren 
wollen, und die dann erstaunlich 

schnell in den Gemeinderat und bald darauf 
auch ins Bürgermeisteramt gewählt wurden. Bei 
Michael Ritsch war das defi nitiv anders. Wäre er 
ein Boxer, würde man ihm Steherqualitäten 
attestieren. Er hat viele Rückschläge eingesteckt, 
hing zwischenzeitlich in den Seilen und ging 
über die volle Rundendistanz, bis er letztendlich 
doch noch siegreich war und Bürgermeister von 
Bregenz wurde. Rund eineinhalb Jahre ist es her, 
dass der ehemalige SPÖ-Chef Vorarlbergs die 
Wahl in der Landeshauptstadt für sich entschei-
den konnte. Dabei wäre es fast schon 2005 so 
weit gewesen. Nur 400 Stimmen fehlten ihm 
damals, bei seinem ersten Antreten, in der 
Stichwahl auf den Amtsinhaber. „Ich war 
36 Jahre alt und wäre erschrocken, wenn ich es 
geworden wäre“, erinnert er sich an sein 
überraschend starkes Abschneiden zurück. 

Nach seinem Achtungserfolg wurde Ritsch 
2007 Landesparteichef der SPÖ in Vorarlberg 
und Klubobmann. „Doch es kam keine leichte 
Zeit. Es war klar, dass ich bei der Landtagswahl 
2009 antreten muss – im Wissen, dass es 
aussichtslos ist. Ich hab dann auch ziemlich eine 
draufbekommen. 2010 bei der Bürgermeister-
wahl wieder, 2014 bei der Landtagswahl und 
2015 bei der Bürgermeisterwahl ebenso. Nach 
zehn Jahren habe ich den Parteivorsitz und den 
Klubobmann wieder abgegeben und 2020 bei 
der Gemeinderatswahl eigentlich gesagt, dass es 
das letzte Mal ist, dass ich antrete“, fasst Ritsch 
seinen politischen Werdegang zusammen. Seit er 
1995 zum jüngsten Stadtrat Vorarlbergs gewählt 
wurde, hat er viel Erfahrung gesammelt und 
wurde daher auch kommunalpolitischer 
Sprecher im Landtag. „Weil ich 15 Jahre lang 
Wohnbaustadtrat war, war es mein Stecken-
pferd, einheitliche Wohnungsvergaberichtlinien 
in Vorarlberg einzuführen. Es muss ja nicht jede 
der 96 Gemeinden das Rad neu erfi nden. Wir 
haben in Bregenz  ein Punktesystem eingeführt, 
das nach Verhandlungen mit dem Gemeindever-

Michael Ritsch hat sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene schon 
sämtliche Top-Positionen seiner Partei bekleidet. Das Bürgermeisteramt 
von Bregenz ist für den 53-Jährigen dennoch neu gewesen.     

NAHAUFNAHME MICHAEL RITSCH

MIT LANGEM ATEM
AN DIE SPITZE 

DAS AMT UND SEINE TRÄGER*INNEN
Sie tragen die politische Hauptverantwortung für die Lebensqualität in den 2.098 Gemeinden Österreichs. Ihren Bürgerinnen und Bürgern gelten 

sie je nach Blickwinkel als Reibebaum oder Respekts-
person, Geldbeschaff er oder -verteiler, machtlos oder machtbewusst. KOMMUNAL fragt nach: Wie ticken unsere Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister? Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen? Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur verwalten, sondern gestalten und ihre Visionen umsetzen wollen.
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ES SOLL SICH DIE BESTE 
IDEE DURCHSETZEN  
UND NICHT DIE 
POLITISCHE FARBE.“
Michael Ritsch über das Suchen wechselnder Mehr-
heiten ohne festen Koalitionspartner
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SO VIEL 

GEMEINNÜTZIGES 
WIE MÖGLICH

UND SO VIEL
 EIGENTUM WIE NÖTIG.“

Michael Ritsch über sein Credo 
in Sachen Wohnbau. 

band heute als Modell für alle Kommunen im 
Land dient.“   

Ritsch freut sich aber auch über einen anderen 
großen Erfolg in Sachen Wohnbau: „Wir hatten 
die Situation, dass von den Wohnbauförderungs-
geldern des Landes knapp 80 Prozent für 
Eigentum und Häuserbauer ausbezahlt worden 
sind und nur 20 Prozent für leistbaren gemein-
nützigen Wohnbau. Gegen dieses Missverhältnis 
habe ich angekämpft. Der ÖVP-Wohnbauspre-
cher hat immer gesagt: ,So viel Eigentum wie 
möglich und so viel Gemeinnütziges wie nötig‘, 
während ich immer der Meinung war: ,So viel 
Gemeinnütziges wie möglich und so viel 
Eigentum wie nötig.‘ Als ich aus dem Landtag 
ausgeschieden bin, lag das Verhältnis immerhin 
bei 50:50. Die Hälfte der Wohnbauförderungs-
gelder fl ießt mittlerweile in den gemeinnützigen 
Wohnbau“, berichtet Ritsch stolz und möchte 
mit diesem Beispiel eines belegen: „Wir sind 
eine kleine Fraktion im Vorarlberger Landtag 
und immer in Opposition gewesen. Aber man 
kann dennoch Dinge anstoßen und auch ein 
Umdenken in den Köpfen vieler Abgeordneter 
herbeiführen. Ein Großteil der Landtagsabgeord-
neten war oder ist irgendwo auch kommunal-
politisch tätig. Die kennen die Probleme auch, 
nur der Zugang ist manchmal ein anderer.“ 

Auch als Bürgermeister kümmert sich Ritsch 
intensiv um den Wohnbau. Mit der VOGEWOSI, 
Vorarlbergs größtem gemeinnützigem Bauträger, 
der zu hundert Prozent in öff entlicher Hand ist, 
werden Wohnbauprojekte vorangetrieben, aber 
auch viele Sanierungen des Altbestands vorge-
nommen, wie etwa in der Achsiedlung, die rund 
3.000 Menschen beherbergt. „Das klingt für 
einen Wiener vielleicht nicht viel, aber alleine 
diese Siedlung hat mehr Einwohner als zwei 

Drittel der anderen Vorarlberger Gemeinden“, 
gibt Ritsch zu bedenken. 

Doch auch abseits des Wohnbaus tut sich in 
Bregenz einiges. „Wir haben mit einem Famili-
en- und Bildungshaus begonnen. Das war das 
erste Projekt, das ich fertigstellen durfte. Ein 
Haus, wo – neben Kinderbetreuung, elementar-
pädagogischer Musikerziehung, einer Eltern-
beratungsstelle und der Lernhilfe – die Familien 
eine Anlaufstelle für Probleme und Betreuung 
fi nden. Also eine Mehrzwecknutzung in einem 
alten Schulgebäude, das wir saniert haben, die 
extrem gut angenommen wird“, erklärt Ritsch.

Mit Hochdruck geht Ritsch auch Großprojekte 
an, die „die letzten Jahre liegen geblieben sind, 
etwa die Sanierung des Festspiel- und Kongress-
hauses, das für Bregenz eines der wichtigsten 
Häuser ist, wenn es um Tourismus und Kultur 
geht. In das Festspielhaus investieren wir in den 
nächsten drei Jahren rund 60 Millionen Euro“, 
erzählt der Bürgermeister. Der Spatenstich dafür 
war heuer. Ebenfalls saniert werden die Seebüh-
ne sowie die Zuschauertribüne. Es kommt ein 
Zubau, und auch die Technik und die Gastrono-
mie werden modernisiert. Ritsch rechnet vor: „5 
Mio. zahlen die Festspiele selbst. 40 Prozent der  
55,5 Millionen bezahlt der Bund, 35 Prozent das 
Land und 25 die Stadt Bregenz. Und von den 
25 Prozent bekommen wir nochmals die Hälfte 
von den Vorarlberger Gemeinden, also vom 
Gemeindeverband, fi nanziert – aus Bedarfsmit-
teln, weil das Festspielhaus und die Festspiele 
regionsübergreifend für das ganze Rheintal eine 
extrem wichtige touristische Funktion haben.“

Gleich daneben bauen die Bregenzer ein neues 
Hallenbad. Baubeginn soll im Mai oder Juni sein, 
die Fertigstellung dann Anfang 2025. Auch das 

Bemerkungen und Notizen
@Hans:

Linke Seite, rechte Spalte - da 
stand:
„Und von den 25 Prozent 
bekommen wir nochmals die 
Hälfte von den der Vorarlber-
ger Gemeinden, also vom Ge-
meindeverband, fi nanziert.“

Fehlt da was oder war ein 
Wort zu viel? Im Zweifelsfall 
hab ich jetzt „der“ einfach 
gestrichen.
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≥≥ „Wir haben das Glück, 
dass das gesamte Bregenzer 
Bodenseeufer im öff entli-
chen Eigentum ist und von 
allen genutzt werden kann“, 
sagt Bürgermeister Ritsch. 

≥ Panoramablick über Bregenz 
nach Südwesten. Die Berge im 
Hintergrund gehören bereits 
zur Schweiz.

= Die Bregenzer Achsied-
lung besteht aus 50 Gebäu-
den, die schachbrettartig 
versetzt sind. Sie wird im 
Südwesten durch die na-
mensgebende Bregenzer 
Ach begrenzt und beher-
bergt über 3.000 Einwohner. 
(Foto aus dem Jahr 1977) 

≥ Was wäre Bregenz ohne 
die Bregenzer Festspiele? 
In der Bildmitte links die 
Seebühne, rechts das Fest-
spielhaus und darunter das 
Freibad.  FO
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ist ein Projekt, bei dem es um 50 Millionen Euro 
geht, und das komplette Freibad, das saniert 
wird, schlägt mit nochmals 12 Millionen zu 
Buche. „Da haben wir in unmittelbarer Nähe für 
120 Millionen Euro Bauprojekte, die ganz schön 
fordernd sind – auch fürs Budget“, bekennt 
Ritsch, „aber gleichzeitig haben wir auch die 
Situation, dass  fast 40 Prozent der Kinder, die in 
der Bodenseeregion in die Schule gehen, nicht 
mehr schwimmen können. Durch das Hallenbad 
sollen unsere Kinder wieder schwimmen lernen 
können. Gerade wenn man einen Seezugang hat, 
der unverbaut ist, sollte man dieses einmalige 
Naherholungsgebiet auch bestmöglich nutzen 
können.“

Ein besonderes Anliegen ist Ritsch auch das 
Projekt „Bregenz Mitte“. „Als ich 1990 zum 
ersten Mal kandidiert habe, als ganz Junger 
irgendwo weit hinten auf der Liste, war dieses 
brachliegende Grundstück mit einem Parkplatz 
mitten im Herzen der Stadt das Hauptwahl-
kampfthema. In den 30 Jahren seitdem ist 
eigentlich nichts passiert. Es ist immer noch ein 
Parkplatz. Man hat ihn nur an private Investoren 
verkauft, was übrigens ein Fehler war. Jetzt ging 
es in diesem Wahlkampf wieder darum, was 
rund um den Bahnhof passieren soll, der ja 
wirklich der hässlichste Bahnhof einer Landes-
hauptstadt in ganz Österreich ist. Mir ist es nach 
der Wahl gelungen, alle Investoren an einen 
Tisch zu bringen, und jetzt gibt es einen Master-
plan mit dem Ziel, dass wir 2025 einen neuen 
Bahnhof bauen. Dort wo der Parkplatz liegt, 
sollen neben Handelsfl ächen auch Wohnbauten 
entstehen – bis zum Endausbau könnten so 
knapp 6.000 Menschen Wohnraum fi nden. Das 
wäre eine Steigerung der Einwohnerzahlen um 
20 Prozent, und zwar mitten im Zentrum und 
nicht an der Peripherie.“ Auch gibt es die Vision 

der Bahnunterfl urlegung in der Stadt und eine 
der Straßenunterfl urlegung. Eine Studie hat 
ergeben, dass es technisch machbar wäre – am 
Ende muss aber das Land entscheiden, ob es das 
will.

Die Ideen gehen Ritsch jedenfalls nicht aus. 
Der  Stadtchef, der nebenbei noch ein berufs-
begleitendes Masterstudium mit Schwerpunkt 
auf Marketing sowie Personal- und Organisati-
onsentwicklung absolviert hat, setzt dabei auf 
wechselnde Mehrheiten. Mit 11 von 36 Mandata-
ren in der Stadtvertretung und 3 von 9 im 
Stadtrat ist das eine mutige Entscheidung. Einen 
festen Koalitionspartner hat er nicht. „Ich glaube 
bis heute, dass es auf kommunaler Ebene der 
richtige Weg ist, dass sich die beste Idee durch-
setzen soll und nicht die Parteifarbe“, meint 
Ritsch dazu. „Das ist ein sehr intensiver Weg, 
denn du musst natürlich ständig mit allen 
Fraktionen Gespräche führen. Aber so haben wir 
etwa den Klimanotstand beschlossen und zurzeit 
versuchen wir, dass wir e5-zertifi ziert werden 
– als erste Landeshauptstadt in Österreich 
überhaupt – und das sieht sehr gut aus.“ 

Hat ihn, den Politprofi , als Bürgermeister noch 
etwas überrascht? „Ja. Was mir nicht in  dieser 
Dimension bewusst war: Du bist auch Chef 
von 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei 
vielen war nach 22 Jahren Regierung meines 
Vorgängers das Bedürfnis da, sich zu verändern, 
sich weiterzuqualifi zieren und neue Heraus-
forderungen zu bekommen. Das war einer der 
wenigen Vorteile von Corona: Ich konnte mir die 
Zeit für gut 200 Mitarbeitergespräche nehmen 
und die Verwaltung von einer ganz anderen Seite 
kennenlernen. Der größte Teil besteht dabei aus 
Dienstleistungen für die Bürger. Das wird leider 
zu wenig wahrgenommen und geschätzt.“ 
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P latz 10 ging an Albarracin (Spanien). 
1.025 Einwohner leben in der uralten Stadt, 
die sich an einen praktisch komplett vom 

Rio Guadalaviar umfl ossenen Felsen schmiegt. 
Römer, Goten, Berber und mittelalterliche 
Spanier hinterließen hier ihre Spuren, die ein-
drucksvolle Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert 
verweist auf die glanzvolle Vergangenheit des 
ehemaligen Bischofssitzes.

Neunter wurde Portree (Isle of Skye, Schottland). 
Bonnie Prince Charlie, die große Hoff nung der 
Schotten, fl oh nach der verlorenen Schlacht von 
Culloden vor den Engländern auf die Insel und 
speiste im Gasthaus Charles McNab zu Abend. 
Alles auf dieser Inselgemeinde im Nordwesten 
Schottlands ist pittoresk und beinahe unglaublich 
beschaulich. Aber Achtung: Wenn im Sommer 
die jährlichen Highland Games stattfi nden, ist 
es mit der Gemütlichkeit vorbei, dann ist die 
2.000-Seelen-Gemeinde rettungslos überlaufen.

Platz 8 ging an Wengen (Schweiz). Wer Wen-
gen hört, denkt zuerst einmal an Wintersport. 
Genau, Lauberhornrennen und so. Aber das Dorf 
hat auch abseits der Piste Bilderbuch- Qualität. 
Schon die Bahnstation kann entzücken, die 
Wengernalpbahn scheint wie aus der Zeit ge-
fallen und in der alten Kirche fi nden regelmäßig 
Orchesterkonzerte statt. Und dann ist da natür-
lich noch das atemberaubende Berg-Panorama.

Siebenter wurde Folegandros (Folegandros, 
Griechenland). Eine klitzekleine Kykladen insel 

Mediterrane Sehnsuchtskulissen, perfekte Strände, historische Highlights 
- alles ist zu sehen auf der Liste, die Anfang 2022 von der Online-Plattform 
„uswitch.com“ erstellt wurde. Die Suche galt den schönsten Dörfern 
Europas, als Auswahlkriterium fungierte die Zahl der positiv bewerteten 
 Insta- und Pinterest-Fotos. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – publi-
ziert auf „freizeit.at“, einer Tochter des „Kurier“.

ÖSTERREICHISCHE GEMEINDE DRITTSCHÖNSTES DORF EUROPAS

HALLSTATT IN EINER 
LIGA MIT SANTORIN

in der südliche Ägäis, 765 Einwohner - und der 
absolute Inseltraum. Also zumindest, was mit-
teleuropäische Griechenland-Fans darunter ver-
stehen. Dass sich im namensgebenden Hauptort 
der Insel die hübschen Häuschen gar so dicht 
drängen, hat übrigens mit der Angst vor Piraten 
zu tun, die hier bis ins 19. Jahrhundert ihr Un-
wesen trieben.

Platz 6 ging an Furnas (Azoren, Portugal). Das 
1.439-Einwohner-Dorf liegt auf San Miguel, der 
größten Insel der Azoren. Der Ort besticht auch 
durch sein - für die Azoren - besonders mildes 
Klima und die überwältigend üppige Vegetation. 
Dazu gibt’s jede Menge Geysire - und natürlich 
auch eine schmucke Altstadt wie aus dem Bilder-
buch.

Tobermory auf der Isle of Mull in Schottland 
wurde 5. Nur 1.000 Menschen wohnen im 
Hauptort der Isle of Mull vor der Nordwest-
küste Schottlands. Aber die wohnen hier dafür 
wirklich unglaublich idyllisch. In die hübschen 
bunten Häuschen möchte man auf der Stelle 
einziehen. Und ja, es hat auch eine formidable 
Whiskybrennerei, eh klar!

Auf dem 4. Platz landete Vernazza (Italien). 
Fünf legendäre Dörfer an steilen Hängen, die 
sich zum Meer hin öff nen: Die gesamten „Cin-
que Terre“ sind atemberaubend schön, dieses 
nördlich gelegene 779-Einwohner-Dorf gilt bei 
Kennern als das allerschönste der berühmten 
fünf. Wahrscheinlich zu Recht.

RANKING
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Hallstatt belegte Platz 3. Manche werden es sich 
schon gedacht haben - die Marktgemeinde im 
Salzkammergut erzielte in diesem Ranking den 
Stockerlplatz für Österreich. Und wer schon ein-
mal hier war, weiß, dass Hallstadt diese Auszeich-
nung verdient. Die Berühmtheit hat allerdings 
auch ihren Preis: 746 Einwohner - und Abertau-
sende Touristen. Und Busse, Busse, Busse …

Zweiter wurde Göreme in der Türkei. Mehr als 
10.000 Menschen lebten einst in dieser un-
wirklichen Felsstadt in Kappadokien. Häuser, 
Kirchen, sogar Ställe - alles ist direkt in den 
Stein gehauen. Einzigartig. Genau genommen 
im asiatischen Teil der Türkei, aber auch für die 
UEFA ist ja das gesamte Land europäisch. Sonst 
hätte es für Hallstatt sogar Silber gegeben …

Oia/Ia auf der Insel Santorin, Griechenland, 
wurde Sieger. Santorin oder � ira, wie die Insel 
eigentlich heißt, ist als Gesamtes atemberau-
bend schön. Und Oia im Nordwesten ist quasi 
die Blaupause für alles, was wir an griechischen 
Dörfern lieben. Kein Wunder, schon seit 1976 
gelten hier ungewöhnlich strenge Bauvorschrif-
ten, gleichzeitig wurde damals mit umfassenden 
Erhaltungsmaßnahmen begonnen.

Den Bericht für „freizeit.at“ geschrieben hat Andreas 
Bovelino. Der Ex-Musiker spielte in der Steinzeit des Ra-
dios das erste Unplugged-Set im FM4-Studio. Seine Texte 
reichen von philosophischen Farbbetrachtungen bis zu 
Sozialreportagen aus dem Vorstadt-Beisl. https://freizeit.
at/reise/dorf-ranking-europa-hallstatt/401902630

RANKING

Hallstatt wurde im Ranking der „schönsten Dörfer Europas“ an dritter Stelle ge-
reiht, Zweiter wurde Göreme (Mitte) hinter Oia auf Santorin (unten).
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P latz 10 ging an Albarracin (Spanien). 
1.025 Einwohner leben in der uralten Stadt, 
die sich an einen praktisch komplett vom 

Rio Guadalaviar umfl ossenen Felsen schmiegt. 
Römer, Goten, Berber und mittelalterliche 
Spanier hinterließen hier ihre Spuren, die ein-
drucksvolle Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert 
verweist auf die glanzvolle Vergangenheit des 
ehemaligen Bischofssitzes.

Neunter wurde Portree (Isle of Skye, Schottland). 
Bonnie Prince Charlie, die große Hoff nung der 
Schotten, fl oh nach der verlorenen Schlacht von 
Culloden vor den Engländern auf die Insel und 
speiste im Gasthaus Charles McNab zu Abend. 
Alles auf dieser Inselgemeinde im Nordwesten 
Schottlands ist pittoresk und beinahe unglaublich 
beschaulich. Aber Achtung: Wenn im Sommer 
die jährlichen Highland Games stattfi nden, ist 
es mit der Gemütlichkeit vorbei, dann ist die 
2.000-Seelen-Gemeinde rettungslos überlaufen.

Platz 8 ging an Wengen (Schweiz). Wer Wen-
gen hört, denkt zuerst einmal an Wintersport. 
Genau, Lauberhornrennen und so. Aber das Dorf 
hat auch abseits der Piste Bilderbuch- Qualität. 
Schon die Bahnstation kann entzücken, die 
Wengernalpbahn scheint wie aus der Zeit ge-
fallen und in der alten Kirche fi nden regelmäßig 
Orchesterkonzerte statt. Und dann ist da natür-
lich noch das atemberaubende Berg-Panorama.

Siebenter wurde Folegandros (Folegandros, 
Griechenland). Eine klitzekleine Kykladen insel 

Mediterrane Sehnsuchtskulissen, perfekte Strände, historische Highlights 
- alles ist zu sehen auf der Liste, die Anfang 2022 von der Online-Plattform 
„uswitch.com“ erstellt wurde. Die Suche galt den schönsten Dörfern 
Europas, als Auswahlkriterium fungierte die Zahl der positiv bewerteten 
 Insta- und Pinterest-Fotos. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – publi-
ziert auf „freizeit.at“, einer Tochter des „Kurier“.

ÖSTERREICHISCHE GEMEINDE DRITTSCHÖNSTES DORF EUROPAS

HALLSTATT IN EINER 
LIGA MIT SANTORIN

in der südliche Ägäis, 765 Einwohner - und der 
absolute Inseltraum. Also zumindest, was mit-
teleuropäische Griechenland-Fans darunter ver-
stehen. Dass sich im namensgebenden Hauptort 
der Insel die hübschen Häuschen gar so dicht 
drängen, hat übrigens mit der Angst vor Piraten 
zu tun, die hier bis ins 19. Jahrhundert ihr Un-
wesen trieben.

Platz 6 ging an Furnas (Azoren, Portugal). Das 
1.439-Einwohner-Dorf liegt auf San Miguel, der 
größten Insel der Azoren. Der Ort besticht auch 
durch sein - für die Azoren - besonders mildes 
Klima und die überwältigend üppige Vegetation. 
Dazu gibt’s jede Menge Geysire - und natürlich 
auch eine schmucke Altstadt wie aus dem Bilder-
buch.

Tobermory auf der Isle of Mull in Schottland 
wurde 5. Nur 1.000 Menschen wohnen im 
Hauptort der Isle of Mull vor der Nordwest-
küste Schottlands. Aber die wohnen hier dafür 
wirklich unglaublich idyllisch. In die hübschen 
bunten Häuschen möchte man auf der Stelle 
einziehen. Und ja, es hat auch eine formidable 
Whiskybrennerei, eh klar!

Auf dem 4. Platz landete Vernazza (Italien). 
Fünf legendäre Dörfer an steilen Hängen, die 
sich zum Meer hin öff nen: Die gesamten „Cin-
que Terre“ sind atemberaubend schön, dieses 
nördlich gelegene 779-Einwohner-Dorf gilt bei 
Kennern als das allerschönste der berühmten 
fünf. Wahrscheinlich zu Recht.

RANKING
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Hallstatt belegte Platz 3. Manche werden es sich 
schon gedacht haben - die Marktgemeinde im 
Salzkammergut erzielte in diesem Ranking den 
Stockerlplatz für Österreich. Und wer schon ein-
mal hier war, weiß, dass Hallstadt diese Auszeich-
nung verdient. Die Berühmtheit hat allerdings 
auch ihren Preis: 746 Einwohner - und Abertau-
sende Touristen. Und Busse, Busse, Busse …

Zweiter wurde Göreme in der Türkei. Mehr als 
10.000 Menschen lebten einst in dieser un-
wirklichen Felsstadt in Kappadokien. Häuser, 
Kirchen, sogar Ställe - alles ist direkt in den 
Stein gehauen. Einzigartig. Genau genommen 
im asiatischen Teil der Türkei, aber auch für die 
UEFA ist ja das gesamte Land europäisch. Sonst 
hätte es für Hallstatt sogar Silber gegeben …

Oia/Ia auf der Insel Santorin, Griechenland, 
wurde Sieger. Santorin oder � ira, wie die Insel 
eigentlich heißt, ist als Gesamtes atemberau-
bend schön. Und Oia im Nordwesten ist quasi 
die Blaupause für alles, was wir an griechischen 
Dörfern lieben. Kein Wunder, schon seit 1976 
gelten hier ungewöhnlich strenge Bauvorschrif-
ten, gleichzeitig wurde damals mit umfassenden 
Erhaltungsmaßnahmen begonnen.

Den Bericht für „freizeit.at“ geschrieben hat Andreas 
Bovelino. Der Ex-Musiker spielte in der Steinzeit des Ra-
dios das erste Unplugged-Set im FM4-Studio. Seine Texte 
reichen von philosophischen Farbbetrachtungen bis zu 
Sozialreportagen aus dem Vorstadt-Beisl. https://freizeit.
at/reise/dorf-ranking-europa-hallstatt/401902630

RANKING

Hallstatt wurde im Ranking der „schönsten Dörfer Europas“ an dritter Stelle ge-
reiht, Zweiter wurde Göreme (Mitte) hinter Oia auf Santorin (unten).
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D ie Nähe zu Salzburg, die reizvolle Land-
schaft mit bäuerlicher Struktur und der 
kleinstädtische Ortskern sowie attraktive 

Arbeitsplätze sorgen laufend für Zuzug in � al-
gau. Vorausschauend entschieden die Gemein-
deverantwortlichen, eine Nachverdichtung im 
Ortskern anzustreben, der Zersiedelung an den 
Ortsrändern Einhalt zu gebieten und die Hänge 
vor Bebauung zu schützen. „Weniger Versiege-
lung“ – so lautete übrigens eines der zentralen 
Bürger:innenanliegen des Agenda-21-Prozesses 
„Weitblick für � algau“.

Mut zur Veränderung. 2007 war die Situation 
als Verkehrsknotenpunkt zwischen dem Salz-
kammergut und Salzburg nicht mehr tragbar. 
Das „Berner Modell“ zur Verkehrsberuhigung 
sollte für Inspiration sorgen. Ermutigt von einer 
Exkursion in die Schweiz, wurde 2010 eine der 
beiden Landesstraßen verlegt und eine Begeg-
nungszone mit 30 km/h Geschwindigkeitsbe-
schränkung eingerichtet. Nach weiteren sieben 
Jahren wurde das ehemalige Teilstü ck der Lan-
desstraße zwischen Kirche, Bank und Gasthaus 
als autofreier Dorfplatz eröff net.

Verdichtet bauen. Vorzeigen lässt sich auch der 
Umgang mit den 9.000 m2 großen Sagergründen. 
Das sehr kompetent besetzte Team der Gemein-
de sieht sich in Verantwortung, die Entwicklung 
des verdichteten Wohnbaus zu begleiten und 
Vorgaben zu machen, die eine g’scheite Nutzung 
des Bodens und eine nachhaltige Ortsentwick-
lung sicherstellen.

Sharing is caring. Multifunktionalität gilt als 
Grundprinzip der Gebäudeentwicklung in 
� algau. Die Schule ist gleichzeitig Kletterhalle, 
Bühne und Bibliothek, das Gemeindeamt be-

� algau hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht: Als erste 
Gemeinde Österreichs hat die Gemeinde eine Begegnungszone auf 
einer Landesstraße umgesetzt. 30-km/h-Beschränkung inklusive.

KOMMUNAL-SCHWERPUNKT „BODEN G’SCHEIT NUTZEN“ 4/8

BAUKULTURGEMEINDE 
2021: THALGAU

herbergt Vereine und die Poststelle. So kommen 
die Leut’ z’samm.

Und das sagt die Jury: Die Marktgemeinde 
� algau erhält den LandLuft Baukulturgemein-
de-Preis, weil …
…  sie engagierte Leute für die Mitarbeit gewon-

nen hat.
…  sie ihre Bürger:innen dazu ermächtigt, selbst 

Ideen und Projekte zu entwickeln und umzu-
setzen.

…  sie mutig vorbildliche, aber manchmal auch 
unpopuläre Maßnahmen setzt und diese gut 
an die Bevölkerung vermittelt.

…  sie Projekte bodensparend und mit hoher 
Nutzungsfl exibilität umsetzt.

…  sie zukunftsweisende Lösungen für die 
Wiedergewinnung des öff entlichen Raums 
für Aufenthalt, Begegnung und verträglichen 
Verkehr gesetzt hat. 

BAUKULTURGEMEINDE-PREIS

          
Eine g’scheite Gemeinde 
setzt auf Teamwork.“
John Grubinger (Bürgermeister) und Lisa Kirchdorfer 
(Vizebürgermeisterin)

LANDLUFT
LandLu� , der Verein zur Förde-
rung von Baukultur in länd-
lichen Räumen, vergibt den 
Baukulturgemeinde-Preis. 
Der Fokus der Vereinstätigkeit 
ist die Baukulturvermittlung auf 
kommunaler Ebene.

LANDLUFT 
BAUKULTUR-
GEMEINDE-
PREIS 2021 
PREISTRÄGERINNEN

Feldkirch (Vorarlberg)
Göfi s (Vorarlberg)
Mödling (Niederösterreich)
Thalgau (Salzburg) 

ANERKENNUNGEN
Andelsbuch (Vorarlberg)
Innervillgraten (Tirol)
Nenzing (Vorarlberg)
Trofaiach (Steiermark)

Der LandLu� -Sonderpreis geht 
an neun private Initiativen im 
Bereich Bodenpolitik, Raumord-
nung und Baukultur.

WANDER-
AUSSTELLUNG

Die prämierten Projekte werden 
in einer buchbaren Wanderaus-
stellung präsentiert. Die Tour 
führt durch ganz Österreich.

PUBLIKATION 
„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Das Buch über die Baukultur-
gemeinden ist bei LandLu�  zum 
Preis von 24 Euro erhältlich.

servus@landluft .at
www.landluft .at FO
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FACTS
THALGAU

 � Gemeindefl äche: 
48,17 km2
 � Einwohner:innen: 6.636
 � Hauptwohnsitze: 5.989
 � Zweitwohnsitze: 647
 � Arbeitsplätze (2020): 
2.800
 � Nächtigungen (2019): 
3.000

In Thalgau weiß man den Ortskern 
zu schätzen. Vielleicht auch, weil es 
lange keinen gab. Selbst Kirchen-
mauer und -vorplatz wurden Teil 
der Neugestaltung. Für Aufenthalts-
qualität sorgen die „Juwelen von 
Thalgau“ – ein Projekt mit Studie-
renden.

„Gelb bedeutet bremsen“: Der 
Ortskern von Thalgau liegt an der 
Kreuzung zweier Landesstraßen. 
Wo früher rund 8.000 Fahrzeuge 
durchfuhren, befi nden sich jetzt 
eine gelb eingefärbte, vielfach aus-
gezeichnete Begegnungszone und 
ein autofreier Dorfplatz.

Die Schule wird zum Ort der Be-
gegnung. Die drehbare Bühne, 
Vereinsräume, die Kletterwand des 
Alpenvereins und die Bibliothek 
öff nen das Gebäude für die ge-
samte Bevölkerung. Zudem ist der 
Schulbereich mit dem Senior:in-
nenwohnheim, Kindergarten und 
Gemeindeamt durch eine Begeg-
nungszone verbunden.

CHECK-LISTE
 � Räumliches Entwick-
lungskonzept
 � Aktive Bürger:innen-
beteiligung
 � Verkehrskonzept
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KOMMUNAL-SCHWERPUNKT 

„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Mit der Schwerpunkt-Reihe „Boden 
g’scheit nutzen …“ stellt  KOMMUNAL 
die acht frisch prämierten Baukultur-
gemeinden Österreichs vor. Sie 
wurden vom Verein LandLu�  für 
ihr baukulturelles Engagement und 
ihren nachhaltigen sowie innovativen 
Umgang mit der Ressource Boden 
ausgezeichnet.
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Spielplätze bieten vielseitige Beschäftigungs- und 
Bewegungsmöglichkeiten für Kinder aller Alters-
stufen. Für einen sicheren Zustand des Spielplatzes 
samt den darauf befi ndlichen Geräten ist der Betrei-
bende verantwortlich. Ihm obliegt daher auch die 
Aufgabe, den Platz regelmäßig überprüfen und war-
ten zu lassen – dies ist insbesondere nach den kalten 
Monaten dringend ratsam.

D ie kalten Wintermonate neigen sich dem 
Ende zu und der Frühling steht vor der Tür. 
Es ist die Zeit, in der auch Kinderspiel-

plätze aus ihrem Winterschlaf erwachen und 
allmählich wieder Besucher:innen anziehen. 
Rutschen, Schaukeln und Klettergerüste laden 
förmlich zu Spiel und Spaß ein, sollten jedoch 
auch dringend einer Überprüfung und Wartung 
unterzogen werden, bevor die Spielplatzsaison 
so richtig beginnt. Verletzungen auf Spielplätzen 
sind nämlich keine Seltenheit: Durchschnittlich 
verunglücken in Österreich jährlich rund 10.000 
Kinder auf einem Spielplatz so schwer, dass eine 
Behandlung im Krankenhaus notwendig ist. In 
den meisten Fällen ziehen sich die Verunfallten 
Verletzungen an Armen und Beinen zu, allen 
voran sind es Knochenbrüche. Viele der Unfälle 
geschehen mit oder auf einem Spielgerät, wobei 
Klettertürme, Schaukeln und Rutschen die Liste 
an unfallverursachenden Spielgeräten anführen. 

Gratwanderung zwischen Herausforderung 
und Sicherheit. Vielen jungen Familien ist die 

START FÜR ÜBERPRÜFUNG DER SPIELPLÄTZE 

FIT FÜRS 
FRÜHJAHR

Qualität von öff entlichen Flächen ein wich-
tiges Anliegen – und kann auch die Wahl des 
Wohnorts mitbestimmen. Bedürfnisgerechte 
und ordnungsgemäße Beschäftigungs- und 
Bewegungsmöglichkeiten für Kinder, die die 
motorische, soziale und kognitive Entwicklung 
positiv unterstützen, sollten daher in jeder Ge-
meinde vorhanden sein. Um das Spaßlevel für 
Kinder auf Spielplätzen zu maximieren und das 
Verletzungsrisiko zugleich auf ein Minimum 
zu reduzieren, müssen Spielplatzbetreibende 
gewisse Qualitäts- und Sicherheitsmaßnahmen 
einhalten. Sie sind für die Auswahl, Aufstellung, 
Prüfung und Instandhaltung der Spielgeräte, des 
Spielplatzbodens und des Umfelds verantwort-
lich. Nicht normgerecht ausgestaltete Anlagen 
können im Schadensfall zu einer Haftung des 
Betreibenden führen.

Planung, Überprüfung und Wartung von Spiel-
plätzen gemäß ÖNORMEN. Grundsätzlich gibt 
es in Österreich kein Gesetz, das alle Vorschrif-
ten für die Errichtung und Überprüfung von 

SICHERHEIT

 Durchschnitt-
lich verunglü-
cken in Öster-
reich jährlich 
rund 10.000 
Kinder auf ei-
nem Spielplatz.“
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erlauben, ist das Gerät umgehend zu sperren – 
Hinweistafeln allein entbinden den Spielplatz-
betreibenden nicht von seiner Haftung.

Überprüfung vor Start der Spielplatzsaison. Im 
Besonderen während der Wintermonate können 
Teile des Spielplatzes durch die Witterung stark 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Sturz-
hemmende Böden wie Gras oder Rindenmulch 
bieten in der kalten Jahreszeit keinen ausrei-
chenden Schutz mehr: Ein Aufprall auf dem har-
ten, eisigen Untergrund im Winter kann somit 
schwerwiegendere Folgen als im Sommer nach 
sich ziehen. Umso wichtiger ist eine regelmäßige 
Überprüfung der Falldämpfung des Bodens nach 
der kalten Jahreszeit. Auch die Spielgeräte sind 
auf witterungsbedingte Materialveränderungen 
und Abnutzungserscheinungen zu überprüfen 
und gegebenenfalls einer Wartung oder Erneue-
rung zu unterziehen. Dann steht einer sicheren, 
neuen Spielplatzsaison nichts mehr im Wege.

www.kfv.at

Spielplätzen übersichtlich zusammenfasst. Die 
Spielplatzerrichter haben deshalb die einschlägi-
gen Bauvorschriften (Landessache), die regiona-
le Bauordnung und eine Reihe von ÖNORMEN 
zu beachten. Darunter die ÖNORM B 1300 und 
2607, ÖNORM EN 1176 (1-7, 10 UND 11) und 1177 
sowie auch die ÖNORM S 4720. Diese geben kla-
re Regeln für die Gestaltung, Instandhaltung und 
den Betrieb von Spielplätzen und den vorhande-
nen Geräten vor.

Bei der regelmäßigen und gesetzlich ver-
pfl ichtenden Sicherheitsüberprüfung ist ein 
geeignetes Sicherheitsmanagement einzuhalten, 
das sich in drei Arten von Kontrollen gliedert: die 
visuelle Routine-Inspektion (in kurzen Abstän-
den, zur Erkennung off ensichtlicher Gefahren), 
die operative Inspektion (hinsichtlich Betrieb, 
Stabilität, Verschleiß) sowie die jährliche Haupt-
inspektion, die im Idealfall nach den Wintermo-
naten durchgeführt wird. Zur Nachweisbarkeit 
sind alle Inspektionen und Wartungen schriftlich 
zu dokumentieren. Sollten Beschädigungen vor-
liegen, die eine sichere Benutzung nicht mehr 

SICHERHEIT

 Nicht norm-
gerecht ausge-
staltete Anlagen 
können im 
Schadensfall 
zu einer Haf-
tung des Be-
treibenden 
führen.“
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VRV 2015 
KOMPAKT 
ERKLÄRT – 
BAND I

Ziel von Band I 
ist es, das neue 
Rechnungswesen 

der Gemeinden 
übersichtlich dar-

zustellen. Durch die 
Vielzahl an Beispielen, 
Grafi ken und praxisrele-
vanten Ausführungen soll 
es gelingen, einen raschen 
und ersten groben Über-
blick zu ermöglichen und 
so sämtliche Unklarheiten 
zu beseitigen. 
Band I „Das Handbuch zur 
Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung 
für Entscheidungsträger/-
innen österreichischer 
Gemeinden“ ist um 10 Euro 
für steirische Mitgliedsge-
meinden bzw. um 20 Euro 
für Externe (jeweils zzgl. 
10 Prozent USt. und Ver-
sandkosten) erhältlich. 

VRV 2015 KOMPAKT 
ERKLÄRT – BAND II

Band II widmet sich dem 
Prüfungsausschuss bzw. 
Kontrollausschuss. Dieser 
gilt als das wichtigste 
Instrument der gemeinde-
internen Kontrolle, in 
der jede im Gemeinderat 
vertretene Wahlpartei 
zumindest einen Sitz hat. 
Die Mitglieder haben die 
verantwortungsvolle Aufga-
be, die Gemeindegebarung 
und deren wirtscha� liche 
Unternehmungen und 
Unternehmen zu prüfen. 
Band II „Das Handbuch für 
Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse“ ist um 20 Euro 
für steirische Mitgliedsge-
meinden bzw. um 30 Euro 
für Externe (jeweils zzgl. 
10 Prozent USt. und Ver-
sandkosten) erhältlich. 

D ie Umsetzung der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 2015 
(VRV 2015) ist zweifellos eine der bisher 

größten Organisationsreformen und Heraus-
forderungen für die Gemeinden. Sowohl Politik 
als auch Verwaltung sind gefordert, sich in dem 
neuen Rechenwerk zurechtzufi nden, denn ab 
dem Finanzjahr 2020 erfolgt die Veranschlagung 
und Rechnungslegung ausschließlich mittels 
eines integrierten Ergebnis-, Finanzierungs- und 
Vermögenshaushalts. Damit müssen Gemeinden 
erstmals doppische Grundsätze bei der buch-
halterischen Erfassung des Haushalts anwenden 
(bisher kamerale Grundsätze).

Hilfreiches Nachschlagewerk für alle öster-
reichischen Gemeinden. Nach dem positiven 
Feedback auf Band I und II der Fachbuchreihe 
„VRV 2015 kompakt erklärt“ freut sich der Ge-
meindebund Steiermark, dass ab sofort Band III 
„Das Handbuch zur Budgetsteuerung und 
-überwachung“ erhältlich ist. Im Gegensatz zu 
den bereits im letzten Jahr erschienen Bänden 
zu den wesentlichsten Grundlagen des neuen 
kommunalen Rechnungswesens thematisiert 
Band III die Gemeindefi nanzen auf bisher neue 
Art und Weise. 

Die zielgerichtete Budgetsteuerung und 
-überwachung ist für die nachhaltige Ent-
wicklung einer  Gemeinde von besonderer 
Bedeutung. Gemeinden haben im Gegensatz zu 
Unternehmen den Auftrag, gesetzlich verankerte 
Leistungen gegenüber ihren Bürgerinnen und 
Bürgern zu erbringen, und erfüllen dadurch eine 
bedeutende gesellschaftspolitische Aufgabe. In-
vestitionen und Kostenkürzungen sollen daher 
durchdacht und nachhaltig ausgelegt werden. 
Budgetmittel stehen für die Aufgabenerfüllung 
jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung. Des-
halb müssen sich Gemeinden mehr denn je mit 
wirksamen Steuerungs- und Überwachungs-

instrumentarien auseinandersetzen. Die Fest-
legung einer Strategie, klar defi nierte Ziele und 
die daraus abgeleiteten Maßnahmen bilden eine 
wesentliche Voraussetzung für die zukünftige 
Entwicklung der Gemeinde. Die in Band III be-
schriebenen Vorschläge zur Budgetsteuerung 
und -überwachung orientieren sich an bewähr-
ten Instrumentarien, die auf die speziellen An-
forderungen von Gemeinden ausgerichtet sind.

Band III „Das Handbuch zur Budgetsteue-
rung und -überwachung“ kann ab sofort um 
20 Euro für steirische Mitgliedsgemeinden bzw. 
um 30 Euro für Externe – jeweils zzgl. (derzeit) 
10 Prozent Umsatzsteuer und Versandkosten – 
bestellt werden. 

„So wird jeder zum Experten in der Gemeinde-
gebarung.“ Aufgrund der Vielzahl der Aufga-
benbereiche, die unsere Gemeinden erfüllen 
müssen, ist eine ständige Auseinandersetzung 
mit den Gemeindefi nanzen unerlässlich, um den 
zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. 
Das Autorenteam rund um Maria Bogensberger, 
Michael Klewan, Christian Lang und Martin 
Ozimic hat sich der noch jungen Rechtsmaterie 
angenommen und mit dieser Fachbuchreihe ein 
extrem praxisorientiertes Gesamtwerk zur VRV 
2015 geschaff en, das österreichweit Anwendung 
fi ndet. Die Bücher sollen sowohl für die Poli-
tik als auch für die Verwaltung eine wertvolle 
Unterstützung bei deren Arbeit sein und die 
verschiedenen Facetten der Gemeindegebarung 
einfach und verständlich vorstellen. 

Bestellungen bitte an akademie@gemeindebund.
steiermark.at (unter Nennung der Lieferadresse). 

Sammelbestellung für alle Gemeinderatsmit-
glieder und jene Mitarbeiter, die entsprechenden 
Bedarf und Interesse haben.

Das neue kommunale Rechnungswesen in einer mehrteiligen 
kompakten Fachbuchreihe erklärt für Politik und Verwaltung.

FACHBUCHREIHE

VRV 2015 – 
KOMPAKT ERKLÄRT

WISSEN
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Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes war kürzlich � ema einer Veranstaltung 
von Landeshauptmann Arno Kompatscher mit Südtirols Gemeinden. 

In Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Ge-
meindenverband hatte der Landeshauptmann 
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu 

einem Online-Meeting geladen, um ihnen die 
wichtigsten Punkte der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Landesregierung zu erläutern. Im Mittel-
punkt stand dabei die Frage, wie die konkrete 
Umsetzung in den Gemeinden erfolgen kann.

„Land und Gemeinden arbeiten bereits heute 
im Sinne der Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es 
nun, mehr Struktur in diese Zusammenarbeit 
zu bringen“, stellte Landeshauptmann Arno 
Kompatscher klar. „Es geht darum, dass wir uns 
gemeinsam auf den Weg machen und dabei auch 
die Bürgerinnen und Bürger miteinbeziehen.“

Aus diesem Grund sollen die Bemühungen 
auf Gemeinde- und Bezirksebene institutionali-
siert werden. Bis Ende März soll jede Gemeinde 
einen Nachhaltigkeitsbeauftragten ernennen, 
der als Ansprechpartner für den Gemeinden-
verband und die Landesverwaltung dienen soll. 
Dabei sollte es sich möglichst um ein Mitglied 
des Gemeindeausschusses handeln.

NACHHALTIGKEITSBEAUFTRAGTE FÜR SÜDTIROLS GEMEINDEN

ES WARTEN GROSSE 
HERAUSFORDERUNGEN

In einem weiteren Schritt ist vorgesehen, dass 
eine Arbeitsgruppe der Nachhaltigkeitsbeauf-
tragten der Gemeinden einen „Leitfaden für 
die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für die 
Südtiroler Gemeinden“ erarbeitet. Über die 
Bildungsausschüsse soll die Einbindung der Be-
völkerung vor Ort gewährleistet werden.

Als Leitlinien sollen den Verwaltungen die 
17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
(SDG – Sustainable Development Goals) dienen. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass bei der Verfol-
gung eines Ziels kein relevanter Schaden für 
ein anderes Ziel verursacht werden darf. „Die 
Eindämmung des Klimawandels, der Erhalt der 
Artenvielfalt, die Schaff ung einer solidarischen 
und kulturell vielfältigen Gesellschaft, die ge-
rechte Verteilung von Ressourcen, Einkommen 
und Chancen sowie eine wettbewerbsfähige 
Wirtschaft nach Kreislaufprinzipien sind die 
fünf wichtigsten Herausforderungen, die sich für 
Südtirol stellen“, erklärte Kompatscher.

„Auf Gemeindeebene gibt es bereits seit Jahren 
interessante Initiativen für ökologische, so-
ziale und ökonomische Nachhaltigkeit“, be-
tonte der Präsident des Gemeindenverbandes 
Andreas Schatzer. Punkten kann Südtirol in 
Sachen Nachhaltigkeit mit seiner Energie aus 
Wasserkraft, den lokalen Wirtschaftskreisläufen 
und den lebendigen Gemeinden. Große Heraus-
forderungen warten hingegen in den Bereichen 
Umwelt und Verkehr, Soziales und Wohnen 
sowie Tourismus und Erhalt der Kultur- und 
Naturlandschaft. 

Informationen: Südtiroler Gemeindenverband, 
presse@gvcc.net, www.gvcc.net

Es geht dar-
um, dass wir uns 
gemeinsam 
auf den Weg 
machen und 
dabei auch die 
Bürgerinnen und 
Bürger miteinbe-
ziehen.“
Arno Kompatscher,
Landeshauptmann 
von Südtirol

          
„Auf Gemeindeebene gibt es be-
reits seit Jahren interessante 
Initiativen für ökologische, sozia-
le und ökonomische Nachhaltig-
keit.“
Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeinden-
verbandes
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TERMINE

Hochwasserrückhaltebecken sind heutzu-
tage aus einem modernen Hochwasser-
management nicht mehr wegzudenken. 
Rückhaltebecken sind technische Bauwerke, 
die gewartet und gepfl egt werden müssen, um 
ihrer Aufgabe im Anlassfall gerecht werden zu 
können. 

Ausbildungskurs „Beckenwärter:in“
 /April

 s www.oewav.at 
Ort: Raaba-Grambach

Kommunalmesse und 
Gemeindetag 2022
Die Kommunalmesse 2022 setzt die 
Gemeinde als Gestalter der  Lebensräume 
in den Mittelpunkt und widmet das 
Brennpunkt-Thema ganz den Gemein-
den, die wegweisend für die Zukunft  der 
Bürgerinnen und Bürger sind. Zum � e-
menschwerpunkt wird es eigene Bereiche 
auf der Messe geben, in denen zahlreiche 
Informationsveranstaltungen stattfi nden, 
Best-Practice-Beispiele aus Gemeinden 
vorgestellt werden und Raum für diverse 
regionale, digitale und innovative Verbände 
und Kooperationspartner zur Verfügung 
gestellt wird. Bei Interesse an einer Koope-
ration wenden Sie sich bitte direkt an die 
Messeleitung unter messe@kommunal.at.

Zeitgleich mit der Kommunalmesse fi ndet 
auch der 68. Österreichische Gemeinde-
tag statt. Auch hier widmet man sich den 
Fragen wie: Was macht eine Gemeinde so 
besonders? Was müssen die „Manager des 
guten Zusammenlebens“ alles bedenken, 
um ihre Gemeinde als Lebensmittelpunkt 
wettbewerbsfähig zu halten? 
Mehr Infos und Anmeldung unter der 
E-Mail-Adresse: 
gemeindetag2021@anmeldung.co.at

- /Juni

 s www.diekommunalmesse.at 
Ort: Messe Wels, OÖ
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Mit Entschließung vom 13. Jänner 2022 hat 
Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen 
verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Johann Kroberger, ehem. Bürgermeister der Ge-
meinde Kirchham, Oberösterreich,
Franz Zeilinger, ehem. Bürgermeister der Gemeinde 
Neukirchen an der Vöckla, Oberösterreich und an 
Stefan Fuchs, ehem. Bürgermeister der Gemeinde 
Schalchen, Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 21. Jänner 2022

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an

Ing. Leopold Gruber-Doberer, Bürgermeister der 
Marktgemeinde Ruprechtshofen, Niederösterreich, 
und an
Franz Fischer, Bürgermeister der Stadtgemeinde 
Raabs an der Thaya, Niederösterreich.

Das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik an

Markus Wandl, gf. Gemeinderat der Marktgemeinde 
St. Martin im Waldviertel, Niederösterreich.

EHRUNGEN

Kulturstadt hat neuen Ortschef
RETZ // Bereits Ende Dezember 2021 wurde im nie-

derösterreichischen Retz Stefan Lang zum Bürger-
meister gewählt. Der 40-jährige ledige Beamte ist 
seit zwölf Jahren in der Gemeinde aktiv und folgt 
auf Helmut Koch, der sich aus dem politischen 
Leben zurückgezogen hat.

Langs Motivation für das Bürgermeisteramt: „Retz 
ist es wert, sich für die Weiterentwicklung und für die 

Bevölkerung dieser Stadt einzusetzen.“ Gemeinsam mit 
der Bevölkerung und unter Einbindung aller Entscheidungsträger will Lang 
für Retz arbeiten. Unter anderem will er den sanften Tourismus erhalten 
und fördern sowie Retz noch familienfreundlicher gestalten. Das will er 
durch die Renovierung des Kindergartens und der Kleinkindgruppe, den 
Neubau der HLT und vieles mehr erreichen. Durch die jährliche Ausrich-
tung des „Kulturfestivals Retz“ und viele andere Veranstaltungen soll Retz 
weiterhin seiner Bezeichnung als Kulturstadt gerecht werden.

Einstimmig gewählt
MICHELHAUSEN // Bernhard Heinl heißt der 
neue Bürgermeister von Michelhausen im 
niederösterreichischen Bezirk Tulln. Er folgt 
Rudolf Friewald nach, der den Polit-Ruhestand 
angetreten hat. Alle 19 anwesenden Gemeinde-
ratsmitglieder stimmten Ende 2021 für Heinl.
Bernhard Heinl ist verheiratet und hat zwei Töchter, 
von Beruf ist er Landesbediensteter. In der Gemeinde 
aktiv ist er seit dem Jahr 2000. „Als Bürgermeister bin ich erster Diener der 
Gemeinde. Ich will dabei auf Zuhören, Einbinden und Zusammenarbeit 
setzen. Meine Heimat Michelhausen ist für mich eine besondere Gemein-
de. Gemeinsam will ich all die Besonderheiten bewahren, entfalten und 
weiterentwickeln – mit Berechenbarkeit und Verlässlichkeit, Hausverstand 
und Augenmaß, Aufrichtigkeit und Wertschätzung sowie Vertrauen“, sagt 
er über seine Motivation, das Amt anzutreten. Seine nächsten konkreten 
Vorhaben betreff en den Ausbau der schulischen Nachmittagsbetreuung 
und ein neues interkommunales Ärztezentrum.

Claudia Wieser verstärkt Führung
WIEN // Die Kommunalkredit Austria AG verbreitert ihre Führungs-
spitze: Der Aufsichtsrat der Bank hat Claudia Wieser als Chief Financial 
Offi  cer (CFO) in den Vorstand berufen. „Digitalisierung und Modernisie-

rung von Financial Reporting und Prozessen sind heute 
wichtiger denn je, um unsere Effi  zienz, Flexibilität 

und Schlagkraft als Bank zu gewährleisten und 
weiter auszubauen. Das Vorstandsressort Finance 
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein“, so Vorstands-
vorsitzender Bernd Fislage.
Der Vorstand besteht somit aus Fislage (CEO), Se-

bastian Firlinger (CRO) und Claudia Wieser (CFO).

PERSONALIA 
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS

SUPERLATIVE AUS ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Österreichs Gemeinden können mit einer Vielzahl an Einzigartigkeiten aufwarten. 
Einige sind gar Europa- oder Weltrekorde. In jeder Ausgabe stellt KOMMUNAL einige 
der weniger bekannten Höchstwerte und die dazugehörige Gemeinde vor.

Mit nur 57 cm Breite befi ndet sich in der Kirch-
straße Nr. 29 in Bregenz die schmalste 
Hausfassade Europas. Einst galt das Gebäu-
de sogar als schmalstes Haus des Kontinents. 

In den vergangenen Jahren war Innervillgra-
ten (Osttirol) unangefochten jene Gemeinde mit 
den österreichweit kinderreichsten Fami-
lien. Im Schnitt hat eine Familie dort 2,3 Kinder. 

Bundesweit kommt nur ein knappes Dutzend 
Gemeinden auf einen Wert über zwei. 

Die größte Lederhose der Welt wurde 
2013 von einem Leder- und Trachtengeschä�  
in Mittersill (Salzburg) hergestellt. Sie hat 
eine Bundweite von 8,5 m und wiegt 65 kg. 

FOTO // Arne Müseler CC BY 3.0 

FOTO // Arne Müseler CC BY 3.0 
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Karin Mottl,
Michael Hannesschläger
Energiepark Bruck/Leitha

Unser Land braucht 
Unternehmer:innen, 
die an die Zukunft 
glauben.
Und eine Bank, die an sie glaubt.

erstebank.at
sparkasse.at#glaubanmorgen
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Für eine starke Region braucht es eine Bank, die in den Gemeinden verankert ist. Raiffeisen ist ein 
fester Bestandteil der Gemeinden Österreichs und daher erster Ansprechpartner, wenn es um die
individuellen Bedürfnisse vor Ort geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, wenn das Geld aus der Region auch 
in der Region bleibt. www.raiffeisen.at/fi rmenkunden

MEINE GEMEINDE BRAUCHT
EINE BANK, DIE FEST IN DER
REGION VERWURZELT IST.
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REGION VERWURZELT IST.
WIR MACHT’S MÖGLICH.
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