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Vorwort

Der vorliegende Tätigkeitsbericht an den Österreichischen 
Städtetag steht heuer unter einem besonderen Stern – oder 
besser gesagt: unter vielen goldenen Sternen. Denn der  
69. Städtetag tritt am Vorabend der Wahlen zum Europa-
parlament zusammen. Und mehr denn je rückt Europa damit 
auch ins Zentrum der Beratungen der 256 Mitgliedsstädte 
des Österreichischen Städtebundes.
Die Idee eines vereinten, friedlichen Europas, in dem die 
Gemeinden und Regionen eine wichtige Rolle spielen und in 
direktem Kontakt zu den europäischen Institutionen stehen, 
ist wohl die Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Arbeit 
einer kommunalen Interessenvertretung. Nicht umsonst hat 
sowohl der Österreichische Städtebund als auch der Öster-
reichische Gemeindebund eine ständige Mitarbeiterin in 
Brüssel, die Kontakte knüpft und als Informations- und  
Kontaktstelle für die österreichischen Städte dient. Viele  
Delegationen wurden bereits empfangen, viele Kontakte  
geknüpft, in  viele politische Verhandlungen wurde die  
europäische Dimension eingebracht.
Der Österreichische Städtebund ist auch Mitglied im Rat 
der Gemeinden und Regionen in Europa (RGRE, englisch: 
CEMR), immer wichtiger wird der Schulterschluss der euro-
päischen Städte untereinander, denn oftmals klaffen natio-
nale Interessen weit auseinander, während die kommunale 
Ebene überall mit denselben Herausforderungen zu kämpfen 
hat: Der starke Zuzug in die Städte hält an, gleichzeitig wird 
die Finanzierung der kommunalen Infrastruktur enger.
BürgermeisterInnen bekommen als Erste zu spüren, wenn 
Services für den Alltag nicht mehr passen: Die Anbieter  
der städtischen Autobusse, der Kindergärten, der Volks-
schulen oder der Müllabfuhr, sie tragen eine wichtige Ver-
antwortung für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren 
des Alltags der Menschen und werden auch dafür verant-
wortlich gemacht. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Daseinsvorsorge in kommu-
naler Hand bleibt, wir kämpfen für leistbaren Wohnraum, 

wir suchen umweltfreundliche Mobilitätslösungen und  
bemühen uns um Integration und Chancengerechtigkeit. 
Damit sehen wir uns auf einer Linie mit den Bürgermeiste-
rInnen in Österreich und auch mit jenen in Europa, die oft 
neidvoll in unser Land blicken, wo kommunale Verantwor-
tung vorbildlich gelebt wird.
Die große europäische Idee kämpft derzeit mit zahlreichen 
Herausforderungen: Brexit und zunehmender Nationalismus 
auf der einen Seite, soziale Ungleichheiten, Arbeitslosigkeit, 
Migration oder die Wohnungskrise auf der anderen. Dazu 
kommen globale Phänomene wie die digitale Revolution 
oder der Klimawandel, die für Verunsicherung in der Bevöl-
kerung sorgen.
Dieser Entwicklung kann nur ein soziales, solidarisches und 
demokratisches Europa standhalten. Neoliberalismus und 
Nationalismus bieten keine langfristigen Lösungen für die 
Probleme unserer Zeit. Wie Jean Monnet bereits 1952 gesagt 
hat, geht es in Europa nicht darum, Staaten zu integrieren, 
sondern Menschen zu einen.
Das Motto des 69. Österreichischen Städtetages ist daher 
auch das Leitmotiv des vorliegenden Tätigkeitsberichtes: 
„Wir für euch: deine Stadt, dein Europa“.

Wir wünschen eine interessante Lektüre und erfolgreiche 
Beratungen beim Städtetag!

Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS

Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Präsident des Österreichischen Städtebundes
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68. städtetag 2018 in Feldkirch
„Für ein neues Miteinander“, das Motto des 68. Städte-
tages in Feldkirch, stand auch im Mittelpunkt der Reden bei 
der feierlichen Eröffnung im Montforthaus in Feldkirch in 
Vorarlberg.

Städtebund-Präsident Häupl erinnerte anlässlich der 
800-Jahre-Feier der gastgebenden Stadt Feldkirch an die 
Städte im Mittelalter, die von Beginn an als „Tore zur Welt“ 
fungierten und – im Gegensatz zu den Klöstern –Zentren des 
Handels und des Austausches waren, in denen der „Geist der 
Erneuerung“ wehte. An diesen Geist appellierte auch Häupl 
und verwies auf das Motto „Bleib offen, Feldkirch“, „diesem 
Motto wird Feldkirch auch in Zukunft gerecht werden“, so 
Häupl. Der Städtebund-Präsident ging in seiner Rede auf das 
Thema Stadtregionen am Beispiel Vorarlberg ein und sagte: 
„Stadtregionen sind die Modelle der Zukunft, der Schlüssel 
liegt darin, Geld und Ressourcen zu bündeln, indem kleine 
und mittlere Städte stärker die wichtigen Versorgungsauf-
gaben für die Region wahrnehmen, nur so kann regionale 
Wertschöpfung gelingen“, so Häupl. 

Häupl ging auch auf das Thema Digitalisierung ein und sagte 
in Bezug auf die „Wissensgesellschaft“: „Der freie Zugang 
zu Informationen macht die Informationen noch nicht zu 
verwertbarem Wissen, wir brauchen die Bildungseinrichtun-
gen, Kindergärten, Schulen, Universitäten vor allem dafür, zu 
lernen, wie aus Wissen verwertbares Wissen wird. Und – im 
Sinne eines humanistischen Ansatzes – soziale Wesen zu 
formen, die in der Lage sind, kritisch zu denken und eigen-
verantwortlich zu handeln.“

Häupl verwies in seiner Rede auf die gute Zusammenarbeit 
des Österreichischen Städtebundes auf europäischer Ebene 
und erwähnte dabei das Projekt LOGON und die Kooperation 
mit dem RGRE, dem Rat der Gemeinden und Regionen Euro-
pas. Häupl war selbst sechs Jahre lang Präsident des RGRE. 

Häupl berichtete weiters, dass er zuletzt auch einen 3-Jahres-
Vertrag mit BACID (Building Administrative Capacity in the 
Danuberegion) unterzeichnet hatte, er gehe davon aus, dass 
der Österreichische Städtebund weiterhin ein aktiver Partner 
für die internationalen Schwesternverbände sein werde.

europa: unuMsTÖssliche grundwerTe
Häupl ging ausführlich auf die Europäische Union ein, deren 
„Grundwerte noch immer unumstößlich“ seien. Das Solida-
ritätsprinzip, das auf europäischer Ebene zunehmend in Frage 
gestellt werde, gelte aber auch innerhalb Österreichs als 
wichtigstes Prinzip unseres Sozialstaates. Er kritisierte die 
Vorschläge der Bundesregierung für die Reform der Bedarfs-
orientierten Mindestsicherung: „Wir müssen darüber reden, 
wie Menschen in den Arbeitsmarkt zurückkommen oder wie 
sie fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt in Österreich, 
aber spielen wir nicht die Armen gegen die Ärmsten aus, das 
ist einfach unwürdig in einem Land wie Österreich“, sagte 
Häupl. Und weiter: „Kürzen wir nicht bei Deutschkursen, 
investieren wir in Bildung, Ausbildung und Forschung, das 
sind die wichtigsten Investitionen in die Zukunft.“

Häupl dankte zuletzt namentlich Hannes Swoboda und 
Johannes „Gio“ Hahn in Vertretung für das Europäische Par-
lament und der Europäischen Kommission dafür, dass „wir 
Städte auf gleicher Augenhöhe kommunizieren durften“. 

nach der traditionellen sitzung der geschäftsleitung stellten sich 
die Vertreter des städtebundes der Presse:  
Bürgermeister Markus linhart (Bregenz), altpräsident Michael 
häupl, Bürgermeister wilfried Berchtold (Feldkirch), general
sekretär thomas weninger (v. l.).
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Die Eröffnung des 68. Städtetages in Feldkirch war für 
Michael Häupl sein Abschied als Präsident. Er war seit 
1995 – damals als Nachfolger von Helmut Zilk – Präsident 
des Österreichischen Städtebundes. Seine Rede beendete er 
daher mit den Worten: „Danke für die letzten 23 Jahre, ich 
habe enorm viel gelernt, dafür bin ich dankbar. Ich verab-
schiede mich, es war eine gute Zeit!“

Feldkirch MahnT: bleib oFFen!
Bei der Eröffnung des 68. Städtetages in Feldkirch beton-
te der gastgebende Bürgermeister Wilfried Berchtold die 
Bedeutung des Humanismus – nicht nur in der 800-jährigen 
Geschichte der Stadt, sondern auch für die heutige Gesell-
schaft: „Äußerer Wohlstand bedingt nicht inneres Wohlbefin-
den“, so Berchtold. Er beobachte, dass „die Gesellschaft Risse 
bekommt und der Zusammenhalt zerbröselt“. Berchtold 
weiter: „Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für das 
Wohl der Menschen, die wahren Werte liegen im Miteinan-
der. Achtung statt Ächtung, Ausgleich statt Ausgrenzung“, 
appellierte Berchtold an die Anwesenden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte in seiner 
Rede vier Punkte: die Europäische Union und ihre Zukunft, 
die Klimakrise, die Digitalisierung sowie Wirtschaft und 
Politik. Zu Europa sagte er, dass China in wenigen Jahren mit 
seinem Sozialprodukt die USA überholen werde. Die Frage 
sei, wie die USA reagieren werden und wie Russland damit 
umgehen werde. Wichtig sei daher eine gemeinsame euro-
päische Außenpolitik. In einigen europäischen Ländern sei 

der „kleinkarierte Nationalismus wieder en vogue“, die EU 
sei aber „keine Selbstverständlichkeit, der Brexit ist passiert“. 
Van der Bellen: „Ich sehe die Notwendigkeit eines neuen 
Miteinanders.“

Als größte Herausforderung bezeichnete der Bundespräsident 
die Klimakrise und fragte: „Tun wir genug?“ Gefordert seien 
wir alle.

„Wie wird die Welt in zehn, zwanzig Jahren aussehen?“, 
fragte Van der Bellen beim Thema Digitalisierung. Als 
Beispiel nannte er den Hamburger Hafen, der 24 Stunden 
vollautomatisch laufe und „keinen Menschen mehr braucht“. 
Außerdem sei Estland „Europameister der Digitalisierung“. 
Vieles, wie etwa der Gang zum Finanzamt, würde bereits 
mit einer Karte funktionieren. Doch dürften „Daten nicht in 
falsche Hände“ geraten, denn dann „hört sich der politische 
Widerstand auf“.

Zu Wirtschaft und Politik sagte er, dass es darauf ankäme, wie 
die Fragen gestellt würden. Als Beispiel nannte er Interviews, 
die in Deutschland und Frankreich geführt wurden. Hier ant-
worteten die BürgerInnen auf die Frage „Was ist das größte 
Problem?“ mit „Migration“. Bei Problemen in ihrem eigenen 
Alltag antworteten sie hingegen mit Jobsicherheit oder Ein-
kommen. Laut Van der Bellen könnte das Problem sein, dass 
sich die „Politik von den Problemen der Menschen zurückge-
zogen“ habe. „Gegen die politische Verlassenheit muss etwas 
getan werden“, so der Bundespräsident abschließend.
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Feierlicher aufmarsch: landeshauptmann Markus wallner, Bürgermeister willi Berchtold (Feldkirch), der neue städtebundPräsident Bürger
meister Michael ludwig, altpräsident Bürgermeister Michael häupl, Vizepräsident Bürgermeister Markus linhart und Bundespräsident 
alexander Van der Bellen mit trachtenpracht.
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Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner meinte, 
dass die „enge Partnerschaft zwischen Ländern, Städten und 
Gemeinden intensiviert werden soll“. Entscheidende Fragen 
für die Entwicklung der Gesellschaft seien für ihn Europa und 
die Zukunft der Pflege. „Die Frage der Pflege zu Hause gehört 
besprochen und geklärt, wir wollen nicht, dass diese Frage 
ausgesessen wird“, so Wallner. „Wenn Städte und Gemeinden 
die Zukunft der Pflege oder die Finanzierung und den Ausbau 
der Kinderbetreuung auf ihre Agenda setzen, weil wichtige 
Vereinbarungen mit dem Bund auslaufen, so haben sie in mir 
einen Mitstreiter“, versprach Wallner.

FesTrednerin ulrike guéroT über solidariTäT  
innerhalb europas 
„Wie kann solidarisches Miteinander auf dem europäischen 
Kontinent gelingen? Wie kann Europa bei den Menschen an-
kommen? Wie könnte es gelingen, dass Europa nicht immer 
nur fern ‚da oben in Brüssel‘ ist? Wie kann es gelingen, dass 
Europa nicht etwas ist, demgegenüber man sich abgrenzen 
muss?“ Diese Fragen stellte Festrednerin Ulrike Guérot, Pro-
fessorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der 
Donau-Universität Krems und Gründerin des European Demo-
cracy Labs in Berlin, an den Anfang ihrer Festrede bei der 
Eröffnung des 68. Städtetages im Montforthaus in Feldkirch.

Sie sehe in Österreich viele funktionierende soziale Struk-
turen in Städten und im ländlichen Raum, betonte Guérot. 
Genossenschaftliche Modelle, kleine Kassen, dezentrale 
Strukturen, starke städtische Kommunen – „das ist gut“, so 
Guérot. Laut ihr seien etwa Griechenland, Rumänien oder 
Bulgarien von der Europäischen Union „ausgelaugt“, Öster-
reich hingegen nicht.

Guérot fragte weiter, wie es gelingen könnte, dass Europa 
nicht etwas ist, gegenüber dem man sich abgrenzen muss, 
und Europa nicht immer nur fern liegt und „da oben in 
Brüssel“ ist. Es gehe darum, wie Europa im 21. Jahrhundert 
ein politisches Projekt werden könnte, mitten unter uns, von 
und für die Menschen, immer und jeden Tag: „Ein animier-
tes Gemeinwesen Europa, das nicht mehr in Frage gestellt 

wird!“ Österreich werde in einem schwierigen, wenn nicht 
gar sehr schwierigen europäischen Umfeld die EU-Rats-
präsidentschaft übernehmen. Sie nennt den Brexit und den 
EU-Finanzrahmen als Beispiele. Der französische Präsident 
Emmanuel Macron habe Pläne zu Eurozone, Asylpolitik, 
Außen- und Sicherheitspolitik vorgestellt. Die Ergebnisse 
sollen auf dem EU-Rat im Dezember 2018 der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Guérot fragte die RepräsentantInnen  
der Städte: „Haben Sie schon in Ihrem Rathaus offiziell  
über Europa diskutiert?“ Sie fragte weiter, wie in dieser  
angespannten Situation – Trump, Handelskrieg, Putin,  
Syrien oder die „Geflüchtetenkrise“ – eine Politik des gelin-
genden Miteinanders verwirklicht werden könne.

Derzeit lasse sich laut Guérot für Europa nur mit dem Ver-
weis auf Sicherheit – vor Terror und Flüchtlingen – mobili-
sieren. „Aber gefragt werden muss, was wir schützen wollen? 
Unsere Werte? Unsere Sicherheit? Oder unseren Reichtum?“, 
so die Festrednerin. Der kamerunische Politikwissenschaft-
ler Achille Mbembe schreibe Europa mit seinem Buch „Die 
Politik der Feindschaft“ ins Stammbuch: „… dass unsere 
Freiheit und unser Wohlstand nur möglich waren aufgrund 
der Unfreiheit und Ausbeutung von anderen Teilen der 
Welt“. Guérot meint daher, dass im zukünftigen Miteinander 
Europas mit Afrika die eigentliche Herausforderung für das 
friedliche und solidarische Miteinander innerhalb Europas 
liege. Das Miteinander Europas mit Afrika werde uns als 

städtetag: intensive Beratungen während der drei tage  
im Messezentrum Feldkirch.
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EuropäerInnen entweder in Populismus zerreißen oder in 
europäischer Demokratie vereinen.

Aber schon unter den sogenannten europäischen Nationen 
sei es nicht immer gut um die Solidarität in Europa bestellt 
gewesen, denn vor der „Geflüchtetenkrise“ lähmte die „Ban-
ken-, Euro- und Sparkrise“ die EU. „Sie hat Europa ökono-
misch wie politisch eine ganze Dekade verlieren lassen“, so 
Guérot.

Europa brauche aus dieser Krise heraus eine neue Souverä-
nität, politische Legitimität und eine neue Identität, sprich 
einen europäischen Neuanfang, „bei dem den Städten wiede-
rum – denn hier sind die Menschen zu Hause – eine große 
Rolle zukäme“. Außerdem kritisierte Guérot den Euro, denn 
eine Währung sei ein Sozialvertrag, der Euro aber wolle ohne 
Sozial- und Fiskalunion auskommen, ohne Transfers und 
ohne Haftung funktionieren. „Das ist natürlich eine Lebens-
lüge“, so die Professorin. Dies koste Europa die Abwendung 
vieler BürgerInnen. Der Euro soll daher laut Guérot in eine 
Finanzverfassung eingebettet werden. Solidarität solle – egal 
ob es um Griechenland oder Italien gehe – nicht mehr belie-
big sein. Sie vertrat auch die Meinung, dass die europäische 
Demokratie einen Wert habe, und wir diesen Preis bezahlen 
sollten. Es gehe, wie Martin Schulz im „Spiegel“ schrieb, nicht 
um ein paar Millionen, sondern um die Zukunft Europas. 
Angela Merkels Satz „Scheitert der Euro, dann scheitert 

Europa“ drehte sie um, richtig sei: „Bleibt der Euro, wie er ist, 
scheitert die europäische Demokratie.“

Für ein gelingendes Europa sei wichtig, zu einem europäi-
schen Markt und einer Währung eine europäische Demokra-
tie hinzuzufügen. Und: „Wir stellen Rechtsgleichheit über 
Nationalität. Wir begreifen, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger, nicht die Nationalstaaten der Souverän sind.“ Es müsse 
um ein grenzüberschreitendes europäisches Tarifrecht oder 
eine europäische Arbeitslosenversicherung gehen. Es gehe 
um „Verrechtlichung und nicht um Identität, um Parlamenta-
risierung nicht um Zentralisierung und um Gewaltenteilung, 
nicht um Kompetenzübertragung in Europa“. So wäre eine 
europäische Sozialversicherungsnummer ein „konkreter 
Ausdruck einer europäischen Staatsbürgergemeinschaft“, 
Ausdruck von égalité und fraternité, Ausdruck eines gelin-
genden Miteinanders in Europa.

weninger: brauchen Mehr inTernaTionalisMus
In seiner Rede ging Generalsekretär Thomas Weninger auf 
die internationale Ebene der Städte- und Gemeindepolitik 
ein: Er verwies auf die 17 Sustainable Development Goals 
(nachhaltige Entwicklungsziele bzw. SDGs), die die Verein-
ten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet haben.

Hinter diesen Zielen steht der Anspruch, Armutsbekämpfung 
nicht mehr isoliert anzugehen, sondern Lebensstile weltweit in 
Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren und menschenwür-
dige Lebensstandards zu kreieren. Für Weninger sind diese 
Ziele als umfassendes Konzept auf Städte- und Gemeindeebene 
sinnvoll anzuwenden, weil es überall Anknüpfungspunkte 
gebe. „Alle Ziele betreffen Bereiche, die Grundvoraussetzungen 
dafür sind, dass die Lebensqualität in den Städten stimmt, 
sauberes Wasser, bezahlbare, saubere Energie oder Maßnah-
men zur Stärkung des öffentlichn Verkehrs. Ja, alle SDG-Ziele 
gehören zum kommunalen Tagesgeschäft“, so Weninger.

Weninger kritisierte, dass die Städte einerseits von der Bun-
desregierung aufgefordert worden wären, Menschen vor Ort 
in Krisengebieten zu helfen, dass aber gleichzeitig die Mittel 
für internationale Entwicklungszusammenarbeit gestrichen 
worden seien.

„Wir brauchen globale Lösungen vor Ort“, forderte Wenin-
ger und erinnerte an Benjamin Barber, der Festredner beim 
Städtetag 2014 war: „Think globally, act locally“.

„Wir brauchen ein Mehr an Internationalismus und ein  
Weniger an Nationalem, doch ohne Respekt und Wertschät-
zung werden auch die 17 Ziele nicht gelingen“, warnte Wenin-
ger abschließend.

Mit der traditionellen Fahnenübergabe an die nächste gast-
gebende Stadt endete der 68. Städtetag 2018 in Feldkirch. Der  
69. Städtetag wird 2019 im burgenländischen Rust stattfinden.

ein gelungener empfang der stadt Feldkirch im  
lauschigen Park des Jahrhundertwendegebäudes,  

in dem heute u. a. die Musikschule untergebracht ist.
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resolution an den  
68. städtetag 2018

Die vorliegende Resolution wurde von FachexpertInnen erar-
beitet und soll dem Österreichischen Städtebund als Grund-
lage für konkrete Verhandlungen mit Bund und Ländern 
dienen, die von der Geschäftsleitung koordiniert werden. 

Österreich ist längst auch zu einem „Land der Städte“ gewor-
den. Zwei Drittel der Bevölkerung und mehr als 70 Prozent 
der Arbeitsplätze befinden sich in Österreichs Ballungsräu-
men. Die Städte als „Wirtschaftsmotoren“ des Landes müssen 
für die Wirtschaft und für die gut ausgebildeten qualifizierten 
Arbeitskräfte attraktiv sein. Zugleich sind die Städte gefor-
dert, ein ausgeglichenes Sozialmodell zu gewährleisten und 
weiterzuentwickeln, das sowohl den Anforderungen wirt-
schaftlicher Wettbewerbsfähigkeit als auch dem Bedürfnis 
nach anhaltendem sozialem Fortschritt, Chancengerechtig-
keit und urbaner Lebensqualität Rechnung trägt.

Um die vielfältigen kommunalen Aufgaben weiterhin auf 
höchstem Niveau erfüllen zu können, müssen die gesamt-
staatlichen Rahmenbedingungen gegeben sein. Der Österrei-
chische Städtebund hat daher beim 68. Städtetag in Feldkirch 
Forderungen an die Bundesregierung als auch an die Länder 
formuliert, die zum Wohle der Bevölkerung und zur Festi-
gung des Lebens- und Wirtschaftsstandortes Österreich fester 
Bestandteil dieser gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen 
sein sollten, sein müssen.

koMMunales MiTenTscheidungsrechT
Österreichs Städte und Gemeinden sind jene Verwaltungs-
einheiten, die Bürgerinnen und Bürgern am nächsten sind. 
Oftmals stemmen sie enorme Aufgaben, ohne ausreichend 
Gehör zu finden. Der Österreichische Städtebund tritt daher 
für eine stärkere Einbindung der kommunalen Ebene und 
ihrer Interessenvertretungen in sämtliche, sie betreffende 
politische Entscheidungen ein.

1.  Österreichs Städte fordern die Einräumung eines kommu-
nalen Mitentscheidungsrechts der bundesverfassungsge-
setzlich berufenen Vertreterinnen und Vertreter der Städte 

in allen Angelegenheiten, die Einfluss auf die Kompetenzen 
und Finanzen der Städte und urbanen Gemeinden ent-
wickeln. Vereinbarungen gemäß Artikel 15a B-VG oder 
vergleichbare, auch internationale Maßnahmen, die eine 
inhaltliche oder finanzielle Bindung für Kommunen bedeu-
ten, bedürfen ebenfalls deren Zustimmung.

2.  Die Prinzipien der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
sind in allen innerösterreichischen Entscheidungsprozes-
sen von Bund und Ländern so zu berücksichtigen, wie sie 
in den europäischen Verträgen und den Prinzipien der 
Charta der kommunalen Selbstverwaltung des Europarats 
enthalten sind.

3.  Gemäß der „Wiener Deklaration“ der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister der EU-Hauptstädte vom 21. April 2015 
fordert der Österreichische Städtebund die standardmä-
ßige Durchführung eines Urban Impact Assessments von 
legislativen Vorhaben. Dies auch gerade im Zusammen-
hang und im Hinblick auf die Umsetzung der Sustainable 
Development Goals der Vereinten Nationen, die auch 
Österreich unterzeichnet hat.

4.  Der Österreichische Städtebund begrüßt die von den 
Vereinten Nationen am 17. 9. 2015 verabschiedete Agen-
da 2030 und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, 
die „Sustainable Development Goals“ (SDGs), die sich an 
die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen richten und 
insbesondere durch eine kommunale Beteiligung und Ver-
antwortung mit Leben gefüllt werden sollten.

5.  Bund und Länder sind aufgefordert, die Städte und Ge-
meinden und ihre Vertretungen bei der Entwicklung von 
Strategien zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungs-
ziele auf Augenhöhe einzubeziehen, die Bedeutung des 
kommunalen Engagements zur Erreichung der Ziele der 
Agenda 2030 anzuerkennen, Kommunen stärker als bisher 
als Akteure für Nachhaltigkeit und globale Verantwortung 
auch im Rahmen der eigenen Nachhaltigkeitsstrategien 
zu berücksichtigen und die Voraussetzungen hierfür zu 
schaffen – insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, wie 
das etwa die Bundesrepublik Deutschland vorzeigt.

6.  Einmal pro Legislaturperiode ist von Seiten der Bundes-
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regierung ein umfassender Bericht über die Lage der 
Städte und Gemeinden in Österreich dem Nationalrat 
vorzulegen. Der/Die PräsidentIn des Österreichischen 
Städtebundes erhält bei der öffentlichen Behandlung des 
Berichts im Nationalrat Rederecht.

koMMunale daseinsvorsorge
Im Bereich der Daseinsvorsorge bieten Österreichs Städte 
und Gemeinden ihren Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl 
von Leistungen, auf die sich die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner verlassen und die Gestaltung ihres Lebens darauf aufbau-
en können. Eindrucksvoll bestätigen dies auch heuer wieder 
die Ergebnisse des im Vorfeld des Städtetages durchgeführ-
ten Städtebarometers: Die Zufriedenheit mit den vielfältig 
erbrachten Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge ist 
weiterhin auf hohem Niveau und die Bürgerinnen und Bürger 
wollen mit großer Zustimmung, dass diese Leistungen von 
den Städten und Gemeinden unmittelbar erbracht werden.

In den letzten Jahrzehnten war die öffentliche Daseinsvor-
sorge in der Europäischen Union von Privatisierung und 
Liberalisierung geprägt. Kaum ein Bereich der Daseinsvor-
sorge blieb davon verschont. Zur Daseinsvorsorge zählen 
aber genau jene Bereiche, die die notwendigen Güter des 
menschlichen Daseins sowie grundlegende Bedürfnisse der 
Bevölkerung betreffen. Diese umfassen u. a. die Verkehrs- 
und Beförderungsleistungen, die Gas-, Wasser-, Elektrizitäts-
versorgung, Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, Sozialleistungen, Krankenhäuser, 

Pflegeeinrichtungen, Parkanlagen und Friedhöfe. Viele 
Menschen wünschen sich genau in diesen Bereichen mehr 
Sicherheit sowie die Sicherstellung der Versorgung durch 
öffentliche Unternehmen. Die Bürgerinnen und Bürger haben 
zunehmend mehr Vertrauen in öffentliche Unternehmen als 
in private Anbieter, da bei der Erbringung der Daseinsvor-
sorge durch die öffentliche Hand nicht nur das Gemeinwohl, 
sondern auch der Anspruch, die Leistungen allen Menschen 
zu erschwinglichen Preisen zugänglich zu machen, ein Haupt-
anliegen ist. Manchmal hat sich bereits gezeigt, dass durch 
eine Liberalisierung hohe Qualitätskriterien vernachlässigt 
wurden und eine flächendeckende gute Leistungserbringung 
oftmalig darunter gelitten hat. Auch das aktuelle Städtebaro-
meter zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger mit einem 
breiten Votum von über 80 Prozent kommunale Betriebe wie 
Wasser, Kanal, Abfallwirtschaft, Energie, Spitäler, Gemeinde-
wohnbauten und öffentliche Verkehrsmittel vor einer Privati-
sierung geschützt haben möchten.

Im Hinblick darauf tritt der Österreichische Städtebund dafür 
ein, dass Gebietskörperschaften Leistungen der Daseinsvor-
sorge auch weiterhin nach den Kriterien der Versorgungs-
sicherheit, sozialer Erreichbarkeit, Gesundheitsschutz und 
Nachhaltigkeit gemäß den Sustainable Development Goals 
der Vereinten Nationen selbst erfüllen dürfen und auch bei 
Ausgliederungen der öffentliche Auftrag gewährleistet bleibt.

1.  Die Daseinsvorsorge als Aufgabe des Staates und die 
Sicherstellung der Entscheidungshoheit der Städte und 
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einhellig in allen wichtigen kommunalen entscheidungen: Präsident ludwig, Bürgermeister Berchtold/Feldkirch,  
altpräsident häupl, Vizepräsident linhart/Bregenz, generalsekretär weninger (von links).
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Gemeinden über deren Gestaltung ist daher verfassungs-
rechtlich zu definieren. 
Zur Verankerung der Daseinsvorsorge als Staatszielbestim-
mung in der Bundesverfassung, wird auf den Textvorschlag 
aus dem Ausschuss 1 des Österreich-Konvents verwiesen: 
(1)  Bund, Länder und Gemeinden gewährleisten die 

Erbringung von Leistungen im allgemeinen Interesse 
(Daseinsvorsorge).

(2)  Derartige Leistungen stellen einen anerkannten, nicht 
diskriminierenden Mindeststandard der gesellschaftli-
chen Teilhabe an jenen Lebenslagen sicher, die gesell-
schaftlich regelmäßig vorkommen.

(3)  Es sind dies sowohl marktbezogene als auch nicht 
marktbezogene Leistungen, die so zu erbringen sind, 
dass insbesondere die Versorgungssicherheit, die sozia-
le Erreichbarkeit, der Verbraucherschutz, der Gesund-
heitsschutz und die Nachhaltigkeit sichergestellt sind.

2.  Wichtige öffentliche Investitionen in die Daseinsvorsorge 
und Zukunftsbereiche wie Bildung und Kultur, Wissen-
schaft und Forschung, Gesundheit und Pflege, öffentlichen 
Verkehr und sozialen Wohnbau, Arbeitsmarktpolitik sowie 
Breitbandausbau dürfen daher nicht auf die Kriterien im 
Fiskalpakt sowie Stabilitäts- und Wachstumspakt ange-
rechnet werden.

3.  Die Versorgung mit Trinkwasser sowie Entsorgung von 
Wasser sind grundsätzlich von der öffentlichen Hand 
oder unter öffentlicher Beteiligung (Genossenschaften) zu 
leisten.

4.  Die österreichische Abfallwirtschaft ist europaweit immer 
unter den ersten drei Nationen betreffend hoher Recycling-
quoten und niederer Restmüllmengen. 
Dieser Erfolg basiert unter anderem auf der Zuständigkeit 

der Städte und Gemeinden gemäß den neun Landesabfall-
wirtschaftsgesetzen für nicht gefährliche Siedlungsabfälle. 
Mittels diesen Landesgesetzen wird sichergestellt, dass 
auf die regionalen Gegebenheiten in der kommunalen 
Selbstverwaltung (Gemeinde, Gemeindeverband) optimal 
eingegangen wird und regionale Unterschiede berücksich-
tigt werden. 
Das Ansinnen, ein gesamthaftes Bundes-AWG einzufüh-
ren, würde diesen erfolgreichen Weg gefährden und wird 
daher abgelehnt. 
Ebenso muss der Idee, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 
aus der Überlassungspflicht für das öffentliche Abfallwirt-
schaftssystem herauszunehmen, entgegengetreten werden, 
da sie die Daseinsvorsorgepflicht der Gemeinden unter-
gräbt.

5.  Weiters wird der Bundesgesetzgeber ersucht, alle Möglich-
keiten zum Schutz der kommunalen Grundversorgung, die 
durch die EU-Verträge möglich sind, umfassend zu nutzen. 
Die Definition und Bereitstellung von Leistungen der 
Daseinsvorsorge obliegen den Mitgliedstaaten oder ihren 
Gebietskörperschaften. Durch den Vertrag von Lissabon, 
Artikel 14, 106 AEUV und das Protokoll Nr. 26 über die 
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse wer-
den den nationalen, regionalen und lokalen (kommunalen) 
Stellen Ermessensspielraum und Definitionshoheit bei der 
Erbringung der Leistungen der Daseinsvorsorge ausdrück-
lich zuerkannt.

6.  Freihandels- und sonstige internationale Abkommen, wie 
beispielsweise CETA, TTIP und TiSA, müssen vorrangig 
das Ziel des gesamtgesellschaftlichen Nutzens verfolgen. 
Insbesondere ist abzusichern, dass der Handlungsspiel-
raum der demokratisch legitimierten Organe in keiner 
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traditioneller Begrüßungsaufmarsch der Blasmusikkapellen in Feldkirch.
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Weise beeinträchtigt wird und dieser Handlungsspielraum 
im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge jetzt und 
in Zukunft vollständig gewahrt bleibt. Sonderrechte für 
bestimmte Interessengruppen zulasten der gesellschaftlich 
definierten oder auch zukünftig festzulegenden Standards 
dürfen nicht eingeräumt werden. Es darf kein Parallel-Jus-
tizsystem auf privatrechtlicher Basis geschaffen werden.

wohnen
Ein Aspekt der Daseinsvorsorge, die Wohnbauförderung, 
hat in Österreich eine lange Tradition und stellt eine wesent-
liche Säule des sozialen Zusammenhalts dar. Da sich der 
 soziale Wohnbau nicht auf sozial- und einkommensschwache 
 Gruppen beschränkt, findet eine soziale Durchmischung statt,  
eine Ghettoisierung in Österreichs Städten wird dadurch ver-
hindert.

Die Lebenshaltungskosten steigen, obwohl die Reallöhne seit 
Jahren sinken – und dies europaweit. Im wirtschaftsliberalen 
Großbritannien wird diese Situation bereits „Cost of Living 
Crisis“ genannt. Europaweit sind vor allem die Wohnkosten 
massiv gestiegen; etwa 11,3 Prozent der EU-Bürgerinnen und 
-Bürger können sich Wohnen nicht mehr leisten ( EURO STAT 
2015), 16,7 Prozent leben in zu kleinen Wohnungen (Über-
belag). Der starke Zuzug in die Städte hält an, sodass wieder 
der Ruf nach der öffentlichen Hand bei der Errichtung von 
leistbarem Wohnraum in den Städten ertönt. Seit Beginn 
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sind jedoch die 
Investitionen EU-weit gesunken, der Investitionsbedarf liegt 
bei rund 60 Milliarden Euro/Jahr.

In diesem Sinne wäre es wichtig gewesen, dass die genehmig-
ten Mittel der Europäischen Investitionsbank für Österreich 
zum Bau 30.000 neuer Wohnungen durch eine Bundeshaf-
tung gesichert und die Wohnbauinvestitionsbank ins Leben 
gerufen worden wäre. Der staatliche, jahrzehntelang bewähr-
te Eingriff in den Wohnungsmarkt ist aufgrund des Markt-
versagens in diesem Sektor notwendig und dient auch dem 
gesellschaftlichen Ausgleich.

1.  Die Bundesregierung hat dafür einzutreten, dass die 
EU-Mitgliedsstaaten auch weiterhin die Kriterien für den 
sozialen Wohnbau selbst definieren. Die Beschränkung des 
sozialen Wohnbaus auf benachteiligte oder sozial schwä-
chere Bevölkerungsgruppen im Regelwerk der Europäi-
schen Union ist aufzuheben.

2.  Bei der Verteilung der Wohnbauförderungsgelder hat die 
regionale Betrachtung von Nachhaltigkeitszielen – auch im 
Sinne der SDG-Ziele – mit einzufließen, z. B. im Sinne der 
Energieraumplanung, keine Förderung von nicht im Um-
weltverbund erschlossenen Standorten, gezielte Förderung 
von Nutzung und Adaptierung des Altbestandes besonders 
auch im Einfamilienhaus-Bereich etc.

3.  Bezugnehmend auf die Vereinbarung zur Wohnbauförde-
rung im aktuellen FAG-Paktum wird die Zweckbindung der 

Wohnbauförderungsmittel für den Wohnbau gefordert. Die 
Mittel sind regelmäßig zu valorisieren.

4.  Eine aktive, dem Gemeinwohl verpflichtete Baulandpolitik 
ist der Schlüssel für eine sozial ausgewogene Stadtent-
wicklung. Die Städte können mit ihrer Wohnbauland- und 
Liegenschaftspolitik eine nachhaltige und an den öffentli-
chen Interessen ausgerichtete Entwicklung befördern. Um 
mehr Wohnbauflächen aktivieren und nachfragegerechte 
Angebote zur Wohnraumförderung für breite Schichten 
der Bevölkerung entwickeln zu können, muss der Gemein-
wohlgedanke auch beim Verkauf von öffentlichen Liegen-
schaften berücksichtigt werden.

5.  Eine abgestimmte gesetzliche Grundlage für die „Collabo-
rative Economy“ ist zu schaffen. Dies ist im öffentlichen 
Interesse gelegen, um Arbeitsplätze zu sichern und um die 
Umgehung von Steuer- und Abgabenverpflichtungen mög-
lichst weitgehend zu verhindern. Die nicht rechtmäßige 
touristische Nutzung von Wohnungen hat z. B. gravierende 
negative Auswirkungen auf die Städte, weil Wohnraum 
zweckentfremdet wird und zur Versorgung der Bevöl-
kerung fehlt. Besonders hervorzuheben sind der Verlust 
von Wohnraum, das Steigen der Mietpreise, das Ersetzen 
von traditionellen Geschäften durch sog. Souvenirläden 
sowie das Entstehen von Nutzungskonflikten (Wohnen 
vs. Tourismus) bzw. (Lärm-)Belästigungen. Die Schaffung 
einheitlicher Regelungen für ganz Österreich durch Ab-
stimmung zwischen den Ländern, Städten und Gemeinden 
zum Schutz der ortsansässigen Betriebe sowie des Wohn-
raumes für ortsansässige Bürgerinnen und Bürger ist daher 
dringend geboten.

6.  Der Bund wird aufgefordert, rechtliche Möglichkeiten zur 
Leerstandsmobilisierung zu prüfen.

generalsekretär  
weninger: „senkung der 
steuerquote allein kann 
wohl nicht das einzige 
credo sein.“
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koMMunale Finanzen
Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der städtischen 
Strukturen und Einrichtungen ist eine ausreichende Mittel-
ausstattung. Die Finanzsituation der Städte und der urbanen 
Gemeinden wird neben der Entwicklung der Einnahmen aus 
Steuern und Abgaben wesentlich durch den im Finanzaus-
gleich geregelten Verteilungsmechanismus der öffentlichen 
Mittel bestimmt.

Der „große Wurf“ einer kompletten Umstellung der Ertrags-
anteile-Verteilung mittels aufgabenorientierten Indikatoren 
ist auch im Rahmen der Ende 2016 abgeschlossenen FAG-
Verhandlungen nicht gelungen.

1.  Der Österreichische Städtebund fordert schon lange, dass 
die spezifisch urbanen Zentrumslasten anerkannt und 
abgegolten werden müssen. Die Praxis des sekundären und 
tertiären Finanzausgleichs in Form von Transferzahlungen 
an die Länder muss eingedämmt und gedeckelt werden. 
Der Vorwegabzug für Bedarfszuweisungen ist abzuschaf-
fen. Die Entwicklung der Transfers ist jedenfalls an die 
Entwicklung der Ertragsanteile zu koppeln.

2.  Ressourcen- und Lastenausgleich sind klar voneinander 
zu trennen: Ein überzogener Ressourcenausgleich im 
Finanzausgleich, der Kommunen mit geringen zentralört-
lichen Aufgaben mit beträchtlichen frei zu verwendenden 
Mitteln versorgt, während Kommunen mit umfangreichen 
Aufgaben kaum über genügend Finanzkraft verfügen, 
ihren Aufgaben nachzukommen, ist unbedingt zu ver-
meiden. Die Mittelausstattung hat sich primär an den 
aufgabenbedingten Unterschieden zu orientieren. Der 
horizontale Ausgleich folgt dem Prinzip des Lastenaus-
gleichs, der strukturelle Gegebenheiten berücksichtigt 
und anhand messbarer Kriterien zu einem Ausgleich 
besonders geforderter Gebiete, wie es Städte sind, dient. 
Die eindeutig zentralörtlichen Aufgaben der Städte sollen 

durch eine umfassende Aufgabenorientierung gerecht 
abgegolten werden.

3.  Gefordert wird eine Aufgabenreform, die durch die Zu-
sammenführung von Aufgaben- und Finanzierungsverant-
wortung unkoordinierte Doppelinvestitionen verhindert 
und Transparenz über die Mittelverwendung und Kosten-
wahrheit fördert: Die Städte und Gemeinden  übernehmen 
die Verantwortung und die Finanzierung, bspw. im 
vorschulischen Bildungsbereich, im Gegenzug werden 
etwa Krankenanstalten, Pflege und Mindestsicherung 
ausschließliche Landes- oder Bundesaufgaben. Durch diese 
Aufgaben entflechtung und die entsprechende Neuordnung 
der Mittelzuweisung erübrigen sich entsprechende Trans-
ferverflechtungen, Transfers und Umlagen entfallen dann 
zur Gänze.

4.  Die Forderung wird bekräftigt, dass öffentliche Investiti-
onen in die Leistungsbereiche der Daseinsvorsorge nicht 
als Kriterien im Fiskalpakt sowie Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt angerechnet werden (Verankerung der „Golden 
Rule“).

5.  Bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) 
zahlen Städte und Gemeinden über die „Sozialhilfe umlage“ 
35 bis 50 Prozent der Kosten mit, den Rest zahlen die 
Bundesländer. Wenn die Leistungen der Arbeitslosenver-
sicherung sinken (degressiver Verlauf, kürzere Bezugszei-
ten, geringere Höhe), fallen die Betroffenen schneller ins 
System der Mindestsicherung. 
Der Österreichische Städtebund verwehrt sich dagegen, 
dass die Kosten vom Bund an Länder und Gemeinden 
weitergereicht werden, und warnt gleichzeitig davor, 
Menschen durch Streichung der Notstandshilfe vermehrt 
in die Mindestsicherung zu drängen. Mehr Mindestsiche-
rungsbezieherinnen und -bezieher bedeuten für Städte und 
Gemeinden eine größere finanzielle Belastung.  
Es geht nicht nur um die Finanzierung der Sozialleistun-
gen, sondern auch um die Aufrechterhaltung des sozialen 
Friedens in den Städten. Der Bund ist i. d. Z. aufgefordert, 
„in Wahrnehmung seiner arbeitsmarktpolitischen Ver-
antwortung durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu 
tragen, dass arbeitslose Menschen entsprechende Chancen 
und Möglichkeiten am Arbeitsmarkt erhalten“ (LHK-Be-
schluss v. 18. 5. 2018).

6.  Den Städten und Gemeinden ist der direkte Zugang zu 
Finanzierungen durch die Österreichische Bundesfinan-
zierungsagentur (OeBFA) zu ermöglichen. So können die 
Städte günstige Konditionen für die Finanzierung der 
Staatsausgaben, die die OeBFA aufgrund der Volumina 
und der guten Bewertung Österreichs durch Ratingagentu-
ren erhält, wie Bund und Länder entsprechend nutzen.

koMMunale abgabenauTonoMie
Die Abgabenautonomie der österreichischen Städte und Ge-
meinden ist im internationalen Vergleich sehr begrenzt und 
langfristig rückläufig. Eine Neugestaltung des kommunalen 
Abgabensystems wird daher vom Österreichischen Städte-

zum ersten Mal mit zwei Präsidenten beim städtetag: 
altbürgermeister Michael häupl (links) übergibt wenig 
später offiziell an Bürgermeister Michael ludwig (rechts).
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bund begrüßt, um die Abgabenautonomie der österreichi-
schen Städte und Gemeinden wieder zu stärken.

1.  Ein Steuerfindungsrecht der Städte ist einzuführen, um zu 
kompensieren, dass ein bedeutender Teil der gemeinde-
eigenen Steuern in den vergangenen Jahren abgeschafft 
oder durch die Schaffung zahlreicher Ausnahmebestim-
mungen, so auch Steuerbefreiungen für andere Gebiets-
körperschaften, ausgehöhlt wurde.

2.  Zur Stärkung der Abgabenautonomie der Gemeinden ist 
die Grundsteuer zu reformieren. Eckpunkte der Grund-
steuerreform müssen jedenfalls sein:

•  Eine radikale Vereinfachung der Bewertung (wenige Ge-
bäudekategorien, pauschale Bewertung nach regionalen 
Indizes, 3 Stufen des Erhaltungszustandes).

•  Ein Heranziehen von vorhandenen Registerdaten (insbe-
sondere dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)). 
Da vor allem im mehrgeschoßigen Mietwohnbau der Da-
tenbestand unbefriedigend ist und erst von den Städten 
und Gemeinden aufgearbeitet werden muss, ist eine ge-
setzliche Grundlage zur Abfrage bei Hausverwaltungen/ 
Hausbesitzern zu schaffen. So soll ein möglicher Sozial-
missbrauch bei der Nutzung geförderter Wohnungen als 
Zweitwohnsitz besser geahndet werden können.

•  Die Regelung hat bundeseinheitlich zu erfolgen; die 
Bewertung ist in Hinkunft von den Gemeinden durchzu-
führen.

3.  Laut Regierungsprogramm soll die Abgabenquote in Rich-
tung 40 gesenkt werden. Weniger Einnahmen bedeuten 
aber auch weniger Ertragsanteile für Städte und Gemein-
den. Bei einer Steuerreduktion von 10 Mrd. Euro bedeutet 
das einen Rückgang von Ertragsanteilen von ca. 1 Mrd. 
Euro. Generell gilt: Jede Veränderung des bestehenden 
Finanz ausgleichs, der die Verteilung der Geldmittel zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden regelt, hat direkte 
Auswirkungen und ist unbedingt mit den Vertreterinnen 
und Vertretern der Länder, Städte und Gemeinden vorab 
und zeitgerecht neu zu verhandeln.

sTadT- und regionalpoliTik
Die Folgen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struk-
turwandels und die aktuellen demografischen Trends weisen 
in eine Zukunft, die insbesondere in Abwanderungsregionen 

M
a

rk
u

s 
w

a
ch

e 
( 3

)

interessiert an innovativen unternehmen zeigt sich  
Bundespräsident Van der Bellen in der ausstellungshalle.

Malerisches Feldkirch:  
Bei herrlichem sonnenschein 
erforschen die delegierten 
die gastgeberstadt.



16

TäTigkeiTsberichT

nicht mehr von den kleinstrukturierten Einzelgemeinden 
alleine gelöst werden können. Diese Erkenntnis darf nicht als 
Stigma betrachtet werden, sondern muss rasch in eine neue 
„Kultur des Miteinanders“ übergehen, wobei insbesondere 
auf die Einbeziehung der Klein-  und Mittelstädte in diesen 
Regionen geachtet werden muss. Im aktuellen Regierungs-
programm finden sich einige Anknüpfungspunkte zu raum-
relevanten Fragestellungen. Der Österreichische Städtebund 
fordert daher:

1.  Der Bund hat unter Einbeziehung der Städte und auch der 
Sozialpartner ein Maßnahmenprogramm zur Stärkung 
von funktionalen Stadtregionen als Wirtschaftsstandorte 
zu erarbeiten. Die wesentliche Zielsetzung besteht in der 
Unterstützung einer beschäftigungsfreundlichen Wirt-
schaft und Industrie, die vor allem qualifizierte Arbeits-
plätze schafft – sowohl für Männer als auch insbesondere 
für Frauen –, für gute Arbeitsbedingungen und Löhne 
sorgt und einen hohen Anteil der Gewinne in neue Inves-
titionen leitet.

2.  Die „Kooperationsplattform Stadtregion“ im Rahmen der 
ÖROK als Teil des aktuellen Österreichischen Raument-
wicklungskonzeptes ÖREK ist weiterzuführen. Nach dem 
Vorbild der Schweiz sind insbesondere bei überörtlichen 
Planungsentscheidungen die besonderen Herausforderun-
gen von Stadtregionen zu berücksichtigen. Die Überlegun-
gen und Diskussionen zum Thema zentralörtliche Versor-
gungsfunktionen, die im Rahmen der FAG-Verhandlungen 
begonnen wurden, sind in diesem Sinne fortzuführen.

3.  Bei der Umsetzung des „Masterplanes ländlicher Raum“ 
der österreichischen Bundesregierung sind sowohl die 
Empfehlungen der ÖROK im Rahmen der ÖREK-Partner-
schaften, wie z. B. zuletzt: „Strategien für Regionen mit 
Bevölkerungsrückgang“, zu berücksichtigen als auch der 
Österreichische Städtebund gleichberechtigt einzubezie-
hen. Weiters ist ein vergleichbares Konzept (Masterplan) 
für den urbanen Raum einzufordern. 

4.  Der Österreichische Städtebund fordert die Umsetzung der 
von allen ÖROK-Mitgliedern (Bund, Ländern, Städten und 
Gemeinden) ausgearbeiteten ÖROK-Empfehlung Nr. 55 
„Für eine Stadtregionspolitik in Österreich“.

5.  Für die Sektorpolitiken des Bundes ist sicherzustellen, dass 
sie die Entwicklung der Stadtregionen und von Gemeinden 
mit zentralörtlichen Funktionen durch ihre Steuerungs-
instrumente fördern können und nicht behindern. Zudem 
sind insbesondere raumrelevante Förderprogramme auf 
die Entwicklung von Stadtregionen abzustimmen (siehe 
ÖROK-Empfehlung Nr. 55 „Für eine Stadtregionspolitik in 
Österreich“).

6.  Die österreichische Bundesregierung wird aufgefordert, 
gerade als vorsitzführendes Land im zweiten Halbjahr 
2018, in den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrah-
men und den Strukturfonds der Europäischen Union eine 
entsprechende Mittelausstattung für Städte, Stadtregionen 
und städtische Projekte sicherzustellen.

bildung
Österreichs Städte spielen eine wichtige Rolle bei der Ent-
wicklung der Innovationsfähigkeit des Landes. Die Qualität 
als Bildungsstandort ist für Städte ein wichtiges Argument im 
Standortwettbewerb.

Im Rahmen der Finanzierung der Forschungs- und Bildungs-
politik durch Bund und Länder ist größtes Augenmerk darauf 
zu legen, dass Bildungs- und Ausbildungssysteme allen 
sozialen Gruppen zugänglich sind und durchlässiger werden. 
 Neben dem reinen Ausbildungsziel in Bezug auf Entwick-
lungen am Arbeitsmarkt muss der Aspekt der klassischen 
humanistischen Bildung gestärkt werden, um sowohl die 
Voraussetzung für hochwertige Forschungs- und Innovati-
onsprozesse als auch für demokratiepolitisch interessierte 
und engagierte Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Bil-
dungsinhalte dürfen nicht der alleinigen Konzentration auf 
Ausbildungsziele zum Opfer fallen.

Durch die Einführung der Ganztagsschulen haben sich die 
Bildungschancen jedes einzelnen Kindes erhöht – unabhän-
gig vom familiären, finanziellen, kulturellen und sozialen 
Hintergrund. Ganztägige Betreuung bedeutet nicht nur eine 
Ausweitung der Schulzeit, sondern eine neue Lern- und Bil-
dungsqualität, die mit veränderten räumlichen Bedürfnissen 
und Anforderungen an das Lehr- und Betreuungspersonal 
einhergeht.
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Mit den auslaufenden 15a-Vereinbarungen entfallen (ab 
 Sommer 2019) die Förderungen (Gruppenförderung, Zusatz-
gruppen, …) des Bundes für ganztägige Schulformen, insbe-
sondere für bereits bestehende Gruppen. Nachfolgemodell ist 
das Bildungsinvestitionsgesetz (BIG), das seit 1. September 
2017 in Kraft ist und das Ziel hat, das Angebot an schulischer 
Tagesbetreuung auszubauen.

Grundvoraussetzung für die Verteilung der Zweckzuschüsse 
und Förderungen auf die einzelnen Projekte ist dabei die Zahl 
der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler, was jedenfalls die 
Einrichtung zusätzlicher Klassen in verschränkter bzw. von 
Gruppen in getrennter Form erforderlich macht. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass das ganztägige Betreuungsangebot 
im urbanen Bereich bereits sehr gut ausgebaut ist, macht 
dies für Städte zum Großteil unbedeutend. Auch das Ziel, die 
Betreuungsquote von derzeit 23 Prozent auf 40 Prozent zu 
steigern, erfüllen viele Städte bereits.

Daraus folgt, dass für die Städte in erster Linie die weitere 
Sicherstellung des hohen Betreuungsgrades essenziell ist und 
durch das Auslaufen der 15a-Vereinbarungen Millionenbeträ-
ge dafür fehlen werden. Wie die Beträge für das bestehende 
Angebot finanziert werden sollen, ist ungewiss.

der ÖsTerreichische sTädTebund ForderT daher:
1.  Es braucht eine langfristig gesicherte Finanzierung zum 

Ausbau der Kinderbetreuungsplätze; die Finanzierung neu-
er Plätze kann nur mit neuen Mitteln erfolgen. Die 15a-Ver-
einbarungen über den Ausbau des institutionellen Kinder-
betreuungsangebots, die Sprachförderung im Kindergarten 
und die verpflichtenden Kindergartenjahre müssen über 
das Jahr 2018 hinaus weitergeführt werden.

2.  Die Auflösung oder zumindest Verminderung der Kompe-
tenzverflechtungen – Ganztagsschule ist Schule und muss 
daher von einer Hand organisiert werden. Dies gilt vor 
allem für die Zuständigkeit für das Personal (Lernstunden 
und Betreuungsteil).

3.  Die Sicherung der Betreuungsqualität und die Optimierung 
der Anstellungsverhältnisse. Die mangelnde Verfügbarkeit 
von Personal für den Betreuungsteil – nicht nur aufgrund 
überwiegend prekärer Dienstverhältnisse und unregelmä-
ßiger Dienstzeiten – stellt bereits jetzt eine große Heraus-
forderung dar und verlangt rasch nach einer Lösung.

4.  Bereich der Elementarpädagogik:
•  Die Aufgabenorientierung ist unter Berücksichtigung der 

Betreuungsdauer, des Alters und des spezifischen Betreu-
ungsbedarfs der Kinder zu etablieren.

•  Der dauerhafte quantitative und qualitative Bestand der 
Kinderbetreuung ist sicherzustellen und dort, wo erfor-
derlich, auszubauen.

•  Ein Modell, bei welchem jene Städte und Gemeinden 
verlieren, die bereits gut ausgebaute Kindergärten und 
Kinderkrippen betreiben, ist strikt abzulehnen.

•  Insofern gilt es, auch die Mittelflüsse des Bundes und der 
Länder zu integrieren und sicherzustellen, dass mit einem 
Mehr an Plätzen auch ein Mehr an Mitteln bereitgestellt 
wird (Mittel, die nicht ausschließlich von den Gemeinden 
selber kommen können).

•  Eine Finanzierung (zumindest des laufenden Betriebs) 
aus einer Hand kommt der Zielvorstellung der Aufgaben-
orientierung am nächsten.

•  Es sind bundesweit einheitliche Qualitätsstandards in der 
Elementarpädagogik einzuführen.

•  Die Schnittstellenproblematik zwischen Kindergarten 
und Volksschule ist zu beseitigen. Für eine durchgängige 
Sprachförderung braucht es aufeinander abgestimmte 
Testverfahren und Förderkonzepte sowie eine exakte 
Definition, welche sprachlichen Kompetenzen ein/e 
SchulanfängerIn mitbringen soll und was die Schule dann 
in den nächsten vier Jahren zu vermitteln hat!

•  Die elementarpädagogische Ausbildung (Stichwort 
Tertiärisierung) ist qualitativ weiterzuentwickeln, die ele-
mentarpädagogischen Ausbildungswege im Rahmen der 
Erwachsenenbildung sind dringend auszubauen.

5.  Der Österreichische Städtebund fordert in Bezug auf die 
Deutschförderklassen: 
•  Die Anstrengungen, Kinder und Jugendliche beim Er-

lernen der deutschen Sprache zu unterstützen, werden 
grundsätzlich begrüßt.

•  Die konkrete Ausgestaltung der Deutschförderung sollte 
jedenfalls auf Basis der wissenschaftlichen Forschung und 
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aufgrund der regionalen Gegebenheiten im Rahmen der 
Schulautonomie erfolgen und nicht von oben dekretiert 
werden.

•  Die Einrichtung von Deutschförderklassen darf zu keinem 
exorbitanten Mehraufwand führen. Es muss sicherge-
stellt werden, dass bestehende infrastrukturelle Voraus-
setzungen berücksichtigt werden und kein zusätzlicher 
Platz- und Ausstattungsbedarf die Schulerhalter finanziell 
belastet. Schulleitungen brauchen schulautonome Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Umsetzung der Deutschför-
derung.

•  Zentrale Vorgaben wie etwa ein einheitliches, verpflich-
tend anzuwendendes Testinstrument, das idealerweise 
methodisch auf jenem der Kindergärten aufbaut. Auch die 
Fördermethodik sollte auf zentralen Vorgaben aufbauen.

•  Weitere finanzielle Belastungen der Schulerhalter sind 
jedenfalls zu vermeiden.

6.  Der Österreichische Städtebund begrüßt die Umsetzung 
eines Chancenindex als Konzept einer indexbasierten 
Mittelausstattung, wonach Schulen bedarfsgerecht finan-
ziert werden sollen (siehe Nationaler Bildungsbericht 
Österreich 2012, OECD-Empfehlungen). Schulstandorte 
mit einer überdurchschnittlich hohen Anzahl an Kindern 
aus bildungsfernen Familien bzw. mit kaum vorhandenen 
Deutschkenntnissen brauchen standortbezogene Konzepte 
und entsprechend mehr (Sprach-)Förderung – ohne Belas-
tung der Schulerhalter. Damit jedes Kind das Bildungsziel 
erreicht, muss sich der Unterricht an den individuellen 
Voraussetzungen sowohl der Schülerinnen und 
Schüler als auch der Standorte orientieren 
können. Dazu brauchen die Standorte die an 
ihre Anforderungen angepassten zusätz-
lichen Ressourcen: „Punktgenau statt 
Gießkanne“.

7.  Lehren und Lernen im digitalen Zeital-
ter hat auch Einzug in den Schulalltag 
gefunden. 

Die Städte erwarten vom Bund,
•  dass auf der Bundesebene einheitliche rechtliche 

Rahmenbedingungen für Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien geschaffen bzw. angepasst werden, dies 
betrifft auch das schulische Datenschutzrecht; 

•  dass der Ausbau der digitalen Bildung als eine Gemein-
schaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen begrif-
fen wird und in enger Abstimmung mit den kommunalen 
Schulträgern vorangetrieben wird; 

•  dass die Mindeststandards für die digitale Infrastruktur der 
Schule unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbän-
de verbindlich festgelegt und entsprechend der jeweiligen 
konnexitätsrechtlichen Regelungen auskömmlich und 
verlässlich finanziert werden; die Kosten der Digitalisierung 
der Pflichtschulen können nicht alleine den Kommunen als 
Schulerhalterinnen übertragen werden;

•  den Ausbau einer standardisierten digitalen Infrastruktur 

auf Grundlage von mittelfristig ausgerichteten und regel-
mäßig fortzuschreibenden Medienentwicklungsplänen und 
fachlich-didaktische Medienbildungskonzepte nach dem 
Grundsatz „Technik folgt der Pädagogik“;

•  einheitliche Standards der digitalen Lehr- und Lernmittel 
im Bereich der Hard- und Software. Die Verwendung digi-
taler Lehrmittel muss inhaltlich sinnvoll mit dem Lehrplan 
abgestimmt werden – es braucht entsprechende pädagogi-
sche Konzepte und daraus abgeleitet die digitale Ausstat-
tung für den Unterricht.

•  Den Lehrkräften muss ein qualitätsgesicherter Pool an 
digitalen Unterrichtsmitteln (Apps, Programmen, Material) 
seitens der pädagogischen Hochschulen und der Schulver-
waltung bereitgestellt werden. 

•  Zur Entlastung der Eltern und Schulerhalter braucht es 
eine umfangreiche Bereitstellung kostenfreier digitaler 
Unterrichtsmaterialien und -software (Open Educational 
Resources).

pFlege
Die Pflege wird realistischerweise auch für die Zukunft eine 
der größten Herausforderungen für alle Ebenen der Republik 
bleiben. Vor allem auch finanziell.

So begrüßenswert die Vereinbarung vom 18. Mai 2018 zwi-
schen dem Bund und den Ländern bezüglich der Abgeltung 
des finanziellen Mehraufwands durch die Abschaffung des 
Pflegeregresses ist, so wünschenswert ist die rasche Einset-

zung einer Arbeitsgruppe Bund-Länder-Städte und 
Gemeinden, um das Gesamtsystem Pflege in 

rechtlicher, organisatorischer und finanzieller 
Hinsicht auf eine langfristig nachhaltige 
Basis zu stellen.

der ÖsTerreichische sTädTebund 
ForderT daher 
1. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe 

zwischen Bund, Ländern, Städten und 

Michael, der steinbock. Präsident häupl erhält zum abschied  
die Patenschaft über ein tier im Feldkircher zoo.



19

68. Österreichischer städtetag

Gemeinden. Darüber hinaus wird nur unter Einbezug aller 
Stakeholder eine Vereinheitlichung und Vereinfachung des 
Systems umsetzbar sein.

2.  Die Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung sind 
zusammenzuführen und dementsprechend Kofinanzie-
rungsregelungen zu reduzieren. Die Ebene, die bestimmt, 
soll auch zahlen.

3.  Die Pflege ist solidarisch zu finanzieren. Der Pflegefonds ist 
spätestens ab 2022 in eine stabile, zweckgebundene Finan-
zierungslösung überzuführen. Für eine nachhaltige Finan-
zierung des Pflegebereiches sind auch alternative Finanzie-
rungsquellen zu evaluieren. Sowohl die Einführung einer 
staatlichen Pflegeversicherung als auch ein steuerbasiertes 
Finanzierungsmodell (Weiterentwicklung des Pflegefonds) 
sind zu evaluieren.

4. Das Pflegegeld ist aufzustocken und jedes Jahr möglichst 
im Ausmaß der Inflation zu valorisieren. Grundsätz-
lich sind jedoch die Sachleistungen zu bevorzugen. Die 
Inanspruchnahme von Pflegeleistungen soll ähnlich der 
Krankenversicherung laufen. Pflegedienste erhalten ihre 
Leistungen aus der Pflegeversicherung eins zu eins abge-
golten. Pflegegeld und Inanspruchnahme von staatlich (ge-
förderten) Pflegeleistungen sind so stärker miteinander zu 
verknüpfen. Derzeit klafft eine Lücke zwischen Pflegegeld 
und Leistungen, die damit zugekauft werden können. Es ist 
auf jeden Fall eine wünschenswerte Entwicklung, wenn der 
Bereich der Sachleistungen in der Pflege ausgebaut wird. 
In diesem Zusammenhang ist es keine nachhaltige Strate-
gie, darauf zu setzen, dass ausreichend Familienangehörige 
(meistens Frauen) zu Hause bleiben, um zu pflegen.

5.  Dem Personalmangel in der Pflege ist entgegenzu wirken. 
Jobs in der Pflege sind extrem anstrengend und die 
Menschen, die hier arbeiten, haben ein erhöhtes Burnout-
Risiko. Mehr Wertschätzung für ihre Arbeit ist nur eine 
Seite der Medaille. Die andere muss eine Verbesserung 

ihrer Arbeitsbedingungen sein. Auch der Lehrberuf Pflege 
ist umzusetzen. Modelle aus dem Ausland (Modell Buurt-
zorg, Göteborg-Modell) sind auf ihre Übertragbarkeit auf 
Österreich zu überprüfen.

6.  Das Ruhen des Pflegegeldes während eines Krankenhaus-
aufenthaltes ist zu beenden. Beim Pflegegeld werden der-
zeit nur 80 Prozent bei einem Heimaufenthalt ausgezahlt. 
Beide Regelungen sollen ersatzlos gestrichen werden.

7.  Durch den Entfall des Pflegeregresses kommt es zu einer 
stark erhöhten Nachfrage nach Heimplätzen. Die statio-
näre Pflege ist die teuerste Art der Pflege. Der Grundsatz 
„mobil vor stationär“ muss weiterhin Gültigkeit besitzen, 
vor allem deshalb, weil es die Betroffenen wollen. Um den 
Andrang auf die stationären Einrichtungen einzudämmen, 
sind die Tageszentren, teilstationären Einrichtungen und 
mobilen Dienste, aber auch das Case- und Caremanage-
ment weiter auszubauen (bei diesem liegen auf Dauer 
sicherlich sogar Einsparungspotenziale für andere Teile des 
Pflegeangebots).

8.  Es sind Versorgungsregionen aufzubauen, die eine eigene 
Struktur haben und für die bundeseinheitliche Regelungen 
gelten, wie z. B. ein einheitlicher Richtversorgungsgrad. 
Diese Versorgungsregionen orientieren sich dabei am Ein-
zugsbereich der nächstgelegenen (auch kleineren) Stadt. 
Es ist nicht einzusehen, warum Bezirks- oder Landesgren-
zen Menschen, die ein Leben lang ihren Einzugsbereich in 
der nächstgelegenen Stadt haben, daran hindern sollen, 
auch in dieser einen Heimplatz zu erhalten. Generell sollen 
die Menschen auch die Möglichkeit haben, dort einen 
Heimplatz zu erhalten, wo sie es wünschen, wenn dieser 
Wunsch begründet werden kann (z. B. möglichst nahe bei 
den eigenen Kindern zu wohnen).

 9.  Es sollen in Zukunft keine Pflegeheime „auf der grünen 
Wiese“ mehr entstehen, wo es kaum öffentliche An-
bindung und Infrastruktur gibt. Diese Infrastruktur ist 
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tüchtiges team: die Mitarbeiterinnen des städtebundBüros in wien nehmen abschied nach einer anstrengenden woche,  
im Bild mit altpräsident häupl (rechts) und dem neuen Präsidenten ludwig (rechts außen).
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jedenfalls von Anfang an mitzudenken und mitzuentwi-
ckeln. Die Einbindung in eine funktionierende Infrastruk-
tur betrifft nicht nur die zu Pflegenden, sondern auch das 
gesamte Personal sowie alle Angehörigen, Besucherinnen 
und Besucher.

10.  Die Pflegedienstleistungsstatistik, die der Städtebund 
stets unterstützt hat, soll auch Auswertungen auf der 
kommunalen Ebene erlauben. Die Qualität der Pflege-
dienstleistungsstatistik soll weiter verbessert werden, um 
die Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern zu er-
höhen, und ist im Hinblick auf die aktuelle Vereinbarung 
mit dem Bund bezüglich der Abgeltung der Einnahmen 
durch den Entfall des Pflegeregresses absolut notwendig. 

verkehr und MobiliTäT
Mobilität bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 
Mobilität verbindet städtischen mit ländlichem Raum, aber 
Mobilität verursacht auch Emissionen (Luft, Lärm) und trägt 
maßgeblich zum Klimawandel bei. Städte werden immer 
mehr zu Kristallisationspunkten der mobilen Gesellschaft. 
Der Schutz der Lebensqualität der städtischen Bevölkerung 
sollte auch in Zeiten steigender Fahrleistungen im Zentrum 
stehen.

akTionsplan weTTbewerbsFähige &  
saubere MobiliTäT 2030+
Die österreichische Bundesregierung verfolgt in der Klima- 
und Energiestrategie das Ziel, die Emissionen im Verkehr bis 
2030 um 36 Prozent zu reduzieren und den Verkehrsbereich 
bis 2050 gänzlich CO2-neutral zu gestalten („Dekarbonisie-
rung“). Allerdings können nur 50 Prozent der nötigen CO2-
Einsparungen aus der Umstellung auf alternative Antriebe 
erzielt werden, weitere 50 Prozent der CO2-Einsparungen 
müssen durch eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl 
in Richtung Umweltverbund (Öffis, Radfahren, Zufuß-
gehen,  Car-Sharing) eingespart werden. Gerade hier ist die 
 lokale Ebene stark gefordert, Maßnahmen zu setzen, welche 
in einem ersten Schritt sicher zusätzliche Finanzierungen 
 erfordern.

1.  Der Österreichische Städtebund begrüßt die Vorgehenswei-
se des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT), gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) sowie 
den Ländern, Städten und Gemeinden einen gemeinsamen 
Aktionsplan für „Wettbewerbsfähige und saubere Mobili-
tät 2030“ zu erarbeiten. Der Österreichische Städtebund 
erkennt an, dass in Umsetzung des Pariser Klimavertrags 
und zur Erreichung unionsrechtlicher Ziele bereits bis 
2030 maßgebliche Weichenstellungen für den gesamten 
Mobilitätssektor erfolgen müssen. Insbesondere im Kon-
text der integrierten Klima- und Energiestrategie gilt es 
daher, diese durch klare Maßnahmen einschließlich deren 
Finanzierung umzusetzen. 

2.  Zur Erreichung der Klima- und Energiezielsetzungen bis 
2030 und zur Absicherung des Wirtschaftsstandorts be-
schließt der Österreichische Städtebund, an der Entwick-
lung des Aktionsplans „Wettbewerbsfähige und saubere 
Mobilität 2030“ mitzuarbeiten. 

3.  Der Österreichische Städtebund fordert das Einsetzen 
einer Arbeitsgruppe aus VertreterInnen von Bund, Städten, 
städtischen Verkehrsunternehmen und Ländern, welche 
sich speziell mit den Auswirkungen der Dekarbonisierung 
auf den Bereich des öffentlichen Verkehrs befasst. Dabei 
soll ein Erfahrungsaustausch zu Strategien, Produkten und 
Praktiken mit dem Ziel eines Stufenplans zur Umsetzung 
erfolgen.

4.  Um die Ziele der Dekarbonisierung im Verkehrsbereich 
erreichen zu können, fordert der Österreichische Städte-
bund die Bundesregierung auf, folgende in der Klima- und 
Energiestrategie genannten Ansatzpunkte prioritär zu 
verfolgen, um die „Mobilitätswende“ (vollständige Dekar-
bonisierung im Verkehrsbereich) bis 2050 erreichen zu 
können:
•  Aussenden korrekter Preissignale für Marktakteure  

und Abbau kontraproduktiver Förderungen 
•  Adaptierung rechtlicher Rahmenbedingungen  

(ÖPNRV-G, StVO, RVS)
•  Zusätzliche Finanzierung für den öffentlichen Verkehr 

(Infrastruktur und Betrieb) und Förderung von aktiven 
Formen der Mobilität (Radfahren, Zufußgehen)

ÖFFenTlicher verkehr
Der Österreichische Städtebund begrüßt die Verankerung des 
Ausbaus des „schienengebundenen Nahverkehrs in urbanen 
Zentren“ im Regierungsprogramm der Bundesregierung. Im 
Bereich des öffentlichen Verkehrs besteht seitens der Städte 
eine Unterfinanzierung. Dies betrifft sowohl den ÖV-Betrieb, 
die ÖV-Infrastruktur als auch den Netzausbau. Insbesondere 
in Stadtregionen kommt noch hinzu, dass Finanzströme nicht 
im selben Ausmaß wachsen wie die Ausbaubedarfe, welche 
allein aufgrund der demografischen Entwicklung in den 
Stadtregionen entstehen. Bis 2030 hat das KDZ – Zentrum 
für Verwaltungsforschung Investitionsbedarfe seitens der 
Städte und Länder von zumindest 10 Mrd. Euro für die stadt-

goldhaubentracht im ländle beim empfang  
des Bundespräsidenten.
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regionale ÖV-Infrastruktur erhoben. Wenn die Verkehrs-
mittelwahl aus Klimaschutzgründen verstärkt in Richtung 
öffentlicher Verkehr verschoben werden soll, bedeutet dies 
massive Fahrgastzuwächse. Gleichzeitig wird aufgrund der 
Dekarbonisierung auch eine Elektrifizierung der Busflotten 
erforderlich sein. ExpertInnen der Firma KCW GmbH, Berlin 
gehen davon aus, dass die Dekarbonisierung allein die Städte 
zusätzlich 5 Mrd. Euro im Zeitraum 2020–2050 kosten wird 
(exklusive S-Bahn-Ausbauten, Regionalbusverdichtungen).

1.  Der Österreichische Städtebund fordert daher die Einrich-
tung eines stadtregionalen Öffi-Infrastrukturfonds gespeist 
aus Bundesmitteln mit transparenten Entscheidungskrite-
rien und klaren Zielen (nach dem Vorbild des Schweizer 
Agglomerationsfonds). 

2.  Der Österreichische Städtebund fordert, dass die Organi-
sation des öffentlichen Verkehrs weiterhin in der Hand der 
Städte und Gemeinden bleiben soll. Die Direktvergabe an 
eigene Unternehmen (in-house) bzw. die Wahlfreiheit zwi-
schen wettbewerblicher Vergabe und Direktvergabe muss 
jedenfalls beibehalten werden.

3.  Der Österreichische Städtebund fordert eine Novelle des 
Öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrsgesetzes, 
um eine Klärung und Neuregelung der Zuständigkeiten 
von Bund, Ländern, Verkehrsverbundorganisationen und 
Gemeinden im Bereich des öffentlichen Verkehrs vor-
nehmen zu können. Die Aufgabenträger sollen im Zuge 
dessen auch mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten 
hinsichtlich der Planung, Finanzierung und Bestellung von 
Verkehren ausgestattet werden, sodass jeder Aufgabenträ-
ger diejenigen Verkehre finanziert, die in seinen Zustän-
digkeitsbereich fallen. Insbesondere soll eine eindeutige 
örtliche Aufgabenabgrenzung zwischen den Städten und 
Gemeinden, die Aufgabenträger sind, und den Ländern 

als Aufgabenträger des Regionalverkehrs außerhalb dieser 
Gemeinden vorgenommen werden. 

akTive MobiliTäT (radFahren, zuFussgehen)
Die Städte spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung 
der Aktiven Mobilität (Zufußgehen, Radfahren). Um die ehr-
geizigen Ziele der Klima- und Energiestrategie in Form einer 
Verdopplung des Radverkehrs bis 2030 erfüllen zu können, 
sind massive Anstrengungen aller Gebietskörperschaften 
erforderlich.

1.  Der Österreichische Städtebund unterstützt daher die 
sukzessive Umsetzung des Masterplans Radfahren und des 
Masterplans Gehen. 

2.  Folgende Punkte sollen von Bundesseite zur Förderung des 
Radverkehrs in Angriff genommen werden:
•  Verbesserungen der rechtlichen Rahmenbedingungen 

für den Radverkehr (StVO, Harmonisierung des Vollzugs 
von StVO und RVS, Harmonisierung der Richtlinien für 
Radabstellanlagen hinsichtlich Menge, Qualität, Aufstel-
lungskriterien, …).

•  Förderung des Radinfrastrukturausbaus in den Städten 
(attraktive Radverkehrsanlagen, Radschnellwege zwi-
schen Ortszentren, Radabstellanlagen – v. a. bei ÖV-
Knotenpunkten, Beschilderung …) durch Landes- und 
Bundesmittel. Dazu müssen bestehende Förderungen 
(z. B. klimaaktiv mobil, SCHIG) ausgebaut werden. 

•  Start einer bundesweiten Attraktivitätskampagne für das 
Radfahren.

•  Einführen steuerlicher Begünstigungen für das Radfah-
ren.

3.  Der Österreichische Städtebund fordert im Rahmen der 
Erstellung des neuen Aktionsplans „Automatisierte Mobili-
tät“ das Aufsetzen eines Dialogprozesses zu den stadt- und 
verkehrsplanerischen Zielen und Rahmenbedingungen  
das automatisierte Fahren betreffend.

Österreichs Städte nehmen zentralörtliche Aufgaben für alle 
Bürgerinnen und Bürger wahr. Die Forderungen des Öster-
reichischen Städtebundes sind somit keine „Sonderinteres-
sen“, sondern betreffen direkt die Menschen des Landes. Die 
Auswirkungen von politischen Entscheidungen, sowohl im 
Positiven wie auch im Negativen, zeigen sich zuerst und am 
deutlichsten in den Städten und urbanen Gemeinden und 
müssen vor allem vor Ort bewältigt werden.

Städte und Gemeinden müssen als erste Ebene des Staates 
gesehen werden. Als jene Ebene, die den Bürgerinnen und 
Bürgern am nächsten steht und von der konkrete Antworten 
auf Lösungen des Alltags erwartet werden.

Österreichs Städte können ihrer Rolle nur dann gerecht wer-
den, wenn sie von Bund und Ländern auch wirklich als Part-
ner begriffen werden und alles darangesetzt wird, sie bei der 
Erfüllung ihrer unverzichtbaren Aufgaben zu unterstützen.
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schöne aussichten: 2019 findet der 69. Österreichische 
städtetag in rust statt (hier beim ruststand in Feldkirch).
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allgeMein
Das Büro Brüssel ist für das Gesetzeslobbying und die 
Informationsbeschaffung bei der Europäischen Union 
verant wortlich und unterstützt den Städtebund Wien bei der 
Wahrnehmung der österreichischen kommunalen Interessen 
auf europäischer und internationaler Ebene. 

Den größten Teil der Tätigkeiten nahm im Jahr 2018 die 
Arbeit im Zusammenhang mit dem Europäischen Parlament 
(EP), der Europäischen Kommission (KOM), dem Rat der 
Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), dem Ausschuss 
der Regionen und Kommunen (AdR) und der OECD ein. Für 

EP und KOM wurden Positionspapiere und Stellungnahmen 
erarbeitet, es wurde an Konsultationen teilgenommen, für 
das EP wurden zusätzlich Änderungsanträge und Stimm-
listen für Fachkommissionen und Plenum vorbereitet. Für 
die Mitarbeit im RGRE wurden die Sitzungen der Fachaus-
schüsse (Finanzen, Umwelt & Energie, Transport, öffentli-
che Dienstleistungen, Gleichstellung, IT, Asyl/Migration, 
Kohäsion) sowie Sitzungen der RGRE-Generalsekretäre, des 
RGRE-Hauptausschusses (Policy Committee) und des RGRE-
Finanzverwaltungsausschusses vor- und nachbereitet. Ent-
würfe zu Stellungnahmen wurden geprüft, Änderungsanträge 
formuliert, abgestimmt und mit Vertretern und Delegationen 
aus anderen Mitgliedsstaaten koordiniert. 

Die Einbindung in die Arbeit der Ständigen Vertretung Öster-
reichs bei der Europäischen Union, die Bürogemeinschaft mit 
dem Österreichischen Gemeindebund, die gute Zusammenar-
beit mit den österreichischen Länderbüros in Brüssel bieten 
für die Behandlung kommunaler österreichischer Interessen 
auf europäischer Ebene gute Bedingungen. Ebenso sorgt die 
sehr gute Kooperation mit den Kollegen der in Brüssel vertre-
tenen Kommunalverbände (ELAN-Gruppe) sowie des RGRE 
für eine hervorragende Abstimmung kommunaler Interessen 
auf europäischer und internationaler Ebene.

TheMenschwerpunkTe
2018 wurden auf europäischer Ebene u. a. folgende Themen 
vorrangig vom Büro Brüssel bearbeitet: Wettbewerbsrecht: 
Notifizierungs-Richtlinie (RL), Whistleblower-RL, Verhaltens-
kodex für Beihilfeverfahren; Digitale Agenda: PSI-Richtlinie, 
zentrales digitales Zugangstor, ePrivacy-Verordnung; Umwelt/
Energie/Verkehr: Energieeffizienz-RL, EU-Plastikstrategie, 
Saubere-Fahrzeug-RL, Innerstädtische Straßen & Straßen-
Infrastruktur-Management-RL, Trinkwasser-RL; Sozialpolitik: 
kommunale EU-Initiativen zur Bewältigung der Asyl-, Migra-
tions- & Flüchtlingspolitik; weitere Tätigkeiten: Mitarbeit an 
der Subsidiaritäts-Taskforce der KOM, Mitarbeit am RGRE-
Papier zur „Zukunft der öffentlichen kommunalen Dienst-
leistungen in der EU“, KMU-Definition für öffentliche Un-
ternehmen, UN-Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene 

internationale
aktiVitäten

euroPaBüro des  
Österreichischen städteBundes

2018 fand der „globale klima
gipfel der städte“ im Moscone 
center in san Francisco statt.
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(sustainable development goals – SDGs), Brexit-Auswirkungen 
auf UK-Gemeinden, EU-Städtische Agenda & Aktionspro-
gramme, OECD-Studie zu kommunalen Finanzen, „collabora-
tive economy“ (v. a. zu Airbnb), EUGH-Entscheidungen (v. a. 
zu Vergabe-, Beihilfen-, Asyl- & Sozialrecht); internationale 
Handelspolitik (v. a. FTA mit Kanada, Singapur, Japan, WTO).

ausschuss der regionen und koMMunen (adr)
Der Bürgermeister von St. Pölten, Mag. Matthias Stadler, 
ist seit 2018 gemeinsam mit dem Bregenzer Bürgermeister, 
Dipl.-Ing. Markus Linhart, Mitglied für den Österreichischen 
Städtebund im AdR. 

rgre und uclg (uniTed ciTies and  
local governMenTs)
Seit Dezember 2016 ist Vizebgm.in Mag.a Christine Oppitz-
Plörer Vorsitzende des RGRE-Finanzverwaltungsausschusses 
und Mitglied des RGRE-Präsidiums. Im September 2018 
fand in San Francisco der „Globale Klimagipfel der Städte“ 
statt. Die Vertreterin des Brüssel-Büros war Mitglied der 

RGRE/UCLG-Delegation und nahm an mehreren Veran-
staltungen teil. Projektzusammenfassungen von österreichi-
schen Städten wurden für den Klimagipfel vorbereitet. Ein 
 entsprechender Bericht darüber erschien in der ÖGZ Jänner 
2019. Im Dezember 2018 fand in Wien die internationale 
Konferenz zu „Leistbarem Wohnen“ statt. Das Büro Brüssel 
war an der  Organisation beteiligt. Als Vertreterin des Städte-
bundes sprach die ehemalige Vizebürgermeisterin der Stadt 
Liverpool, Councillor Flo Clucas, über die Gründe der Woh-
nungskrise in vielen UK-Städten (siehe ÖGZ Februar 2019).

diverses 
Die Vertreterin des Städtebundes in Brüssel, Dr.in Simona 
Wohleser, hat bei Veranstaltungen und vor Besuchergruppen 
Vorträge gehalten und Beiträge für Zeitschriften geschrieben, 
ebenso hat sie Veranstaltungen des Städtebundes in Öster-
reich mitorganisiert und -gestaltet. In der ÖGZ wurde über 
Aktivitäten und Ereignisse aus Brüssel berichtet und sie war 
maßgeblich für die Erstellung der ÖGZ-Europaausgabe 2018 
verantwortlich.

europaParlament in Brüssel.
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interessenVertretung  
auF nationaler eBene

• Stellungnahme zur Verordnung des Bundesministeriums 
für Inneres zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten für  
Asylwerberinnen bei Bund, Ländern oder Gemeinden

• Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
betreffend Grundsätze für die Sozialhilfe (Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz) sowie eines Bundesgesetzes betreffend 
die bundesweite Gesamtstatistik über Leistungen der 
Sozialhilfe (Sozialhilfe-Statistikgesetz) …

• Stellungnahme zur Regierungsvorlage: Bundesgesetz 
über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsstandortes Österreich (Standort-Entwicklungs-
gesetz – StEntG)

• ALSAG-Novelle 2019 und Altlastenbeurteilungsver-
ordnung 2019

• Stellungnahme zur Novelle der Pflegedienstleistungs-
statistik-Verordnung 2012 – PDStV 2012

• Begutachtung des Gesetzes über die Zusammenführung  
der Prüfungsorganisationen der Finanzverwaltung und 
der Sozialversicherung – ZPFSG

• Stellungnahme zu den Empfehlungen aus der Studie 
„ Angehörigenpflege in Österreich – Einsicht in die 
Situation pflegender Angehöriger und in die Entwicklung 
informeller Pflegenetzwerke“

• Stellungnahme zum Entwurf der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern 
über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 
2018/19 bis 2021/22

• Stellungnahme zum Entwurf einer 30. Novelle der 
 Straßenverkehrsordnung

• Stellungnahme zum B-VG Übergangsgesetz 1920 neu 

• Stellungnahme zur Neufassung des Emissionsgesetzes 
Luft 2018 (EG-L 2018)

• Stellungnahme zum Standort-Entwicklungsge-
setz  –  StEntG

• Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem das Abfall-
wirtschaftsgesetz 2002, das Immissionsschutzgesetz – 
Luft und das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert werden 
(Aarhus-Beteiligungsgesetz 2018)

• Stellungnahme zur Änderung des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes (UVP-G 2000)

• Stellungnahme zum Entwurf der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern 
über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 
2018/19 bis 2021/22

• Stellungnahme zur Änderung der AAEV und IEV 
 betreffend Fettabscheider in der Gastronomie

• Stellungnahme zur Klima- und Energiestrategie der 
 Österreichischen Bundesregierung, #mission2030

• Stellungnahme zum Fremdenrechtsänderungsgesetz 
2018 (FrÄG 2018)

• Stellungnahme zum Entwurf der EU-Trinkwasser- 
Richtlinie COM (2017) 753 final

• Stellungnahme des Österreichischen Städtebundes zum 
Entwurf einer 29. Novelle der Straßenverkehrsordnung

• Novelle zur 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung
• Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem das Schul-

organisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und  
das Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden

• Stellungnahme zum Vergaberechtsreformgesetz
• Datenschutz-Anpassungsgesetz – Bildung 2018

gesetze 2018 –  
stellungnahMen
März 2018 – Februar 2019
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Das Jahr 2018 hat, abgesehen von den sich positiv entwi-
ckelnden Ertragsanteilen, wenig Neues im Bereich der kom-
munalen Finanzen gebracht. 

So wurde die paktierte Arbeitsgruppe zur – längst überfäl-
ligen – Reform der Grundsteuer seitens des Finanzminis-
teriums 2018 nicht mehr einberufen; und das obwohl die 
Dringlichkeit – nicht zuletzt auch wegen der Aufhebung der 
Grund steuer in Deutschland – nicht geringer geworden ist.

Auch bei der (grundsätzlichen) Reform des Finanzausgleichs 
verliefen die durchaus sehr intensiv geführten Diskussio-
nen zur Aufgabenorientierung letztlich im Sande. Neben 
Detailproblemen bei der Leistungsdefinition im Bereich der 
Kinderbetreuung stellte sich im Zuge der Berechnungen 
heraus, dass es ungemein schwierig ist, einen Baustein aus 
dem komplexen Gefüge des Finanzausgleichs isoliert neu zu 
planen, da es durch die vielen Wechselwirkungen zu para-
doxen Ergebnissen kommen kann. Es zeichnet sich ab, dass  
nur durch eine grundlegende und gesamthafte Reform mit 
einem gut strukturierten Prozess abseits wahltaktischer 
Zwänge eine wirklich sinnvolle Weiterentwicklung des 
Finanzausgleichs erzielbar sein wird; in diesem Zusammen-
hang sei auf die mehrjährigen, aber schlussendlich erfolg-
reichen Verhand lungen in der Schweiz verwiesen.

Maßnahmen des Bundes (Senkung der Mehrwertsteuer  
im Nächtigungsbereich, Familienbonus) werden perspekti-
visch – wie auch schon in den Vorjahren – Mindereinnahmen  
bei Städten und Gemeinden verursachen. Gepaart mit Mehr-
belastungen, insbesondere im Pflegebereich – Abschaffung 
des Regresses und Nichtvalorisierung des Pflegegeldes –, 
sind damit schrumpfende Spielräume in den kommunalen 
Haushalten verbunden. Darüber hinaus kommt der große 
Einschnitt durch die geplante Senkung der Abgabenquote 
erst noch. Hier stehen Mindereinnahmen von 500 Mio. Euro 
für die Kommunen im Raum.

Nicht nur der Bund, sondern auch die Länder – in durchaus 
unterschiedlichem Ausmaß – sorgen für Belastungen der 
Budgets der Städte und Gemeinden. Die jährlichen Steige-

rungsraten der verschiedenen Umlagen sind weit höher als 
jene der Ertragsanteile oder der eigenen Steuern, sodass 
auch hier der autonome Spielraum ständig reduziert wird. 
Der  negative Transfersaldo zwischen Gemeinden und Län-
dern hat sich seit 2008 von 986 Mio. Euro auf 1.679 Mio. 
Euro (2017) erhöht und somit fast verdoppelt. Auch dieser 
sogenannte sekundäre und tertiäre Finanzausgleich muss 
bei einer umfassenden Reform Berücksichtigung finden. Teil 
dieser Reform muss auch eine ohne Tabus geführte Debatte 
über die grundsätz lichen Zuständigkeiten sein. 

Eine Möglichkeit wäre, die Spitäler in Bundeskompetenz  
und den Ländern die alleinige Verantwortung für den Sozial-
bereich zu geben. Die Kommunen könnten die Elementar-
pädagogik komplett übernehmen.

Im Bereich der wichtigsten gemeindeeigenen Abgabe –  
bei der Kommunalsteuer – wird sich erst zeigen, wie sich 
die Neuorganisation der Prüforgane in der Praxis aus-
wirken wird.

Finanzielle theMen der 
städte und geMeinden
FinanZausgleiCh 2018 –  
das erste Jahr der uMsetzung

auch kindergärten werden bei der Mittelverteilung im 
rahmen des Fag gefördert – nicht immer ausreichend, 
finden die städte und gemeinden.
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Die Umsetzung der Haushaltsreform geht ins Finish – in 
einem halben Jahr ist mit 1. 1. 2020 die Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 2015 in allen öster-
reichischen Gemeinden umzusetzen. 

voranschlag neu ersTMals 2020
Der Voranschlag Neu ist für das Jahr 2020 erstmalig zu 
erstellen. Dabei wird neben dem Finanzierungsvoranschlag 
(Einzahlungen und Auszahlungen) zum ersten Mal auch ein 
Ergebnisvoranschlag zu erstellen sein. Im Ergebnisvoran-
schlag sind die Erträge und Aufwendungen zu budgetieren 
und damit erstmals die Abschreibungen des Anlagevermö-
gens (z. B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge). Dies erfordert, dass 
bis zum Sommer 2019 insbesondere das Sachanlagevermö-
gen der Gemeinden erfasst und bewertet ist. Denn aus dem 
Anlagennachweis wird der Abschreibungsaufwand in den 
Voranschlag 2020 übernommen.

versTehen und lernen 
Der neue Gemeindehaushalt bringt mit dem Ergebnis- und 
Finanzvoranschlag einen vollständig veränderten Aufbau. 
Für die Jahre 2019/2020 bedarf es Schulungen, Schulungen 
und Schulungen, um sich mit dem neuen Haushalt vertraut 
zu machen. Sowohl die Politik als auch die Verwaltung sollten 
mit der neuen Struktur und den Inhalten vertraut sein.

erÖFFnungsbilanz FolgT iM Jahr 2020 
Die Eröffnungsbilanz kann frühestens im 2. Quartal 2020 
 erstellt werden, da für zahlreiche Positionen der Rechnungs-
abschluss 2019 erforderlich ist, der bis Ende März 2020 
aufgestellt und beschlossen wird. Spätestens ist die Eröff-
nungsbilanz im März 2021 mit dem Rechnungsabschluss 
2020 vorzulegen und vom Gemeinderat zu beschließen. 

haushalTsreForM bringT neue inFos 
Künftig ist aus dem Finanzierungshaushalt weiterhin ersicht-
lich, wie weit der Überschuss der laufenden Gebarung die In-
vestitionen deckt und ein Schuldenaufbau oder -abbau erfolgt. 
Der Ergebnisvoranschlag zeigt neu, wie weit mit den Erträgen 
der Gemeinde die Aufwände für die kommunalen  Leistungen 
einschließlich der Infrastruktur (in Form von Gebäuden, 
Straßen, Abwasser- und Wasseranlagen etc.) gedeckt werden 
können. Es werden bessere Informationen zum Ausmaß der 
Substanzerhaltung des Gemeindevermögens bereitgestellt 

wie auch zur Kostendeckung in den Gebührenhaushalten 
und zu den Zuschussbereichen (z. B. Kinderbetreuung). Der 
Vermögenshaushalt liefert neue Informationen zum Wert des 
Vermögens. Damit verbunden ist die erforderliche Substanzer-
haltung (= Investitionen) des Vermögens. Der Vermögenshaus-
halt zeigt außerdem, wie das Vermögen finanziert wird bzw. in 
welchem Ausmaß Eigen- und Fremdmittel verwendet wurden. 

haushalTsreForM wird in  
oFFenerhaushalT.aT inTegrierT
Ab Herbst 2019 wird www.offenerhaushalt.at neue Funkti-
onalitäten umfassen: Der Ergebnishaushalt und der Vermö-
genshaushalt werden ab 2020 aufgenommen. Der Finanzie-
rungshaushalt wird weitergeführt und bildet die Brücke in die 
Vergangenheit – damit wird weiter ein Vergleich ab dem Jahr 
2001 möglich sein. Der bewährte KDZ-Quicktest auf finanz-
wirtschaftlicher Basis wird ebenso weitergeführt und ab dem 
RA 2020 ergänzt und entsprechend adaptiert. 

Der KDZ-Quicktest Neu wird mit sieben Kennzahlen den Ge-
meindehaushalt auch künftig rasch und richtig analysieren. 
Dafür kommen aus dem neuen Ergebnis- und Vermögens-
haushalt folgende Kennzahlen hinzu: Die Nettoergebnisquote 
zeigt die Ertragskraft der Gemeinde nach Abschreibungen, 
die Nettovermögensquote bildet den Anteil an Eigenmitteln 
ab und die Substanzerhaltungsquote zeigt, wie weit die Inves-
titionen die Abschreibungen decken. 

Jede Gemeinde kann ab Herbst 2019 wie gewohnt den Vor-
anschlag 2020 auf offenerhaushalt.at uploaden und damit 
den Anforderungen des Stabilitätspakts entsprechen – in 
einer lesbaren Form für die interessierten BürgerInnen.

haushaltsreForM VrV 2015 – 
was ist noch zu tun?

KDZ-QuicKtest – neu KDZ-QuicKtest – status

K1 Nettoergebnisquote K1 Öffentliche Sparquote

K2a Freie Finanzspritze K4 Quote freie Finanzspitze

K2b Eigenfinanzierungsquote K2 Eigenfinanzierungsquote

K3a Verschuldungsdauer K3a Verschuldungsdauer

K3b Schuldendienstquote K3b Schuldendienstquote

K4 Nettovermögensquote

K5 Substanzerhaltungsquote
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kdz-schulungen und beraTung 
Das KDZ unterstützt mit Tools, Schulungen und Beratung 
vor Ort. Nach den Leitfäden und Tools zur Vermögensbe-
wertung und zum ersten Voranschlag gibt es aktuell erstmals 
ein Excel- Tool zur Überleitung der bestehenden Voran-
schläge und Rechnungsabschlüsse in die neue Struktur. In 
den letzten drei Jahren haben wir in 150 Seminaren mit 
3.000 TeilnehmerInnen unsere Erfahrungen weitergege-
ben – für weitere 150 Seminare sind wir gerüstet. Mit dem 
Kontierungsleit faden für Gemeinden und Gemeindeverbände 
steht seit Mai 2018 ein bewährtes Handbuch für die Praxis 
zur Verfügung – seit Herbst 2018 erstmals auch online. Für 
das Finish beraten wir auch Gemeinden vor Ort – bei Bewer-
tungsfragen, der Umsetzung des Voranschlags wie auch bei 
der Erstellung der Eröffnungsbilanz. 

kdz-ManageMenTberichT Für voranschlag  
und rechnungsabschluss 
Im Herbst 2019 muss der erste Voranschlag nach der Vor-
anschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 2015 
von allen österreichischen Städten und Gemeinden erstellt 
werden. Mit den neuen Praxisplanern möchte das KDZ 
den Städten und Gemeinden die Einführung der VRV 2015 
erleichtern.

Der KDZ-Managementbericht ist ein siebenseitiger Kurzbe-
richt des Voranschlags bzw. Rechnungsabschlusses und bie-
tet einen kompakten Überblick zum jeweiligen Rechenwerk.

Der KDZ-Managementbericht bietet für Städte und Gemein-
den folgende Vorteile:

• Zentrale Ergebnisse von Voranschlag und Rechnungsab-
schluss werden in einem Kurzbericht dargestellt

• Automatisches Erstellen von Abbildungen und Grafiken
• Entsprechend den Daten der Gemeinde werden automati-

sche Textvorschläge erstellt
• Der Bericht kann dem eigentlichen Voranschlag bzw. 

Rechnungsabschluss vorangestellt werden und dient der 
Kommunikation nach innen (z. B. Gemeinderat) und nach 
außen (z. B. Bürgerinnen und Bürger)

kdz-praxisplaner „überleiTung voranschlag  
und rechnungsabschluss in neue vrv“
Mit dem KDZ-Praxisplaner „Überleitung VA+RA“ können der 
Voranschlag 2019 oder der Rechnungsabschluss 2018 in die 
Logik der VRV 2015 übergeführt werden.

Nutzen des Überleitungstools für Städte und Gemeinden:

• Gliederung der bestehenden Voranschläge und Rech-
nungsabschlüsse in Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 
für den Gesamthaushalt sowie die zehn Bereichsbudgets

• Abbildung der finanziellen Situation der eigenen Gemein-
de nach der Logik der VRV 2015

• Darstellung, welches Nettoergebnis die eigene Gemeinde 
erzielt hat

• Darstellung, wie die Liquidität der Gemeinde nach der 
Logik der VRV 2015 aussieht

• Für den Voranschlag 2020 können die Daten für 2018 und 
2019 im Managementbericht genutzt werden

kdz-praxisplaner nuTzen
Die neuen Instrumente (inkl. Anwendungsleitfäden) sind für 
alle österreichischen Städte und Gemeinden zum kostenlosen 
Download auf der Plattform www.praxisplaner.at verfügbar. 
Zugangsdaten erhalten Sie auf praxisplaner.at unter dem 
Link „Benutzerkonto beantragen“.
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wie viel bleibt am ende für investitionen?  
das kdz errechnet aufgrund der konjunkturdaten  

die gemeindefinanzprognose, steigende  
transfers sind eine schwierige größe.
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Neue Studie: Der derzeitige Finanzausgleich zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden macht es unmöglich, dass alle Schü-
lerInnen ihre gerechte Chance bekommen.

Der Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
muss endlich darauf ausgerichtet werden, dass die Gemeinden 
als Schulerhalter von Volks- und von Neuen Mittelschulen 
allen Kindern eine gerechte Chance zum Lernen bieten können. 
Das fordern die Arbeiterkammer und der Städtebund. Denn 
in den größeren Städten zeigt sich schon in den Volksschulen 
laut Analyse der Statistik Austria im Auftrag der Arbeiter-
kammer: In bis zu vier von fünf Schulen gehen überdurch-
schnittlich viele Kinder, denen die Eltern nur schwer beim 
Lernen helfen oder Nachhilfe zahlen können. Da wäre eine 
Schulfinanzierung nach Chancenindex nötig, es müssten also 
jene Schulen mehr Mittel bekommen, die viele SchülerInnen 
haben, die von zu Hause nicht so gut unterstützt werden kön-
nen. Das macht der derzeitige Finanzausgleich unmöglich.

Bei der Schulfinanzierung wird momentan im Finanzaus-
gleich im Wesentlichen nur berücksichtigt, wie viele Schü-
lerInnen es gibt – und das gilt auch nur für die Finanzierung 
der Lehrerdienstposten, für die der Bund den Bundesländern 
das Geld überweist. Für Schulgebäude, deren Erhaltung und 
Betrieb und für die Nachmittagsbetreuung sind die Gemein-
den zuständig. Und die Gemeinden bekommen Steuermittel 
nur danach zugeteilt, wie viele EinwohnerInnen sie haben. 
Gezielte Förderung der Kinder im Gemeindegebiet ist dadurch 
unmöglich.

Arbeiterkammer und Städtebund wollen eine Verteilung der 
Mittel über den Finanzausgleich entsprechend den tatsäch-
lichen Aufgaben der Gemeinden. Ein aufgabenorientierter 
Finanzausgleich kann eine Schulfinanzierung nach Chancen-
index ermöglichen, das zeigt eine neue Studie des KDZ – 
Zentrum für Verwaltungsforschung.

geldverTeilung MiT der giesskanne
Für die Finanzierung der Volksschulen und der Neuen Mittel-
schulen in Österreich sind sowohl der Bund und die Länder 
als auch die Gemeinden zuständig. Im Lauf der Jahrzehnte 
entwickelte sich ein schwer durchschaubares Finanzierungs-
system, das es letztlich unmöglich macht, auf die Bedürfnisse 
der einzelnen SchülerInnen einzugehen.

• Der Bund überweist den Bundesländern das Geld, mit dem 
sie die LehrerInnen in den Schulen bezahlen. Für die Zahl 
der LehrerInnenposten ist im Wesentlichen ausschlag-
gebend, wie viele SchülerInnen es gibt. Außerdem vergibt 
der Bund sowohl an die Länder als auch an die Gemeinden 
Mittel zur sogenannten Anschubfinanzierung für neue 
Ganztagsschulen.

• Die Bundesländer überweisen den Gemeinden wiederum 
die Mittel für neue Ganztagsschulen, die ihnen der Bund 
überwiesen hat. Außerdem bekommen die Gemeinden  
von den Bundesländern Investitionsförderungen und  
Ko-Finanzierungen etwa für Horte.

• Die Gemeinden müssen den Bau und den laufenden Betrieb 
ihrer Schulen zahlen, ebenso die Löhne und Gehälter für 
Beschäftigte, die keine LehrerInnen sind. Dazu gehören 
auch ErzieherInnen und BetreuerInnen am Nachmittag. 
Das Geld dafür müssen die Gemeinden aus ihrem allge-
meinen Budgettopf nehmen. Ein großer Teil davon wird 
ihnen im Finanzausgleich im Wesentlichen nach der 
Einwohnerzahl zugeteilt.

schule: schluss Mit der 
giesskannen-Finanzierung

welche kinder erfolgreich die schule abschließen, lässt 
sich prognostizieren – weil es noch immer mit dem 

Bildungsniveau der eltern korreliert.
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Das ergibt unter dem Strich: Für die Finanzierung der Volks-
schulen und der Neuen Mittelschulen ist im Wesentlichen 
nur ausschlaggebend, wie viele SchülerInnen es gibt und  
wie viele EinwohnerInnen eine Gemeinde hat. Egal ist, wel-
che Kinder in welcher Schule welchen Bedarf an Förderung 
haben. Egal ist ebenso, ob es in einer Gemeinde mehr Schu-
len mit vielen Kindern mit großem Förderbedarf gibt und in 
einer anderen weniger.

ungleiche chancen Je nach schule
In welcher Schule die Kinder welche Lernchancen haben, 
lässt sich aufgrund der sozialen Zusammensetzung der Schü-
lerInnen bestimmen. Das entscheidende Kriterium dafür ist 
der Bildungsabschluss der Eltern: Haben die Eltern nach der 
Pflichtschule keinen weiteren Abschluss gemacht, schließen  
7 Prozent ihrer Kinder eine Hochschule ab, bei einem Lehr-
abschluss werden 16 Prozent der Kinder AkademikerInnen, 
bei einer Matura 34 Prozent und bei einem Hochschul-
abschluss 57 Prozent.

Die Analyse der Statistik Austria im Auftrag der AK zeigt die 
Zusammensetzung der SchülerInnen je nach Schulstandort: 
In fast allen größeren Städten gibt es viele Volksschulen mit 
überdurchschnittlich vielen Kindern, die großen Förderbe-
darf haben. In manchen Städten sind in bis zu vier von fünf 
Volksschulen Kinder in der Mehrheit, denen die Eltern nur 
schwer beim Lernen helfen oder Nachhilfe zahlen können. 
Sie hätten hohen Bedarf nach Förderung durch die Schule.

Damit die betroffenen Gemeinden hier etwas tun können, 
fordern Arbeiterkammer und Städtebund einen neuen, auf-
gabenorientierten Finanzausgleich für die Schulfinanzierung. 
Die Entwicklung einer derartigen Aufgabenorientierung  
war übrigens bis Ende 2018 im Finanzausgleichsgesetz vor-
gesehen, wurde dann aber wieder gestrichen. Das kritisieren 
Arbeiterkammer und Städtebund.

auFgabenorienTierTe schulFinanzierung:  
so gehT’s
Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat ein  
Modell zur Schulfinanzierung entwickelt, mit dem die Schu-
len mehr Verantwortung für den Lernerfolg der SchülerInnen 
übernehmen können. Damit wird jedes Kind so gefördert, 
dass es seine Chance bekommt.

• Basisfinanzierung: Idealkriterien für die Basisfinanzierung 
der LehrerInnen (Länder) sollen laut KDZ die Zahl der 
SchülerInnen insgesamt und die Zahl der SchülerInnen 
in Ganztagsschulen sein. Für die Basisfinanzierung von 
Einrichtung und Betrieb der Schulen (Gemeinden) soll es 
überhaupt einmal Mittel geben, die nicht nach der Ein-
wohnerInnenzahl vergeben werden. Idealkriterien wären 
hier etwa auch die Zahl der SchülerInnen insgesamt und 
die Zahl der SchülerInnen in Ganztagsschulen.

• Zuschläge zur bedarfsgerechten Förderung der Schüle-

rInnen soll es je nach Schule geben. Die Zuschläge sollen 
nach dem Chancenindex errechnet und verteilt werden, 
den die Arbeiterkammer entwickelt hat.

Der Chancenindex erlaubt eine Einschätzung der Zusammen-
setzung der SchülerInnenschaft an Schulen. Auf Basis der 
individuellen Voraussetzungen jedes Kindes wird für Standorte 
ein Indexwert berechnet, der Grundlage für zusätzliche Mittel 
ist. Je nach Indexstufe werden zusätzliche Mittel zur Bewäl-
tigung der vielfältigen Herausforderungen zugeteilt. Wobei 
es Zuschläge auf allen nicht akademischen Bildungsstufen 
der Eltern geben soll. Nur ein Hochschulabschluss der Eltern 
bringt keinen Zuschlag.

Basiswert für jedes Kind ist 100. Der wichtigste Faktor zur 
Chancenindex-Berechnung ist der Bildungsstand der Eltern. 
Als zweiter Faktor mit geringerem Gewicht wird die Um-

gangssprache der Kinder herangezogen. Dies berücksichtigt 
die Notwendigkeit, dass alle Kinder die Bildungssprache 
Deutsch erlernen und entsprechende Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden.

Bedingung für mehr Mittel nach dem Chancenindex soll  
jedenfalls sein, dass die Schulen ihr Angebot an die Vor-
aussetzungen der Kinder anpassen und Schulentwicklung 
betreiben.

Kurz zusammengefasst: Arbeiterkammer und Städtebund 
wollen einfach mehr Mittel für Schulen mit vielen Kindern, 
denen die Eltern keine teure Nachhilfe zahlen können. Letzt-
lich soll es nur noch Schulen geben, in denen alle Kinder ihren 
Bedürfnissen entsprechend bestmöglich gefördert werden.

Quellen: Statistik Austria, Sonderauswertung Analyse zum 
Chancenindex, Wien 2018; KDZ – Zentrum für Verwaltungs-
forschung, Leistungs- und wirkungsbezogene Pflichtschul-
finanzierung, Wien 2018
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Die Mietpreise in Europas Städten explodieren. Auch in  
Wien sind in den 10 Jahren zwischen 2006 und 2016 die 
Mieten um ein Drittel gestiegen. Ähnlich ist es in Salzburg, 
Linz, Graz und Innsbruck. Doch es ist nicht die wachsende 
Bevölkerung, die die Preise nach oben treibt. Spekulationen 
am Immobilienmarkt sind der Grund, warum Wohnen in  
der Stadt zum Luxus wird. Wir haben mit ExpertInnen  
gesprochen.

Am schlimmsten ist es in London. Dort müssen selbst 
Vollzeitbeschäftigte – etwa MitarbeiterInnen im Super-
markt – mit KollegInnen einen Wohnwagen teilen, weil sich 
eine andere Wohnung in London mit ihrem Gehalt einfach 
nicht ausgeht. Auch in anderen europäischen Städten ziehen 
die Preise extrem an: Um 60 Prozent haben sich die Mieten 
in Berlin in den letzten sieben Jahren verteuert. Und selbst 
Städte, in denen Wohnen immer schon teuer war, haben 
noch einmal nachgezogen: Um 40 Prozent sind Mietpreise in 
München seit 2009 gestiegen.

Auch Österreich ist von dieser Entwicklung nicht verschont. 
Die Quadratmeterpreise einer Mietwohnung etwa in Wien 
haben sich zwischen 2006 und 2016 um rund ein Drittel 
erhöht. Ähnlich ist es in Salzburg, Linz, Graz und Inns-
bruck. Gleichzeitig halten die Löhne der Menschen mit 
dieser Entwicklung nicht mit. Ein immer größerer Anteil des 
Einkommens muss fürs Wohnen verwendet werden. Früher 
galt als Faustregel: 23 bis 25 Prozent des Einkommens sollen 
fürs Wohnen zur Verfügung stehen, heute spricht man von 
30 oder 40 Prozent als Grenzwert für „leistbares Wohnen“. 
Die Grenze hat sich willkürlich nach oben verschoben, um 
das soziale Problem in den Statistiken zu schmälern. Doch 
die Tatsache, dass die Preise fürs Wohnen deutlich stärker 
steigen als die realen Einkommen, ist das eigentliche soziale 
Problem.

preisexplosion nichT aus deM  
bevÖlkerungswachsTuM erklärbar
Expertinnen sprechen von einer Krise der  
euro päischen Städte, weil Wohnen in Ballungs-
räumen bis tief in den Mittelstand hinein für 
viele kaum mehr leistbar ist. Und das hat im 
Wesentlichen einen Grund: Wohnen ist zum 
Spekulationsobjekt geworden. Österreich 

housing For all – wie geht 
leistBares wohnen in städten?

wiener wohnen als gastgeberin einer internationalen konferenz.

Best Practice im wiener gasometer.

integration. soziale nachhaltigkeit als erfolgskonzept.
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war in der Vergangenheit wenig anfällig für Preisblasen am 
Wohnungsmarkt. Das liegt am großen öffentlichen Sektor, 
der Wohnbauförderung und den Gemeindewohnungen. Doch 
auch hierzulande wird Wohnen immer mehr auf den freien 
Markt gedrängt. Und die Investoren haben vor allem ein 
Interesse: möglichst hohe Renditen.

Das Preisniveau für Mieten und Eigentum liegt weit über 
dem fundamentalen Preis, der sich aus dem Bevölkerungs-
wachstum und dem steigenden Wohnbedarf ergibt. Das 
haben besonders die niedrigen Zinsen befördert: Wer Geld 
hat und auf der Bank dafür kaum Zinsen bekommt, inves-
tiert woanders. Wer Immobilien kauft, bekommt dafür weit 
höhere Renditen. Auch billige Kredite trieben die Preis-
entwicklung an.

wohnen isT zur Finanzanlage geworden.  
das verschärFT die soziale ungleichheiT

Vor allem sind es aber Fonds und ausländische 
Investoren auf der Jagd nach Rendite, die den 

Wohnungsmarkt unter Druck setzen. „Und 
die verfolgen eine Spekulation auf wei-

tere Preissteigerungen“, so Christian 
Amlong, Geschäftsführer der GWG 

Wohnungsgesellschaft in München.

wohnen deM zugriFF der  
iMMobilien-spekulanTen enTziehen
Das macht sich auch bei den Grundstückspreisen bemerk-
bar: Die haben sich etwa in München seit 2006 vervierfacht. 
Und die Investoren blockieren den Bau: Die Schere zwischen 
Baugenehmigungen und Baufertigstellungen geht immer 
weiter auf. Genehmigte Projekte bleiben Jahre liegen, weil die 
Investoren auf weiter steigende Preise setzen. Diskutiert wer-
den daher eine Baupflicht und eine Bodenwertzuwachssteuer 
für private Investoren. Amlong betont, „staatliche Eingriffe 
sind keine Ideologie, sondern eine Notwendigkeit, wenn man 
keine Londoner Verhältnisse will, wo normale Beschäftigte 
in Wohnwägen und Baucontainern leben, weil sie sich eine 
Wohnung nicht leisten können“.

das rote wien der 1930er Jahre als  
Beispiel für städtischen wohnbau.

maximaler service auch im  
untersten Preissegment

die wiener stadtregierung setzt auch jetzt auf sozialen wohnbau 
(im Bild Bürgermeister ludwig, wohnbaustadträtin kathrin gaál).
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Ohne Eingriffe in den Markt machen Investoren das große 
Geschäft auf Kosten eines Grundbedürfnisses aller Menschen. 
„Wir haben den Wohnungsmarkt viel zu lange den Privaten, 
den Gewinn- und Renditeorientierten überlassen“, sagt auch 
Barbara Steenbergen von der Europäischen Mietervereini-
gung. Wohin das führt, zeigt eben auch das Beispiel Deutsch-
land: Die Preise für Mieten und Eigentum in den Städten 
explodieren, die Zahl der Sozialwohnungen hat sich von 
2002 bis 2016 von 2,6 Millionen auf 1,3 Millionen halbiert. 
Amlong sagt: „Die Politik hat in Deutschland das Thema lange 
über sehen und vernachlässigt.“

eu beschneideT sozialen wohnbau  
MiT deM weTTbewerbsrechT
Die Europäische Union spielt hier auch keine rühmliche 
Rolle: Über das Wettbewerbsrecht hat sie die Möglichkeit, 
den sozialen Wohnbau zu beschneiden. Und die Immobilien-
Lobby und konservative Regierungen nutzen das. So sollen 
Sozialwohnungen nur mehr sozial benachteiligten Gruppen, 
also Menschen in Armut oder Obdachlosigkeit, zur Ver-
fügung stehen.

Steenbergen von der Europäischen Mietervereinigung sieht 
aber auch positive Entwicklungen im Rahmen der städti-
schen Agenda der EU. So entwickelt die EU-Partnerschaft 
für bezahlbares Wohnen – geleitet von der Stadt Wien und 

der Slowakei – neue Ansätze zur Förderung der Gemein-
nützigkeit. Da wird auch über europäische Genossenschaften 
nachgedacht, also grenzüberschreitende Gemeinnützige, 
quasi als Gegenprogramm zu den großen Mergers im priva-
ten Immobiliensektor.

„housing For all – aFFordable housing in growing 
ciTies in europe“ aM 4. und 5. dezeMber in wien
Die internationale Konferenz „Housing for All – Affordable  

„zwei drittel der europäer leben in städten, täglich werden  
es mehr“, ludwig bei der konferenz.

elena szolgayovà und Michaela kauer (Bildmitte) präsentieren den Maßnahmenkatalog der städtepartnerschaft der  
eu gegen den kampf gegen die wohnungskrise.
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Housing in Growing Cities in Europe“ hat am 4. und 5. De-
zember in Wien stattgefunden. Die Stadt Wien und Wiener 
Wohnen gelten hier im internationalen Vergleich als „Role 
Model“. Davon konnten sich die rund 300 TeilnehmerInnen 
aus 36 Ländern direkt bei Wiener Wohnen überzeugen.

bezahlbarer wohnrauM als Mangelware  
in der eu – sTadT wien als „role Model“
„Städte sind der Motor der europäischen Entwicklung, zwei 
Drittel der EU-Bevölkerung leben in Städten. Städte sind 
ganz besonders gefordert, wenn es um die Bewältigung globa-
ler Herausforderungen, um den sozialen Zusammenhalt und 
die wirtschaftliche Entwicklung geht. Städte brauchen daher 
entsprechende Rahmenbedingungen – vor allem auch, um 
die Investitionen in bezahlbaren Wohnraum zu steigern“, so 
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Mehr als 220 Millio-
nen Haushalte gibt es in der EU – und ganze 82 Millionen 
EuropäerInnen können sich das Wohnen mittlerweile nicht 
mehr leisten.

wohnen als MenschenrechT – 
wiener Modell als vorbild Für europa
„Wohnen ist ein Menschenrecht – keine Ware“, betont Leilani 
Farha, seit 2014 UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf 
Wohnen. Die Aktivistin präsentiert bei der Konferenz ihre 
Initiative „Make the Shift“, mit der Kommunen und Stadtver-
waltungen geholfen werden soll, umgehend auf die Negativ-
Entwicklung zu reagieren. Österreichs Hauptstadt nimmt mit 
ihrem Wohnungssystem international eine Vorreiterrolle ein: 
Über 60 Prozent der WienerInnen leben in einem geförder-

ten Wohnbau, also in den 220.000 Gemeindebauwohnungen 
oder in den anderen mehr als 200.000 geförderten Wohnun-
gen, die in ganz Wien verteilt sind.

Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Metro-
polen hat Wien seinen kommunalen Wohnungsbestand nicht 
privatisiert. 

Diesen Weg wird Wien auch künftig beschreiten. So wird 
die Wohnbauoffensive fortgesetzt. Bis 2020 werden weitere 
14.000 geförderte Wohnungen auf Schiene gebracht. Pro 
Jahr werden in Wien im Schnitt rund 7.000 geförderte Woh-
nungen gebaut, mittelfristig soll diese Leistung auf 9.000 
geförderte Wohnungen gesteigert werden. Das entspricht 
dem aktuellen Bevölkerungswachstum in der Stadt.

tour zum rabenhof.
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Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)1 der Europäischen Union in Geltung. Gleichzeitig 
wurde trotz der direkten Anwendbarkeit der DSGVO ein 
neues nationales Datenschutzgesetz erlassen. Die damit 
verbundenen Änderungen stellten und stellen die Städte und 
Gemeinden vor große Herausforderungen.

keine geldbussen Für geMeinden
Obwohl in der DSGVO ganz am Schluss geregelt, war im Jahr 
2018 ein Thema markant in der medialen Berichterstattung 
und Diskussion – nämlich die massiv angehobenen Geldbu-
ßen. Waren die Höchststrafen bisher im fünfstelligen Bereich 
angesiedelt, führen die nunmehr vorgesehenen Grenzen 
(10 bzw 20 Millionen Euro oder 2 % bzw 4 % des weltweiten 
Jahresumsatzes) zu einer gewissen Sensibilisierung – oder 
gar Nervosität – in Unternehmerkreisen. Abgesehen davon 
ist von der Übertragung der Strafbefugnis von den Bezirks-
verwaltungsbehörden auf die Datenschutzbehörde auch ein 
Anstieg der Anzahl der ausgesprochenen Strafen zu erwarten.

Für den öffentlichen Bereich eröffnet die DSGVO die Mög-
lichkeit, diesen gänzlich von der Verhängung von Geldbußen 
auszunehmen.2 Der österreichische Gesetzgeber hat davon 
Gebrauch gemacht.3 Gegen „Behörden und öffentliche Stel-
len“ können damit keine Geldbußen verhängt werden.

was isT neu?
allgeMeines
Neu ist die direkte Anwendbarkeit der DSGVO. Wie 
eingangs dargetan ist daher kein Umsetzungsgesetz notwen-
dig. Lediglich Klarstellungen in einzelnen Details sollen mit 
dem DSG 2018 erfolgen. Relevant kann u. U. sein, dass fortan 
unerheblich ist, wo die Daten tatsächlich verarbeitet werden. 
Eine Verarbeitung bei IT-Dienstleistern außerhalb der EU 
unterliegt – wenn sie (grob gesagt) für einen Verantwortli-
chen in der EU durchgeführt wird – ebenfalls der DSGVO.

rechTFerTigungsgründe – nachschärFungen 
(nur) bei der zusTiMMung
Die Zustimmung des Betroffenen ist nach wie vor eine der 
wichtigsten Rechtfertigungen für die Zulässigkeit einer 
Datenverarbeitung. Um als solche dienen zu können, muss 

1)  Verordnung (EU) 2016/679 des EP und des Rates vom 27. 4. 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
RL 95/46/EG, ABl L 2016/119, 1.

2) Art 83 Abs 7 DSGVO.

3) § 30 Abs 5 DSG 2018.

sie allerdings gewisse Anforderungen erfüllen. Als Schlag-
worte dienen: die Abgabe der Zustimmung in Kenntnis der 
Sachlage und freiwillig.

Derjenige, der die Zustimmung abgibt, muss wissen, worin 
er einwilligt. Die Zustimmungserklärungen müssen daher so 
formuliert werden, dass der Einwilligende ersieht, welche 
Daten von wem zu welchem Zweck in welcher Form 
verarbeitet und gegebenenfalls wohin übermittelt werden.

Ebenso sind nur Zustimmungen zulässig, die freiwillig 
abge geben wurden. Freiwillig bedeutet im Wesentlichen – 
und diesbezüglich wurde eine entsprechende Klarstellung 
neu in die DSGVO aufgenommen –, dass der Betroffene 
bei Verweigerung der Zustimmung keine Nachteile in der 
(Geschäfts-) Beziehung zum „Verantwortlichen“ hat. Das 
wäre der Fall, wenn die Zustimmungserklärung in den 
AGB enthalten ist, weil diesfalls ein Vertragsabschluss 
ohne Zustimmungs erklärung nicht möglich wäre. Das 
Koppelungs verbot untersagt Derartiges.

Klargestellt wurde weiters, dass für die Zustimmung ein 
aktives Handeln notwendig ist. Zustimmungen, die durch 
Stillschweigen oder bereits ausgewählte Checkboxen erfol-
gen, sind unzulässig. Eine Sonderregelung wird für Cookies 
gelten, was für jene Gemeinden interessant ist, auf deren 
Webseiten zustimmungspflichtige Cookies (z. B. Analysetools) 
implementiert sind. 

Die Zustimmung muss schon derzeit ohne Grund wider-
rufen werden können. Neu ist, dass die DSGVO nun explizit 
verlangt, dass der Zustimmende auch vorab über die Existenz 
dieser Widerrufsmöglichkeit in Kenntnis gesetzt wird. 

ausgewählTe neuerungen
der daTenschuTzbeauFTragTe
Bisher nur freiwillig möglich, normiert die DSGVO nun unter 
gewissen Voraussetzungen die Pflicht, Datenschutzbeauf-
tragte zu bestellen. Während dies im privaten Bereich an die 
Art und Intensität der Unternehmenstätigkeit („Kernleistun-
gen“) geknüpft ist, gilt für den öffentlichen Bereich unein-
geschränkt: Behörden und öffentliche Stellen haben 
einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.4

Die DSGVO sieht allerdings die Möglichkeit vor, dass ein 
Daten schutzbeauftragter für mehrere Behörden bzw. 

4) § 30 Abs 5 DSG 2018.

datenschutz neu
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 öffentliche Stellen bestellt werden kann (FN 13). Vor allem 
auf Gemeindeebene hat dies zu Erleichterungen geführt, 
zumal nicht jede Gemeinde einen eigenen Datenschutz-
beauftragten bestellen musste und sich sogenannte Gemein-
deverbände gebildet haben. Eine exakte Anzahl an Gemein-
den, die ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter betreuen 
darf/kann, kennt die DSGVO nicht. Je nach Größe und 
Organisationsstruktur der Gemeinden variiert dies. 

Die DSGVO stellt keine formalen Anforderungen an die 
Person des Datenschutzbeauftragten (keine bestimmte 
Ausbildung oder Studium, keine bestimmte Berufstätigkeit). 
Die Voraussetzungen sind vielmehr inhaltlicher Natur: 
Die Person muss geeignet sein, die Aufgaben zu erfüllen. 
Dazu sind sowohl rechtliche als auch technische Kenntnisse 
(Datensicherheitsmaßnahmen, technische Standards, IT-
Architektur) notwendig.

Die DSGVO lässt sowohl die Benennung eines internen als 
auch eines externen Datenschutzbeauftragten zu. Zentral ist 
lediglich, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung 
seiner Pflichten in keinen Interessenskonflikt gerät. Das 
ist zu beachten, wenn – wie in der Praxis gerne – daran  gedacht 
wird, den eigenen IT-Administrator oder den  Leiter der Perso-
nalabteilung zum Datenschutzbeauftragten zu bestellen.

Unabhängig der Frage, ob extern/intern bestellt wird, ist eine 
relativ prominente Eingliederung in die Organisations
struktur vorzusehen. So genießt der Datenschutzbeauftragte
• Weisungsfreiheit betreffend die Erfüllung seiner 

 Aufgaben;
• eine direkte Berichtslinie zur höchsten Manage

mentebene (bei Gemeinden der Bürgermeister);
• eine frühzeitige Einbindung in alle datenschutz-

relevanten Fragen sowie
• den Zugang zu allen personenbezogenen Daten und 

 Verarbeitungsvorgängen.

Im Gegenzug dazu ist der Datenschutzbeauftragte, der 
im Übrigen auch von den betroffenen Personen (also z. B. 
Bürgern und Mitarbeitern) kontaktiert werden kann, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet.

das verzeichnis der daTenverarbeiTungen
Die gute Nachricht: Die Meldepflicht entfällt. Die Verant-
wortlichen, so auch die Gemeinden, brauchen ab Mai 2018 
keine Datenverarbeitungen mehr an das Datenverarbeitungs-
register (DVR) melden. Das DVR wird von der Datenschutz-
behörde bis zum 31. 12. 2019 lediglich zu Archivzwecken 
fortgeführt, dabei werden jedoch keine Eintragungen und 
Änderungen mehr vorgenommen.

Die schlechte Nachricht: Die Pflicht zur Führung 
 eines Verzeichnisse wandert – wenn man so will – zu den 

 einzelnen Verantwortlichen. Anstatt des zentralen DVR hat 
nun jeder Verantwortliche selbst ein Verzeichnis über sämt-
liche von ihm durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten zu 
führen, um der Datenschutzbehörde rasch einen Überblick 
über die Datenverarbeitungen liefern zu können. 

die beTroFFenenrechTe
Recht auf Auskunft, Recht auf Richtigstellung, Recht 
auf Löschung ... alles Begriffe, die schon aus dem aktuellen 
Datenschutzrecht bekannt sind. Schon bisher konnte jeder 
Betroffene beantragen, der Auftraggeber möge ihm bekannt 
geben, welche seiner personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden. Ebenso ist es möglich, die Löschung dieser Daten 
zu beantragen. Wenn keine Aufbewahrungspflichten oder 
Rechtfertigungsgründe entgegenstehen, ist diesem Antrag 
auch zu folgen.

Diese altbekannten Betroffenenrechte stehen natürlich auch 
nach der DSGVO zur Verfügung und haben in Einzelheiten 
kleine Verschärfungen erfahren – z. B. hat die Auskunft oder 
Löschung nunmehr binnen einem Monat zu erfolgen 
( bisher acht Wochen).5 Die Fristverkürzung kann in Einzel-
fällen durchaus eine zeitliche und organisatorische Heraus-
forderung darstellen.

Neu ist weiters, dass der Antrag auf Auskunft nicht mehr 
in Schriftform gestellt werden muss, sohin – theoretisch – 
auch mündlich zulässig ist. Der bisher stets  verpflichtende 
 Identitätsnachweis ist nur mehr in Zweifelsfällen vom 
Antrag steller zu erbringen.

Für den Fall, dass keine Daten des Antragstellers verarbeitet 
werden, ist nach wie vor eine Negativauskunft zu erteilen. 
Können solche Daten lediglich intern nicht (sofort) gefunden 
werden, kann der Betroffene zur Mithilfe (Wo vermutest du 
deine Daten?) aufgefordert werden, wenngleich diese – im 
DSG noch unstrittige – Mitwirkungspflicht nun nur mehr 
in den Erwägungsgründen angedeutet wird.

conclusio
Die Frage, ob eine Datenverarbeitung zulässig ist oder nicht, 
wird nach Geltung der DSGVO nur in wenigen Ausnahme-
fällen anders zu beurteilen sein als bisher. Die wesentlichen 
Änderungen, die die DSGVO mit sich bringt, betreffen vor 
allem das Geschehen rund um die Datenverarbeitungen, wie 
etwa die Pflicht zur Führung eines Verarbeitungsverzeich-
nisses und Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Trotz 
Ausnahme von den drastisch angehobenen Geldbußen sind 
die Gemein den gut beraten, diese Anforderungen einzuhal-
ten, um  Schäden gleich welcher Art zu verhindern.

5) Bei komplexen Begehren ist eine Verlängerung auf zwei Monate 
möglich.
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Am 21. August 2018 ist nun auch in Österreich das Vergabe-
rechtsreformgesetz 2018 in Kraft getreten. Dieses Gesetz 
bringt einige Änderungen mit sich, die vor allem den Bereich 
der interkommunalen Zusammenarbeit und die Inhouse-
Projekte betreffen. Mit den Änderungen wurde zudem das bis-
herige BVergG 2006 aufgehoben und ein neues Vergabegesetz 
(BVergG 2018) erlassen. Es beinhaltet bereits Änderungen, die 
für öffentliche Auftraggeber aufgrund der zwingenden elektro-
nischen Vergabe gelten. Auch die Vergabe von Konzessionsver-
trägen wird ab sofort in einem eigenen Gesetz (BVergGKonz 
2018) geregelt. Die bestehende Schwellenwerteverordnung 
wurde unverändert bis 31. Dezember 2020 verlängert.

Das neue Bundesvergabegesetz 2018, kurz BVergG 2018, 
wurde laut der österreichischen Regierung vereinfacht, 
 flexibilisiert und modernisiert und ist 324 Seiten stark.

elekTronische verFahren wurden  
MiT 18. okTober 2018 pFlichT 
Beginnend mit 18. Oktober 2018 sind die wesentlichen Mit-
teilungen eines Vergabeverfahrens im Oberschwellenbereich 
(auch von Bietern) verpflichtend auf elektronischem Weg zu 
übermitteln. Eine Pflicht, die gesamte Kommunikation auf 
elektronischem Weg zu führen, normiert das Gesetz jedoch 
nicht. Diese Vorgaben gelten für Konzessionsvergaben nicht. 

das neue BundesVergaBegesetz 
2018 – alle neuerungen
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Vergabeverfahren, die noch vor dem Inkrafttreten des Bun-
desvergabegesetzes 2018 eingeleitet wurden, sind nach den 
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 zu Ende  
zu führen. 

neuordnung der geseTzlichen grundlage
Zukünftig besteht auf Bundesebene eine vergaberechtliche 
Trias: Neben dem neu erlassenen BVergG 2018 (Auftrags-
vergabe im „klassischen“ und im Sektorenbereich) gibt es in 
Zukunft ein eigenes Konzessionsvergabegesetz (BVergGKonz 
2018). Die Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Sicher-
heit und Verteidigung bleibt in einem Sondergesetz geregelt 
(BVergGVS 2012).

erweiTerung der inhouse-vergabe 
Nach dem sogenannten Inhouse-Privileg sind bestimmte 
 Beschaffungsvorgänge zwischen öffentlichen Auftraggebern 
und Sektorenauftraggebern vom Anwendungsbereich des 
Bundesvergabegesetzes ausgenommen. Es handelt sich somit 
um einen expliziten Ausnahmetatbestand. Das Inhouse- 

Privileg war zwar schon bisher im BVergG 2006 geregelt, 
jedoch wurde mit den neuen EU-Richtlinien der Anwen-
dungsbereich des Inhouse-Privilegs erweitert. 

Um als Inhouse-Vergabe gewertet zu werden und damit 
nicht unter das BVergG zu fallen, soll es künftig ausrei-
chen, dass nur 80 % der Tätigkeiten des kontrollier
ten Rechtsträgers für den kontrollierenden öffentlichen 
Auftraggeber (AG) (oder für andere von diesem beherrschte 
Rechtsträger) erbracht werden. Zudem darf keine direkte 
private Kapitalbeteiligung vorliegen. (Ausnahme: Die private 
Beteiligung ist nicht beherrschend oder ohne Sperrminorität 
und ohne ausschlaggebenden Einfluss.) Die Verpflichtung 
zur Ausübung einer ähnlichen Kontrolle über den kont-
rollierten Rechtsträger wie über die eigenen Dienststellen 
durch den kontrollierenden öffentlichen AG bleibt hingegen 
unverändert bestehen. Nun sind jedoch auch ausdrücklich 
Verträge zwischen Schwestern, Aufträge der Tochter an die 
Mutter etc. umfasst.

ÖFFenTlich-ÖFFenTliche parTnerschaFTen  
sind ausdrücklich ausgenoMMen
Erstmals sind Verwaltungskooperationen (öffentlich-öffent-
liche Partnerschaften) zwischen öffentlichen Auftraggebern 
unter bestimmten Voraussetzungen (auch entgeltliche Ver-
träge) ausdrücklich ausgenommen.

auch weiTerhin vereinFachTe regelungen  
Für besTiMMTe diensTleisTungen
Die bisherige Unterscheidung von Dienstleistungen in prio-
ritäre und nicht prioritäre Dienstleistungen wird aufgegeben. 
Dennoch unterliegen auch zukünftig nicht alle Dienstleis-
tungen dem Vollanwendungsbereich. Viele der bislang nicht 
prioritären Dienstleistungen werden nunmehr der Katego-
rie „besondere Dienstleistungen“ zugeordnet, für die auch 
 zukünftig erleichterte Regelungen gelten. Dazu zählen insbe-
sondere die freie Gestaltbarkeit von Vergabeverfahren und 
der deutlich höhere Schwellenwert von 750.000 Euro. Für 
bestimmte Dienstleistungen innerhalb dieser Gruppe werden 
noch zusätzliche Erleichterungen geschaffen. Zudem werden 
Dienstleistungen im öffentlichen Personenverkehr (Stichwort: 
„ÖBB-Ausnahme“) begünstigt.

bei den schwellenwerTen änderT sich nichTs 
Die Schwellenwerteverordnung 2018 gilt bis 31. Dezember 
2020. Die Schwellenwerte sind unverändert geblieben. Somit 
gelten die bisherigen Schwellenwerte auch weiterhin für die 
Wahl von Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich.

um korrekte Vergabeverfahren durchführen zu können, hofft  
so manche/r Bürgermeisterin auf Justitias segen.
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die sTädTische FrauenbeauFTragTe –  
woFür isT sie zusTändig?
Eine städtische Frauenbeauftragte ist in Österreich eine 
 Person oder eine Stelle in der Stadtverwaltung, die sich mit 
der Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern befasst und für die jeweilige Stadt 
 externe Agenden für BürgerInnen und/oder interne Agenden 
für Bedienstete wahrnimmt.

die sTädTische FrauenbeauFTragTe –  
welche auFgaben haT sie?
Zahlreiche Landeshauptstädte haben Frauenbeauftragte 
installiert (im besten Fall mit einem MitarbeiterInnen-Team), 
darüber hinaus gibt es auch Frauenbeauftragte in Bezirksstäd-
ten. Neben internationalen Grundlagen gelten innerstaatli-
che rechtliche und politische Regeln, die auch die Städte zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern gesetzlich verpflich-
ten. Durch die engagierte persönliche Arbeit, die österreich-
weite Zusammenarbeit und Vernetzung im Frauenausschuss 
des Städtebundes sowie durch die regelmäßigen Treffen der 
städtischen Frauenbeauftragten werden Frauenförderung und 

Gleichstellung auf Stadt- und Gemeindeebene sichergestellt 
und weiterentwickelt. Davon profitieren sowohl BürgerInnen 
als auch die Bediensteten der Stadt. Das Aufgabengebiet einer 
Frauenbeauftragten und ihres Teams ist vielfältig und als 
Querschnittsmaterie für viele Themenbereiche zu betrachten.

die sTädTische FrauenbeauFTragTe MachT gleich-
sTellungsbesTrebungen in der sTadT sichTbar!
Die städtischen Frauenbeauftragten organisieren und/
oder finanzieren Veranstaltungen in der jeweiligen Stadt, 
sie kooperieren österreichweit bzw. beauftragen Netzwerk-
partnerinnen. Zahlreiche Städte und Gemeinden beteiligen 
sich an gemeinsamen Aktionen und werden bevorzugt im 
 öffentlichen Raum (auf dem Hauptplatz oder in der Fußgän-
gerzone) aktiv. Mit speziellen Kampagnen und Informations-
material wird so Bewusstsein für Gleichstellung geschaffen. 
Jährliche Fixpunkte, die die Rechte von Frauen und Mädchen 
stärken, sind unter anderem:

one billion rising
Am 14. Februar findet weltweit eine getanzte Kundgebung 

die städtischen 
FrauenBeauFtragten

Wohnen und öffentlicher Raum

Gender Mainstreaming

Einkommen

Gesundheit

Umwelt und Mobilität

Politische Teilhabe

Bezahlte und unbezahlte Arbeit

Kunst, Kultur und Medien

Freizeit und Sport

Gewalt

Alleinerziehende

Mädchenempowerment

Erwerbstätigkeit
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die städtische FrauenBeauFtragte – wo ist sie zu Finden?

Marion gebhart 
stadt wien: Frauenservice wien
FriedrichschmidtPlatz 3, 1080 wien
tel.: +43/(0)1/400083515
frauen@ma57.wien.gv.at
www.frauen.wien.at

alexandra schmidt
stadt salzBurg: Frauenbüro
Mirabellplatz 4, 5024 salzburg
tel.: +43/(0)662/80 722044 
alexandra.schmidt@stadtsalzburg.at 
www.stadtsalzburg.at/frauen 

doris kirschner
stadt graz: referat Frauen  
und gleichstellung
kaiserfeldgasse 17, 8010 graz
tel.: +43/(0)316/8724670
frauen.gleichstellung@stadt.graz.at
www.graz.at

astrid Malle
stadt klagenFurt: Büro für Frauen, 
chancengleichheit und generationen
kumpfgasse 20/3, 9020 klagenfurt
tel.: +43/(0)664/845 79 81
astrid.malle@klagenfurt.at
www.klagenfurt.at/ 
frauenchancengleichheitgenerationen

Martina eigelsreiter
stadt st. PÖlten: Büro für diversität 
rathausplatz 1, 3100 st. Pölten 
tel.: +43/(0)2742/3332036
diversitaet@stpoelten.gv.at
www.stpoelten.gv.at

uschi klee
stadt innsBruck: Büro für  
Frauen und generationen
Mariatheresienstr. 18/4, 6020 innsbruck
tel.: +43/(0)512/53 604204
ursula.klee@magibk.at
www.innsbruck.gv.at 

claudia glössl
stadt wels: sozialservice und Frauen
stadtplatz 55, 4600 wels
tel.: +43/(0)664/422 58 55
fg@wels.gv.at
www.wels.gv.at

Jutta reisinger
stadt linz: Frauenbüro 
hauptplatz 1, 4041 linz 
tel.: +43/(0)732/700 0  701191
frauenbuero@mag.linz.at
www.linz.at/frauen

Marie-Theres grillitsch
stadt Villach: gg soziales,  
Bildung, kultur und Personal
standesamtsplatz 2, 9500 Villach
tel.: +43/(0)664/602 05 31 13
marietheres.grillitsch@villach.at
www.villach.at/frauen

elisabeth stolz
stadt schwaz in tirol
gilmstraße 3a, 6130 schwaz
tel.: +43/(0)676/83 69 73 11
info@hausfranziskus.at
www.hausfranziskus.at

statt, die sich für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mäd-
chen einsetzt. 

inTernaTionaler FrauenTag
Am 8. März finden weltweit zahlreiche frauenspezifische 
Informationsveranstaltungen, Diskussionen, Führungen, 
Workshops, Ausstellungen und Feste statt.

girls’ day
Der Girls’ Day ist ein einmal im Jahr stattfindender Aktions-
tag, der Mädchen und Frauen motivieren soll, technische und 
naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen.

equal pension day
Aktuell im Juli (!) wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
Männer bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen 
erst bis Jahresende erhalten haben werden. 

equal pay day
Meist im Oktober wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
Männer bereits so viel Gehalt bekommen haben, wie Frauen 
erst bis Jahresende verdient haben werden. 

inTernaTionaler MädchenTag
An diesem Aktionstag (11. Oktober) wird weltweit auf die 
vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen hingewiesen 
und Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation werden 
gezeigt, insbesondere in den Bereichen Bildung, Gewalt  
und Antidiskriminierung bis hin zur praktischen Gleich-
stellung.

inTernaTionale Tage gegen gewalT
Von 25. November bis 10. Dezember finden Aktionen zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form 
gegenüber Frauen und Mädchen statt.
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Die Sichtbarmachung von Frauen in der Stadt bietet großen 
Handlungsspielraum. Frauen haben in allen gesellschaftli-
chen Bereichen ebenbürtige Leistungen zu jenen ihrer männ-
lichen Kollegen erbracht, daher ist es an der Zeit, diese auch 
entsprechend sichtbar zu machen.

Die Benennung von Straßen und Plätzen, die Installation von 
Denkmälern, Büsten, und Gedenktafeln, die Würdigung von 
Frauen bei Ehrungen und Medaillen, die öffentliche Berichter-
stattung, grundsätzlich ist das generelle und spezifische Platz-
schaffen für Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum ein 
wichtiger Teil von gendergerechter Politik und Verwaltung.

sTadT wels
Frauen iM gespräch
Der Frauen-Stammtisch ist ein unkompliziertes Treffen von 
Frauen in einem fix definierten Zeitrahmen, abends von 
18.30 bis 20.30 Uhr. Damit können Frauen mit Betreuungs-
pflichten den Abend planen. Treffpunkt ist ein offener Raum 
in der Innenstadt, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar ist. Es besteht kein Konsumzwang im offenen 
Raum.

Die erste halbe Stunde ist dem Ankommen und Kennenler-
nen gewidmet, anschließend gibt es eine Stunde mit einem 
kurzen Input und Diskussion, die letzte halbe Stunde ist dem 
zwanglosen Austausch gewidmet.

Der Frauen-Stammtisch startete im März 2018 und feiert 
 damit bald seinen ersten Geburtstag. Ab 2019 sind zehn 

Treffen im Jahr vorgesehen. Zumindest acht davon werden 
mit einem Thema besetzt. Bisherige Themen waren: Frauen-
volksbegehren 2.0, Angebote der Stadt Wels, 1. Welser 
Frauenbericht, Generationen-Wohnen, Pensionssplitting, 
Arbeiterkammer – was bietet sie Frauen, Weiterentwicklung 
des Frauen-Stammtisches. Ein Abend war dem allgemeinen 
Austausch ohne fixes Thema gewidmet.
2018 haben acht Treffen stattgefunden und insgesamt 128 
Frauen teilgenommen.

sTadT klagenFurT
klagenFurTer FrauengeschichTen
Frauen sichtbar machen: Frauen aus aller Welt werden vom 
internationalen Kommunikationszentrum „Projektgruppe 
Frauen“ anlässlich des Internationalen Frauentages einge-
laden, sich am wichtigsten Platz der Stadt zu treffen. Die 
Bürger meisterin, Maria-Luise Mathiaschitz begrüßt und 
würdigt die Arbeit der engagierten Frauen. 

Frauengeschichtliche Stadtrundgänge als weibliche Spuren-
suche durch die Jahrhunderte bis zur Gegenwart erweisen 
sich sowohl bei TouristInnen als auch bei BürgerInnen als 
großer Hit. Führungen zu folgenden Themen werden ange-
boten: Frauen in Kunst, Kultur und Medien, unternehmeri-
sche Frauen, Pionierinnen und Politikerinnen. Eine Bro-
schüre gibt zusätzlich Überblick über das Leben und Wirken 
von historischen und zeitgenössischen Frauen in Klagenfurt. 

Frauenstadtführungen werden in vielen Städten angeboten, 
z. B. in Graz, Wien, Villach, St. Pölten, Innsbruck, Salzburg, 
Wels …

sTadT graz
Frauenpreis der sTadT graz
Den Frauen eine Stimme geben – das ist das Ziel des Frauen-
preises der Stadt Graz. Mit dem Preis werden herausragen-
de Aktivitäten und besonderes Engagement für Frauen 
und Gleichstellung mit klarem Graz-Bezug gewürdigt. 
Die  Verleihung findet am Internationalen Frauentag, dem 
8. März statt.
Auch weitere Städte wie z. B. Wien, Linz und Salzburg würdi-
gen engagierte Frauen oder Projektinitiativen mit einem 
speziellen Frauenpreis und geben so Frauen eine wichtige 
Stimme in der Öffentlichkeit.

Frauen iM  
ÖFFentlichen rauM

welser Frauenstammtisch.
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sTadT linz
slaMMen Für FreiheiT
Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen 
wird jährlich das Recht auf ein gewaltfreies Leben gefordert. 
Unter dem Slogan „Slammen für (Gewalt-)Freiheit“ wurde 
auch 2018 ein Poetry Slam/Dichterinnenwettstreit veran-
staltet, in dem dieses schwierige Thema wortgewaltig und 
durchaus auch lustvoll behandelt wurde. 

sT. pÖlTen
schÖne helena
Das Büro für Diversität schickte die Schaufensterpuppe 
„Schöne Helena“ mit der Konfektionsgröße 42 ebenfalls auf 
Geschäftsreise durch die St. Pöltner Modewelt. Ziel dieser 
 Aktion war es, allen Mädchen und Frauen Mut zu machen, 
sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen. Denn Schönheit 
hat nichts mit Dünnsein zu tun, sondern mit Bewusstsein, 
Wahrnehmung und nicht zuletzt mit der eigenen inneren 
Einstellung zu sich selbst. Die Tour wurde fotografisch 
begleitet und dokumentiert. Eine eigene Ausstellung in der 
Rathausgalerie präsentierte die vielen beeindruckenden 
Fotos, die dabei entstanden sind.

Betreffend krankmachender Schönheitsideale hat es in den 
Städten Graz, Linz, St. Pölten und Klagenfurt gemeinsam mit 
den Innenstadt-Kaufleuten erfolgreiche Kampagnen gegeben.

Frauensalon sT. pÖlTen
Der Frauensalon St. Pölten ist eine monatliche Gesprächs-
reihe des Büros für Diversität der Stadt St. Pölten. Er richtet 
sich an alle St. Pöltnerinnen und soll vor allem der Ver-
netzung und dem Informationsaustausch dienen. In einer 
gemütlichen Atmosphäre in einem St. Pöltner Kaffeehaus 
entsteht ein lebendiger Austausch über Sichtweisen und 
Erfahrungen der unterschiedlichsten Frauen zu einem jeweils 
konkreten frauenspezifischen Thema.

TheMenrundgang anlässlich  
„100 Jahre FrauenwahlrechT“
(Frauen-)Geschichte ist nicht einfach vorbei. Sie lebt in uns 
weiter, manchmal als Mahnung, manchmal als Vorbild. Seit 
100 Jahren können Frauen wählen und gewählt werden – ein 
Meilenstein in der Geschichte der Demokratie in Österreich 
und Grundlage für die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es in St. Pölten 
einen Stadtrundgang mit Impressionen zum Frauenleben 
in St. Pölten vor 100 Jahren. Der Rundgang steht ganz im 
Zeichen von St. Pöltner Pionierinnen, die mit ihren Handlun-
gen den Weg für kommende Frauen-Generationen geebnet 
haben. Obwohl sie oftmals vergessen sind, bleibt das, was sie 
geschaffen haben. Mutige und oft schon vergessene Frauen, 
ihre Schicksale und ihre Leistungen werden zu neuem Leben 
erweckt. 

Übrigens: Die Stadt St. Pölten erinnert an die Einführung 
des Wahlrechts für Frauen in Österreich vor 100 Jahren mit 
 einem ganz besonderen Bekenntnis: Erstmals kelterten mit 
den „Frauenzimmer“-Winzerinnen Michaela Riedmüller, 
 Victoria Kugler, Sabrina Veigel und Viktoria Preiß Frauen den 
Hauptstadtwein, der den Namen „Die St. Pöltnerin“ trägt.

lisa wöckinger slammt  
für (gewalt)Freiheit.

diversitäts
team 

st.  Pölten.
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Frauentag vor dem lindwurm.
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Ganze 15 Stadtregionen, grenzüberschreitende Kooperati-
onen zwischen Städten und ihrem Umland, wurden in den 
letzten zwei Jahren erfolgreich etabliert. PolitikerInnen 
und ExpertInnen aus Österreich konnten am 6. Österreichi-
schen Stadtregionstag Einblick in die innovativen Strategien 
 gewinnen sowie einige konkrete Folgeprojekte bestaunen.

Das nach Wien und Vorarlberg am drittstärksten besiedelte 
Bundesland Oberösterreich hat in diesem Jahr den Besuche-
rInnen des 6. Österreichischen Stadtregionstages gezeigt, 
dass es nicht nur in den Bereichen Industrie und Wirtschaft 

wichtiger Motor und Impulsgeber ist. Am 10. und 11. Okto-
ber 2018 fanden sich VertreterInnen unterschiedlichster poli-
tischer Ebenen und Fachbereiche bei strahlendem Herbst-
wetter zum Erfahrungsaustausch, gemeinsamen Diskutieren 
und Visionieren im ehemaligen Minoriten kloster und Stadt-
museum in Wels ein. 

In Oberösterreich konnten seit 2013 durch die Mittel des 
EFRE, gezielte Förderungen des Landes und die Unter-
stützung der Regionalmanagements bereits 15 Stadtregio-
nen im Landesraumordnungsprogramm etabliert werden. 

6. Österreichischer 
stadtregionstag in wels

tagungsort war die 
stadt wels.
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„Wir wünschen uns eine stadtregionale Planungspflicht, 
 welche die Städte und Gemeinden zur Erstellung gemein-
sam abgestimmter, multithematischer Pläne verpflichtet. 
Als Mindestinhalte sollten die Themen regionale und lokale 
Siedlungsschwerpunkte, Sicherung regional  bedeutsamer 
Freiräume sowie die Definition regional bedeutsamer Be-
triebsstandorte festgelegt werden“, so Andreas Mandlbauer 
von der Abteilung Raumordnung des Landes Oberösterreich. 

Günther Steinkellner, Infrastrukturlandesrat des Landes 
Oberösterreich, betonte die Notwendigkeit des Umdenkens in 
Richtung gemeinsamer Verkehrsplanung mit Weitblick und 
vermehrter Ressourcen und Kompetenzen auf Länderebene 
zur besseren Unterstützung stadtregionaler Kooperationen: 
„Stärkeres Augenmerk muss künftig auf die Förderung von 
nachhaltigen Mobilitätsmaßnahmen gelegt werden, insbeson-
dere im Bereich des stadtregionalen öffentlichen Verkehrs.“

zusaMMen MobiliTäT gesTalTen
Bei der Podiumsdiskussion „Zusammen Mobilität gestalten“ 
verdeutlichte Andrea Weninger (Rosinak und Partner ZT): 
„70 Prozent der Wege in den Stadtregionen entfallen auf den 

motorisierten Individualverkehr (MIV), der Motorisierungs-
grad steigt bei rückläufigen Anteilen des Fuß-, Rad- und  
des öffentlichen Verkehrs zum Teil stärker als das Bevölke-
rungswachstum. Die Zusammenhänge derartig komplexer 
Räume verlangen dringend Maßnahmen, unbedingt ernst  
zu nehmen ist die Steuerung der Siedlungsentwicklung 
entlang von Achsen des öffentlichen Verkehrs.“ Die Expertin 
schlug vor, durch den öffentlichen Verkehr (ÖV) oder Park-
and-Ride-Anlagen gut erschlossene Standorte auch mittels 
Wohnbebauung zu verdichten, um gute Erreichbarkeiten 
best möglich zu verwerten. Als wesentliche Herausforderung 
sieht sie das gemeinsame Entwickeln von Konzepten und  
die Berücksichtigung der Gefälle zwischen kleinen und gro-
ßen Gemeinden.

Zentrale Probleme lassen sich nicht innerhalb von Gemein-
degrenzen und -kompetenzen lösen: etwa die gemeinsame 
Planung und Bereitstellung attraktiver Radwege, Park-and-
Ride-Stationen oder bedarfsgesteuerter ÖV-Angebote.

In den Stadtregionen Wels und Gmunden konnten Lücken-
schlüsse im lokalen Radverkehrsnetz und der Ausbau der 
Radinfrastruktur und des Radwegenetzes in die Region 
( Abstellanlagen, Bike and Ride) zur Erhöhung des Radan-
teils im Alltagsverkehr vorangetrieben werden. 

Bürgermeister Johannes Waidbacher aus der Stadtregion 
Braunau berichtete von einer grenzüberschreitenden Bürger-
meisterInnen-Konferenz mit bayrischen VertreterInnen, bei 
der heuer der Grundstein für ein gemeinsames Radrouten-
netz gelegt werden konnte: „Dieses Vorhaben, insbesondere 
der Umgang mit Fördermitteln, gestaltete sich sehr schwie-
rig, dennoch werden bereits 4 von 60 Projekten umgesetzt.“M
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Velosporttransporter beim Österreichischen  
stadtregionstag in wels.
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Eine weitere Herausforderung, das betonte auch Bürger-
meister Walter Brunner aus Leonding, sei die Akzeptanz von 
Maßnahmen zur Förderung der sanften Mobilität: „Wir ver-
suchen, solche Maßnahmen in Verbindung mit Sanierungen 
zu setzen, da die individuelle Bereitschaft zur Änderung des 
Mobilitätsverhaltens bei einem Umzug höher ist“, berichtete 
er aus der Praxis im Großraum Linz. 

Ein Spannungsfeld zeigte sich bei den Zielen für den stadt-
regionalen Modal Split: Der Großraum Linz strebt bei Bevöl-
kerungswachstum ein Halten des aktuellen Anteils des MIV 
am Modal Split an. Man wisse, dass die Attraktivität des MIV 
weiter gesenkt werden müsse, möchte aber BürgerInnen und 
PolitikerInnen keine unrealistischen Ziele vorgeben, argu-
mentierten Andrea Weninger und Landesrat Steinkellner. 
Die PolitikerInnen waren sich einig: Die Zielsetzungen im 
Bereich Modal Split sind zu wenig ambitioniert, vor allem  
die fehlenden Mittel beschränken den Handlungsspielraum.

sTadTregionale sTraTegien
Claudia Schönegger (TerraCognita) führte in das Thema 
„Zukunftsfähige Siedlungsstrukturen entwickeln“ ein. Der 
Mehrwert stadtregionaler Strategien besteht darin, dass 
regionale Funktionen konsequent durch die Instrumente der 
Ortsplanung umgesetzt werden, etwa durch höhere Dichten 
in Zentrumsnähe oder die Sicherung von Siedlungsgrenzen.

Stadträtin Elisabeth Kölblinger berichtete von einem inte-
grativen Planungsansatz in Vöcklabruck: „Smarte Nachver-
dichtung bedeutet nicht Digitalisierung, sondern schlicht-
weg, klare Grenzen für die räumliche Entwicklung zu setzen 
und diese auf bestehende Strukturen und Planungen abzu-
stimmen“, so die Stadträtin. Bürgermeister Obernberger 
aus Kremsmünster wies auf den Zusammenhang zwischen 

weichen Standortfaktoren und optimierter Siedlungsent-
wicklung hin. Gerade in den Bereichen Kultur und Freizeit 
profitieren Gemeinden von Vernetzung, Kooperation und 
der gemeinsamen Abstimmung des lokalen Angebotes. 
Maßnahmen zur Eindämmung von Zersiedelung, wie etwa 
der mehrgeschoßige Wohnbau, werden in ländlich geprägten 
Gemeinden der Stadtregionen oft als Störung der Harmonie 
des baulichen Charakters verstanden und daher abgelehnt. 
Schönegger schlug vor, im Umgang mit dieser sensiblen 
Thematik bestimmte Zonen und Orte festzulegen, wo diese 
Veränderungen in Richtung höherer Bebauungsdichten  
denkbar wären oder wo an die vorhandene Struktur ange-
dockt werden könnte – etwa die Lagerhäuser. 

zusaMMen regional handeln
Franziska Cecon (FH Linz) lieferte den Fachinput zur dritten 
Diskussionsrunde „Zusammen regional handeln“. Bürger-
meister Severin Mair aus der Stadtregion Eferding berich-
tete von der Herausforderung der Bereitstellung öffentlicher 
Infrastruktur und äußerte den Wunsch nach mehr Autono-
mie für das Land, etwa um teilweise notwendige Gemeinde-
fusionen voranzutreiben. „Wir brauchen einen Wandel von 
einem Gemeindedenken hin zu einem Regionsdenken, so 
wie es das im Bereich Tourismus bereits gibt. Eine stärkere 
Zusammenarbeit von Gemeinden auf Vereinsbasis, unter-
stützt durch die Länder, wäre wünschenswert“, so Mair. In 
Steyr kooperiert man über die Initiative „INKOBA“ (Inter-
kommunale Betriebsansiedlung) bei der Planung gemeinde-
übergreifender Betriebsbaugebiete auf Verbandsbasis. Bür-
germeister Christian Kolarik berichtete von erfolgreicher 
freiwilliger Zusammenarbeit zwischen kleinen und großen 
Gemeinden nach dem Einstimmigkeitsprinzip, sieht aber 
vielerorts die Stärken von Fusionen. Erfahrungswerte gibt 
es aus der Steiermark: Einige Gemeinden kämpfen v. a. 
in der Verwaltung noch mit den Folgen der Fusion, die 
strategisch-funktionale Abstimmung der Gemeindeteile 
ist noch nicht durchgängig gelungen. Mair verwies auf die 
im Jänner 2018 in Kraft getretene „Gemeindefinanzierung 
Neu“, welche vor allem Kleinstgemeinden zugutekommt. 
„Eine Änderung des veralteten Kommunalsteuerschlüssels 
wäre wünschenswert, da Zentren mit wenig Fläche und 
hohem Druck zur Bereitstellung von Infrastruktur hier das 
Nachsehen haben.“

Heide Birngruber vom Amt der Oberösterreichischen Landes-
regierung sicherte den Stadtregionen auch im  nächsten IWB-
Programm die Unterstützung durch das Land Ober österreich 
zu. „Die StadtregionsmanagerInnen sollen weiterhin zur 
Verfügung gestellt werden, die stadtregionalen Strategien 
wurden als wesentlicher Input für das Landesraumord-
nungsprogramm 2017 berücksichtigt.“ Sie betonte die große 
Bedeutung der EFRE/IWB-Fördermittel und der über die 
ÖREK-Umsetzungspartnerschaften „Kooperationsplattform 
Stadtregion“ und „Regionale Handlungsebene stärken“ erar-
beiteten Inhalte für die Stadtregionen in Oberösterreich.
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um als stadtregion zu reüssieren.
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budgeTs und FÖrderMiTTel
Claudia Schmidt, Abgeordnete zum Europäischen Parlament, 
verwies auf die Dominanz von VertreterInnen von NGOs  
und Industrieunternehmen und die im Vergleich dazu man-
gelnde Einbindung von Städten in wichtige Entscheidungen 
auf EU-Ebene. „Die Städte spüren die Auswirkungen von 
Entscheidungen auf EU-Ebene am deutlichsten. Ein stär-
keres Lobbying von Städten und Gemeinden in Brüssel ist 
dringend notwendig.“ Im Hinblick auf die nächste Budget-
periode 2021–2027 kritisierte Schmidt den mit 6 Prozent 
zu gering angesetzten Fördersatz für Städte aus dem EFRE, 
betonte aber auch die Chancen, die Programme wie „Horizon 
 Europa“ und „Digitales Europa“ sowie der „Juncker-Fonds“ 
bringen. Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommis-
sion in Österreich, verkündete, dass die Kommission für die 
nächste Finanzperiode einen besseren Ausgleich der Gefälle 
zwischen Stadt und Land sowie zwischen finanzschwächeren 
und stärkeren Staaten anstrebt. Zudem soll das Interreg-Pro-
gramm erweitert werden und künftig für nicht aneinander-
grenzende Regionen applikabel sein, die als eine Art „Cluster“ 
ähnliche Merkmale aufweisen. Er empfahl den Städten und 

Stadt regionen, bereits jetzt konkrete Projekte für die nächste 
Periode des langjährigen Finanzrahmens anzudenken.

„Vieles konnte in der Förderpolitik für Städte und Stadtregi-
onen schon erreicht werden, nicht zuletzt aufgrund des Posi-
tionspapiers österreichischer Städte zur EU-Regionalpolitik“, 
so Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger. So sehen 
die Verordnungsentwürfe zum EFRE vor, dass eine Einbezie-
hung der Städte auch bei der Erstellung der Programme (im 
Zuge der Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung) und 
nicht nur bei der strategischen Ausrichtung erfolgen soll. Es 
bleibt spannend, wie sich diese Einbeziehung innerösterrei-
chisch umsetzen lässt. Der Städtebund sieht auch Handlungs-
bedarf, um den Zugang zu ESF-Mitteln für nachhaltige integ-
rierte Stadt- und Stadtregionsentwicklung sicherzustellen.

Im ESF +- zur Umsetzung der „Sozialen Säule“ wird künftig 
der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteilig-
ten Personen inkludiert sein – das ist neu. „Soziale Problem-
lagen wie Armutsgefährdung und dauerhafte Ausgrenzung 
treten in städtischen Ballungsräumen stärker und gehäufter 

großes interesse beim 6. Österreichischen  
stadtregionstag am 10. und 11. oktober 2018 
in wels. im Bild u.a. gastgeber Bürgermeister 
andreas rabl (stehend), generalsekretär thomas 
weninger (rechts daneben sitzend) bei der  
Podiumsdiskussion.
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auf. Ein konzentrierter Einsatz von ESF-Mitteln scheint hier 
besonders geboten und sollte sich im Idealfall mit EFRE-
Investitionen im Rahmen integrierter Stadtteilentwicklung 
verzahnen“, so Weninger. 

Laut Verordnungsvorschlägen der Kommission ist eine 
Kombination dieser Mittel möglich und erwünscht. Hier 
gilt es, die Programmierung und Abwicklung so zu ver-
einfachen, dass auch in Österreich der Multifonds-Ansatz 
stärker genutzt wird. Grundsätzlich fordert GS Weninger 
mehr Mittel für Städte: „Ein Anteil von 6 Prozent aus den 
EFRE-Mitteln ist ein zu kleines Stück von einem ohnedies 
schrumpfenden Kuchen. Der Städtebund fordert einen 
Anteil von 20 Prozent, um den Anforderungen der Stadt-
regionen Rechnung tragen zu können.“

„Für die gelungene Etablierung der 15 oberösterreichischen 
Stadtregionen waren die EU-Fördermittel der wesentliche 
Katalysator“, berichtete Andreas Rabl, Bürgermeister der 
Stadt Wels. Die Städte bräuchten vonseiten der EU künftig 
noch mehr Unterstützung, da gerade sie die Möglichkeit 
 hätten, innovative Projekte in den Bereichen Klimaschutz 
oder umweltfreundliche Mobilität zu initiieren.

wir Müssen zusaMMenrücken
„Wir müssen uns auf die großen und vernetzten Heraus-
forderungen Klimawandel und Entkarbonisierung, Güter-
ströme und digitale Globalisierung einstellen. Die Folgen 
sind unmittelbarer, als uns bewusst ist, und betreffen Städte 
besonders. Fortschritt ist – nicht nur in finanzieller Hin-
sicht, sondern besonders die Steuerung betreffend – nur auf 
EU-Ebene möglich“, betonte Josef Plank, Generalsekretär 
des BMNT. Es brauche ein „Zusammenrücken des ländli-
chen und städtischen Raumes“, um langfristig koordiniertes 
 Handeln zu sichern.

Auch Johann Hingsamer, Vizepräsident des Österreichischen 
Gemeindebundes, bekräftigte: „Zusammenarbeit muss auf 
allen Ebenen auf Augenhöhe und unter Einbeziehung der 
BürgerInnen erfolgen. Der Blick sollte nicht mehr nur auf die 
eigene finanzielle Situation, sondern stärker auf die Bereiche 
gerichtet sein, in denen man sich ergänzen kann.“

Zum Ausklang des ersten Tages führten lokale ExpertInnen 
zu den Themen Stadtgeschichte und Stadtentwicklung durch 
die Stadt Wels.

aus der praxis 
Am zweiten Tag standen Projekte und Modelle aus Österreich 
und Deutschland im Vordergrund. Martin Traxl vom Amt  
der Tiroler Landesregierung berichtete über den in der Tiro-
ler Regionalentwicklung angewandten CLLD-Ansatz (Com-
munity-led Local Development), der auf Einbindung und 
Ermächtigung lokaler Stakeholder basiert. Die Abwicklung 
solcher Projekte habe sich zwar als Herausforderung für  

alle Beteiligten erwiesen, aber auch die Eigenverantwor-
tung der Regionen gestärkt. Auch das Regionalmanagement 
Kufstein und Umgebung hat in den ersten drei Jahren als 
„LEADERregion“ Erfahrungen mit CLLD gesammelt, berich-
tete Melanie Steinbacher: „Oft ist das Beantragen der För-
dermittel aus IWB und EFRE zu kompliziert für Initiativen 
und Stakeholder aus der Region, das Regionalmanagament 
übernimmt daher die Trägerschaft der Projektabwicklung 
und unterstützt vom Antrag bis zur Abrechnung.“

„In Baden-Württemberg wurde 2015 der ‚Regionale Wett-
bewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit – 
RegioWIN‘-Wettbewerb, basierend auf dem RegioWIN-
Programm des EFRE, initiiert“, berichtete Gernot Unseld 
vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg. Das Bundesland ist geprägt von Zent-
ren der Innovation und gut vernetzten regionalen Clustern, 
zwischen den Regionen herrschen jedoch starke Disparitä-
ten. Der Wettbewerb hat die Angleichung der Gefälle zum 
Ziel und fokussiert auf die Prioritäten Innovation, Forschung 
und Reduktion der CO2-Emissionen. 

„Im Rahmen des Projekts ‚LOS_DAMA!‘ treibt die Stadt Mün-
chen den Ausbau grüner Infrastrukturen und die Erschließung 
von Naherholungsgebieten voran“, erzählte Sylvia Pintarits 
vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung München. 

Bernd Gassler vom Regionalmanagement Steirischer Zentral-
raum stellte das neue Landes- und Regionalentwicklungsge-
setz 2018 vor, welches nun seit Jänner 2018 explizit Mittel 
für interkommunale Projekte vorsieht. Aktuelle Projekte sind 
etwa der „Masterplan Breitband“ zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit oder die Errichtung von Altstoffsammel-
zentren, eine Kooperation zwischen der Stadt Graz und 
dem Bezirk Graz-Umgebung. Das Thema Mobilität bzw. die 
 regionale Ergänzung zum innerstädtischen Verkehr bleibt  
als Schwerpunkt bestehen. 

Die oberösterreichische Wirtschaftsagentur präsentierte die 
Initiative „Interkommunale Betriebsansiedlung“ (INKOBA), 
im Rahmen derer bereits rund 70 Prozent der oberösterrei-
chischen Gemeinden erfolgreich bei der Entwicklung und 
Vermarktung von betrieblichen Standorten kooperieren. Auch 
in der Stadtregion Lienzer Talboden gestaltet sich das Sichern 
derartiger Flächen als zunehmend schwierig. Oskar Januschke 
vom Stadtmarketing Lienz berichtete von Gemeindezusam-
menschlüssen: Gemeinsam werden Grundstücke mit Eignung 
zum Gewerbegebiet angekauft und die Erträge dann gestaffelt 
zwischen den Gemeinden aufgeteilt. In Vorarlberg gibt es seit 
einigen Jahren rege Diskussionen um regional bedeutsame 
Projekte und Möglichkeiten zur Abwicklung und Finanzierung. 

Georg Geutze vertrat die gemeinnützige „Wirtschaft im 
Walgau GmbH“, die sich als regionale Wirtschaftsplattform 
und Schnittstelle zwischen Schule und Arbeit versteht und 
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unter anderem im Bereich Lehrlingsausbildung für Fach-
arbeiterInnen aktiv ist.

Die Beispiele regionaler Kooperation haben gezeigt: EU-
Fördermittel werden weiterhin (neben wünschenswerten 
 nationalen oder regionalen Förderungen) ein wichtiger 
Hebel sein, um innovative strategische Projekte in der  
Stadtregion umzusetzen, die in ökonomischer und inhalt-
licher Sicht zweckmäßig und bereits (fachlich-politisch) 
abgestimmt sind.

Am Nachmittag gab es Exkursionen mit planerischer Fach-
begleitung: Die erste Bustour führte zu drei Unternehmens-
standorten in der Stadtregion Wels, wo über Betriebsgebiete 
der Zukunft sowie die nachhaltige Sicherung und Attraktivie-
rung von Standorten diskutiert wurde. Per E-Mountainbike 
besichtigten die TeilnehmerInnen bei der zweiten Tour ÖV-, 
Radverkehr- und Freiraumprojekte in der Stadtregion Wels. 
Die TeilnehmerInnen der dritten Tour erkundeten die Stadt-
region Leonding und erhielten Einblick in die stadtregionale 
Strategie und lokale Ansätze zur Siedlungsentwicklung.

Örek-proJekT „regionale handlungsebene 
 sTärken 2019“
Dieses neue Projekt der Österreichischen Raumordnungs-
konferenz (ÖROK) zum aktuellen Österreichischen Raum-

entwicklungskonzept (ÖREK) 2011 war bei der Veran-
staltung des 6. Stadtregionstages in Wels noch nicht 
bekannt – es widmet sich einem ähnlichen Schwerpunkt:

Im Jahr 2019 startet auf Ebene der ÖROK das neue ein-
jährige Projekt „Regionale Handlungsebene stärken 2019“, 
um die Abrufbarkeit von EU-Fördermitteln in der nächs-
ten Programmplanungsperiode ab 2020 für funktionale  
(Stadt-)Regionen (besser) zu ermöglichen. Dabei sollen 
 folgende drei Kernthemen bearbeitet werden:

1.  Gemeinsames Verständnis über derzeitige Ausformungen, 
Bedeutung und Herausforderungen regionaler Handlungs-
ebenen in Österreich

2.  Rahmenbedingungen für die Umsetzung: Möglichkeiten 
zur besseren Verbindung der regionalen Handlungsebene 
mit den meist sektoral organisierten Politik- und Verwal-
tungsbereichen auf Bundes- und Landesebene 

3.  Mögliche Inputs für die Programmierung für die EU-
Fonds 2021–2027 und für nationale Finanzierungsmittel 
zugunsten einer erhöhten Wirkung auf der regionalen 
Handlungsebene  

Vermutlich werden beim nächsten (7.) Österreichischen 
Stadtregionstag am 23./24. 10. in Wiener Neustadt zu diesen 
Fragen spannende Arbeiten stattfinden.
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stadtregionen als Modelle der 
zukunft, allein 15 regionen  
haben sich bisher gebildet.
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Beim „Städtedialog Automatisiertes Fahren“ wurde im Städ-
tebund über Chancen, Ziele und Probleme des automatisier-
ten und vernetzten Verkehrs diskutiert.

Automatisiertes Fahren wird unsere Mobilität und damit die 
Städte nachhaltig verändern. Während die Industrie bereits 
engagiert an verschiedenen Fragestellungen des automati-
sierten Fahrens forscht und die möglichen positiven Wirkun-
gen in den Vordergrund stellt, herrscht bei den Städten oft 
noch große Unsicherheit. Wünschenswert ist, dass sich Städte 
bereits jetzt auf diese technologischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen vorbereiten, die Vor- und Nachteile 
abwägen, ihre Ziele und Maßnahmen formulieren und ent-
sprechende Instrumente entwickeln, um die automatisierte 
mobile Zukunft bereits heute in den Verkehrsleitbildern für 
morgen mitzudenken. Dazu ist es notwendig, sowohl eine 
vertikal und horizontal vernetzte Diskussion im politisch-
planerischen Bereich zu führen, als auch die Gesellschaft in 
ihrer sozialen und räumlichen Differenzierung angemessen 
einzubinden.

sTädTedialog MiT neuen inpuTs
Aus dieser Motivation entstand die Idee eines gemeinsamen 
Workshops von Städtebund, BMVIT und AustriaTech zum 
Thema Automatisiertes Fahren. Dieser „Städtedialog“ zum 
Automatisierten Fahren fand am 19. Juni mit  VertreterInnen 
der Städte Wien, Graz, Wels, Leonding, Klagenfurt und 
 Salzburg sowie der Wiener Linien und der TU Wien in  
Wien statt. 

Nach einem Kurzbericht der Städte zu ihrem Zugang zum 
automatisierten Fahren in ihrer eigenen Stadt folgten Inputs 
von Mathias Mitteregger und Univ.-Prof. Jens Dangschat 
(TU Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung) zum 
Forschungsprojekt „AVENUE21“, sowie von Christian Steger-
Vonmetz (AustriaTech) und Marleen Roubik (Stabstelle 
Mobilitätswende & Dekarbonisierung, Generalsekretariat; 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-
logie).

Schließlich wurde mit den Teilnehmenden anhand von 
Zukunftsbildern anhand dreier konkreter räumlicher Situ-
ationen (Ortsgebiet, Stadtumland und Logistikzone) eine 
Annäherung an die automatisierte mobile Zukunft versucht.

rahMenbedingungen und ziele
Die Einführung automatisierten und vernetzten Verkehrs 
(avV) birgt viele Hoffnungen und Chancen, bringt aber auch 
neue Probleme. Folgende Fragen wurden im Rahmen des 
Workshops aufgeworfen und andiskutiert:

Mit der Einführung und Weiterentwicklung des avV werden 
(vor allem seitens staatlicher Stellen, der Automobilindustrie 
und des IT-Sektors) Vorteile hinsichtlich der unmittelbaren 
Verkehrsbelastung (fahrender und ruhender Verkehr, Lärm, 
Gefährdung), hinsichtlich des Potenzials der Energieeinspa-
rung und der Verringerung des Ausstoßes von Treibhaus-
gasen versprochen. Ist das zutreffend und unter welchen 
Bedingungen ist dies wahrscheinlich? Welche Rahmenbedin-
gungen sollten/müssen seitens des politisch-administrativen 
Systems gesetzt werden, um die Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung nicht zu gefährden? Wie können durch die Ein-
führung des avV die Ziele einer nachhaltigen Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung unterstützt werden?

ExpertInnen gehen von einem mindestens 20 bis 30 Jahre 
andauernden Zeitraum aus, in dem Fahrzeuge mit unter-
schiedlichem Automatisierungsgrad auf unseren Straßen 
unterwegs sind. Sie gehen weiters davon aus, dass erst bei 
einer Marktdurchdringung vollautomatisierter Fahrzeuge 
von 60 % bis 80 % die Synergieeffekte einer effizienteren und 
 effektiveren Organisation des Verkehrssystems hinsichtlich 
der Straßenkapazität wirksam werden. Was bedeutet das für 
die Implementierung und für die Akzeptanz von automati-
siertem Fahren in der Bevölkerung? Welcher infrastruktu-
relle Aufwand ist notwendig, um die unterschiedlich automa-
tisierten Verkehre zu koordinieren?

autoMatisiertes Fahren

die zukunft der Mobilität:  
städtedialog zum thema automatisiertes Fahren.
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austriatech/zinner

Der avV auf der Straße wird zuerst auf Autobahnen und 
mehrspurigen Schnellstraßen möglich werden. Darüber 
hinaus entsteht ein erheblicher Druck auf die Einführung 
des flächendeckenden avV seitens der Branchen, in denen 
Berufs kraftfahrerInnen einen erhebli-
chen Kostenfaktor darstellen (Logis-
tik, Taxen, aber auch öffentlicher 
Verkehr). Wie kann dem Druck 
begegnet und die Einführung 
eines avV in Städten sinnvoll 
reguliert werden?

Eine strategisch wichtige 
Frage ist, welche Inf-
rastrukturen für den 
avV notwendig sein 
werden (Sensoren 
im öffentlichen 
Raum, Rechnerkapa-
zitäten, um die enor-

men Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten, 5G-LTE-Netz, 
Neugestaltung des Straßenraums), wer sie finanziert und wer 
welchen Zugriff auf welche Daten hat, insbesondere zu den 
personenbezogenen Daten. Was bedeutet dieses vor allem für 

Gebietskörperschaften mit allenfalls ge-
ringen fiskalischen Spielräumen? Wie 

können die Daten in kommunaler 
Hand bleiben? Welche Vorkehrun-

gen sind bereits heute zu treffen?

sTeuerung und Folgen
Die Vernetzung automati-

sierter Fahrzeuge erlaubt 
es, nicht nur den Ver-

kehr effizienter und 
effektiver zu lenken, 
sondern erfordert 
auch eine steuern-

de Bepreisung der 
Nutzung des Straßen-

der „auto.Bus – seestadt“ soll ab 2019 unter realen Bedingungen mit haltestellen, Fahrplan und echten Fahrgästen betrieben werden.  
auf der ersten vollautomatischen Buslinie werden zwei kleinbusse mit jeweils Platz für bis zu elf Fahrgäste unterwegs sein.  
die höchstgeschwindigkeit im automatisierten Betrieb beträgt 20 km/h.

istock By getty iMages
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raums (Maut, Parken). Das eröffnet Gebietskörperschaften 
gegebenenfalls neue Einnahmequellen (insbesondere vor 
dem Hintergrund schrittweise wegfallender Mineralölsteuer-
Einnahmen). Wie können solche Modelle gestaltet werden? 
Wie lassen sie sich zu einer stadtregionalen Verkehrslenkung 
nutzen?

Die nachfrageorientierte Bepreisung von Wegen kann 
allerdings auch dazu führen, dass Personen mit geringerem 
Einkommen auf Randzeiten bzw. andere Modi ausweichen 
oder hoch kommerzialisierte Angebote nutzen müssen. Auch 
derartige soziale Effekte könnten als Nebeneffekte einer 
automatisierten Mobilität der Zukunft auftreten und diesen 
Fragen müssen sich die politischen EntscheidungsträgerIn-
nen stellen.

Mit der Einführung des avV ergeben sich neue Bedingungen 
für Standortentscheidungen von Unternehmen und privaten 
Haushalten, da der Zeit- und somit auch der Entfernungs-
faktor relativiert wird, wenn man selbst das Fahrzeug nicht 
lenken muss, sondern die Zeit im Auto zum Arbeiten oder 
Entspannen nutzen kann. 

Der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Stadt und entlang 
von Verkehrsachsen könnte – sofern seitens der öffentlichen 
Hand nicht entgegengesteuert wird – künftig enorm sein, 
mit der Folge, dass im suburbanen Raum eine ungeregelte 
Siedlungsentwicklung stattfindet. Als Folge verstärkt sich die 
Entwicklung von Außenstadtzentren.

Wie werden Standortentscheidungen durch avV künftig 
beeinflusst und wie lassen sich die neuen Rahmenbedingun-
gen in die Zielsetzung aktueller nachhaltiger Stadt(regions)-
entwicklung einbinden? Welche neuen Formen von Stadt-
Umland-Kooperationen sind hierfür notwendig?

herausForderungen Für verkehrspoliTik  
und sTadTplanung
Kann der öffentliche Personenverkehr (ÖPNV) neben der 
Konkurrenz eines „nahtlosen“, kostengünstigen und kom-
fortablen Tür-zu-Tür-Transports mit Robo-Taxis noch 
überleben? 

Oder wird der ÖPNV in Form von automatisierten Bussen 
künftig sogar ausgeweitet werden und stillgelegte Neben-
bahnen und Autobahnen nutzen? Welche Ziele muss die 
Verkehrspolitik dazu bereits heute vorgeben?

Werden Stadtquartiere an den Außenrändern künftig nur 
noch durch automatisierte Shuttles angebunden und in 
der Innenzone komplett verkehrsberuhigt durch Rad- und 
Fußwegenetze erschlossen? Was bedeutet das für das Design 
von Stadtentwicklungsgebieten und welche Vorkehrungen 
braucht es, damit bestehende Stadtgebiete orts- und umwelt-
verträglich umgestaltet werden können?

Wie gehen Städte und Regionen mit den Veränderungen 
innerhalb der Logistik um, die eine eigenständige Dynamik 
für die Entwicklung nahtloser automatisierter Logistikketten 
sowie von Konzepten für die „letzte Meile“ mittels neuartiger 
Fahr- und Flugzeuge vorweisen?

succus der Tagung
• Der automatisierte und vernetzte Verkehr an sich ist noch 

kein verkehrspolitisches Ziel. Vielmehr soll der avV so 
eingesetzt werden, dass dadurch das Erreichen übergeord-
neter verkehrlicher, sozialer und umwelt- bzw. klimapoli-
tischer Zielsetzungen (Verkehrsvermeidung, Verkehrsver-
lagerung, Effizienzsteigerung, Reduktion von Raumbedarf 
für Mobilität, soziale Aspekte) erleichtert wird. 

• Jegliche Tests zum automatisierten Fahren sollten auf ihre 
Tauglichkeit zur Erreichung übergeordneter Zielsetzungen 
hin ausgerichtet und hinsichtlich der Eignung auf lokaler, 
kommunaler und letztlich innerstädtischer Ebene hin 
überprüft werden.

• Zur Beantwortung offener Fragen und zur konkreten Posi-
tionierung der Städte ist eine Fortführung des begonnenen 
partnerschaftlichen Prozesses gemeinsam mit den Städten 
erforderlich.

Die Ergebnisse aus der Tagung sollen in den gerade in Über-
arbeitung befindlichen „Aktionsplan Automatisiertes Fahren“ 
einfließen.

In diesem Sinne wird dies die erste, aber nicht die letzte 
Tagung zum Automatisierten Fahren im Rahmen des Städte-
bundes gewesen sein.

Weiterführende Informationen zum bisherigen Aktionsplan:
https://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/ 
verkehr/automatisiert/index.html
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Der ÖPNRV1 wird in Zukunft eine noch stärkere Rolle in den 
Städten einnehmen, da die Ballungsräume stetig wachsen 
und ein Beitrag zur Dekarbonisierung geleistet werden muss. 
Doch was bedeutet dies für die Städte und Länder bezüglich 
des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadtregionen? Der 
Städtebund initiierte diesbezüglich einen Prozess und infolge 
eines Beschlusses der LandesverkehrsreferentInnen ging eine 
Erhebung zu den Investitionsbedarfen im stadtregionalen 
ÖPNRV2 dieser Frage nach. 

1)  Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehr

2)  Mitterer, Hochholdinger, Seisenbacher: Bedarfserhebung  
ÖPNRV-Infrastruktur in Stadtregionen. Endbericht, Wien 2018. 
http://kdz.eu/de/content/bedarfserhebung_OEPNV2018

Die Ergebnisse fanden u. a. im Rahmen des in Erarbeitung 
befindlichen Nationalen Klima- und Energieplans Berück-
sichtigung.

Der stadtregionale ÖPNRV steht in den nächsten Jahrzehn-
ten vor gravierenden Herausforderungen. Ambitionierte 
Dekarbonisierungsziele, steigende Pendlerverflechtungen 
und Bevölkerungszuwächse in Ballungsräumen werden zu 
massiven Ausbaubedarfen im stadtregionalen Raum führen. 

Der Städtebund weist bereits seit Jahren auf diese Thematik 
hin und erreichte im Jahr 2015 einen Beschluss der Landes-
verkehrsreferentInnenkonferenz, sich in einer Arbeitsgruppe 
gemeinsam mit Bund und Ländern („Unter-Arbeitsgruppe 
Stadtregionaler Öffentlicher Verkehr“ zur „AG ÖV-Angebot 

herausForderungen iM 
stadtregionalen Verkehr 

abbildung 1: erfasste bedarfe der Öpnrv-infrastrukturbedarfserhebung in euro pro kopf, 2018

Quelle: kdz: eigene darstellung 2018. anmerkungen: * exklusive Bedarfe des landes kärnten in den stadtregionen klagenfurt und Villach; ** exklusive Bedarfe der stadt 
st.  Pölten, der länder Burgenland und niederösterreich sowie der städte eisenstadt und wr. neustadt in der stadtregion Plus.
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Österreich“) dieser Fragestellung einerseits in Bezug auf die 
Themen Organisation und Steuerung auch hinsichtlich der 
quantitativen Bedarfe ausführlicher widmen zu dürfen3. 

Ein Meilenstein der jahrelangen Lobbyingarbeit war die 
Definition eines eigenen Leuchtturms zum Ausbau des städ-
tischen öffentlichen Verkehrs in der aktuellen Klima- und 
Energiestrategie („mission 2030“) der Bundesregierung.

Grundsätzlich bekennt sich die Bundesregierung in der 
Klima- und Energiestrategie zu einer CO2-Reduktion im 
Verkehrsbereich um 31 Prozent von 2016 bis 2030. Bis 2050 
soll ein Ausstieg aus fossilen Energieträgern („Dekarboni-
sierung“) erfolgen.4 

Dabei ist klar, dass diese Ziele nur gemeinsam mit den 

3)  www.staedtebund.gv.at/themen/mobilitaet/stadtregionaler-oev

4)  https://mission2030.info/ [download 17.7.2018]

Städten und Stadtregionen erreicht werden können – also 
dort, wo es bereits einen sehr guten öffentlichen Verkehr und 
kurze Wege fürs Radfahren und Zufußgehen gibt.

erhebung der invesTiTionsbedarFe  
in sTadTregionen 
Bund, Länder und Städtebund haben daher über die „Unter-
Arbeitsgruppe Stadtregionaler Öffentlicher Verkehr“ eine 
Bedarfserhebung zu Infrastrukturinvestitionen5 im stadt-
regionalen ÖPNRV beauftragt. Mit dieser Studie6 steht nun 
erstmals eine systematische Auswertung und Darstellung 
von Investitionsbedarfen nach verschiedenen Merkmalen – 
wie etwa Verkehrsmittel, Art der Infrastruktur, Zweck der 
Bedarfe, Priorität und Realisierungswahrscheinlichkeit – zur 
Verfügung. 

5)  Aufwendungen für den laufenden Betrieb wurden nicht erfasst.

6)  Mitterer, Hochholdinger, Seisenbacher: Bedarfserhebung  
ÖPNRV-Infrastruktur in Stadtregionen. Endbericht, Wien 2018. 
http://kdz.eu/de/content/bedarfserhebung_OEPNV2018

im stadtregionalen raum herrscht massiver ausbaubedarf.  
hier der dritte 24MeteroBus auf dem tieflader bei  

der ankunft in der linz agzentrale.
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Die Investitionsbedarfe der Städte und Länder wurden in den 
Stadtregionen mit Landeshauptstädten bzw. mit Kernstädten 
über 30.000 EW erhoben.7 

zukünFTiger invesTiTionsbedarF  
geMäss akTuellen planungen
Die im Rahmen der Studie erfassten finanziellen Bedarfe 
belaufen sich bis 2030 insgesamt auf rund 9,4 Mrd. Euro für 
den Infrastrukturbereich. Hinzu kommen noch mindestens 
0,7 Mrd. Euro an Bedarfen für den städtischen Fuhrpark. In 
Abbildung 1 sind die erfassten Bedarfe nach Stadtregionen 
dargestellt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass hier ausschließlich die 
Kosten für die Stadtregionen abgebildet sind. Darüber 
hinausgehende Bedarfe der Länder für den ländlichen Raum 
sind nicht inkludiert. Gefragt wurde nach allen relevanten 
Verkehrsmitteln innerhalb der Stadtregionen (daher auch 
nach Bedarfen für ÖBB-Leistungen oder innerstädtische 
Verkehrsangebote). Die Erhebung bezieht sich primär auf die 
bereits geplanten Infrastrukturleistungen. Darüber hinaus-

7)  Nicht teilgenommen haben die Bundesländer Burgenland  
und Niederösterreich (inkl. Landeshauptstädte) für die Stadtregion 
Plus sowie das Land Kärnten für die Stadtregionen Klagenfurt  
und Villach.

gehende Bedarfe aufgrund der Dekarbonisierungsziele sind 
hier nur im Ansatz abgebildet.

Im überwiegenden Maße handelt es sich um Projekte mit 
hoher Realisierungswahrscheinlichkeit. Der Schwerpunkt der 
genannten Bedarfe konzentriert sich auf die Jahre 2018 bis 
2025 – der längerfristige Bedarf bis 2030 ist vergleichsweise 
noch wenig konkretisiert und ist folglich in der Erhebung 
unterrepräsentiert.8

Ausschlaggebend für den stadtregionalen Investitionsbedarf 
sind insbesondere die Kosten für das schienengebundene 
Verkehrsangebot. So sind die hohen Pro-Kopf-Bedarfe der 
Stadtregion Graz in erster Linie auf die geplanten umfas-
senden Baumaßnahmen an Bahnlinien zurückzuführen. 
Insgesamt betreffen rund 3,4 Mrd. Euro vorwiegend den 
S-Bahn- und REX-Verkehr der ÖBB. Etwa 1 Mrd. Euro wird 
für Privatbahnen benötigt und insgesamt 4,5 Mrd. Euro sind 
für die Infrastrukturen der Straßenbahnen und U-Bahnen 
erforderlich (siehe Abb. 2). 

zusäTzliche bedarFe Für  
die dekarbonisierung
Die im Rahmen der Studie erhobenen Investitionskosten 
können nur die unterste Grenze der stadtregionalen Bedarfe 
im Infrastrukturbereich darstellen, da durch die jüngsten 
Zielsetzungen der Klima- und Energiestrategie weitergehende 
Bedarfe zu erwarten sind. 

Eine aktuelle Studie von KCW9 zeigt den zusätzlichen Bedarf 
der Dekarbonisierung für den städtischen bzw. stadtregiona-
len Bereich. Es wird einerseits auf die technische Komponen-
te, andererseits auf die Notwendigkeit einer Angebotsauswei-
tung hingewiesen. Insgesamt rechnet KCW mit (über die hier 
genannten Infrastrukturbedarfe hinausgehenden) Bedarfen 
von 2,1 Mrd. Euro im Zeitraum 2020 bis 2030 bzw. 2035 al-
leine für die Landeshauptstädte (inkl. Wien). Darüber hinaus 
wird von einem zusätzlichen Mehrbedarf für die stadtregio-
nalen Busverkehre für die Landeshauptstadt-Stadtregionen 
von 2,6 Mrd. Euro ausgegangen.10 Ergänzende Bedarfe im 
Eisenbahnbereich sind hier noch nicht berücksichtigt. 

handlungserFordernisse 
Insgesamt ergeben sich drei Handlungsstränge für die 
 Zukunft (Abb. 3): 

8)  Die Planungen der Bundesländer und Städte weisen nicht  
denselben Konkretisierungsgrad und Planungshorizont auf.

9)  KCW (2018): Abschätzung der Mehrkosten des stadtregiona-
len ÖPNRV aufgrund der Erfordernisse der Dekarbonisierung. 
Abschätzung der investiven und konsumtiven Mehrkosten im städ-
tischen Verkehr der Landeshauptstädte und ihren stadtregionalen 
Busverkehren. Unveröffentlichtes Dokument für den Österreichi-
schen Städtebund und die UAG Verkehr. Berlin 2018.

10)  Die Berechnung beruht auf von KCW erstellten modellhaften 
 Annahmen, da hinreichend konkrete, umsetzungsreife Konzepte 
noch nicht vorliegen.

ÖBB

Privatbahn

Straßenbahn (inkl. U-Bahn)

Stadtbus: Oberleitungsbus

Bus und intermodale
Verkehrsknoten
Städtischer Fuhrpark

34%
3,4 Mrd. €

45%
4,5 Mrd. €

10%
1,0 Mrd. €

7%
0,7 Mrd. €

ÖBB

Privatbahn

Straßenbahn (inkl. U-Bahn)

Stadtbus: Oberleitungsbus

Bus und intermodale
Verkehrsknoten
Städtischer Fuhrpark

34%
3,4 Mrd. €

45%
4,5 Mrd. €

10%
1,0 Mrd. €

7%
0,7 Mrd. €

ÖBB

Privatbahn

Straßenbahn (inkl. U-Bahn)

Stadtbus: Oberleitungsbus

Bus und intermodale
Verkehrsknoten
Städtischer Fuhrpark

34%
3,4 Mrd. €

45%
4,5 Mrd. €

10%
1,0 Mrd. €

7%
0,7 Mrd. €

abbildung 2: verteilung des erfassten investitionsbedarfs auf die 
hauptverkehrsmittel und den städtischen Fuhrpark in Mrd. euro 
und prozent, 2018

Quelle: kdz: eigene Berechnung und darstellung 2018; auf Basis  
erhebung zu infrastrukturbedarfen im stadtregionalen  
ÖPnrV 2018.



54

TäTigkeiTsberichT

• Erstens bedarf es einer Reform der Finanzierungsstruktu-
ren, um den Infrastrukturerhalt und -ausbau im stadtre-
gionalen ÖPNRV zu gewährleisten. So bestehen aktuell 
Finanzierungsprobleme v. a. bei Regionalbahnen, Straßen-
bahnen und O-Bussen. Zusätzliche Mittel sollten dabei 
nach transparenten Kriterien verteilt werden, welche sich 
an konkreten Wirkungen orientieren sollten.11

• Zweitens werden konkrete Umsetzungsstrategien zur Kli-
ma- und Energiestrategie benötigt. Aus Sicht der am Pro-
jekt beteiligten Expertinnen und Experten aus den Städten 
und Ländern wurde betont, dass selbst bei einer ausrei-
chenden Finanzierung die Erreichung der Klimaziele im 
vorgegebenen Zeitraum nur schwer möglich sein wird. Es 
fehlen teilweise noch ausgereifte technische Lösungen, um 
die Fahrzeugflotte insbesondere im Busbereich flächen-
deckend auf klimafreundliche Technologien umzustellen. 
Auch müssten Planungs- und Umsetzungskapazitäten 
massiv ausgeweitet werden. Es bedarf daher eines gemein-
samen Umsetzungspfades von Bund, Ländern und Städten 
zum Beitrag des öffentlichen Verkehrs in Stadtregionen 
zur Dekarbonisierung. Dieser kann etwa konkrete Zielset-
zungen in Bezug zur Umsetzung des Technologiewandels 
und zur Angebotsausweitung umfassen.

• Drittens gilt es, die Organisation und Steuerung in den 
Stadtregionen zu optimieren, um adäquat auf die Heraus-
forderungen reagieren zu können. Besonders wichtig 
wären hierbei die Klärung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, eine Konkretisierung der Rollen und Zustän-
digkeiten insbesondere bei Stadtgrenzen-übergreifenden 
Verkehren sowie eine intensivierte Zusammenarbeit der 

11)  Siehe hierzu auch Ansätze zum Agglomerationsfonds in der 
Schweiz oder das Umweltverbund-Rankingmodell von Sammer et 
al. (Sammer, Klementschitz, Stark: Rankingmodell zur Evaluie-
rung und Förderung von Umweltverbundmaßnahmen. Vorschlag 
eines Bewertungsverfahrens. Wien 2012).

Akteurinnen und Akteure. Großes Potenzial wird dabei in 
einer optimierten strategischen Steuerung und Planung in 
Stadtregionen gesehen.12

wie wird es weiTergehen? 
Künftig soll gemäß unterschiedlichen Äußerungen aus dem 
Verkehrsministerium der öffentliche Nahverkehr in sämtli-
chen Ballungszentren des Landes ausgebaut werden (siehe 
auch „Nationaler Klima- und Energieplan“ auf S. 55). 

Die Bedarfslisten der Unter-Arbeitsgruppe „Stadtregiona-
ler Öffentlicher Verkehr“ dienen bei der Konzeption dieser 
neuen Finanzierungsschiene als wertvolle Grundlage und 
Orientierung. 

Die Initiative des Städtebundes zum stadtregionalen öffent-
lichen Verkehr ist ein Beispiel dafür, dass jahrelange Bewusst-
seinsarbeit auf fachlicher und politischer Ebene auch Früchte 
tragen kann. Bei der Konzeption der neuen Finanzierungs-
schiene sowie des rechtlichen Rahmens dafür würde der 
Städtebund selbstverständlich auch gerne mitgestalten und 
hat dies auch gegenüber dem BMVIT deponiert – bislang 
leider ohne Erfolg. Neuer Druck, in Sachen ÖV Geld in die 
Hand zu nehmen, könnte von den Diskussionen rund um die 
Einhaltung der Klimaschutzziele ausgehen.

12)  Vgl. Mitterer, Haindl, Hochholdinger, Schantl, Valenta: Stadtregi-
onaler öffentlicher Verkehr. Organisation, Steuerung und Finan-
zierung im stadtregionalen öffentlichen Verkehr am Beispiel der 
Landeshauptstadt-Stadtregionen. KDZ-Studie. November 2016; 
Mitterer, Hochholdinger, Valenta: Finanzierungsströme im  
ÖPNRV. KDZ-Studie. Februar 2017; 
Pasold, Stephanie; Schaaffkamp, Christoph: Weiterentwick-
lungsansätze der Organisation, Steuerung und Finanzierung des 
stadtregionalen öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs. 
Februar 2017.

Dekarbonisierung
• Fehlender Umsetzungspfad in Stadtregionen
•  Bestehende Finanzierungsinstrumente  

reichen nicht aus, um Dekarbonisierungsziele  
zu erreichen

•  Auch bei ausreichender Finanzierung wird eine Erreichung 
der Klimaziele im vorgegebenen Zeitraum nur schwer 
möglich sein

•  Weiterführender Erhebungs-/Forschungsbedarf zu den 
Bedarfen ist gegeben

Organisation und Steuerung in Stadtregionen
•  Klären der rechtlichen Rahmenbedingungen
•  Klare Rollen und Zuständigkeiten insbesondere bei stadtgrenzenübergreifenden Verkehren  

sowie eine bessere Zusammenarbeit der AkteurInnen
•  Optimierte strategische Steuerung und Planung in Stadtregionen

Finanzierung Infrastrukturbereich
•  Erhebung zeigt nur die allernotwendigsten  

Bedarfe im Infrastrukturbereich
•  Aktuell Finanzierungsprobleme v. a. bei  

Regionalbahnen, Straßenbahnen und O-Bussen
•  Zusätzlicher Konkretisierungsbedarf besteht  

bei Wirkungen von ÖPNRV-Maßnahmen – als  
Basis für künftige Finanzierungsinstrumene

abbildung 3: wichtige schlüsse auf basis der infrastruktur-erhebung im stadtregionalen Öpnrv 

Quelle: kdz: eigene darstellung 2018.
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ii. naTionaler kliMa- und energieplan
Dass das BMVIT Öffi-Mittel des Bundes für die Städte locker-
machen möchte, ist auch vor folgendem Hintergrund zu sehen: 
Die im Dezember 2018 verabschiedete Verordnung über das 
Governance-System der Energieunion, mit der die Planung 
von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen EU-weit in einem 
einheitlichen Rahmen zusammengefasst werden soll, verpflich-
tet die Mitgliedsstaaten zu ganz konkreten Maßnahmen (inkl. 
Bewertung) und Plänen zur Umsetzung der Klima- und Ener-
gieziele. Die Governance-Verordnung wurde am 21. 12. 2018 im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist am 24. 12. 2018 in Kraft 
getreten (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=OJ:L:2018:328:FULL&from=EN).

Ein Entwurf für den Nationalen Klima- und Energieplan im 
Mobilitätsbereich wurde im Rahmen von drei Sitzungen im 
Herbst 2018 erarbeitet. Im Rahmen der ersten Sitzung am 
1. 10. 2018 stellte das BMVIT eigene Maßnahmen vor.

Darin finden sich infrastrukturelle Vorhaben im Bereich der 
ÖBB sowie der Städte, aber auch Maßnahmen zum Ausbau 
des Verkehrsangebots und der Vernetzung unterschiedlicher 
Angebote (Stichwort: Mobility as a Service).

Für den stadtregionalen Bereich wurde grob angekündigt, 
dass die Elektrifizierung der Privatbahnen (z. B. Graz-Köfla-
cher Bahn) kommen soll. Die Zillertalbahn soll auf Wasser-
stoff umgestellt werden und es soll generell eine substanzielle 
Erhöhung der Dotierung bei den Privatbahnen geben. 

Das BMVIT bekannte sich auch dazu, Stadtregionalbah-
nen zu kofinanzieren. Hier soll das Förderregime zwischen 
Eisenbahnregionalbahnen und Straßenbahnen gleichgesetzt 
und durch den Bund förderbar gemacht werden. Unklar 
ist, ob die Förderung von neuer Straßenbahninfrastruktur 
nur möglich sein wird, wenn die Linie über die Stadtgrenze 
hinaus geführt werden soll, oder ob auch innerstädtische 
Projekte gefördert werden sollen. Dies erfordert eine neue 
gesetzliche Grundlage.

Gleichzeitig soll das U-Bahn-Investitionsprogramm in Wien 
fortgeführt werden. Für U-Bahn und Stadtregionalbahnen 
bzw. Straßenbahnen soll dieselbe Förderkonzeption gleicher-
maßen zur Anwendung kommen.

Busse und alternative Verkehrsknotenpunkte (Mobility 
Hubs) sollen in Richtung Dekarbonisierung und Umrüs-
tung auf alternative Antriebe entwickelt werden (E-Busse, 
O-Busse, Wasserstoffbusse wurden genannt). Auch soll die 
Ladeinfrastruktur für E-Busse ausgebaut und E-Car-Sharing 
gefördert werden.

All diese Punkte würden erhebliche zusätzliche Budgets 
erfordern. Derzeit laufen Gespräche zu möglichen Finanzie-
rungsmitteln und -konzepten mit dem BMF.

Öffentlicher stadtregionaler Verkehr ist der  
schlüssel zu einer entlastung der städte, hier: wien.
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Im Rahmen der Unterarbeitsgruppe Verkehr zum Nationalen 
Klima- und Energieplan sollten die Länder gesetzte Maß-
nahmen zur Erreichung der Klimaziele einmelden. Die von 
Städtebund, Ländern und Städten gemeinsam durchgeführte 
Bedarfserhebung stadtregionaler ÖPNRV-Infrastruktur-
bedarfe bis 2030 war dabei eine wichtige Grundlage zum 
Verankern nötiger Mobilitätsmaßnahmen im Infrastruktur-
bereich der Städte. 

Gemäß der Luftschadstoffinventur ist die Lücke im Ver-
kehrsbereich im Jahr 2018 noch größer anstelle von kleiner 
geworden.

Die Mitglieder der Unterarbeitsgruppe Verkehr zur Erstel-
lung des Nationalen Klima- und Energieplans haben daher 
ihre Bedenken an die politische Ebene wie folgt zusammen-
gefasst:

Vorläufige Zahlen zur Luftschadstoffinventur 2017 zeigen, 
dass die Emissionen im Verkehr weiter drastisch steigen. 
Für den Zeitraum 2016–2017 ist von einer erneuten 
Steigerung von 0,7 Mio. Tonnen CO2 auszugehen. Die 
Lücke zum Ziel 2030 vergrößert sich somit von 7,2 
auf 7,9 Mio. Tonnen CO2. Eine Trendumkehr ist 
derzeit nicht absehbar. 

• Die Evaluierung aller gemeldeten Maßnah-
men zeigt eine voraussichtliche Reduktion 
der CO2-Emissionen durch diese Maßnah-
men zwischen 1,1 und 2,5 Mio. Tonnen CO2 
im Jahr 2030. 

• Ausgehend von Emissionsprognosen 
von 23,1 Mio. Tonnen CO2 im Jahr 2030 
(WEM19) ergibt sich somit eine massive 
Lücke zur Zielsetzung i. H. v. 4,8–6,2 Mio. 
Tonnen CO2 alleine im Mobilitätssektor. 

• Das Schließen dieser Lücke erfordert u. a. ein 
Investitionspaket im Mobilitätsbereich, welches 
mit erheblichen Wertschöpfungspotenzialen und 
Arbeitsplätzen für Österreich verbunden wäre. 

• Für den Fall der Zielverfehlung ist ein innereuropäi-
scher Zertifikatshandel innerhalb der Gesetzgebung vor-
gesehen. Die geschätzten Kosten für Zertifikate (50–100 
Euro je Tonne) würden aufgrund der kumulierten Zielver-
fehlung allein im Bereich des Verkehrssektors zu Zerti-
fikatskäufen im mittleren einstelligen Milliardenbereich 
führen. Zertifikate müssten weiter angekauft werden, bis 
der Zielerreichungspfad 2050 erreicht wird. Ob Zertifikate 
und zu welchem Preis verfügbar sein werden, ist offen. 

• Neben Zertifikatskäufen droht bei ungenügender Maßnah-
menambition ein Vertragsverletzungsverfahren mit derzeit 
nicht abschätzbaren Strafzahlungen. Das Erreichen der 
verbindlichen Zielsetzungen für 2030 ist unter gleichblei-
benden Rahmenbedingungen weder im Mobilitätssektor 
noch insgesamt möglich.

Der Entwurf zum Nationalen Klima- und Energieplan wurde 
am 21.12.2018 an die Europäische Kommission übermittelt 
und ist im Internet unter dem Link https://www.bmnt.gv.at/
umwelt/klimaschutz/nekp-entwurf.html entsprechend den 
Vorgaben der Verordnung (EU) 2018/1999 über das Gover-
nance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz 
verfügbar. 

Im Verkehrsbereich ist es vor allem der innerstädtische Ver-
kehr, wo Verlagerungen auf umweltfreundliche Verkehrsmit-
tel (Fuß- und Radverkehr, ÖV, Car-Sharing,..) kosteneffizi-
ent möglich sind. Der Bund agiert nicht ganz uneigennützig, 
wenn er die Städte (hoffentlich bald!) bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe unterstützt. Im Bereich des Radverkehrs 

dreht sich offenbar das Rad der Zeit zurück: So wurden die 
„klimaaktiv mobil“-Förderungen des Bundes für städtische 
Radinfrastruktur per Mitte August 2018 allerdings einge-
stellt. Das waren die einzigen Bundesmittel zur Förderung 
des Radverkehrs. Nunmehr können lediglich Städte mit 
weniger als 30.000 EW über das Programm zur ländlichen 
Entwicklung (ELER) Investitionen in die Radverkehrsinfra-
struktur gefördert bekommen.

carsharing ist nur ein Baustein 
eines gesamten Verkehrskon

zepts, bei dem öffentlicher 
Verkehr, Fahrrad und 

andere Verkehrsan
gebote ineinan

dergreifen.
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Seit 2018 gibt es ein neues Verkehrsmittel auf Wiens Straßen: 
Elektroscooter einiger Verleihfirmen prägen plötzlich das 
Straßenbild. Außer Wien geraten auch Linz, Salzburg, Graz, 
Innsbruck und der Raum Villach-Klagenfurt vermehrt ins 
Blickfeld der Verleihfirmen. 

Doch welche Verkehrsregeln sollen für E-Scooter- NutzerInnen 
gelten? Wo dürfen diese mit welcher Geschwindigkeit unter-
wegs sein? Mit diesen Fragen sah sich die öffentliche Hand 
von einem Tag auf den anderen konfrontiert.

Die Stadt Wien klassifizierte E-Scooter in ihrer Rolle als 
Gemeinde und Land als Fahrräder – eine Regelung, der 
auch die anderen Städte folgen wollten. Allerdings waren die 
JuristInnen des Verkehrsministeriums anderer Meinung: Auf 

beamteter Ebene gab es im Vorfeld eindeutige Äußerungen, 
dass das Verkehrsministerium E-Scooter auch auf Gehwegen 
(„in Schrittgeschwindigkeit“) zulassen möchte. Im Gegenzug 
hätte man die Fahrbahnnutzung für E-Scooter verbieten 
wollen.

Aus Sicht der Mitglieder des Verkehrsausschusses des Städte-
bundes war es realitätsfremd zu glauben, dass E-Scooter 
auf Gehsteigen in Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein 
könnten. Angesichts des Geschwindigkeitsunterschieds von 
E-Scootern (25 km/h) und Fußverkehr (4 km/h) hätte eine 
derartige Regelung mitunter durchaus letale Folgen haben 
können – das wäre dann das Ende des E-Scooters in Öster-
reichs Städten gewesen.

Die StädtevertreterInnen aller Fraktionen im Verkehrs-
ausschuss des Städtebundes waren sich daher einig, dass 
E-Scooter NICHT auf Gehsteigen fahren sollen, sondern wie 
Fahrräder zu handhaben sind (Radwegbenützung und Fahr-
bahnbenützung erlauben). 

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Städtebundes, 
Vizebürgermeister Mag. Martin Ruepp, Stadt Dornbirn, hat 
sich daher für die Anliegen der Städte in dieser Materie poli-
tisch starkgemacht und auf Ebene der ÖVP-VertreterInnen  
in Nationalrat und Bundesrat um eine Änderung der „Rechts-
ansicht“ des Bundes in dieser für die Städte aktuellen Materie 
ersucht – mit Erfolg, wie die Regelungen für E-Scooter in der 
31. StVO-Novelle zeigen.

Durch diese Intervention der Städte konnte schon im Vorfeld 
der Begutachtung das Schlimmste abgewendet werden. Mit 
der 31. StVO-Novelle herrscht nur Klarheit darüber, dass für 
Elektroscooter dieselben Regeln gelten wie für Fahrräder.

Nun geht es auf Ebene des Verkehrsausschusses des Städte-
bundes darum, sich hinsichtlich der Rechte und Pflichten 
gegenüber E-Scooter-Betreibern abzustimmen. Schließlich 
geht es darum, das neue Verkehrsmittel optimal in das Ver-
kehrsangebot der Städte zu integrieren. 

e-scooter sollen die 
FahrBahn nutzen!

die städte haBen sich Mit der  
31. stVo-noVelle durchgesetzt!

escooter prägen nach  
Paris und stockholm auch 
zunehmend das stadtbild 

österreichischer städte – die 
gesetzliche regelung dazu hat 

maßgeblich der Österreichische 
städtebund verhandelt.
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Im Auftrag der LandesverkehrsreferentInnen-Konferenz 
haben Bund, Länder und Städtebund im Rahmen der „Unter-
Arbeitsgruppe Stadtregionaler Öffentlicher Verkehr“ (UAG) 
mehrere Studien zur Organisation, Steuerung und Finanzie-
rung des stadtregionalen ÖPNRV in Auftrag gegeben.1 Das 
auf den ÖV spezialisierte Beratungsunternehmen KCW hat 
dabei insbesondere Reformvorschläge für die Finanzierung 
abgeleitet, die für eine höhere Transparenz, Planbarkeit und 
Effizienz sorgen sollen. Die in der UAG aufgeworfene Frage, 
für welche finanziellen Mittel eine solche Reform greifen  
würde, führte zur weiteren Untersuchung des aktuell abseh-
baren Investitionsbedarfs. Solcher ergibt sich unter anderem 
durch die Notwendigkeit der Dekarbonisierung des Verkehrs; 
die hierdurch entstehenden Mehrkosten hat KCW für die 
Landeshauptstadtregionen abgeschätzt.  

„dekarbonisierung“ – wann und wie?
Das Pariser Abkommen soll den Ausstoß an Treibhausgasen  
so vermindern, dass die Erhitzung des Erdklimas auf maximal 
1,5 bis 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt 
wird. Im Rahmen der völkerrechtlich verbindlichen Ziele 
haben sich Österreich und die EU zu einer schnellen und 
deutlichen Verminderung verpflichtet. Gegenüber 1990 soll 
im Verkehrssektor der Ausstoß bis 2030 um 40 % und bis 
2050 um 95 % sinken.2

Derzeit arbeitet die EU unter der österreichischen Ratsprä-
sidentschaft an wesentlichen Umsetzungsakten. Relevant 
für den ÖPNRV ist insbesondere die Novellierung der „Clean 
Vehicles“ Richtlinie3, deren Ansätze bisher weitgehend 
wirkungslos verpufft sind. Sie soll zukünftig verbindlich dazu 
verpflichten, dass bei der Beschaffung von Bussen „saubere 
Busse“ ab 2025 einen Anteil von mindestens 50 % sowie von 
75 % ab 2030 erreichen. Wenn das Minderungsziel bis 2050 
realisiert und versunkene Investitionen vermieden werden 
sollen, muss die vollständige Umstellung der Beschaffung 
Mitte bis Ende der 2030er Jahre abgeschlossen sein.

1)  Überblick auf www.staedtebund.gv.at/themen/mobilitaet/stadtre-
gionaler-oev

2)  www.bundestag.de/blob/543798/743f401f49bea64a7af491c6d9a
0b210/wd-8-009-18-pdf-data.pdf

3)  Richtlinienvorschlag COM (2017) 653 final vom 8. 11. 2017,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELE
X:52017PC0653&from=EN

Der Handlungsbedarf ist somit offensichtlich. Offen ist nicht 
mehr ob, sondern vor allem wie diese Herausforderungen 
insbesondere in den städtischen Ballungsräumen gut und 
effizient bewältigt werden können. 

hÖhere kosTen in den sTadTregionen  
der landeshaupTsTädTe!
Es stellt sich somit die Frage, welche finanziellen Effekte mit 
der Umstellung auf klimaneutrale Antriebe verbunden sind. 
Es besteht wenig Hoffnung, dass dies ohne zusätzliche Kosten 
möglich ist.4

Die Mehrkosten umfassen unterschiedliche Kategorien: 
Einmalig müssen die Städte bzw. ihre Betriebe die erforder-
lichen Infrastrukturen herstellen und den innerbetrieblichen 
Transformationsprozess bewältigen. Zusätzlich ersetzen sie 
den Fuhrpark durch (teurere) elektrische Fahrzeuge. 

Diese technologische Umstellung wird voraussichtlich nicht 
ausreichen, um die übergreifenden Ziele im Verkehrsbereich 
zu erreichen. Vielmehr ist zu erwarten, dass zusätzlich eine 
deutliche Veränderung in der Verkehrsmittelwahl (Modal 

4)  Einen Überblick über die infrage kommenden Technologien und 
deren Mehrkosten gegenüber dem Dieselbus gibt einer der Autoren 
auf https://www.kcw-online.de/veroeffentlichungen/dekarboni-
sierung-des-oeffentlichen-verkehrs

dekarBonisierung des 
ÖPnrV – zusätzliche kosten

abbildung 1: Mehrkosten des Betriebs (inklusive Fahrzeuge und  
infrastruktur) von Fahrzeugen mit alternativen antrieben abhän
gig vom einsatzspektrum; schraffur: abhängigkeit der Mehr
kosten von ladekonzepten nach angebotsdichte bzw. täglicher 
laufleistung (standardbus, kostenstand 2018). 
Quelle: kcw, eigene Berechnungen aM BeisPiel einer 15 kM langen Buslinie iM  
grossstadtVerkehr auF Basis Von literaturangaBen und eigener Marktkenntnis.  
ladekonzePte: streckenlader Mit Partieller oBerleitung, dePotlader iM BetrieBshoF.
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Split) zu bewirken ist, bei der der ÖPNV einen deutlich höhe-
ren Anteil an allen Wegen übernehmen wird. Umsetzbar 
ist dies aber nur, wenn die dafür notwendige Kapazität im 
ÖPNV vorhanden ist. D. h. es bedarf neuer Infrastruktur, 
zusätzlicher Busse und Bahnen, und mehr Angebote. Abseh-
bar ist schließlich, dass realistischerweise die Verlagerung 
zum ÖPNV im Wesentlichen in den Stadtregionen mit ihren 
dichten und gebündelten Verkehrsströmen erfolgen muss – 
in anderen Worten: Hier fallen die Mehrkosten an.

Aber in welcher Höhe? Konkrete, monetär bewertbare 
Planungen sind in den Bundesländern und Städten bislang 
noch in Vorbereitung. KCW hat daher für die UAG eine auf 
Annahmen basierte Abschätzung der Mehrkosten in den 
österreichischen Landeshauptstädten und deren Stadtregio-
nen gegenüber dem Status quo erstellt, um den zusätzlichen 
Finanzierungsbedarf einschätzen zu können. 

Der Abschätzung der Mehrkosten liegen folgende Annahmen 
und Setzungen zugrunde: 
• Betrachtet werden einerseits die Mehrkosten der technolo-

gischen Umstellung (Diesel › elektrisch) und andererseits 
die für die Verkehrsverlagerung zum ÖV erforderliche 
Ausweitung der Kapazitäten

• Die Umsetzung wird jeweils in zwei Stufen (bis 
2030/2050) vollzogen 

• Für jede Landeshauptstadt und deren Stadtregion wurde 
ein Szenario für die Zieltechnologie(n) des Antriebs der 
Busse entwickelt – entweder Elektrobusse mit Batterien 
(„Streckenlader“ mit partieller Oberleitung, Depotlader/
Gelegenheitslader) oder Wasserstoff-Brennstoffzellen-
Fahrzeuge5

• Gegenstand sind die Linienverkehre mit Bus, Tram, Obus 
und U-Bahn; Eisenbahnen/S-Bahnen wurden nicht ein-
bezogen

Im Vergleich der neuen Antriebstechnologien hinsichtlich der 
Betriebskosten wurde berücksichtigt, dass sich die Betriebs-
kosten je nach Einsatzspektrum unterscheiden. Tendenziell 
sind „Streckenlader“ in der Beschaffung am teuersten, die 
Kosten für den laufenden Betrieb im Vergleich zu Depot- 
und Gelegenheitsladern sowie Brennstoffzellen-Fahrzeugen 
jedoch am geringsten. Brennstoffzellen-Fahrzeuge weisen die 
höchsten Betriebskosten auf. Unterschiede bestehen zudem 
in den Einsatzspektren, für die die Technologien jeweils am 
besten geeignet sind. 

5)  Die getroffenen Modellannahmen zu den Zieltechnologien in den 
Stadtregionen und zum Umfang der Verkehrsverlagerung auf 
den ÖPNV wurden dabei von den GutachterInnen entwickelt. Da 
entsprechende konkret monetär bewertbare Planungen noch nicht 
vorliegen, basieren die Annahmen nicht auf tatsächlichen Über-
legungen oder Entscheidungen der Städte, sondern bilden vielmehr 
aus der Sicht der GutachterInnen mögliche Entwicklungen in den 
Stadtregionen beispielhaft ab. Sie sind nicht mit den Städten/
Stadtregionen abgestimmt. Die Inhalte der Klimaschutzpläne der 
Bundesländer, soweit vorhanden, sind eingeflossen.

Letztendlich ist bei allen Konzepten mit alternativen Antrieben 
eine Erhöhung der Betriebskosten gegenüber dem konventio-
nellen Dieselbetrieb zu erwarten (Abbildung 1). Gegenwärtig 
liegen die Kosten klimaneutraler, elektrischer Fahrzeuge 
spürbar über denen des Dieselbusses; auch nach allen der-
zeit verfügbaren Prognosen wird das Niveau in absehbarer 
Zukunft nicht auf das im Status quo absinken.

Die von KCW durchgeführte Abschätzung der Mehrkosten 
des ÖPNV in den Landeshauptstädten und deren Stadtregio-
nen lässt insgesamt einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf 
von etwa 16 Mrd. EUR bis 2050 erwarten. Dies entspricht 
einem durchschnittlichen jährlichen Betrag von ca. 530 Mio. 
EUR (Abbildung 2). Von diesen Mehrkosten entfällt etwa 
die Hälfte auf höhere Betriebskosten (Fahrzeugbeschaffung, 
Energie, Instandhaltung etc.), ein weiteres Viertel auf Infra-
struktur. Die getroffenen Modellannahmen umfassen insge-
samt eine Ausweitung des Angebots um 135 Mio. Bus-km/
Jahr und 13 Mio. Angebots-km bei Tram und U-Bahn. 

FaziT
Die betrachteten Städte und die Gemeinden in den Stadtregio-
nen stehen vor erheblichen finanziellen und organisatorischen 
Herausforderungen. Sie werden absehbar die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen müssen, um – auch über die Verlagerung 
von Verkehrsleistungen zum ÖPNV – die Ziele des Klimaschut-
zes zu erreichen. Der Handlungsbedarf wegen des Klimaschut-
zes an sich steht dabei außer Frage. Wirtschaftlich muss die 
Umstellung auf klimaneutrale Antriebstechniken bereits ca. Mit-
te bis Ende der 2030er Jahre abgeschlossen sein, um nicht noch 
einsatzfähige Busse stilllegen zu müssen. Die Entscheidung über 
Zieltechnologien, Errichtung und Anpassung der Infrastruktur 
und die betrieblichen Umstellungen wie Ausbildung des Per-
sonals sowie eine erfolgreiche Angebotsausweitung benötigen 
sorgfältige Vorbereitung und damit Zeit. Sie sollten möglichst 
unverzüglich in Angriff genommen werden. Dabei ist ersicht-
lich, dass die zu erwartenden Mehrkosten nicht einfach zu 
bewältigen sein werden und die Gemeinden überfordern 
können. Von zentraler Bedeutung ist somit die verlässliche 
Verfügbarkeit von Fördermitteln. Bund und Länder sind gut 
beraten, hier Planungssicherheit zu schaffen und die Finan-
zierungsinstrumente so zu gestalten, dass die benötigten 
Mittel sachgerecht und effizient eingesetzt werden. 

abbildung 2: Mehrkosten der dekarbonisierung des ÖPnV in den 
landeshauptstädten und deren stadtregionen; Verläufe auf zwei 
stufen geglättet. 
Quelle: kcw, eigene Berechnungen
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wer oder was isT das diFu?
Das Difu – das Deutsche Institut für Urbanistik – ist ein 
gemeinnütziges Forschungs-, Fortbildungs- und Beratungs-
Institut mit Sitz in Berlin und Köln. Es wurde 1973 gegrün-
det, um Kommunen durch wissenschaftlich fundiertes und 
zugleich praxisorientiertes Wissen zu unterstützen. Allein 
im Jahr 2017 wurden vom Difu 128 Projekte zu aktuellen 
Stadtentwicklungsthemen bearbeitet. Parallel dazu bot es in 
Berlin und anderen Städten 146 kommunalbezogene Fort-
bildungsveranstaltungen an. Die Projekte des unabhängigen 
Instituts reichen von der fundierten mehrjährigen Studie 
über Planspiele und Kommunalwettbewerbe bis hin zu 
Kurzberatungen. In diesem Rahmen werden zum Beispiel 
große mehrtägige Konferenzen, Fachtagungen und Seminare, 
aber auch Workshops, Brennpunktseminare oder öffentliche 
„Difu-Dialoge zur Zukunft der Städte“ angeboten. 

Die Gründungsinitiative ging übrigens auf die Forderung von 
mehr als 60 Stadtspitzen im Rahmen einer Hauptversamm-
lung des Deutschen Städtetages im Jahr 1971 zurück: Der 
damalige Oberbürgermeister Münchens, Hans-Jochen Vogel, 
mahnte in seinem dringenden Appell „Rettet unsere Städte 
jetzt!“ die Notwendigkeit einer nachhaltigen zukunftsstabilen 
Stadtentwicklung an. Diesem Credo fühlt sich das Difu als 
mittlerweile größtes Stadtforschungsinstitut im deutschspra-
chigen Raum noch heute verpflichtet. 

Der Fokus der Difu-Arbeit richtet sich daher grundsätzlich 
auf die kommunale Ebene. Wichtig sind uns dabei die praxis-
orientierte Aufbereitung und Vermittlung des Forschungs-
wissens. Das wird durch ein vielfältiges Fortbildungsangebot, 
moderierten Erfahrungsaustausch, die Publikation von Studi-
en und Arbeitshilfen, das Angebot von Fachdatenbanken so-
wie begleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt.

was verbindeT das diFu MiT deM  
ÖsTerreichischen sTädTebund?
Der Österreichische Städtebund ist – analog zum Deutschen 
Städtetag – das Sprachrohr der Städte Österreichs. Das Difu 
kooperiert in Deutschland auf vielen Ebenen mit dem Deut-
schen Städtetag. So liegt es in der Natur der Sache, auch mit 

deutsches institut Für 
urBanistik – ein thinktank

d
iF

u

„rettet die städte“, sagte einst der  
Münchner oberbürgermeister –  
das beherzigt das difu in seiner arbeit.

hauptquartier des deutschen instituts  
für urbanistik in Berlin, es ist das größte 

kommunale institut in deutschland.
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dem ÖStB zu kooperieren. VertreterInnen aus österreichi-
schen Städten nehmen bereits an Difu-Seminaren teil – auch 
als Vortragende. 

wie isT das diFu organisierT?
Das Difu ist als gemeinnützige GmbH organisiert. Alleiniger 
Gesellschafter ist der Verein für Kommunalwissenschaften 
e. V. An der Difu-Organisationsstruktur ist auch das Themen-
spektrum der Kommunen ablesbar: Die vier Forschungsbe-
reiche decken alle kommunalrelevanten Themenfelder ab. 
Und die dienstleistenden Bereiche sorgen für die praxisorien-
tierte Wissensaufbereitung und den Transfer in die Öffent-
lichkeit. Über 180 Köpfe zählt das Difu, davon 44 % Wis-
senschaftlerInnen, 25 % im Forschungsservice, 17 % in den 
internen Services sowie 14 % studentische MitarbeiterInnen.

Rund 100 deutsche Städte und Verbände haben sich dem 
Difu angeschlossen und tragen zu seiner Existenzsicherung 
durch freiwillige Beiträge bei. Das Institut arbeitet auch eng 
mit anderen Ebenen, z. B. dem Land Berlin und dem Bund, 
zusammen, die ebenso einen finanziellen Beitrag leisten. Bei 
der Themenfindung für Forschungsprojekte und Fortbildun-
gen wird das Institut durch einen Wissenschaftlichen Beirat 
sowie die Kommunen beraten. 

Einen Großteil seines Jahresbudgets von 12,5 Mio. Euro 
(2017) erwirtschaftet das Institut durch Projektarbeit (72 %). 
Die Städte finanzieren 16 %, der Bund sowie das Sitzland 
 Berlin je 5 %. Die restlichen 2 % sind Einnahmen, z. B. aus 
dem Verkauf von Publikationen. 

wo liegen die arbeiTsschwerpunkTe?
Die vier Difu-Forschungsbereiche bearbeiten die zent-
ralen kommunalen Themenfelder: Stadtentwicklung/
Recht/Soziales, Infrastruktur/Wirtschaft/Finanzen, 
Mobilität und Umwelt. Stichwörter zu Projekten aus 
jüngster Zeit sind u. a. Wohnraumversorgung/Gentrifizie-
rung, Gesunde Stadt/Suchtprävention, Demographische 
Entwicklung/Zuwanderung, Jugendhilfe, Soziale Stadt, 
Bürgerbeteiligung(sverfahren), Städtebaurecht, Baukultur/
Denkmalschutz, Online-Handel, Klimaschutz/Klimawandel, 
Sicherheit, SmartCity/Digitalisierung, Versorgungssysteme, 
Mobilität.

in welchen bereichen bieTeT das diFu  
auch  ÖsTerreichischen koMMunen  
know-how und inForMaTion?
An Difu-Forschungsprojekten mit Fallstudienstädten können 
sich auch österreichische Städte beteiligen. Wenn Städte in 
Difu-Forschungsprojekte einbezogen sind, so können sie 
die Erkenntnisse für ihre künftige Stadtentwicklung nutzen. 
Auch aus dem breiten Erfahrungsschatz des Difu-Fortbil-
dungsangebots können österreichische Städte profitieren und 
am Erfahrungsaustausch mit deutschen Städten teilnehmen. 
Zudem sind die Erfahrungen österreichischer Städte auch 
interessant für den Erfahrungsaustausch mit deutschen 
Kommunen. Man kann so vom gegenseitigen Wissen und 
den Erfahrungen des jeweils anderen lernen und die guten 
Beispiele und Erfahrungen der österreichischen Städte auch 
in Deutschland bekannt machen. 

welche urbanen TheMen sind akTuell  
besonders relevanT?
Wohnraumversorgung ist gerade in vielen großen Kom-
munen in Deutschland ganz oben auf der Agenda. Es gilt 

Prof. carsten kühl,  
institutsleiter des difu
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 wirksame Maßnahmen gegen die zunehmenden 
Gentrifizierungstendenzen zu entwickeln bzw. 
vorhandene umzusetzen. Hier hat das Difu mit der 
Roadmap Bodenpolitik wichtige Impulse gesetzt. 
Vielfalt in den Kommunen praktisch zu leben ist 
nicht erst seit 2015 ein Thema. Es ist wichtig, die 
Wiederholung von Fehlern der Vergangenheit zu 
vermeiden, gute Ideen für ein friedliches Mitei-
nander aufzugreifen und gegen die zunehmende 
gesellschaftliche Spaltung anzugehen. Kommunaler 
Klimaschutz ist kein Modethema, er muss in alle 
Ebenen kommunalen Handelns integriert und als 
ständige, selbstverständliche Aufgabe verstanden 
werden. Von der Mobilität hängt auch das Wirt-
schaftsgeschehen ab. Wie umweltverträgliche 
Mobilität umgesetzt werden kann, sodass dem 
gewachsenen Mobilitätsbedarf entsprochen wird 
und die Stadt nicht im Stau erstickt, ist eine weitere 
Aufgabe. Last, but not least sind Infrastruktur und 
Digitalisierung zentral: Hier geht es neben zentra-
len Versorgungsfunktionen natürlich auch um das 
Thema Sicherheit. 

gibT es wünsche Für die künFTige 
 zusaMMenarbeiT MiT deM sTädTebund?
Wir können nur gute, praxistaugliche Arbeit leis-
ten, wenn wir eng mit Kommunen und Kommunal-
verbänden zusammenarbeiten, wenn wir wissen, 
wo der Schuh drückt, welche Probleme es gibt. 
Daher ist es für die Analyse wichtig, Feedback aus 
Städten und Verbänden zu erhalten: über Dinge, 
die gut funktionieren, aber auch über Probleme, 
die neu aufkommen. So können wir vergleichend 
prüfen, ob Probleme eventuell nur bestimmte 
Städte betreffen, und gegebenenfalls gemeinsam 
mit Kommunen Lösungswege entwickeln. Aber es 
ist auch hilfreich, von guten Beispielen zu erfahren. 
Wenn Kommunen für bestimmte Probleme gute 
Lösungen gefunden haben, so müssen andere in 
vergleichbarer Situation das Rad nicht neu erfinden 
und können Maßnahmen an ihre Kommune anpas-
sen und übernehmen. Auch solche Best Practices 
sammeln wir, bereiten sie auf und kommunizieren 
sie z. B. im Rahmen von Erfahrungsaustausch. Hier 
sind die von uns betreuten Wettbewerbe oft eine 
gute Möglichkeit, intelligente Lösungen aufzu-
spüren, zu honorieren und für andere nutzbar zu 
machen. Insofern würden wir uns freuen, künftig 
noch mehr Erfahrungen aus Österreichs Kommu-
nen in unsere Forschungs- und Fortbildungsarbeit 
einbeziehen zu können.

Weitere Infos: 
www.difu.de
www.facebook.com/difu.de 

diFu-aktion des städteBundes 2019
Gratis-Teilnahme an Veranstaltungen der Fahrradakademie des DIFU
Der Städtebund gewährt einer Person pro Stadt, die Mitglied des  
Städtebundes und im Städtebund-Verkehrsausschuss vertreten ist  
(Aufnahme in den Verkehrsausschuss per Nominierungsschreiben an 
post@staedtebund.gv.at), die Erstattung der Teilnahmegebühr (€ 70,–)  
plus max. € 100,– als Ersatz für Nächtigungs- bzw. Anreisekosten für die 
Teilnahme an folgenden Veranstaltungen der Fahrradakademie des DIFU:

Kampagnen und Aktionen für sicheren Radverkehr,  
Rüstzeug für die Kommunikationsarbeit
www.difu.de/veranstaltungen/2019-02-06/ 
kampagnen-und-aktionen-fuer-sicheren-radverkehr.html
• 5. Februar 2019, Köln
• 6. Februar 2019, Hannover
• 2. März 2019, Nürnberg

Radverkehr für Pendler attraktiv machen,  
direkt oder intermodal in die Stadt
www.difu.de/veranstaltungen/2019-04-09/ 
radverkehr-fuer-pendler-attraktiv-machen.html
• 13. März 2019, Stuttgart
• 20. März 2019, Bremen
• 27. März 2019, Dortmund
• 3. April 2019, Berlin
• 9. April 2019, Frankfurt am Main

Radverkehr planen unter schwierigen Bedingungen,  
Zielkonflikte und Flächenkonkurrenzen (mit Exkursionselement)
www.difu.de/veranstaltungen/2019-05-14/ 
radverkehr-planen-unter-schwierigen-bedingungen.html
• 14./15. Mai 2019, Heidelberg
• 21./22. Mai 2019, Augsburg
• 24./25. Juni 2019, Köln

Der Städtebund ist Zuwender beim Deutschen Institut für Urbanistik.  
2019 wird einer Person pro Stadt, die Mitglied des Städtebundes und  
im Städtebund-Verkehrsausschuss vertreten ist (Aufnahme in den Ver-
kehrsausschuss per Nominierungsschreiben an post@staedtebund.gv.at), 
die Teilnahmegebühr an einem der drei folgenden DIFU-Seminare vom 
Städtebund gegen Rechnungsvorlage refundiert (€ 385,–). 

Neue Fahrradverleihsysteme – Fluch oder Segen?
https://difu.de/veranstaltungen/2019-03-21/ 
neue-fahrradverleihsysteme-fluch-oder-segen.html
• 21.–22. März 2019 in Berlin 

Beteiligung bei kommunalen Verkehrsprojekten –  
Anforderungen und Erfahrungen
www.difu.de/fr/veranstaltungen/2019-04-01/ 
beteiligung-bei-kommunalen-verkehrsprojekten.html
• 1.–2. 4. 2019 in Berlin

Strategisches Wissen in der Verkehrsplanung IV –  
Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung und mit der  
kommunalen Verkehrspolitik
www.difu.de/fr/veranstaltungen/2019-05-13/ 
strategisches-wissen-in-der-verkehrsplanung-iv.html
• 13.–14. Mai 2019 in Köln

Bitte beachten Sie, dass für Städtebund-Mitglieder immer der mittlere 
Tarif anzuwenden ist, genauere Infos und Buchung auf der DIFU-Website, 
Refun dierung gegen Übermittlung der Rechnung an post@staedtebund.
gv.at, zu Handen Stephanie Schwer (stephanie.schwer@staedtebund.gv.at).
Wenn die Aktion erfolgreich verläuft und die dafür reservierten Mittel im 
Laufe des ersten Halbjahres 2019 nicht aufgebraucht sind, wird eine  
Verlängerung um Veranstaltungen im Laufe des zweiten Halbjahres  
stattfinden. Informationen ergehen zeitgerecht an die jeweiligen  
Fachausschussmitglieder.
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Der öffentliche Dienst in Österreich, aber auch in den Nach-
barländern steht immer mehr vor der Herausforderung, 
qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden. Vor allem in den 
Bereichen Pflege und Kinderbetreuung können die offenen 
Planstellen oftmals nicht hinreichend besetzt werden. Daher 
besteht dringender Handlungsbedarf und auch der Österrei-
chische Städtebund führt derzeit einige Projekte zu diesem 
Thema durch. 

1)  generaTionensensibles personalManageMenT
In den Organisationen der Städte und Gemeinden arbeiten 
gegenwärtig vier bis manchmal sogar fünf Generationen 
von MitarbeiterInnen neben- und miteinander. Und auch 
wenn sie alle Teil einer Organisation sind, unterscheiden 
sie sich durch ihre unterschiedlichen persönlichen Prägun-
gen, Einstellungen, Haltungen und letztlich auch Werte. 
In den vergangenen Jahren wurde wiederholt der Versuch 
unternommen, diese Generationen durch die Zuschreibung 
von „typischen“ Eigenschaften oder Erwartungen vonein-
ander abzugrenzen und zu charakterisieren. Als Generation 
Babyboomer bzw. Generation X, Y oder Z haben sie letztlich 
Eingang in unterschiedliche Fachdiskurse gefunden.

Ausgehend von diesem Generationendiskurs hat der Öster-
reichische Städtebund im Rahmen einer Arbeitsgruppe des 
Fachausschusses für Personalmanagement Ideen gesammelt, 
wie die Städte und Gemeinden ihr Personalmanagement vor 
dem Hintergrund dieser Anforderungen der unterschiedli-
chen Generationen von MitarbeiterInnen weiterentwickeln 
könnten. Neben dem fachlichen Austausch zwischen den Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe war es ein wesentliches Ziel dieser 
Treffen, praktische Lösungsansätze zusammenzutragen und 
anderen Kommunen anzubieten. 

Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit in der Arbeitsgruppe 
sind in einer so genannten „Toolbox“ dokumentiert, in der 
insgesamt 18 ganz praktische Lösungsansätze in vier Hand-
lungsbereichen beschrieben sind. 
• Der erste Handlungsstrang fokussiert darauf, dass die 

Städte und Gemeinden sich im gemeinsamen Zusammen-
wirken auf einem schwieriger werdenden Arbeitsmarkt als 
attraktive Arbeitgeber positionieren und sichtbar machen 
sollten (Employer Branding). 

• Weil eine verbesserte Positionierung und Marktpräsenz 

letztlich wirkungslos bleibt, wenn das von Bewerberinnen 
und Bewerbern konkret erlebbare Personalmanagement 
der Kommunen nicht durch hohe Benutzerfreundlichkeit, 
Schnelligkeit und große Professionalität überzeugt, werden 
im zweiten Handlungsfeld innovative Lösungsansätze für 
ein moderneres Recruiting dargestellt. 

• Um im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern bestehen 
zu können, müssen die Städte und Gemeinden durch 
vergleichsweise attraktive Arbeitsplätze überzeugen und 
dabei vor allem die Anforderungen der jüngeren Generati-
onen berücksichtigen. 

• Das vierte und letzte Handlungsfeld konzentriert sich 
darauf, Handlungsansätze aufzuzeigen, das Altern in der 
Organisation zu managen und gleichzeitig ein wirksames 
Nachfolgemanagement zu etablieren.

Alle Lösungsansätze zeigen vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Anforderungen der Generationen praktische 
Entwicklungsrichtungen für das Personalmanagement auf 
und bilden eine Brücke zu praktischen Lösungsansätzen in 
anderen Städten und Gemeinden.

der wissensTransFer
Am Ende waren sich alle an den Arbeitstreffen teilneh-
menden KollegInnen aus den Städten einig, dass für einen 
erfolgreichen Transfer des Wissens der Ergebnisse aus 

geMeindeBedienstete: gutes 
Personal dringend gesucht!
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städte und gemeinden bieten zahlreiche lehrberufe –  
dennoch fehlen gute Mitarbeiterinnen.
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der gemeinsamen Arbeit ein spezielles Setting geschaffen 
werden sollte. Vor diesem Hintergrund wurden drei ganz-
tägige Workshops in Mitgliedsstädten des Österreichischen 
Städtebundes durchgeführt und die Inhalte und Ergebnisse 
der Arbeitsgruppe nicht nur kommuniziert, sondern vielleicht 
auch weitergedacht:

• Workshop 1: Die Kommune als attraktiver Arbeitgeber 
(Employer Branding);

• Workshop 2: Mit einem professionellen und modernen 
Recruiting punkten;

• Workshop 3: Das Alter in der Organisation und den 
Übergang managen (Nachfolgemanagement);

2)  lehrlingsManageMenT
Das Thema Lehrlingsausbildung gewinnt in den Städten 
immer mehr an Bedeutung, wobei die diesbezüglichen 
Kenntnisse und Erfahrungen recht unterschiedlich sind. Auf 
der einen Seite gibt es Kommunen mit einer langen Tradition 
und einer sehr gut entwickelten Lehrlingsausbildung, auf der 
anderen wiederum Kommunen, die erst am Beginn stehen.

Der Österreichische Städtebund hat daher eine Arbeitsgrup-
pe zum Thema „Lehrlingsmanagement“ ins Leben gerufen, 
die am 10.12.2018 unter der Moderation von Herrn Robert 
Frasch erstmals zusammengetreten ist.

Aus den Themenfeldern, die im Rahmen dieser Sitzung 
angesprochen wurden, haben sich interessante, weiterführen-
de Überlegungen ergeben, die in den nächsten Monaten zur 
Umsetzung gelangen werden. 

3)  arbeiTskreis beiM sTädTeTag 2019 zuM TheMa 
„der ÖFFenTliche diensT als aTTrakTiver  
arbeiTgeber (?)“

Der öffentliche Dienst hat zweifelsohne viel zu bieten. Die 

Herausforderung besteht darin, dies potentiellen Bewer-
berInnen auch richtig zu vermitteln bzw. die zukünftigen 
ArbeitnehmerInnen zeitgerecht auszubilden. Die Mitarbei-
terInnen sind ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, 
diese Botschaften nach außen zu tragen und den öffentlichen 
Dienst zu bewerben. Mundpropaganda, aber vor allem die 
Zufriedenheit und Identifikation mit dem Dienstgeber sind 
im Hinblick auf den Arbeitsmarkt wertvolle Ressourcen. In 
diesem Arbeitskreis soll aufgezeigt werden, dass in vielen 
Bereichen (z.B. beim Pflegepersonal oder bei den Kindergar-
tenpädagogInnen) bereits ein massiver Arbeitskräftemangel 
herrscht und dringender Handlungsbedarf besteht. Besonde-
res Augenmerk wird dabei auch auf das Thema Lehrlingsma-
nagement gelegt. 

4)  überlegungen zu eineM  
sTädTeübergreiFenden JobporTal

Einige Mitglieder des Fachausschusses für Personalmanage-
ment hegen den langjährigen Wunsch eines städteübergrei-
fenden Jobportals und es hat sich herausgestellt, dass für 
dieses Projekt Unterstützung eines externen Dienstleisters 
benötigt wird, der sowohl im IT-Beriech als auch im Projekt-
management über Erfahrungen verfügt. Nach eingehender 
Recherche wurde auf Empfehlung der Stadt Wien die Firma 
Reqpool, bei der es sich um ein unabhängiges Unternehmen 
handelt, gefunden. 

Ziel muss es dabei sein, eine neutrale Sicht zu finden, die die 
bestehenden Prozesse in den Städten bestmöglich unterstützt 
(„gemeinsamer Nenner“) und klare Entscheidungsempfeh-
lungen möglich macht. 

5)  sora-sTudie: die geMeinde als arbeiTgeberin
2016 waren in den knapp über 2.000 österreichischen 
Gemeinden (ohne Wien) rund 74.000 MitarbeiterInnen 
beschäftigt. Wie sich ihre Arbeitssituation darstellt, war bis-
lang selten Gegenstand empirischer Forschung. Demzufolge 
gibt es auch kaum Ergebnisse und Analyse zur subjektiven 
Sichtweise von Gemeindebediensteten auf ihre Arbeit und 
Arbeitssituation. 

Ziel der Studie ist daher die Analyse der Arbeitszufriedenheit 
von österreichischen Gemeindebediensteten. Besonderes 
Augenmerk soll dabei auf Altersunterschiede zwischen unter-
schiedlichen Generationen gelegt werden. Die Beleuchtung 
der aktuellen Arbeitssituation von GemeindemitarbeiterIn-
nen erlaubt dabei zweierlei:
• Zum einen können jene Punkte eruiert werden, in denen 

aktuell Beschäftigte häufiger unzufrieden sind, was u. U. zu 
einer höheren Personalfluktuation führt.

• Zum anderen erlauben die Ergebnisse eine bessere 
Einschätzung darüber, welches Image die Gemeinden als 
Arbeitgeberinnen über ihre MitarbeiterInnen nach außen 
vermitteln und welche Dimensionen der Arbeitszufrieden-
heit möglicherweise bei der Personalsuche hinderlich sind.
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heute müssen städte und gemeinden viel bieten,  
um neue Fachkräfte anzulocken.
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istock By getty iMages

Im Jahr 2015 wurde von der Vollversammlung der Verein-
ten Nationen einstimmig die Agenda 2030 verabschiedet. 
Darin verpflichteten sich alle UN-Mitgliedsländer zur 
Umsetzung der darin enthaltenen 17 Nachhaltigkeitsziele. 
Mit diesen im Englischen als „Sustainable Development 
Goals“ (abgekürzt „SDG“) bezeichneten globalen Zielen gibt 
es erstmals einen weltweit gültigen Rahmen zur nachhalti-
gen Gestaltung unse res Planeten. Die SDGs umfassen alle 
Bereiche der mensch lichen Zivilisation und haben für alle 
die gleiche Gültigkeit.

Am 12. Jänner 2016 beauftragte die österreichische Bundes-
regierung durch einen Ministerratsbeschluss alle Bundes-
ministerien, die Prinzipien der Agenda 2030 und ihre 
nachhaltigen Entwicklungsziele in die relevanten Strategien 
und Programme einzuarbeiten und gegebenenfalls entspre-
chende Aktionspläne sowie Maßnahmen zu erstellen. Dabei 
sollen alle relevanten staatlichen Organe und Kooperations-
partnerinnen/Kooperationspartner auf Bundes-, Landes-, 
Städte- und Gemeindeebene sowie Sozialpartner, Zivilge-
sellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft einbezogen werden. 

lokales handeln Mit 
gloBaler Verantwortung

die 17 sdgs der un-agenda 2030

wie lokale nachhaltigkeit auch das  
große ganze verändern kann, das  
zeigen die sdgs der uno.
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Die Umsetzung der SDGs ist somit ein gesamtstaatliches 
Anliegen.

In den 17 Zielen werden die grundsätzlichen Themenbereiche 
definiert, detaillierte Ausformulierungen dessen, was im 
Einzelnen erreicht werden soll, finden sich in 169 
sehr konkret formulierten Unterzielen.

Zur Umsetzung der SDGs auf lokaler 
Ebene hat der Öster reichische 
Städtebund die Initiative ergriffen 
und verschie dene Aktivitäten in 
Kooperation mit dem KDZ – Zen-
trum für Verwaltungsforschung 
gestartet. So wurden zum Beispiel 
bei drei Veranstaltungen kommu-
nale Möglichkeiten und Chancen 
erarbeitet, die sich Städten durch 
die Orientierung an diesen Zielen 
eröffnen. Die Mitgliedsstädte und 
-gemeinden des Städtebundes sol-
len aber auch für die Beteiligung am 
 gesamtstaatlichen Bericht Österreichs 
an die Vereinten Nationen fit gemacht 
werden.

Die Auftaktveranstaltung zu den Aktivitäten des Städte-
bundes fand am 14. November 2017 in Innsbruck statt. Bei 
diesem Treffen gab es eine Einführung in die Agenda 2030 
und ihre Zielsetzungen. Dabei wurden sowohl nationale wie 
auch internationale Aspekte beleuchtet. Referate gab es aus 
dem damals verantwortlichen Bundeskanzleramt und dem 

Außenministerium. Weiters waren auch Gäste vom RGRE, 
aus Flandern, Luxemburg und Deutschland anwesend, die 
die globalen Aspekte der SDGs betonten. Abgerundet wurde 
der Präsentationsreigen mit österreichischen Beispielen 
 kommunaler Entwicklungszusammenarbeit. Die erste Aus-

gabe der ÖGZ im Jahr 2018 berichtete ausführlich 
über diese Tagung.

In weiterer Folge gab es 2018 zwei 
Workshops (im März in Leoben und 

im Mai in Wien), bei denen die 
17 SDGs und die 169 Unterziele 
hinsichtlich ihrer kommunalen 
Relevanz betrachtet wurden. Das 
Ergebnis sind eine umfangreiche 
Beispielsammlung, die vom KDZ 
zusammengestellt wurde, sowie 
zahlreiche Erkenntnisse, die bei 
der Implementierung der SDGs in 
die tägliche Arbeit hilfreich sind. 

Eine Serie von SDG-Beispielen in 
jeder Ausgabe der ÖGZ sowie eine 

ausführliche Dokumentation auf der 
Städtebund-Homepage (www.staedtebund.

gv.at/themen/agenda-2030-un-sdgs) ergänzen 
die Arbeit kommunikativ.

Auch für die aktuelle Periode sind Aktivitäten in Umsetzung. 
Beispielhaft sei auf die Tagung am 9. April 2019 hingewie-
sen, die in Kooperation mit dem BMNT, dem Gemeinde-
bund und der Zukunftsakademie der Oö. Landesregierung  
in Linz stattfand.

KEINE 
ARMUT

BEZAHLBARE UND 
SAUBERE ENERGIE

MASSNAHMEN ZUM
KLIMASCHUTZ

KEIN 
HUNGER 

MENSCHENWÜRDIGE
ARBEIT UND
WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM

LEBEN UNTER 
WASSER

GESUNDHEIT UND 
WOHLERGEHEN

INDUSTRIE, 
INNOVATION UND 
INFRASTRUKTUR

LEBEN 
AN LAND

HOCHWERTIGE 
BILDUNG

FRIEDEN, 
GERECHTIGKEIT 
UND STARKE 
INSTITUTIONEN

GESCHLECHTER-
GLEICHHEIT

NACHHALTIGE 
STÄDTE UND 
GEMEINDEN

PARTNER-
SCHAFTEN 
ZUR ERREICHUNG 
DER ZIELE 

SAUBERES WASSER
UND SANITÄR-
EINRICHTUNGEN

NACHHALTIGE/R
KONSUM UND
PRODUKTION 

Bunte icons repräsentieren die globalen nachhaltigkeitsziele und sollen sie attraktiv und bekannt machen.
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Zentrales Ziel der Klima- und Energiepolitik der Bundes-
regierung ist die Reduktion von Treibhausgasemissionen. 
Österreich muss die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
36 % gegenüber 2005 reduzieren. Der Anteil erneuerbarer 
Energie am Bruttoendenergieverbrauch soll bis 2030 auf 
einen Wert von 45 bis 50 % angehoben werden. Darüber 
hinaus soll im Jahre 2030 der Gesamtstromverbrauch zu 
100 % (natio nal bilanziell) aus erneuerbaren Energiequellen 
im Inland abgedeckt werden. Die österreichische Klima- und 
Energiestrategie #mission2030 soll das Ende des fossilen 
Zeitalters einläuten.

Dabei wird auf die Zukunftstrends Dezentralisierung, Digi-
talisierung und Partizipation gesetzt. Die Sektorkopplung 
bei Energiesystemen und die zentrale Wärme- und Kältever-
sorgung von Ballungsräumen durch hocheffiziente Kraft-
Wärme- Kopplungsanlagen wird ebenfalls als wichtige Weiter-
entwicklung betrachtet. Ein Schwerpunkt liegt auch auf  einer 
emissionsarmen Mobilität der Zukunft. Voraussetzungen 
hierfür sind neben entsprechender Infrastruktur, ökonomi-
schen Rahmenbedingungen und Verhaltensänderungen auch 
wesentlich mehr Mobilitätsmanagement, sektorübergreifende 
Mobilitätsstrategie und neue Mobilitätsservices. Interne und 
externe Kommunikationsstrategien werden genauso gefor-
dert wie die Erhöhung der Sanierungsrate oder die Steige-
rung der Energieeffizienz.1

Österreichs Städte nehmen eine zentrale Rolle im Klima- und 
Umweltschutz ein. Städte haben bei der Umsetzung energie-
effizienter Technologien und erneuerbarer Energieträger eine 
wesentliche Vorbildfunktion. Darüber hinaus werden durch 
geeignete Aktionsprogramme und Förderschienen wesent-

1) Quelle: https://mission2030.info, Juni 2018.

liche Impulse für Klima- und Umweltschutz, Wirtschafts-
belebung und Gesundheit erreicht. Für die Städte sind die 
zu bewältigenden Aufgaben im Klimaschutz in den letzten 
Jahren kontinuierlich gewachsen. 

Wie die Städte diesen neuen Anforderungen gerecht werden, 
welche Maßnahmen sie bereits umsetzen und wo sie Unter-
stützung brauchen, wird die Klimaschutzbefragung 2019 
zeigen. In der Befragung „Klimaschutz findet ständig Stadt“ 
werden kommunale Klimaschutzaktivitäten erfasst und Ent-
wicklungen – sofern mit Daten belegt – aufgezeigt. Bereits in 
den Jahren 2003, 2008 und 2013 wurden Österreichs Städte 
zu ihren Klimaschutzaktivitäten befragt. 

ziel der kliMaschuTzbeFragung isT:
• die Darstellung der klima- und energiepolitischen Rah-

menbedingungen und der sich daraus ableitenden Anfor-
derungen für Städte;

• die Erfassung und Darstellung der aktuellen Klimaschutz-
aktivitäten der Mitglieder des Österreichischen Städtebun-
des im Hinblick auf die Ziele der Klima- und Energiestra-
tegie des Bundes #mission2030; 

• die Darstellung des Bedarfes und möglicher Unterstüt-
zungsleistungen für Städte.

Die Befragung erfasst die Klimaschutzaktivitäten in folgen-
den Bereichen: Kommunikation und Bewusstseinsbildung, 
Energiebereitstellung und -verbrauch, Kommunale Gebäude, 
Mobilität, Straßenbeleuchtung, Ökologische Beschaffung, 
Raumplanung und Förderungen. 

Befragt werden alle österreichischen Städte mit über 10.000 
Einwohnern und ausgewählte kleinere Kommunen. Die 
Ergeb nisse der Befragung sollen Ende 2019 vorliegen.

städte und kliMaschutz – 
BeFragung 2019
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Das Netzwerk hat im 26. Jahr seines Bestehens 21 Mitglieder: 
Wien, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, St. Pölten, Bregenz, 
Eisenstadt, Wörgl, Villach, Bruck an der Mur, Kapfenberg, 
Leoben, Fürstenfeld, Knittelfeld, Leonding, Steyr, Wels, Laa an  
der Thaya, Schwechat und Tulln. In diesen Städten leben rund 
drei Millionen Menschen, die potenziell von den Gesundheits-
förderungsaktivitäten der „Gesunden Städte“ profitieren können.

Das Netzwerk „Gesunde Städte Österreichs“ hat in Koopera-
tion mit „bOJA (bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit)“ 
und „queraum. kultur- und sozialforschung“ das städteüber-
greifende Projekt „WIR BEWEGEN WAS! Aktive Mobilität 
von Jugendlichen“ entwickelt und erfolgreich beim Fonds 
Gesundes Österreich zur Förderung eingereicht. Das Projekt 
hat im Dezember 2018 gestartet und wird bis Ende 2020 in 
Klagenfurt, Villach und Wörgl umgesetzt. In dem Projekt sol-
len Jugendliche, betreut von Jugendzentren, ihre Umgebungs-
bedingungen, Möglichkeiten und Anliegen erforschen und im 
Dialog mit den teilnehmenden Städten Umsetzungsprojekte 
zur Verbesserung der aktiven Mobilität und des Bewegungs-
verhaltens der Jugendlichen auf den Weg bringen. 

Im vergangenen Jahr trafen sich die „Gesunden Städte“ zu 
zwei Netzwerktreffen: am 12./13. April in Bregenz und am 
15./16. November in Wörgl. Die Netzwerktreffen beinhalteten 
jeweils eine Ausschusssitzung, bei der die Aktivitäten des 
Netzwerks und der Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den Städten im Mittelpunkt standen, und eine Fach-
tagung zu Themen der kommunalen Gesundheitsanliegen. 
Folgende Themen wurden in den Fachtagungen behandelt:

• 13. 4. 2018 in Bregenz:  
„Kommunale Beiträge zur Kindergesundheit – Modelle 
aus Bregenz“

• 16. 11. 2018 in Wörgl: 
„Soziale Isolation im Alter als Gesundheitsrisiko und 
zukunftsweisendes Handlungsfeld für Städte“

Die Herbsttagung in Wörgl war außerdem ein wichtiger 
Schritt zu einem weiteren städteübergreifenden Projekt zum 
Thema „Prävention sozialer Isolation im Alter“. Dafür soll 
unter Beteiligung der Zielgruppe bis 2020 ein Projektplan 
entwickelt werden, der auf drei Ebenen Maßnahmen vor-
sieht: 
1. Analysen und Maßnahmenentwicklung zur Optimierung 

sozialer Räume und Treffpunkte für Senioren.
2. Angebote zur Prävention sozialer Isolation sollen mit der 

und für die Zielgruppe Ältere entwickelt werden.
3. Durch breite Vernetzung und Sensibilisierung relevanter 

Akteure in den Städten soll die Früherkennung verbessert 
werden und durch verbesserte Kooperation von Anbietern 
sozialer Dienste sollen leichter rechtzeitig Maßnahmen bei 
Risikopersonen eingeleitet werden können. 

Das Netzwerk ist seit 2017 Mitglied im Europäischen 
Netzwerk der nationalen Gesunde-Städte-Netzwerke der 
Weltgesundheitsorganisation WHO und engagiert sich auch 
im länderübergreifenden Austausch mit anderen Gesunde-
Städte-Netzwerken.

Die Öffentlichkeitsarbeit besteht in Beiträgen in Fachzeitun-
gen (Gesunde Stadt-Wien, Gesundes Österreich), in der ÖGZ 
sowie mittels E-Mail und Internet.

Das Netzwerk ist online unter www.gesundestaedte.at zu 
erreichen. Die Betreuung der Website erfolgt über das Koor-
dinationsbüro. 

netzwerk „gesunde  
städte Österreichs“

ländletreffen mit seebrise:  
das netzwerk in Bregenz am Bodensee.
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das netzwerk traf sich im april 2018 in Bregenz und  
diskutierte über kindergesundheit.
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geschäFTsleiTung und haupTausschuss
vorsiTz: präsidenT bürgerMeisTer  
dr. Michael häupl, bis 7. Juni 2018
präsidenT bürgerMeisTer  
dr. Michael ludwig, ab 7. Juni 2018

zusTändiger reFerenT: dr. Johannes schMid

Tagungen aM 11. april 2018 in wien
Themen:
• Haftung und Untreue
• FAG-Paktum 2017 – aktueller Stand
• Die komplexe Welt der Pflegefinanzierung 

- Pflege: Themen, die zu behandeln sind
• Steuerliche Maßnahmen des Bundes – Jahressteuergesetz
• VRV 2015 – Umsetzung
• Negativzinsen
• Projekt „Managen von Generationen“
• DSGVO-Umsetzungsprojekte für Städte und Gemeinden
• Stadtregionaler öffentlicher Verkehr / LVRK Ende April
• EU-Regionalpolitik, Urban Agenda der EU
• Reorganisation der ÖROK – Bundesministeriengesetz-

Novelle 
• 68. Österreichischer Städtetag in Feldkirch
• CEMR-Konferenz zur Gleichstellung im Juni 2018
• BACID I und II – Kooperationsprogramm mit der Austrian 

Development Agency (ADA)
• Rechnungsabschluss 2017 – Vorschau (vorläufige Werte)
Tagung aM 23. Mai 2018 in Feldkirch
Themen:
• 68. Österreichischer Städtetag 

- Ablauf 
- Grundlagenpapiere und Hauptaussagen 
- Resolution Städtetag 2018 
- Wahlen 
- Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
- Aufnahme neuer Mitglieder 
 o Aufnahme der Marktgemeinde Grafenwörth 
 o Aufnahme der Marktgemeinde Michelhausen

• Städtetage 2019 und 2020
• Pflege
• § 153 StGB – Untreue
• Negativzinsen
• Rechnungsabschluss 2017

Tagung aM 21. noveMber 2018 in wien
Themen:
• Aufgabenreform „Österreich neu bauen“
• FAG-Paktum – aktueller Stand
• Pflege
• Elementarpädagogik
• SORA-Umfrage: Integration von geflüchteten Menschen in 

Österreichs Gemeinden – Perspektiven der Bürgermeiste-
rInnen

• Bedarfsorientierte Mindestsicherung
• Verkehr und Mobilität
• Standort-Entwicklungsgesetz (StEntG)
• ÖROK – Stadtregionstag/ÖREK 2011–2021
• ÖREK-Partnerschaft „Stärkung der Stadt- und Ortskerne“
• Sustainable Development Goals
• Städtetage 2019 bis 2021
• UCLG World Congress 2019 – Durban, Republik Südafrika
• Antrag auf Mitgliedschaft – Maria Enzersdorf
• Fachausschüsse für IT-Angelegenheiten und für Frauen 

sowie Finanzkommission

sitzungen der greMien 
des Österreichischen 
städteBundes

68. Österreichischer städtetag.
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• Wissensnetzwerk Leistbares Wohnen
• Budgetvoranschlag 2019
• Themen ÖGZ 2019
• Städtebund-Academy
• DIfU-Veranstaltungen im Bereich Stadtplanung und 

Mobilität
• Vergleich europäischer Systeme der Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung
• e-card: Registrierungsprozess mit Foto

Fachausschuss energie

vorsiTz: di wilFried hager, linz, 
zusTändiger reFerenT:  
Mag. dipl.-ing. dr. guido dernbauer

Tagung aM 12. und 13. april 2018 in bregenz
Themen: 
• Aktuelle Projekte in der e5- und 2.000-Watt-Stadt Bregenz
• Besichtigung der Schule Schendlingen inkl. Gut-Geh-

Raum
• Besichtigung der Bäderanlage Bregenz
• Besichtigung des Festspielhauses Bregenz
• Roundtable zu Erdgas als Energieträger & Aktuellem
• Strom- und Leistungsbedarf für den E-Fuhrpark

• Greening the Gas
• Pufferzonen zur thermischen Gebäudesanierung

Tagung aM 12. und 13. noveMber 2018 in innsbruck
Themen:
• Energieplan Innsbruck 2050
• Mobilität in Innsbruck
• EU-Projekt SINFONIA
• Besichtigung des Wohnhauses IIG An-der-Lan-Straße
• Energienutzung Kläranlage
• Das Smart-City-Lab der IKB
• Ausschreibung & Vergabe von Energielieferverträgen
• Energieprojekte in Rosenheim
• Projekt „Von Paris nach Amstetten-Süd“
• Digitaler Energienutzungsplan in Nürnberg
• Batterie-Großspeicher
• Projekt „AnergieUrban – Die Stadt als Energiespeicher“

Diese Sitzung war auch der 3. Erfahrungsaustausch mit den 
KollegInnen des Bayerischen Städtetages.

arbeiTskreis koMMunales  
FaciliTy ManageMenT

vorsiTz: ing. peTer kovacs, wien
zusTändige reFerenTen: Mag. alexander  
lesigang, Mag. dipl.-ing. dr. guido dernbauer

Tagung aM 16. und 17. Mai 2018 in wien
Themen: 
Campus Neubauprogramm der Stadt Wien; Neu Albern, 
Erfahrungen der Errichtung einer neuen Gesundheitseinrich-
tung; Sanierung der Natursteinfassaden des Wiener Rathauses; 
Projekt „Cluster: Testbase – Büro und Laborräumlichkeiten 
in AH 11, Rinnböckgasse“; Präsentation und Besichtigung 
„Bildungscampus Attemsgasse“; „GTNMS Stammersdorf“ 
und „Bildungscampus Berresgasse“; Führung durch das 
Wiener Rathaus

Tagung aM 4. und 5. Februar 2019 in klagenFurT
Themen: 
Facility Management der Stadt Klagenfurt; Liegenschaftsma-
nagement am Beispiel Forst der LH Klagenfurt; Präsentation 
und Besichtigung Sanierung Schulcampus Süd; Besichtigung 
Klagenfurter Sternwarte und Kreuzbergl; Von der Kameralis-
tik zur Doppik aus dem Blickfeld der Landeshauptstadt Graz; 
Problemimmobilie Historische Bauten; BIM – ein Mehrwert 
für Bauherrn; Erfahrungen der Bestbieterausschreibung – 
Gebäudereinigung im Haus Graz; CAFM basierendes Reini-
gungsmanagement als Steuerungsinstrument im Haus Graz; 
FM-Qualitätssiegel – So bringen wir das FM nach vorne!; 
Trends im Facility Management und Aktivitäten der FM 
 Austria; Besichtigung Wörthersee Stadion und Westschule

arbeitskreis energie in Bregenz.
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arbeiTskreis barriereFreie sTädTe

vorsiTzende: Mag.a MarTina eigelsreiTer,  
sT. pÖlTen 
zusTändige reFerenTin: lisa haMMer, Ma

Tagung aM 21. und 22. März 2018 in klagenFurT
Thema „Barrierefreie Kommunikation“:
• Initiative „Innsbruck spricht auf Augenhöhe“
• Kleine Zeitung & Barrierefreiheit
• „einfach informiert – Österreichs erste Zeitung in ein-

facher Sprache“ 
• Barrierefreiheit digitaler Dokumente, Homepages und 

Apps – Notwendigkeiten und Richtlinien
• Universal Design – Methoden zur Abbildung von barriere-

freier Kommunikation
• Begegnung auf Augenhöhe (in der Medienarbeit) –  

Lebenshilfe 

arbeiTskreis veransTalTungswesen

vorsiTzender: ing. andreas kÖhler, graz 
zusTändige reFerenTin:  
Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 23. okTober 2018 in salzburg
Themen (auszugsweise): 
• Die Sichtweise des ÖFB zum Thema Veranstaltungsrecht 

in Österreich 
• Eislaufplätze auf Innenstadtplätzen mit Gastronomie 
• Boulder- und Kletterhallen 
• Wild Style- bzw. (Hard) Rock-Festival 
• Veranstaltungsstätten-Bewilligungen 

Fachausschuss abFallwirTschaFT  
und sTädTereinigung

vorsiTz: dipl.-ing. reinhard siebenhandl, wien
zusTändiger reFerenT:  
Mag. dipl.-ing. dr. guido dernbauer

Tagung aM 12. und 13. März 2018 in kreMs
Themen: 
• EU-Kreislaufwirtschaftspaket
• EU Waste Policy
• Altstoffanalysen zur Leicht- und  

Metallverpackungssammlung
• Infrastrukturkosten für kommunale Li-Batterien-Sammlung
• Sammlung von Nespresso-Kapseln in der blauen Tonne
• Zigaretten-Littering
• Integration von E-Fahrzeugen in kommunal betriebene 

Flotten

• Klärschlammstrategie in Bayern
• Abgeltungsverordnung
• Bundesabfallwirtschaftsplan 2017
• NÖ BAWU-Konzept
• VOEB-Forderungen an die Bundesregierung
• Vergleich: Lärmschutz auf Mistplätzen
• ASZ in Oslo
• Besichtigung der Müllverbrennungsanlage in Zwenten-

dorf/Dürnrohr

Tagung aM 30. und 31. okTober 2018 in innsbruck
Themen:
• AltholzVO
• Umsetzung Kreislaufwirtschaftspaket
• AbgeltungsVO: Ergebnisse Restmüllanalysen
• Kostenabgeltung Verpackungen im Restmüll: weitere 

Vorgangsweise
• Verwertung von Fundgegenständen
• Neues Gebührenmodell in der Stadt Salzburg
• Umstellung LVP- und Papiersammlung in Innsbruck
• Umfrage Kennzeichenerkennung
• Umfrage Abfallgebührenkalkulation
• Umfrage Tourenprogramm Müllabfuhr
• Umfrage Alttextiliensammlung

Fachausschuss abfallwirtschaft und städtereinigung in krems.
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• Umfrage EU-geförderte Projekte  
• Altkleidersammlung und Kampagne gegen Plastikmüll in 

München
• Altkleidersammlung in Graz
• Rechtsbereinigung AWG 2002
• Besichtigung des Recyclingzentrums Ahrental

Fachausschuss bauangelegenheiTen

vorsiTz: sTadTbaudirekTorin dipl.-ing.in  
brigiTTe Jilka, Mba, wien
zusTändiger reFerenT:  
Mag. alexander lesigang

Tagung aM 17. und 18. Mai 2019 in salzburg
Themen: 
Straßenzustandserfassung und VRV-Bewertung; Dritter 
österreichischer Baukulturreport; Besichtigung Baustelle 
Paracelsusbad, Seniorenhaus Nonntal, Bildungscampus Gnigl

Tagung aM 29. und 30. noveMber in wien
Themen: 
Vergaberecht; Besichtigung MA 39 – Prüf- und Versuchsan-
stalt; Grünfassaden

Fachausschuss bildung

vorsiTz: Mag. JoseF kobler, linz
zusTändige reFerenTin: Mag.a chrisTina aigner 
und lisa haMMer, Ma

Tagung aM 2. und 3. Mai 2018 in klagenFurT
Themen:
• Rechtsgutachten zur schulischen Nachmittagsbetreuung – 

aktueller Stand
• Richtiger Umgang mit Elektroaltgeräten & Altbatterien
• Aufgabenorientierte Indikatoren im Bereich Pflichtschule – 

Workshop/gemeinsame Erarbeitung
• Besichtigungen: Lakeside Science & Technology Park und 

Educational Lab  

Tagung aM 24. und 25. okTober 2018 in leonding
Themen:
• Aufsichtspflicht im Kindergarten
• Elementarpädagogik: Wo steht Österreich? Mit einem 

Exkurs zum Familienbonus
• Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der 

 geplanten 15a-Vereinbarung
• Bildungsreform und Deutschförderklassen
• Besichtigung der Produktionsschule Leonding und der 

Ausbildungswerkstatt Vehikel

Fachausschuss Frauen

vorsiTz:  
sTadTräTin sandra Frauenberger, wien
zusTändige reFerenTin:  
Mag.a chrisTina aigner, bis sepTeMber 2018,
lisa haMMer, ab sepTeMber 2018

Tagung aM 2. und 3. okTober 2018 in wien
Themen:
• Frauenpolitik der Regierung – eine erste Zwischenbilanz
• Social Media – Was können wir gegen Hass, Lügen und 

Mobbing tun?
• DIE Stadt – gendersensible Planungsansätze in Wien
• Austausch der Städte über gemeinsame Aktionen, u. a. 

Equal Pay Day und Equal Pension Day

Fachausschuss Bildung in klagenfurt.
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• Gemeinsame Sitzung mit der Finanzkommission zum 
Thema Gender Budgeting:
- Leitfaden Gender Budgeting auf Bezirksebene – Wien
- Gender Budgeting in Klagenfurt
-  Gender Budgeting am Beispiel Sport und Sport-

förderung

Fachausschuss FriedhÖFe und Feuerhallen 
geMeinsaM MiT Fachausschuss koMMunales 
besTaTTungswesen

vorsiTz besTaTTung: Mag. Jürgen sild, wien 
vorsiTz FriedhÖFe:  
dr. Markus pinTer, FriedhÖFe wien
zusTändiger reFerenT:  
Mag. alexander lesigang

Tagung aM 27. noveMber in wien
Themen FA kommunales Bestattungswesen: 
Berichte aus dem Bundesverband, dem europäischen 
Verband, FIAT/IFTA, Bestatterakedemie und den Mitglieds-
städten; Sozialbegräbnisse

Themen FA Friedhöfe und Feuerhallen: 
Baumhaftungen; Friedhofsordnungen; Bericht von der ASCE-
Konferenz in Innsbruck und aus den Städten

Fachausschuss gewerberechT  
und gewerbeTechnik

vorsiTz: dr. roberT huber, MpM, linz
zusTändige reFerenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 13. und 14. Juni 2018 in wels
Themen (auszugsweise): 
• Verfahrensmonitoring 
• Geldwäscherichtlinie und deren Umsetzung durch die 

Gewerbebehörden
• Datenschutz-Grundverordnung

• Seveso: Prüfungsumfang Sicherheitsbericht
• § 43 Abs 4 Eisenbahngesetz
• 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung
• Legionellenproblematik in Lanzenwaschanlagen
• Sperrzeitenrechtliche Beschränkungen bei der Ausübung 

des Gastgewerbes im Rahmen des § 50 Abs. 1 Z 11 GewO  
• Shisha-Lokale
• (Teil-) Erlöschen einer Betriebsanlagen-Genehmigung 
• Einheit der Betriebsanlage
• Hanfautomaten im Stadtgebiet 
• Einstellpferdehaltung
• Beurteilung von Emissionen bei Änderungen von Betriebs-

anlagen
• Beraten statt Strafen (§ 371c GewO 1994)
• Brandschutz zwischen Betriebsanlagen – bau- und brand-

schutztechnische Beurteilung entsprechend OIB

Tagung aM 3. und 4. okTober 2018 in waidhoFen/ybbs
Themen (auszugsweise):
• Geschäftsleitung und Hauptausschuss, 1
• Fachausschuss Raumordnung, 16
• Fachausschuss Rechtsangelegenheiten, 17
• Fachausschuss Umwelt, 22
• Fachausschuss Verkehr, 23
• Finanzkommission, 25
• Tagung der LandesgruppengeschäftsführerInnen, 26
• Workshop „Aktuelles in der Daseinsvorsorge“, 29

Fachausschuss gis-koordinaTorinnen

vorsiTz: dipl.-ing.in elke achleiTner, graz
zusTändige/-r reFerenT/-in: ing. Johannes  
eschenbacher, bis sepTeMber 2018
lisa haMMer, ab okTober 2018

Tagung aM 18. april 2018 in graz
Themen: 
Smart-City-Projekte; 3D-Stadtmodell; Building Information 
System (BIM); Adressregister; GeoGIP; Qualität Zugangskoor-
dinate; AGWR Gebäudebestand; Graphen-Integrations-

Fachausschuss gewerberecht und gewerbetechnik in  
waidhofen/ybbs.
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Plattform (GIP); basemap.at; Inspire; Strukturierter Plan 
des BEV; Geoinformations-Veranstaltungen 2018; DSGVO; 
wien.at-Release; „Wien gibt Raum“ Stadtmöblierungsprojekt; 
WienBot; Dachsanierung Graz; Wärmeverlust über Dach-
oberflächen; „Ways2See“ Graz; Verortung von Wildunfällen; 
Jagdkataster Graz; Sag’s Wien-App; Terrestrischer Laser-
scan; Geocodierte Informationen über Wirtschaftsbetriebe; 
 Apple-Anfrage

Fachausschuss inForMaTionsTechnologie (FiT)

vorsiTz: dipl.-ing. ManFred wundara, villach
zusTändiger reFerenT: ing. Johannes  
eschenbacher, bis sepTeMber 2018,
dr. ronald sallMann, ab okTober 2018

Tagung aM 5. und 6. april 2018 in sT. pÖlTen
Themen: 
Digitalisierung – Strategieelemente der neuen Bundesre-
gierung; MDM Mobile Device Management; Vorstellung IT 
St. Pölten; Office 365 – Cloudlösungen; Microsoft Ausschrei-
bung; DSGVO Datenschutz-Grundverordnung – Leitfaden 
und Verarbeitungsverzeichnis; Rolle des Datenschutzbe-
auftragten (DSB)

Tagung aM 29. und 30. noveMber 2018 in linz
Themen:
Aktuelle IKT-Initiativen und Entwicklungen auf Bundes-

ebene; Schwerpunkt „Kommunale Website“: Inhalt und 
nationale Umsetzung der Webaccessibility-Richtlinie der 
Europäischen Kommission; Erwartungshaltung an eine kom-
munale Website – ein Bericht aus der Praxis; Impulsvortrag 
„Usability-Check“ von kommunalen Websites; Schwerpunkt 
„DSGVO“: Rückblick auf ein halbes Jahr DSGVO – Erfahrun-
gen, Status und Ausblick

Fachausschuss inTegraTion

vorsiTz: bürgerMeisTer Mag. MaTThias  
sTadler, sT. pÖlTen
zusTändige/r reFerenT/in: Mag.a saskia sauTner, 
Mag. alexander lesigang 

21. siTzung aM 25. und 26. april 2018 in klagenFurT
Themen: 
• Resettlement in Österreich – Rechtsgrundlagen, Erfahrun-

gen aus Sicht des UNHCR
• Integration in österreichischen Gemeinden, Projektvor-

stellung von IOM
• Tschetschenien – ein sicheres Herkunftsland? Geschichte 

und politische Situation der tschetschenischen Flüchtlinge
• Maßnahmen und Angebote auf lokaler Ebene für Familien 

aus Tschetschenien
• Ergebnisse des 4. Wiener Integrations- und Diversitäts-

monitors
• Besuch im Mädchenzentrum Klagenfurt: Vorstellung 

des ESF-Projekts „Auf dem Weg – Begleitung, Beratung, 
Unterstützung und Qualifizierung von (bildungs-)benach-
teiligten, ausgegrenzten jungen Frauen in ein selbstbe-
stimmtes Erwerbsleben“ sowie der offenen Mädchenarbeit 
für Mädchen mit Migrationserfahrung 

• Vorstellung des HIPPY-Projekts: HIPPY = Home 
 Instruction for Parents of Preschool Youngsters, ein 
international anerkanntes und bewährtes, ganzheitliches 
Elternbildungs- und Integrationsprogramm für Familien 
mit Kindern zwischen 3 und 7 Jahren, unterstützt durch 
die „familienfreundliche-Gemeinde-Maßnahmen“ der 
Stadt Klagenfurt

• Vorstellung der Integrationsprojekte der mehrfach ausge-
zeichneten „Projektgruppe Frauen“

Fachausschuss informationstechnologie (Fit) in st. Pölten.
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22. siTzung aM 29. und 30.okTober 2018 in sT. pÖlTen 
Themen:
• SORA-Studie „Integration von geflüchteten Menschen in 

Österreichs Gemeinden“ – Perspektiven der Gemeinde-
verwaltung 

• Resettlement in Österreich ARGE Resettlement (Caritas, 
Diakonie, Flüchtlingsdienst und Rotes Kreuz) 

• Religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz – EU-rechtli-
che Aspekte 

• Dialogplattform Religion. Interreligiöser Dialog St. Pölten 
• Besuch der Sonderausstellung „Verstorben, begraben und 

vergessen? – St. Pöltner Friedhöfe erzählen“ über Begräb-
nisrituale verschiedener Religionen im Stadtmuseum 
St. Pölten 

• Wiener Flüchtlingshilfe – Überblick über Aufgaben und 
Leistungen in der Wiener Grundversorgung

• Zertifikatskurs „Bildungswissenschaftliche Grundlagen für 
Lehrkräfte mit Fluchthintergrund“ – eine Kooperation von 
CORE/Stadtschulrat Wien/Universität Wien

• Psychosoziale Gesundheit von Geflüchteten in Österreich: 
Erste Ergebnisse aus dem „Refugee Health and Integration 
Survey“ 

• Vorstellung der „Integrationswoche“ als österreichweites 
Projekt 

Fachausschuss koMMunalarchive

vorsiTz: senaTsräTin Mag.a dr.in brigiTTe  
rigele, Mas, wien
zusTändiger reFerenT: Mag. alexander lesigang

Tagung aM 13. und 14. april 2018 in linz
Themen: 
Besichtigung des Archivs der Stadt Linz des Deep Space des 
Ars Electronica Centers; Digitale Unterlagen der Verwaltung 
und Records Management; Retrodigitalisierung – Projekte 
im Archiv; Digitalisierung von Mikrofilmen im OÖ-Landes-
archiv; Präsentation der Umfrage über digitale Unterlagen in 
Kommunalverwaltungen und –archiven; Die Datenschutz-
grundverordnung und ihre Auswirkungen auf Archive; Das 
Archiv der Stadt Linz und das Gedenkjahr 2018

Fachausschuss konTrollaMTsangelegenheiTen

vorsiTz: sTadTrechnungshoFdirekTor  
dr. peTer pollak, Mba, wien
zusTändiger reFerenT: Mag. oliver puchner

Tagung aM 23. und 24. Mai 2018 in sTeyr
Thema: Kassenprüfungen

Tagung aM 24. und 25. okTober 2018 in sT. pÖlTen
Thema: Finanzierungsmodelle

Fachausschuss kulTur

vorsiTz: sTadTräTin doris  
lang-MayerhoFer, linz, 
zusTändige reFerenTin: Mag.a saskia sauTner

88. siTzung aM 16. und 17. april 2018 in villach
Themen: 
• „Relief von Kärnten“ – Führung und Präsentation 
• Diskussion und Austausch über die Auswirkungen des 

„Esterházy-Urteils“
• Datenschutz-Grundverordnung: Neuerungen bei Foto- und 

Videorechten durch das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018
• Die Datenschutz-Grundverordnung und ihre praktische 

Anwendung im Kulturbereich anhand des Leitfadens für 
Städte und Gemeinden

89. siTzung aM 19. und 20. noveMber 2018 in wien
Themen:
• Führung durch die Institutionen des „Kunstplatz Karls-

kontrollämter in st. Pölten.
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platz – u. a. geplanter Umbau und Zwischennutzung von 
Wien Museum, Kunsthalle und Secession

• Führung durch die neuen Tanzstudios des Tanzquartier 
Wien (TQ) im Museumsquartier, Führung durch das 
 Architekturzentrum

• Vorstellung der neuen Wiener Kulturstadträtin Veronica 
Kaup-Hasler

• Die Kunstförderung des Bundes mit Fokus auf Festivals 
und die freie Szene

• „Österreichs Städte in Zahlen“ – Diskussion über die künf-
tige Erhebung der Kultur-Kennzahlen

Fachausschuss MarkTaMTsangelegenheiTen

vorsiTz: ing. rudolF brunnbauer, wels
zusTändige reFerenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 16. und 17. april 2018 in sT. pÖlTen
Themen (auszugsweise):
Abwicklung von Gelegenheitsmärkten; Vorgangsweise bei 
Kojenvergaben; Marketing; Sicherheit auf Märkten; Markt-
Apps; Eigenkontrolluntersuchung; Stromabrechnung der 
Marktstände; Umgang mit Betteln oder Zeitungsverkauf am 

Markt; Marktanalyse der Wochenmärkte; Vereinfachung und 
Flexibilisierung der HACCP gestützten Verfahren; PRPs und 
OPRPs

Tagung aM 24. und 25. okTober 2018 in graz
Themen (auszugsweise):
Brennpunkte in der Umsetzung des Lebensmittelrechts aus 
der Sicht eines Gutachters; KundInnen-Frequenzmessung; 
mangelhafte Nährwert-Kennzeichnung; Zuständigkeiten 
beim Trinkwasser; Belebung der Märkte; Abschleppen von 
Pkw auf Marktgebieten; herrenlose Fahrräder am Markt; 
Flohmärkte

Fachausschuss ÖFFenTlichkeiTsarbeiT

vorsiTz: Johannes greiFeneder, salzburg
zusTändige reFerenTin: Mag.a saskia sauTner 

siTzung aM 25. und 26. Jänner 2018 in innsbruck
Themen: 
• Gesamtcredo Zusammenarbeit – Bürgerbeteiligungsfor-

mate sowie technische Tools im Einsatz
• Strukturen im Social Media-Bereich – Vernetzung als 

Erfolgsrezept für Krisenzeiten
• Besichtigung der neuen Patscherkofel-Bahn
• Kommunikations-(Krisen-)Management der Großprojekte 

der Stadt-Betriebe
• Stadtmarketing: Alpine Urbanität – Eine Marke hinter-

lässt ihre Spuren in der gesamten Stadt 
• Vernetzen und Kooperieren: Zusammenarbeit an Beispie-

len wie der Katastrophenübung Tromos oder des Hauses 
der Musik

siTzung 18. und 19. okTober 2018 in graz
Themen:
• Vorstellung der neuen Abteilung für Kommunikation der 

Stadt Graz

Fachausschuss kultur in wien
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• EuGH-Urteil zu Facebook-Fanpages – Aus für Social 
Media-Aktivitäten für Städte und Gemeinden? 

• Vorstellung der BIG (BürgerInneninformation Graz)
• Digitale Kommunikation und Sitzungsdokumentation von 

Gemeinden
• Besuch des Styria Medienhauses: Führung durch den 

Newsroom der Kleinen Zeitung, Besuch des Studios von 
Antenne Steiermark

• Infografik als wichtige journalistische Darstellungsform

Fachausschuss personalManageMenT

vorsiTz: Mag. Ferdinand neu, innsbruck
zusTändige reFerenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 15. und 16. Mai 2018 in Traun
Themen (auszugsweise): 
Präsentation von Plattformen zum Thema österreichweite 
Jobbörse; Amtsmissbrauch, Untreue und Weisung – zu den 
strafrechtlichen Fallstricken im öffentlichen Dienst; inter-
kommunaler Erfahrungsaustausch

 

Fachausschuss rauMordnung

vorsiTz: geMeinderaT Mag. gerhard FriTz
zusTändige reFerenTin: dipl.-ing.in Melanie 
dobernigg-luTz, bis april 2018
dipl.-ing.in sTephanie schwer, ab Mai 2018

Tagung aM 24. april 2018 in linz
Themen: 
Das OÖ Landesraumordnungsprogramm und die Stad-
tregionen; Kooperationsplattform Stadtregionen;  
Nachverdichtung; ÖROK-Reorganisation; Österreichischer 
Baukulturreport; Nationale Plattform Europäische Stadt-  
und Stadtregionspolitik, Positionspapier Städte- und  
Stadtregionen 2020+, SDGs 

Fachausschuss rechTsangelegenheiTen

vorsiTz: MagisTraTsdirekTor dr. erich hechTner
zusTändiger reFerenT: dr. Johannes schMid

Tagung aM 19. und 20. april 2018 in bruck an der 
leiTha 
Themen:
• Asyl in Europa – Situationsbericht und Herausforderun-

gen für Österreich 
• Kann ein Interessenskonflikt ein Vergabeverfahren ruinieren?
• Aarhus und die Gewerbeordnung 
• DSGVO in der Praxis – wo muss die kommunale Verwal-

tung ansetzen? 
• Das Projekt DSGVO im Städtebund – wie geht es weiter?
• Volksbefragungen auf Gemeindeebene – am Beispiel der 

Volksbefragung zum Murkraftwerk Graz 
• Gefährdungen der gemeindlichen Selbstverwaltung und 

die Gemeindeautonomie des Bundesverfassungsgesetzes 
• Das Integritätsbeauftragten-Netzwerk des BAK stellt sich vor
• Vorgangsweise zur Minimierung des Risikos von Ramm-

angriffen mit mehrspurigen Fahrzeugen

Tagung aM 6. und 7. dezeMber 2018 in hall in Tirol
Themen: 
• 5 Jahre Verwaltungsgerichte und die kommunale Verwal-

tung – aktueller Stand, Erfahrungen und Aussichten 
• Subsidiarität im europäischen Umfeld – was bedeutet das 

für die kommunale Selbstverwaltung? 
• Kommunale Korruptionsbekämpfung und interne Hin-

weisgeber (Whistleblowing) – was wird sich ändern?
• Ihre Traumwohnung ist nur einen Mausklick entfernt – 

Airbnb & Co im Streit mit den Städten 
• Das Büro für Zukunftsfragen – Förderung von Nachhaltig-

keit in den Städten und Gemeinden Vorarlbergs 
• Aktuelles zur Notifizierungsrichtlinie der EU – werden 

Raumordnungspläne bald von der EU bewilligt? 
• Der Rechtsrahmen für Carsharing – Rechtsgrundlagen der 

Elektromobilität 
• Die Europäische Union und die Einheimischenmodelle – 

Akuter Handlungsbedarf bei Städten und Gemeinden 
• Die Pflichten der Städte im Rettungswesen

Fachausschuss schlachThoF-  
und veTerinärwesen

vorsiTz: dr.in ruTh Jily, wien
zusTändige reFerenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 18. und 19. okTober 2018 in graz
Themen (auszugsweise):
• Erläuterung zur Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung 

anhand von Fallbeispielen;

Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit in innsbruck.
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• Abgrenzung von steuerlich beachtlicher Tätigkeit zur Lieb-
haberei bei Hobbyzucht und gewerblicher Tierhaltung mit 
Bezug auf Kleintiere wie Hunde, Katzen, Kaninchen

• Bericht über die Styriarche
• Allgemeines zur Tierschutz-Veranstaltungsverordnung
• Ausgewählte positive und negative Fallbeispiele von 

Veranstaltungen mit Tieren aus Sicht der Tierschutz-
ombudsstelle

Fachausschuss sporTangelegenheiTen

vorsiTz: sTadTraT horsT karas,  
wiener neusTadT, bis noveMber 2018
bürgerMeisTersTellverTreTer sTadTraT  
Michael schnedliTz, ab noveMber 2018
zusTändige reFerenTin: lisa haMMer, Ma 

Tagung aM 25. und 26. april 2018 in TroFaiach
Themen:
• Sport und Marketing
• Aktuelle Themen aus dem Schul- und Sportstättenbau: 

Barrierefreiheit und Ganztagsbetreuung/Kooperation mit 
dem Sport

• Vorstellung der Studie „EnergieFit – Innovative Energie-
technologien für Sportstätten“ 

• Betriebsoptimierung von Sportstätten
• 100 % Sport – Kompetenzzentrum für Chancengerechtig-

keit im österreichischen Sport
• Besichtigungen: Krumpenloipe, Mountainbikestrecken, 

Schießstand Gößgraben

Tagung aM 7. und 8. noveMber 2018 in salzburg
Themen:
• Sport in Salzburg
• ÖISS-Update: Umwelt- bzw. Gesundheitsbelange – Kunst-

rasen; Qualitätssicherung im Sportstättenbau; Instand-

haltung von Sportanlagen; LED im Sportstättenbau; 
gesellschaftliche Veränderungen und Innovationen im 
Sportstättenbau

• Diskussion: Pflege und Reinigung von Hallenböden; tägli-
che Bewegungseinheit in Schulen; Outdoor-Fitness-Plätze

• Besichtigung der Sportzentren Mitte und Nord 

Fachausschuss sTadTgärTen

vorsiTz: sTadTgarTendirekTor senaTsraT  
ing. rainer weisgraM, wien
zusTändiger reFerenT: Mag. alexander lesigang

Tagung voM 26. bis 28. sepTeMber 2018 in zürich, 
schweiz
Themen: 
„Grün Stadt Zürich“ kurz vorgestellt; Besichtigung Stadtgärt-
nerei Zürich, Friedhof Sihlfeld, Fritschiwiese, Hardaupark 
und Letzibad, General-Guisan-Quai, Arboretum, Schneeligut, 
Belvoirpark, Rieterpark, Muraltengut, Oeliker Park, MFO-
Park, Sport- und Gartenanlage Heerenschürli, Josefwiese, 
Pfingstweidpark, Rebberg Chillesteig, Werdinsel, Fischerweg 
und Wasserversorgung; Flächenmanagementsystem der 
Grün Stadt Zürich; Kostenrechnungsmodell und Grünflä-
chenmanagement; Berichte aus den Städten

Fachausschuss sTadTplanung

vorsiTz: dipl.-ing. ThoMas MadreiTer, wien 
zusTändige reFerenTin: dipl.-ing.in Melanie 
dobernigg-luTz, bis april 2018
dipl.-ing.in sTephanie schwer, ab Mai 2018

Tagung aM 23. 04. 2018 in linz 
Themen: 
Beiträge aus der Linzer Stadtentwicklung (aktueller Stand 
lokaler Stadtentwicklungsprojekte, städtebauliche Verträge)

Fachausschuss sTadTverMessung

vorsiTz: dipl.-ing. günTer koren,  
klagenFurT aM wÖrThersee
zusTändige/r reFerenT/in: ing. Johannes 
eschenbacher, bis sepTeMber 2018,
lisa haMMer, Ma, ab okTober 2018

Tagung aM 11. und 12. okTober 2018 in salzburg
Themen: 
GeoGIP; Zentrale Wählerevidenz; PLZ-Thematik; Plattform 
Kataster; Erfahrungen mit Vermessungssoftware; Adress-
register; Datenschutzgrundverordnung und –beauftragte; 
basemap.at; Inspire; Stadtvermessung Salzburg; Graphen-Fachausschuss sportangelegenheiten in trofaiach.
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Integrationsplattform (GIP); 3D-Stadtmodell; Smart City; 
Data Excellence Stadt Wien; Digitale Baueinreichung; Studie 
Breitband-Ausbau; ALS-Befliegung; „Wien gibt Raum“; BIM-
Vermessung; Geobly; Einsatz von Laserscanner 

Fachausschuss sTaTisTik und  
regisTeranwendungen

vorsiTz:  
Mag. dieTMar barTl, linz, bis okTober 2018
hon. proF.in (Fh) MMag.a dr.in gabriele sToisser, 
ab okTober 2018
zusTändiger reFerenT: Mag. oliver puchner

Tagung aM 3. und 4. Mai 2018 in wels
Themen: 
Archivierung; Datenvisualisierung; ZeWaeR; DSGVO etc.

Tagung aM 17. und 18. okTober 2018 in villach
Themen: 
Big Data; Wahlsprengel; Zählsprengel; Lebensqualität

Fachausschuss schlichTungssTellen

vorsiTz: srin Mag.a elFriede Fiskas-einspieler
zusTändiger reFerenT: Mag. alexander lesigang

Tagung aM 19. und 20. april 2018 in graz
Themen:
Quota litis-Vereinbarungen; Grundbuchauszüge – Vor-
gangsweise; Erhöhung gem. §14 Abs. 2 WGG; Rückzahlung 
gem. §17 WGG; Anwendung Datenschutzgrundverordnung; 
diverse Frage zu §9 Abs 2 Z1 WEG; Feststellungsverfahren 
Kaution; Verfahren gem. §52 Abs 1 Z 1 WEG – Nutzwert(neu)
festsetzung

Fachausschuss soziales, gesundheiT, Jugend

vorsiTz: zweiTe vbgMin Mag.a gerda sandriesser, 
villach
zusTändige reFerenTin:  
Mag.a chrisTina aigner, bis sepTeMber 2018
lisa haMMer, Ma

Tagung aM 14. und 15. Mai 2018 in klagenFurT
Themen:
• Wohnungslosenhilfe weiterdenken: Verbindung von 

Wohn- und Sozialpolitik
• Finanzierung des Sozialbereichs 
• Leistungsstatistik aus „Österreichs Städte in Zahlen“
• Besichtigung des Hilda-Schärf-Hauses der Kärntner 

Volkshilfe
• Energiearmut in Österreich
• Besuch der Ausstellung „Klagenfurt 500 – Verbrannt, ver-

schenkt und wachgeküsst“ in der Stadtgalerie Klagenfurt
• Entwicklungen in den Sozialämtern
• Österreichischer Integrationsfonds – Vorstellung des Inte-

grationszentrums Kärnten
• Befunde aus der Sonderauswertung EU-SILC 2012–2016

Fachausschuss statistik und registeranwendungen in Villach.
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• „Social Media“ im Sozialbereich – Chancen und Heraus-
forderungen

Tagung aM 24. und 25. sepTeMber in wien 
Themen:
• Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung von Kindern und 

Jugendlichen
• Grundsatzgesetzgebung im Bereich der bedarfsorientierten 

Mindestsicherung, insbesondere Auswirkungen auf Kinder 
und Jugendliche

• Strategien gegen Kinder- und Jugendarmut der Wiener 
Jugendunterstützung 

• Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe für Familien
• Besichtigung des Stadt-Bauernladens und der ökologi-

schen Landwirtschaft des Projekts „Back to the Future“ 
der Stadt Wien

• Kinder und Jugendliche in Wien: Herausforderung, Ange-
botslandschaft und Vision

• Österreichische Jugendarbeit, insbesondere Gesund-
heitsaspekte

Fachausschuss uMwelT

vorsiTz: vizebürgerMeisTer a.d. bernd  
sengseis, spiTTal an der drau
zusTändiger reFerenT:  
Mag. dipl.-ing. dr. guido dernbauer

Tagung aM 4. april 2018 in wien
Themen:
• Umweltschutz ist Gesundheitsschutz
• Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat
• Baumkontrollen und -kataster als Klimaschutzinstrument
• Integrierte Klima- und Energiestrategie der Bundes-

regierung
• Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie
• Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Tagung aM 15. okTober 2018 in sTeyr
Themen:
• Luftreinhaltung in Stuttgart
• Satellitenfernerkundung von Luftverschmutzung in 

 Städten
• UVP-Gesetz-Novelle & Standortentwicklungsgesetz
• Achtsamkeit im Umgang mit Fehlern
• Fischaufstiegshilfen in Steyr

Fachausschuss verkehr

vorsiTz: vizebürgerMeisTer  
Mag. MarTin ruepp, dornbirn
zusTändige reFerenTin:  
dipl.-ing.in sTephanie schwer

Tagung aM 19. und 20. März in wien
Themen: 
Sharing Mobility; City-Logistik; Stadtregionaler ÖV; Digita-
lisierung; ÖV-Güteklassen; „Wettbewerbsfähiger und sau-
berer Verkehr 2030“; Clean Vehicles Directive; Aktionsplan 
automatisiertes Fahren

Tagung aM 4. und 5. okTober 2017 in dornbirn
Themen: 
ÖPNV-Organisation in Vorarlberg und der Schweiz; Mobi-
litätswende Deutschland; PSO Neu; Direktvergabe; Radver-
kehrsstrategie Vorarlberg; StVO-Diskussion

Tagung aM 24. und 25. okTober 2018 in sTeyr
Themen: 
Erreichbarkeitserhebung; Geschwindigkeitsmessung; auto-
matisiertes Fahren; ÖV 2022; Stellplatzregulativ; Stadtregio-
naler ÖV; NEKP; DIFU-Aktion

workshop „sTellplaTzrichTlinien“ des verkehrs-
ausschusses aM 20. sepTeMber 2018 in wien

Fachausschuss umwelt in steyr.
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unTer-arbeiTsgruppe „sTadTregionaler 
ÖFFenTlicher verkehr“ zur bundesweiTen ag 
„ÖFFenTlicher verkehr“

leiTung:  
ThoMas bohrn, verkehrsverbund osTregion; 
zusTändige reFerenTin:  
dipl.-ing.in sTephanie schwer

Tagung aM 20. März 2018 und aM 15. Mai 2018 in wien
Themen: 
Kosten zur Dekarbonisierung des ÖV; ÖPNRV-Infrastruktur-
Bedarfserhebung in Stadtregionen

Fachausschuss verwalTungsorganisaTion

vorsiTz: MagisTraTsdirekTor  
Mag. MarTin haidvogl, graz
zusTändiger reFerenT: dr. Johannes schMid

Tagung aM 28. und 29. Juni 2018 in kapFenberg
Themen:
• Frag Alexa im Rathaus Kremsmünster – Gemeinde- 

Bürgerservice Neu
• Bürgerservice Neu im digitalen Zeitalter
• SDGs – Die UN-Nachhaltigkeitsziele im kommunalen 

Umfeld
• Der Terror kommt in den Städten an – Maßnahmen zur 

kommunalen Terrorbekämpfung
• eRecht – wo liegt die kommunale Betroffenheit?
• Generationensensibles Personalmanagement – Genera-

tionen erfolgreich mixen
• Mitarbeiterbroschüren im kommunalen Umfeld – Erfah-

rungen aus der Praxis
• WienBot – Der Chatbot der Stadt Wien
• MIA/GIA (Graz Identity App) – Erfahrungen aus dem 

Pilotprojekt der Stadt Graz
• DSGVO – Ein Monat danach – erste Erfahrungen und 

Hilfestellung aus dem Österreichischen Städtebund

Tagung aM 12. und 13. noveMber 2018 in dornbirn
Themen:
• Markenorientierte Organisationsentwicklung am Beispiel 

der Stadt Innsbruck – Der gute Ruf als Antriebsfeder für 
die kommunale Verwaltung

• Wien gibt Raum – Bewilligung und Verwaltung von Objek-
ten und Aktivitäten im öffentlichen Raum

• Smart Government Akademie Bodensee – ein grenzüber-
schreitendes Projekt von Städten und Hochschuleinrich-
tungen

• Betriebliche Gesundheitsförderung „stadt-fit“
• Organisationsentwicklung: Aufbau einer internen Weiter-

bildungsstätte – Dornbirn Akademie
• Thesen zur anstehenden digitalen Transformation
• MBA Kommunalmanagement – Der kommunale Studien-

lehrgang
• Heimwegtelefon-App der Ordnungswache Graz – Ausrol-

lung auf andere Städte in Österreich ist ab nun möglich
• Agilität als Herausforderung für die kommunale Ver-

waltung
• Digitalisierungstrategie des Österreichischen Städte-

bundes
• Scannen und Archivieren im öffentlichen Bereich – das 

Lösungsmodell der Firma Iron Mountain Archivierungs- 
und Informationsmanagement

• Neue Wege im Recruiting-Verfahren der Stadt Wien – Re-
cruiting-Software und Testcenter als innovative Lösungen

FinanzkoMMission

vorsiTz: dr. herMann barTh, wels
zusTändiger reFerenT: Mag. oliver puchner

Tagung aM 30. Jänner 2018 in wien
Themen: 
VRV; DSGVO; Negativzinsen

Tagung aM 20. und 21. Juni 2018 in villach
Themen: 
Finanzierungsmöglichkeiten durch die EIB; Muster-RA; 

Finanzkommission in wien.
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Haftungen für Aufsichtsratsmitglieder; Herausforderungen 
der Südtiroler Städte

Tagung aM 3. okTober 2108 in wien
Themen: 
Gender Budgeting; Muster-RA

Tagung der  
landesgruppengeschäFTsFührerinnen

zusTändiger reFerenT: dr. Johannes schMid

Tagung aM 7. März 2018 in wien
Themen:
VRV; Personal(-Studie); DSGVO; Hagenberger Informati-
onssicherheits-Experten entwickeln DSGVO-Leitfaden für 
Österreichs Städte und Gemeinden; Regierungsprogramm 
2017–2022; Empfehlungen zur Benennung von Verkehrs-
flächen; Projekt „Transparente Gemeinde“ von TI-AC; Unfall 
im Kindergarten – die ewige Haftungsfrage; Kremsmünster: 
„Alexa“ unterstützt beim Gemeinde-Bürgerservice; Zum 
Begriff der Infrastruktur aus rechtlicher Sicht; Publikationen 
des Kompetenzzentrums für kommunale Infrastruktur Sach-
sen zum Download bei Interesse; Information zur Veranstal-
tungsreihe zu den Themen Datenschutz-Grundverordnung, 
NIS-Richtlinie und Cyber Security Act; Artikel aus aktuellem 

„Kommunal“ zum Thema „Plakatierverbot im Ortsgebiet“; 
Staatsfeindliche Gruppierungen (ReichsbürgerInnen/Free-
men); Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums 
des Bundesrats für das 1. Halbjahr 2018; Verlegung von 
Bundesdienststellen; Evaluierung des Melderechts und der 
Registerlandschaft; Raumordnung und Regionalpolitik auf 
nationaler und EU-Ebene; Elektronisches Verarbeitungsver-
zeichnis; Negativzinsen – Status Quo 46; Unterarbeitsgruppe 
„Stadtregionaler öffentlicher Verkehr“; Bedarfserhebung 
stadtregionaler Infrastruktur-Bedarf im ÖPNV und Verein-
barung zur stadtregionalen Abstimmung; Kooperationen mit 
Forschungseinrichtungen im Mobilitätsbereich; klimaaktiv 
mobil: Förderungen und Beratung für Städte u. Gemeinden; 
Förderungsaktion Elektro-Pkw für Gemeinden; Förderung 
für Elektro-Busse für Gemeinden; Förderungsaktion für 
Elektro-Leichtfahrzeuge, Elektro-Kleinbusse und leichte 
Elektro-Nutzfahrzeuge; Attraktive Förderung für Radver-
kehrsprojekte in Gemeinden und Regionen; Verlängerung 
der Förderoffensive „Nachrüstung zum Fahrradparken“; 
Abschaffung Pflegeregress; Bgm. Mag. Matthias Stadler als 
Mitglied in den Ausschuss der Regionen (AdR) der Euro-
päischen Union entsandt; Vorschlag zur Überarbeitung der 
Clean-Vehicle-Richtline; Vergaberecht: Kommission verklagt 
vier EU-Mitgliedstaaten vor dem EU-Gerichtshof und strengt 
neues Verfahren an; EU Mayors’ Conference „Building urban 
defences against terrorism“; Umfrage: Agenden der Sicher-
heitsbehörden; Umfrage: Rechtsgültigkeit eingescannter 
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Unterlagen; Umfrage: bestehende Normenverträge mit ASI; 
Umfrage: Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH; Umfrage: 
Verfahrenskosten bei VwGH-Erkenntnissen; Umfrage Terror-
abwehrmaßnahmen im öffentlichen Raum – Ergebnisse; 
68. Österreichischer Städtetag in Feldkirch; Rechnungsab-
schluss 2017 Vorschau (vorläufige Werte); Ausschusstermine 
bis Ende Juni, Stand 1. 3. 2018; CEMR-Konferenz zur Gleich-
stellung im Juni 2018; Zukünftiger Bürgermeister Ludwig als 
Präsident des Städtebundes vorgeschlagen und Berichte aus 
den Landesgruppen

Tagung aM 16. okTober 2018 in wien
Themen:
Digitalisierungstrategie des Österreichischen Städtebundes; 
Vergaberecht Neu – Bundesvergabegesetz 2018; Kreditver-
gabe vom neuen Vergaberecht ausgenommen; Leitfaden für 
öffentliche Bauprojekte (vom RH herausgegeben); Trans-
parenz-NGO droht 7.500 Euro Gebühr für Anfragen zu 
Wahlrechtsaberkennung – Klarstellung durch Schreiben des 
BMF; Information des FAGVG zur gebührenrechtlichen Be-
handlung von journalistischen Anfragen; Bundesrat fixiert 
urheberrechtliche Möglichkeit von Parlamentssitzungen on 
demand; „Österreich Neu Bauen“; Gesamtprojektkoordi-
nation und projekthafte Umsetzung von Strukturreformen 
durch den BMVRDJ; baum2020 – drei Regionen vernet-
zen sich; Kompetenzbereinigung Bund-Länder; DSGVO-
Skriptum Dr. Kunnert; 1. 7. 2018: Diese Gemeinden ziehen 
sich aus  Facebook zurück; Statistische Verpflichtungen im 
BVergG 2018 und BVergGKonz 2018; Rundschreiben VD; 
Tätigkeitsbericht 2017 der Bundesstelle für Sektenfragen; 
Wahlrecht: Größere Reformen sind vorerst nicht in Aus-
sicht; Leitfaden „Die Gesundheits(not)versorgung nach 
einem Blackout“; Kommunale Gebietsreformen – Experti-
se Blesse/Rösel (2017); Fälschliche Unterschriftsleistung 
bei Volksbegehren; Auskunft BMI – Aufhebung einer 
Eintragung nicht möglich; FAG-Umsetzung Status Quo 
10/2018; Kompetenzbereinigung: Erstes „Bereinigungs-
paket“ beschlussfertig; Bürgermeister-Besuche werden 
zum Hindernislauf; 6. Österreichischer Stadtregionstag; 
Mobilitätswende – Nationaler Klima- und Energieplan – 
Aktionsplan Sauberer und Wettbewerbsfähiger Verkehr; 
DIFU-Veranstaltungen im Bereich Stadtplanung; Aktionen 
des Städtebundes – Veranstaltungen im Mobilitätsbereich; 
Pflegeregress Status Quo 10/2018; 
EuGH-Vorabentscheid zum Urheberrecht bei Online-Fotos; 
Praktika für öffentlich Bedienstete des Bundes, der Länder 
und Gemeinden bei der Europäischen Kommission im Jahr 
2019; Nationalrat: ÖVP, FPÖ und NEOS stimmen für CETA; 
EuGH zu Notifizierungspflicht für Bauleitpläne; Umfrage 
Agenden der Sicherheitsbehörden; Umfrage Arbeitskreis 
Datenschutz; Umfrage: DSGVO – politische Fraktionen als 
Verantwortliche?; Umfrage: Rechtsgültigkeit eingescannter 
Unterlagen; Umfrage: E-Learning-Tool für DSGVO; Umfrage: 
Esterházy-Urteil; Umfrage: LKW-Kartell Anspruchsbünde-
lung; Umfrage: Mobilfunkanbieter – Auskunftserteilung an 

Fundbehörden; Umfrage: Wirtschaftliche Eigentümer Regis-
tergesetz (WiEReG); Umfrage: Vereinbarung  Übernahme 
Straßenbaulast; Umfrage: Totenbeschau – zeitliche Verfüg-
barkeit des Totenbeschauarztes; Umfrage: Statuten bzw. Sat-
zung zu Ehrungen und Städtepartnerschaften; Beitritt Maria 
Enzersdorf und abschließend Berichte aus den Landesgruppen

workshop  
„koMMunales beTeiligungsManageMenT“ 

zusTändiger reFerenT: dr. Johannes schMid

Tagung aM 13. und 14. sepTeMber 2018 in wolFsberg
Themen:
• Modul 1 – Das öffentliche Unternehmen (Gesellschafts- 

und zivilrechtliche Entwicklungen)
• Modul 2 – Steuerung und Kontrolle der kommunalen 

GmbH
• Kamingespräch
• Modul 3 – Geschäftsführung ohne Haftung (Compliance, 

Business Judgment Rule etc.)
• Modul 4 – Strafrechtliche (Sonder-)Regelungen im Zu-

sammenhang mit öffentlichen Unternehmen
• Modul 5 – Judikaturübersicht und Meinungsstand zu 

öffentlichen Unternehmen (Ersterházy-Urteil etc.)
• Modul 2 – Die Rolle der Kommune als Eigentümerin der 

kommunalen GmbH und (Minderheits-)Gesellschafterin 
in gemischt strukturierten Gesellschaften

• Kamingespräch – Praktische Erfahrungen im Beteili-
gungsmanagement, insbesondere auch im Zusammenhang 
mit der Rückführung ausgegliederter Rechtsträger

• Beteiligungsmanagement ohne (persönliche) Haftungen 
(Business Judgement Rule, IKS)

• (Gesellschafts-)Rechtliche Rahmenbedingungen der Rück-
führung ausgegliederter Rechtsträger

• Aktuelle (steuerliche) Aspekte und Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Rückführung ausgegliederter 
Rechtsträger

workshop „akTuelles in der daseinsvorsorge“ 

zusTändiger reFerenT: dr. Johannes schMid

Tagung aM 21. Juni 2018 in wien
Thema:
• Aktuelle Entwicklungen in der Daseinsvorsorge

Tagung aM 13. dezeMber 2018 in wien
Themen:
• Leistbares Wohnen – aktuelle Entwicklungen und 

 Erfahrungen 
• Die neue Trinkwasser Richtlinie – Chancen und Risiken
• Die Public-Sector-Information-Richtlinie (PSI-Richtlinie)
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Berichte
der landesgruPPen

Erster Schwerpunkt der Tätigkeit im Jahr 2018 waren um-
fangreiche und zeitintensive Verhandlungen mit dem Land zu 
vielen Änderungen bei Landesgesetzen. 
Das Land Burgenland hat sich ja vorgenommen, im Rahmen 
einer „Entbürokratisierungsoffensive“ ca. 40 Landesgesetze 
zu novellieren und für den Bürger, aber auch für die Verwal-
tung, effizienter und einfacher zu gestalten. 

Folgende Gesetzte wurden ausverhandelt und bereits im 
Landtag auch beschlossen: Baugesetz, Leichen- und Bestat-
tungswesengesetz, Landessicherheitsgesetz, Kinderbildungs- 
und Kinderbetreuungsgesetz und Straßengesetz.
Verhandelt werden derzeit noch:

vorsiTz: bürgerMeisTerin  
labg. ingrid salaMon, MaTTersburg

landesgruPPe  
burgenland

Bei der landesgruppenkonferenz am 20. März 2019, v. l. n.r.:
lgF al karl aufner, Mattersburg; Bgm. georg rosner, oberwart; 
Bgm.in elisabeth Böhm, neusiedl am see; Bgm. labg. Mag.  thomas 
steiner, eisenstadt; landesvorsitzende Bgm.in labg. ingrid salamon, 
Mattersburg; Bgm. dieter Posch, neudörfl; landesrat christian 
illedits; Bgm. Mag. gerold stagl, rust; generalsekretär dr. thomas 
weninger und Md Mag. Mathias szöke, rust.
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Gemeindeordnungsnovelle (VRV 2015), Feuerwehrgesetz, 
Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, Raumplanungs-
gesetz und Heizungs- und Klimaanlagengesetz.
Es werden daher auch heuer noch zeitintensive und umfang-
reiche Verhandlungen notwendig sein.
Zweiter Schwerpunkt war die Aus- und Weiterbildung der 
Verwaltungsbediensteten.
Hier nahmen, wieder gefördert von der Landesgruppe, mehr 
als 200 Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen an Kursen 
der Akademie Burgenland teil. Weiters wurde die „Führungs-
kräftewerkstatt“ für die Amtsleiter mit Unterstützung des 
KDZ fortgesetzt und soll im Jahr 2019 sich intensiv mit der 
inneren Organisation und einem internen Kontrollsystem 
beschäftigen.

Dritter Schwerpunkt war die Vorbereitungstätigkeit für den 
Städtetag 2019 in der Freistadt Rust. Hier fungiert die Landes-
gruppe ja gemeinsam mit der Freistadt Rust als Veranstalter. 

Die Landesgruppe hatte im Jahr 2018 insgesamt 15 Mit-
gliedsstädte mit ca. 74.000 Einwohnern.
Der unveränderte Landesvorstand:

Obfrau:  Bgm.in Labg. Ingrid Salamon, Mattersburg
1. Stv.:   Bgm. Labg. Mag. Thomas Steiner, Eisen-

stadt
2. Stv.:  Bgm. Vinzenz Knor, Güssing
Kassier: Bgm. Georg Rosner, Oberwart
Kassierstv.: Bgm. Josef Ziniel, Frauenkirchen
Vorst. Mitglied: Bgm.in Elisabeth Böhm, Neusiedl am See
Vorst. Mitglied: Bgm. Rudolf Geißler, Oberpullendorf
Rechnungsprüfer: Bgm. Dieter Posch, Neudörfl
Rechnungsprüfer: Bgm. Ing. Andreas Peck, Andau
LGF: AL Karl Aufner, Mattersburg
Beirat: MD Dr. Gerda Török, Eisenstadt
 ALin Judith Siber-Reiner, Neusiedl am See 
 ALin Mag. Katja Massing, Oberwart

landesgruppensiTzung voM 13. noveMber 2018 in 
der landeshaupTsTadT klagenFurT aM wÖrTher-
see, wÖrThersee sTadion, vip-lounge, südring, 
3. sTock, 9020 klagenFurT aM wÖrThersee

Diskussionspunkte der Obfrau:
• Landesgruppe: Umgründung in einen Verein
• Der Kärntner Zentralraum
• Timeout-Klassen: Finanzierungsproblematik
• Arbeitspapier Städtebund – Schreiben an Herrn Landesrat 

Fellner und Herrn Landeshauptmann Dr. Kaiser

landesgruPPe  
kÄrnten

vorsiTz: bürgerMeisTerin dr.in Maria-luise  
MaThiaschiTz, klagenFurT aM wÖrThersee
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• Konsultationsmechanismus – Kärntner Schulgesetz
• Landesumlage
• Krankenanstaltenumlage

Themenschwerpunkt:
KDZ-Studie „Berücksichtigung besonderer Lasten von zent-
ralen Orten im Kärntner Transfersystem“

Referent:
Herr DI Peter Sebastian, Leiter der Abteilung Finanzen, Lan-
deshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

MiTglieder der landesgruppe kärnTen

Die Landesgruppe Kärnten besteht derzeit aus 21 
Mitgliedern: 
Stadtgemeinde Ferlach, Marktgemeinde Paternion, Stadt-
gemeinde Völkermarkt, Stadtgemeinde Radenthein, Markt-
gemeinde Arnoldstein, Stadtgemeinde Spittal an der Drau, 
Stadtgemeinde Friesach, Stadt Villach, Stadtgemeinde Alt-
hofen, Stadtgemeinde St. Veit an der Glan, Gemeinde Krum-
pendorf am Wörthersee, Stadtgemeinde Wolfsberg, Stadtge-
meinde St. Andrä, Marktgemeinde Velden am Wörthersee, 
Marktgemeinde Moosburg, Marktgemeinde Eberndorf, 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Hermagor-
Pressegger See, Stadtgemeinde Feldkirchen, Marktgemeinde 
Ebenthal, Gemeinde Wernberg 

ForTbildung 2018
Seminar „Das Kärntner Baurecht – Neuerungen, Judikatur 
und Problemstellungen“, Dienstag, 29. Mai 2018, Landes-
hauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Europahaus Klagen-
furt, Reitschulgasse 4, 9010 Klagenfurt am Wörthersee

Referenten:
• Mag. Dr. Damijan Habernik, Landesverwaltungsgericht 

Kärnten, Leitung Evidenzbüro, Fromillerstraße 20, 9020 
Klagenfurt am Wörthersee

• Mag. Robert Steinwender, MA, Amt der Kärntner Landes-
regierung, Abteilung  – OE Verfassungsdienst, Dienststel-
lenleiter-Stellvertreter, Mießtalerstraße 1, 9021 Klagenfurt 
am Wörthersee

• Mag. Franz Starovasnik, Amt der Kärntner Landesregie-
rung, Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus, Infrastruktur 
und Mobilität, Anlagenrecht und Umweltverträglichkeits-
prüfung, Rechtliche Angelegenheiten des Bauwesens 
(Kärntner Bauordnung, Kärntner Bauvorschriften), 
Kärntner Straßengesetz, Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt 
am Wörthersee

• DI Johannes Hairitsch, Amt der Kärntner Landesregie-
rung, Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus, Infrastruktur 
und Mobilität, Hochbau, Amtssachverständiger Hochbau, 
Auskünfte bezüglich Kärntner Bauordnung und Bauvor-
schriften, OIB-Richtlinien, Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt 
am Wörthersee

Inhalte:
Inhalte dieses Seminars waren geplante bzw. möglicherweise 
anstehende Novellierungen der einschlägigen Baurechtsvor-
schriften. Zusätzlich wurden ausgewählte Judikate aus dem 
Baurecht referiert. Ebenso bestand die Möglichkeit, fachbe-
zogen aktuelle Problemstellungen zu diskutieren.

Fachausschüsse 2018 
5. Sitzung des Arbeitskreises „Barrierefreie Städte“, Mitt-
woch, 21. und Donnerstag, 22. März 2018, Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee, Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 
Klagenfurt am Wörthersee

Tagesordnungspunkte:
• Begegnung auf Augenhöhe (in der Medienarbeit)
• ARGE einfach informiert – Österreichs erste Zeitung in 

einfacher Sprache (Tirol)
• Barrierefreiheit digitaler Dokumente, Homepages und 

Apps – Notwendigkeiten und Richtlinien
• Universal Design – Methoden zur Abbildung von barriere-

freier Kommunikation
• „Innsbruck spricht auf Augenhöhe“ – Projektvorstellung
• Austausch der Städte 

9. siTzung des Fachausschusses Für bildung, 
MiTTwoch, 2. und donnersTag, 3. Mai 2018, landes-
haupTsTadT klagenFurT aM wÖrThersee, sporT-
park klagenFurT, südring 207, 9020 klagenFurT 
aM wÖrThersee

Tagesordnungspunkte: 
• Rechtsgutachten zur schulischen Nachmittagsbetreuung – 

aktueller Stand 
• Richtiger Umgang mit Elektrogeräten & Altbatterien
• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Städten durch das 

 Angebot EAK von Schulprojekttagen/-wochen gemeinsam 
mit Abfallberaterinnen und Abfallberatern

• Aufgabenorientierte Indikatoren im Bereich Pflichtschule – 
Workshop/gemeinsame Erarbeitung

• Ziele und Visionen eines Ortes der Kommunikation und 
Begegnung

• Vorstellung der Schulkooperation „BIKO mach MINT“

86. siTzung des sozial-, gesundheiTs- und Jugend-
ausschusses, MonTag, 14. Mai und donnersTag, 15. 
Mai 2018, landeshaupTsTadT klagenFurT aM wÖr-
Thersee, raThaus, neuer plaTz 1, 9010 klagenFurT 
aM wÖrThersee 

Tagesordnungspunkte:
• Wohnungslosenhilfe weiterdenken: Wohn- und Sozial-

politik verbinden
• Finanzierung des Sozialbereichs und Leistungsstatistik 

aus „Österreichs Städte in Zahlen 2017“
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• Entwicklung im Klagenfurter Sozialamt
• Österreichischer Integrationsfonds – das Integrations-

zentrum Kärnten stellt sich vor
• Befunde aus der Sonderauswertung EU-SILC 2012–2016 

„Die Gruppe der armutsgefährdeten Kärntnerinnen und 
Kärntner“

• Social Media – Herausforderungen und Chancen für den 
Sozialbereich

• Austausch der Städte 

diverses
Kärntner Schulgesetz –  
Verhandlungen im Konsultationsgremium
Das im Jahr 2017 verabschiedete Bildungsreformgesetz bein-
haltet als wesentliches Merkmal die Möglichkeit der Bildung 
von Schulclustern. Das in Begutachtung gegebene Gesetz 
gibt in §1 Abs. 4 einen Einblick auf die vom Land Kärnten 
als Ausführungsgesetzgeber erwogene Kostentragung: „Bei 
Schulclustern umfasst die Schulerhaltung auch die Beistel-
lung des für die administrative Unterstützung des Schul-
clusterleiters bzw. der Schulclusterleiterin erforderlichen 
Verwaltungspersonals soweit es sich dabei nicht um Lehrer 
handelt; die Beistellung obliegt dem Schulerhalter jener 
Schule, an der die Leitung eines Schulclusters eingerichtet 
ist.“ Die geplante Novellierung hat somit eine Ausweitung 
der Schulerhalterpflichten zur Folge, da bis dato zu keinem 
Zeitpunkt administratives Unterstützungspersonal seitens 
des Schulerhalters beizustellen war und wurde daher seitens 
des Österreichischen Städtebundes, Landesgruppe Kärnten, 
abgelehnt. Im Gesetzesentwurf fehlten zusätzlich die (negati-
ven) finanziellen Auswirkungen, die die Kommunen aufgrund 
des Gesetzes zu erwarten haben, weshalb die Landesgruppe 
Kärnten Verhandlungen im Konsultationsgremium verlangte. 
Am 9. 10. 2018 fand eine Besprechung im Büro des Landes-
hauptmanns Dr. Peter Kaiser statt, wo die kommunalen 

Bedenken besprochen wurden. Mittlerweile wurde obiger 
Passus ersatzlos gestrichen. 

arbeiTspapier der landesgruppe kärnTen des 
ÖsTerreichischen sTädTebundes Für die zusaM-
MenarbeiT MiT der kärnTner landesregierung 
2018–2023
Am 23. März 2018 wurde ein Arbeitspapier des Österreichi-
schen Städtebundes, Landesgruppe Kärnten, für die Zu-
sammenarbeit mit der Landesregierung 2018–2023 an den 
Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser übermittelt, da es auch 
zukünftig gilt, die gedeihliche Entwicklung Kärntens zum 
Wohle der Kärntner Bevölkerung voranzutreiben. Natür-
lich wird die LG Kärnten weiterhin im offenen Dialog mit 
der kommenden Kärntner Landesregierung stehen (siehe 
 Anlage).

Auf Basis dieser konstruktiven Partnerschaft wird es notwen-
dig sein, auch in der neuen Regierungsperiode viele Themen-
bereiche, mit denen die Kärntner Kommunen tagtäglich 
konfrontiert sind, zu bearbeiten und umzusetzen:

• Kärntner Soziales Zielsteuerungsgesetz (K-SZSG)
• Pflegeregress
• Einhebung der Elternbeiträge bei ganztägigen Schul-

formen
• Kinderbetreuung 
• Breitband 
• Kärnten als Wirtschaftsstandort 
• Finanzielle Unterstützung des ÖPNV
• Vergnügungssteuer
• Transferbeziehungen zwischen Land Kärnten und den 

Kärntner Städten und Gemeinden
• Landesumlage
• Bedarfszuweisungen
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Tagung aM 22. Februar 2019 

Themen:
Der Vorsitzende der Landesgruppe Niederösterreich des 
Österreichischen Städtebundes, St. Pöltens Bürgermeister Mag. 
Matthias Stadler, konnte bei der Vollversammlung gemein-
sam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, Bürgermeister 
Hans Stefan Hintner aus Mödling, und dem Generalsekretär 
des Österreichischen Städtebundes, Dr. Thomas Weninger, 
MLS, weitere Vertreter des Präsidiums der Landesgruppe 
Niederösterreich, Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin 
Mag.a Kerstin Suchan-Mayr (St. Valentin) und Bürgermeister 
Mag. Werner Krammer (Waidhofen/Ybbs), sowie zahlreiche 
VertreterInnen aus 24 niederösterreichischen Städten und 
Gemeinden begrüßen. Auf der Tagesordnung standen der 
Tätigkeitsbericht der Landesgruppe, Neuigkeiten aus dem 
Generalsekretariat und die Behandlung eines Aufnahmean-
trags der Marktgemeinde Maria Enzersdorf in den Österrei-
chischen Städtebund. Berichtet wurde unter anderem über 
die Umsetzung der neuen Voranschlags- und Rechnungs-
abschlussverordnung ins Landesrecht, weiters wurden ein 
Ausblick auf die Abhaltung des Österreichischen Städtetags 
2021 in St. Pölten gegeben und aktuelle Themen diskutiert, 
wie die Personalknappheit im Pflegebereich, Überlegungen 
zu Schulsprengel-Änderungen und zur Schulfinanzierung so-

wie ein Statement des Präsidiums der Landesgruppe Nieder-
österreich zum „Lkw-Abbiegeassistenten-Verordnungser-
mächtigung“ (Ersatzmaßnahmen): „Kein Fahrverbot für Lkw 
ohne Abbiegeassistenten in den Städten und keine Spiegel 
bei den Kreuzungen, an denen es zu Unfällen beim Abbiegen 
kommen kann.“ 

TäTigkeiTsberichT 2018 

1.  Bestand
Die Landesgruppe Niederösterreich umfasst zurzeit 93 
Mitgliedsgemeinden mit zusammen 776.049 Einwohnern 
(Wohnbevölkerung 2015, Quelle: Statistik Austria).

2.  Neue Mitgliedsgemeinden 
Die Aufnahme der beiden Marktgemeinden Grafenwörth und 
Michelhausen wurde im Rahmen des 68. Österreichischen 
Städtetags in Feldkirch in der Sitzung des Hauptausschus-
ses des Österreichischen Städtebundes vom 6. Juni 2018 
einstimmig beschlossen. Der Aufnahmeantrag der Marktge-
meinde Maria Enzersdorf wurde in der Vollversammlung der 
Landesgruppe Niederösterreich am 22. Februar 2019 gemäß 
den Statuten behandelt. Die Beschlussfassung über die 
 Aufnahme soll in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses 
des Österreichischen Städtebundes erfolgen. 
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3.  Geschäftsordnung für die Landesgruppe NÖ 
 beschlossen

Um die innere Organisation der Landesgruppe Niederöster-
reich des Österreichischen Städtebundes auch auf formaler 
Ebene festzulegen, wurde in Anlehnung an die Statuten des 
Österreichischen Städtebundes eine Geschäftsordnung erar-
beitet. Die Geschäftsordnung für die Landesgruppe Nieder-
österreich wurde in der Vollversammlung der Landesgruppe 
Niederösterreich am 20. Februar 2018 in St. Pölten einstim-
mig beschlossen. 

4.  Neuorganisation der Landesgruppe Nieder
österreich mit Änderungen bei Präsidium 
und  Geschäftsführung 

4. 1.  Konstituierung des Präsidiums am 13. März 
2018:

In der Vollversammlung der Landesgruppe Niederöster-
reich des Österreichischen Städtebundes am 20. Februar 
2018 wurde das Präsidium gemäß der beschlossenen Ge-
schäftsordnung für die Landesgruppe Niederösterreich neu 
gewählt. Es besteht gemäß § 6 Absatz 1 aus 6 Mitgliedern, 
nämlich dem/der Vorsitzenden, dem/der Vorsitzendenstell-
vertreter/in und 4 weiteren stimmberechtigten Mitgliedern 
aus dem Kreis der Bürgermeister/innen der NÖ Mitglieds-
gemeinden.

Vorsitzender der Landesgruppe Niederösterreich ist der 
St. Pöltner Bürgermeister Mag. Matthias Stadler. 
Bis zu (längstens 6 Monaten) nach den nächsten allgemeinen 
NÖ Gemeinderatswahlen 2020 setzt sich das Präsidium der 
Landesgruppe Niederösterreich wie folgt zusammen:  
Stellvertreter des Vorsitzenden: Bürgermeister Hans Stefan 
Hintner, Mödling (ÖVP)

Mitglieder:
Bürgermeister Dr. Reinhard Resch, Krems an der Donau 
(SPÖ)
Bürgermeisterin Mag.a Kerstin Suchan-Mayr, St. Valentin 
(SPÖ)
Bürgermeister Mag. Werner Krammer, Waidhofen/Ybbs 
(ÖVP) 
Landtagsabgeordneter Bürgermeister René Lobner, Gänsern-
dorf (ÖVP)

Am 13. März 2018 wurde im St. Pöltner Rathaus die konsti-
tuierende Präsidiumssitzung abgehalten. Neben organisato-
rischen Fragen bildete die Finanzierungslücke aufgrund des 
Entfalls des Pflegeregresses einen Schwerpunkt der Sitzung. 
Alle 6 Präsidiumsmitglieder sprachen sich in einer Aussen-
dung der Landesgruppe Niederösterreich fraktionsübergrei-
fend für einen vollständigen Kostenersatz an die Gemeinden 
durch den Bund aus.

4. 2.  Zusammensetzung der Geschäftsführung der 
Landesgruppe Niederösterreich ab März 2018: 

Geschäftsführer: Magistratsdirektor Mag. Thomas Dewina 
(St. Pölten)
Magistratsdirektor Mag. Markus Biffl (Wiener Neustadt) 
wurde in der konstituierenden Präsidiumssitzung zum 
Stellvertreter des Geschäftsführers der Landesgruppe Nieder-
österreich des Österreichischen Städtebundes bestellt. 

5.  Tätigkeit im legistischen Bereich und (politische) 
Initiativen

5. 1.  Begutachtungen, Stellungnahmen
Der Landesgruppe Niederösterreich wurden im Berichts-
zeitraum vom Bund 70 bzw. vom Land Niederösterreich 71 
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generalsekretär Mag. dr. 
thomas weninger, Bgm. hans 
stefan hintner (Mödling) und 
Bgm. Mag. Matthias stadler 
(st. Pölten), Podium v. l. n. r, mit 
landesgeschäftsführung und 
delegierten aus den Mitglieds
gemeinden bei den Beratungen 
der Vollversammlung der 
landesgruppe nÖ des Öster
reichischen städtebundes am 
22. Februar 2019 im st. Pöltner 
rathaus.
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Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien zur 
Prüfung und Stellungnahme übermittelt. Dazu wurden in 
24 Fällen Stellungnahmen abgegeben, wobei nach Möglich-
keit Mitgliedsgemeinden eingebunden und Sachthemen in 
bestehenden Arbeitsgruppen erörtert wurden. Schwerpunkte 
waren dabei: Bau- und Raumordnungsrecht, Datenschutz, 
Deregulierung-Verfassungsrecht, Digitalisierung, Finanzen, 
Schulen und Kindergärten sowie die Umsetzung der VRV 
2015 ins Landesrecht.

• NÖ Bauordnung, 7. Novelle: Änderungsvorschläge der 
Städte zum Teil aufgegriffen 

Zur Änderung der NÖ Bauordnung 2014, 7. Novelle, hat die 
Landesgruppe Niederösterreich des Österreichischen Städte-
bundes im Rahmen des Begutachtungsverfahrens mit Schrei-
ben vom 16. April 2018 die ausführlichen Stellungnahmen 
von einigen größeren Mitgliedsstädten an das Amt der NÖ 
Landesregierung übermittelt und um eingehende Prüfung 
und Berücksichtigung der zahlreichen praktischen Anre-
gungen und fundierten Verbesserungsvorschläge ersucht. 
Um unterschiedliche Interpretationen zu vermeiden, wurde 
vor allem um Vornahme der Klarstellungen ersucht. Eine 
Durchsicht der Regierungsvorlage hat gezeigt, dass einige An-
regungen und Ersuchen um Klarstellungen aufgegriffen und 
berücksichtigt wurden. Da es allerdings für die Baubehörden 
noch weitere offene Punkte gibt, wurden diese (erneut) mit 
dem Ersuchen um Berücksichtigung oder jedenfalls Evidenz-
haltung an das Amt der NÖ Landesregierung übermittelt. 

• Konsultationsmechanismus zum Entwurf des NÖ Pflicht-
schulgesetzes 2018 ausgelöst 

Im Zuge des im Mai 2018 mit äußerst knapper Frist durch-
geführten Begutachtungsverfahrens zum Entwurf des NÖ 
Pflichtschulgesetzes 2018 haben 6 Mitgliedsgemeinden der 
Landesgruppe Niederösterreich zum Teil sehr ausführlich 
Stellung genommen und ihre Bedenken, die sich auch auf 
zum Teil erhebliche finanzielle Mehrbelastungen beziehen, 
dargelegt: Diese Stellungnahmen der Städte und der Arbeits-
gemeinschaft der Stadtamtsdirektoren in Niederösterreich 
wurden dem Amt der NÖ Landesregierung mit Mail vom 
25. Mai 2018 im Rahmen der Stellungnahme der Landesgruppe 
Niederösterreich des Österreichischen Städtebundes über-
mittelt. Darüber hinaus fand aus aktuellem Anlass am 16. Mai 
eine Besprechung beim Amt der NÖ Landesregierung, Abtei-
lung Schulen und Kindergärten, statt, in der die besonders 
problematischen Punkte (wie zur Schulassistenz) seitens der 
Landesgruppe Niederösterreich bereits ebenfalls vorgebracht 
und Einwände gegen den Entwurf erhoben wurden. 
 
Die im Juni ausgesandte Regierungsvorlage hat ergeben, dass 
die Stellungnahme der Landesgruppe Niederösterreich nicht 
berücksichtigt wurde. Auch fand sich im Motivenbericht 
unter dem Punkt „Kosten“ lediglich die Feststellung, dass 
durch den vorliegenden Entwurf zum NÖ Pflichtschulgesetz 
2018 für das Land NÖ keine Kosten anfallen. Auf die auf die 

Gemeinden als Schulerhalter zukommenden Mehrkosten 
(vor allem bei der Beistellung von Schulassistenzen und im 
Bereich der ganztägigen Schulformen) wurde nicht einge-
gangen.

Die Landesgruppe Niederösterreich des Österreichischen 
Städtebundes hat daher am 26. Juni 2018 erneut Stellung 
genommen („sämtliche vorgebrachten Einwände und An-
regungen bleiben aufrecht“) und sich aufgrund der durch 
dieses Gesetzesvorhaben nicht abschätzbaren Kosten für die 
Gemeinden als Schulerhalter vorerst dagegen ausgesprochen. 

Gleichzeitig hat die Landesgruppe Niederösterreich des 
Österreichischen Städtebundes gemäß Art. 2 der Vereinbarung 
zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über 
einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Sta-
bilitätspakt der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, binnen 
offener Frist das Verlangen gestellt, dass in einem Konsultati-
onsgremium Verhandlungen über die durch dieses Vorhaben 
im Fall seiner Verwirklichung dem Antragsteller zusätzlich 
verursachten finanziellen Ausgaben, einschließlich zusätzli-
cher Personalkosten, aufgenommen werden und sich damit 
der bereits vom NÖ Gemeindebund vorsorglichen Auslösung 
des Konsultationsmechanismus angeschlossen. 

5. 2.  Mitwirkung bei der landesgesetzlichen Um
setzung der VRV 2015 

Die Landesgruppe Niederösterreich des Österreichischen 
Städtebundes war bereits im Vorfeld in die Akkordierung 
der Begutachtungsentwürfe eingebunden und hat im Laufe 
des Jahres 2018 an mehreren Besprechungen mit dem Land 
teilgenommen. Dabei hat man seitens der Landesgruppe Nie-
derösterreich auf eine möglichst praktikable Umsetzung der 
VRV 2015 in der NÖ Gemeindeordnung und im NÖ Stadt-
rechtsorganisationsgesetz geachtet.

Das Begutachtungsverfahren wurde im September 2018 
durchgeführt. Die Landesgruppe Niederösterreich des 
Österreichischen Städtebundes hat sowohl zur 28. Novelle 
der NÖ Gemeindeordnung 1973 als auch zur 16. Novelle des 
NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes eine Stellungnahme 
übermittelt. Dabei wurden zum Entwurf einer Änderung der 
NÖ Gemeindeordnung 1973 insbesondere Verbesserungsvor-
schläge aus der Praxis der Mitgliedsgemeinden weitergeleitet, 
weiters wurde um Vornahme von Klarstellungen ersucht. 
Zum Begutachtungsentwurf des NÖ Stadtrechtsorgani-
sationsgesetzes wurde eine zustimmende Stellungnahme 
abgegeben. Am 21. November erfolgte die Aussendung der 
beiden Regierungsvorlagen, wobei dazu nur mehr zur NÖ 
Gemeindeordnung kurz Stellung genommen wurde. Der NÖ 
Landtag hat die Änderungen in der Sitzung am 13. Dezember 
2018 beschlossen.

5. 3.  Initiative zum NÖ Kraftfahrzeugabstellab
gabegesetz 
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Wie bereits berichtet, hat die Landesgruppe Niederösterreich 
Mitte 2017 eine mögliche Änderung des NÖ Kraftfahrzeug-
abstellabgabegesetzes initiiert, die im Wesentlichen folgende 
Punkte betrifft: 

1.  Die sogenannte „Grüne Zone“: Hier soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, auch Zeitkarten für Zeiträume unter 
2 Jahren anzubieten (Tageskarte, Wochenkarte etc.).

2.  Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, beim Handy-
parken eine minutengenaue Abrechnung durchzu-
führen. 

In Zusammenhang mit der minutengenauen Abrechnung 
beim Handyparken hat die Landesgruppe Niederösterreich 
in ihrer Stellungnahme vom 18. Juli 2017 insbesondere 
 angeregt, diese geplante Gesetzesänderung vom Verfassungs-
dienst des Amts der NÖ Landesregierung auf ihre sachliche 
Rechtfertigung im Hinblick auf die nicht minutengenaue 
Abrechnung beim Parken mit Parkschein prüfen zu lassen.

Da die geplante Änderung, Zeitkarten auch für unter 2-jäh-
rige Zeiträume anzubieten, keine Auswirkungen auf die 
Personengruppen hätte, für die die Parkabgabe pauschaliert 
werden kann, wurden die Mitgliedsgemeinden im Oktober 
2017 im Zuge einer Umfrage ergänzend um Rückmeldung 
gebeten, ob die Ausdehnung der Pauschalierung auf alle 
(profitieren würden vor allem ArbeitnehmerInnen, die inner-
halb der grünen Zonen und in den Innenstädten tätig sind) 
befürwortet würde. Dies wurde von den (betroffenen) Städten 
positiv beantwortet. 

Nun liegt es beim Land, die inzwischen ausverhandelten 
Punkte in einer Gesetzesänderung umzusetzen und einen 
entsprechenden Gesetzesbeschluss durch den NÖ Landtag 
zu fassen. 
 
5. 4.  Anregung von Änderungen zum NÖ Bestattungs

gesetz und zur Totenbeschau vom Land aufge
griffen 

Aufgrund von dringenden Anregungen von Mitgliedsstädten 
in Angelegenheiten, die das NÖ Bestattungsgesetz betreffen, 
hat sich die Landesgruppe Niederösterreich mit Schreiben 
vom 5. Dezember 2018 mit zwei Themenbereichen an die 
Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht beim Amt 
der NÖ Landesregierung gewandt. Wie eine diesbezügliche 
Umfrage innerhalb der Landesgruppe Niederösterreich 
ergeben hat, fühlen sich gerade die ehemaligen spitalserhal-
tenden Gemeinden und Städte, die aufgrund § 11 Absatz 4 NÖ 
Bestattungsgesetz regelmäßig Kosten für andere Hauptwohn-
sitzgemeinden übernehmen müssen, grob benachteiligt. Das 
Ergebnis der Umfrage verdeutlicht auch, dass einige größere 
Stadtgemeinden (zumindest in Relation gesehen) sehr stark 
betroffen sind. Es wurde daher ersucht, diesbezüglich Über-
legungen anzustellen, ob nicht die Regelung auf den Haupt-
wohnsitz abgestellt werden könnte. 

Das zweite große Thema betrifft den Bereich der amtlichen 

Totenbeschau. Im Zuge einer Umfrage des Generalsekreta-
riats hat sich gezeigt, dass es in den Städten immer wieder 
Schwierigkeiten in den Nachtstunden, am Wochenende oder 
an Feiertagen gibt. Die derzeitige Regelung scheint nicht 
eindeutig und klar getroffen zu sein, wer den Tod faktisch 
feststellen darf und ab welchem Zeitpunkt der Abtransport 
der Leiche beispielsweise in ein Bestattungsunternehmen 
erfolgen darf, wenn der amtliche Totenbeschauer erst nach-
träglich die Totenbeschau vornimmt. In erster Linie geht es 
dabei um die Vorhaltung von Personal (ärztliche Totenbe-
schauer) bzw. um den ständigen Bereitschaftsdienst dieser. 
Vorgeschlagen wurde diesbezüglich eine ähnliche Regelung 
wie in Vorarlberg. (Im Vorarlberger Gesetz über das Leichen- 
und Bestattungswesen ist geregelt, dass eine Leiche unter 
bestimmten Voraussetzungen schon vor der Totenbeschau 
vom Sterbe- oder Fundort weggebracht werden darf.) 

In der Stellungnahme des Amts der NÖ Landesregierung 
vom 16. Jänner 2019 wurde der Landesgruppe Niederöster-
reich Folgendes mitgeteilt: 
Die Anregung, worin künftig die Kostentragung auf den 
Hauptwohnsitz abgestellt werden soll, wird geprüft und 
gegebenenfalls in einer Novelle des Bestattungsgesetzes 
berücksichtigt.

Zur Totenbeschau-Problematik gibt es bereits Bemühungen, 
die Regelung des Bestattungsgesetzes zu novellieren, um den 
aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und bezüglich 
Ärztebereitschaft gibt es intensive Gespräche und Bemühun-
gen, dies künftig verbindlich und einheitlich zu regeln. 

5. 6.  Entwurf eines neuen NÖ Veranstaltungs gesetzes 
als „Zwischenergebnis“ einer Städtebund 
Initiative 

Entgegen der seitens des Gesetzgebers ursprünglichen Inten-
tion einer Entbürokratisierung bringt das derzeit geltende 
NÖ Veranstaltungsgesetz für die Gemeinden einen spürbaren 
bürokratischen Mehraufwand mit sich. Die Landesgruppe 
Niederösterreich ist schon seit langem sehr bemüht, eine 
 Änderung herbeizuführen – zuletzt mit einer Initiative im 
Jahr 2015 – worüber jeweils in den Tätigkeitsberichten 
 informiert wurde.

Im Rahmen und als Ergebnis dieser Aktivitäten wurde inner-
halb des Magistrats St. Pölten der Entwurf eines Gesetzes 
über das Veranstaltungswesen (Veranstaltungsgesetz) erar-
beitet. Als oberster Grundsatz lässt sich ablesen, dass der Ver-
anstalter, der eine genehmigte Veranstaltungsbetriebsstätte 
nutzt, deutlich weniger Verwaltungsaufwand hat als bisher. 
Das gilt auch für die Behörde. Dieser Gesetzesent wurf, der 
vorab auch an andere Veranstaltungsbehörden zur Durchsicht 
übermittelt wurde, erging Ende 2015 an die NÖ Landtags-
klubs und wurde auch von der NÖ Wirtschaftskammer 
geprüft. Trotz eines persönlichen Gesprächs auf politischer 
Ebene zur Problematik und zum Änderungsbedarf im Juli 
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2015 und nachfolgender Urgenzen liegt bis dato seitens des 
Büros des zuständigen Landesrats noch nichts Konkretes hin-
sichtlich der weiteren Vorgangsweise vor. Die Problematik des 
NÖ Veranstaltungsgesetzes bei der Vollziehung wurde auch 
im Arbeitskreis Veranstaltungswesen des Österreichischen 
Städtebundes diskutiert. 

5. 7.  Digitalisierungsoffensive des Bundes: Priorisie
rung der „Nacherfassung“ im ZPR/ZSR mit dem 
Ersuchen um Unterstützung beim Städtebund 
angeregt 

Bereits in Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen auf Bundes- 
und Landesebene im Herbst 2018 wurde von der Landes-
gruppe Niederösterreich des Österreichischen Städtebundes 
aufgezeigt, dass die zielführende Umsetzung der Digitalisie-
rungsoffensive an rechtliche Bedingungen einerseits und an 
erhöhte Kosten andererseits geknüpft ist bzw. wurde auf die 
Unvollständigkeit des Zentralen Personenstandsregisters 
(ZPR) bzw. der Zentralen Staatsbürgerschaftsevidenz (ZSR) 
hingewiesen.

Unter ausführlicher Darlegung der Problematik für die 
Verwaltung (händische Erfassung bzw. Nacherfassung der 
Personenstandsfälle) und auch für die BürgerInnen (die 
aufgrund fehlender Daten die digitalen Leistungen noch nicht 
in Anspruch nehmen können) sowie mit konkreten Zahlen 
von Standesämtern zu den noch nachzuerfassenden Daten 
im Zeitraum 1938 bis 2014 ist die Landesgruppe Niederös-
terreich des Österreichischen Städtebundes mit Schreiben 
vom 22. Februar 2019 an den Österreichischen Städtebund 
mit der Bitte um Unterstützung und einem Vorschlag zur 
Priorisierung herangetreten. Aus Sicht der Landesgruppe 
Niederösterreich sind vorrangig Standesämter, in deren 
Zuständigkeitsbereich ein Krankenhaus (Geburtenstation) 
liegt, mit einem zusätzlichen Arbeitsaufwand konfrontiert. Da 
die Nacherfassung längere Zeit in Anspruch nehmen wird, ist 
eine Priorisierung der Nacherfassung notwendig. Im Hinblick 
auf die enorme Zahl an bereits ausgestellten „Bürgerkarten/
Handysignaturen“ und deren intensiver Nutzung – öster-
reichweit wird die digitale Signatur (Bürgerkarte) derzeit 
bis zu 18.000 Mal am Tag genützt – wird für die Nutzung der 
Serviceleistungen eine Eingabe dieser Personengruppe ins 
ZPR/ZSR priorisiert. 

Als Lösungsvorschlag für eine effektive Datenerfassung 
wurden folgende zwei Wege als notwendig erachtet: einer-
seits eine Datenübermittlung für die „Bürgerkarten/Handy-
signatur“-User durch den Zertifizierungsanbieter (A-Trust) 
zur Nacherfassung im ZPR und andererseits eine Meldung an 
die ZPR-Inbox des zuständigen Standesamts bei Beantragung 
bzw. Ausstellung einer „Bürgerkarte/Handysignatur“. 
Da eine diesbezügliche Datenübertragung/-mitteilung im ge-
genständlichen Gesetz nicht berücksichtigt wurde, bedarf es 
hier einer Nachschärfung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen. Die Schaffung einer gesetzlichen Datenübermittlung für 

die „Bürgerkarten/Handysignatur“-User würde die sofortige 
Nutzung von diversen digitalen Serviceleistungen jedenfalls 
erleichtern.

Neben organisatorischen Zugeständnissen, die eine z. B. 
schrittweise Nacherfassung mit sich bringen würde, bleibt 
die finanzielle Abgeltung dieser Zusatzkosten ein wichtiger 
Punkt. 

6.  Aktivitäten des Präsidiums 
Im Jahr 2018 fand am 29. Mai 2018 eine weitere Sitzung des 
Präsidiums statt. Dabei wurden neben aktuellen Themen 
(NÖ Kommunalgipfel, Österreichischer Städtetag) die in der 
konstituierenden Sitzung bereits angesprochenen Themen 
betreffend Schwierigkeiten mit dem NÖ Hundehaltegesetz 
und mit der Umgebungslärmrichtlinie hinsichtlich Lokal-
szene in Innenstädten ausführlich diskutiert.

Am 22. Februar 2019 wurde im St. Pöltner Rathaus eine 
Präsidiumssitzung mit dem Tagesordnungspunkt „Vorbera-
tung der Landesgruppensitzung“ abgehalten. Dabei wurde 
auch zur aktuellen Städtebund-Umfrage „Lkw-Abbiege-
assistenten-Verordnungsermächtigung“ (Ersatzmaßnahmen) 
folgender Beschluss für ein Statement gefasst: Das Präsidium 
der Landesgruppe Niederösterreich vertritt die Meinung, 
dass es in den Städten kein Fahrverbot für Lkw ohne Abbiege-
assistenten geben soll. Auch der Überlegung, Spiegel bei 
den Kreuzungen anzubringen, an denen es zu Unfällen beim 
Abbiegen kommen kann, wurde eine klare Absage erteilt.

Bezüglich Begutachtungsverfahren hat das Sekretariat der 
Landesgruppe Niederösterreich die Präsidiumsmitglieder 
insbesondere zu politisch bedeutsamen Begutachtungsent-
würfen zur Stellungnahme eingeladen bzw. die Entwürfe zur 
Information und allfälligen Stellungnahme übermittelt. Zu 
neun Stellungnahmen der Landesgruppe Niederösterreich 
wurde im Umlaufverfahren ein Präsidiumsbeschluss einge-
holt. Die mit Präsidiumsbeschluss abgegebenen Stellungnah-
men der Landesgruppe Niederösterreich betrafen folgende 
Materien: Familienbonus, Deutschförderklassen, NÖ Bauord-
nung 2014, NÖ Pflichtschulgesetz 2018 mit Auslösung des 
Konsultationsmechanismus, Bundes-Verfassungsgesetz, NÖ 
Gemeindeordnung und NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz 
betreffend Umstellung auf die VRV Neu, Gehaltsnovellen 2018. 

Die Kommunalgipfelvereinbarungen wurden jeweils vom 
Vorsitzenden und vom Stellvertreter des Vorsitzenden 
der Landesgruppe Niederösterreich verhandelt und nach 
Einholung eines Präsidiumsbeschlusses vom Vorsitzenden 
unterfertigt.

7.  Kommunalgipfelverhandlungen 2018 
Am 8. und 14. Mai 2018 fanden Kommunalgipfelgespräche 
zwischen den Gemeindevertreterverbänden, der Landes-
gruppe Niederösterreich des Österreichischen Städtebundes 
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sowie den zuständigen Landesräten der NÖ Landesre-
gierung zu den Themen Sozialhilfeumlage, Kinder- und 
Jugendhilfe-Umlage, NÖKAS und Standortbeiträge statt. Die 
abgeschlossene Vereinbarung zum Protokoll des Kommun-
algipfelgesprächs vom 8. Mai 2018 sieht für die Beträge und 
Steigerungsraten der Sozialhilfeumlage sowie der Kinder- 
und Jugendhilfe-Umlage jeweils einen Zeitraum bis 2021 vor. 
Betreffend NÖKAS und Standortbeiträge wurde am 14. Mai 
eine Ergänzung zur Vereinbarung vom 8. Mai 2018 abge-
schlossen. Dabei wurde die Steigerungsrate der NÖKAS-Bei-
träge bis 2021 vereinbart, hinsichtlich der Standortbeiträge 
war eine Gesetzesänderung erforderlich (siehe Punkt 8.).

Aus aktuellem Anlass (Kostenüberschreitung des Gemeinde-
anteils aufgrund eines unvorhersehbaren Anstiegs der 
Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe) fand am 13. Dezem-
ber 2018 ein weiteres Kommunalgipfelgespräch statt. Es 
wurde eine Ergänzung zur Vereinbarung vom 8. Mai 2018 
betreffend Kinder- und Jugendhilfeumlage abgeschlossen, 
in der eine Einmalzahlung der NÖ Gemeinden in der Höhe 
von max. 1,4 Millionen Euro für die tatsächlichen Mehrauf-
wendungen vereinbart wurde. Sämtliche im Mai getroffenen 
Vereinbarungen bleiben vollinhaltlich aufrecht. 

8.  Evaluierung der Standortbeiträge gemäß NÖ KAG 
Wie im Tätigkeitsbericht 2017 informiert, war die laufende 
Einbindung der Interessenvertretungen der Gemeinden, 
somit auch der Landesgruppe Niederösterreich, bei der 
Erstellung des Gutachtens über mögliche Kriterien der 
Standortberechnung vereinbart und sollte bis Ende 2017 ein 
Zwischenbericht präsentiert werden. Dies ist jedoch nicht 
erfolgt. 

Im Zuge der Kommunalgipfelverhandlungen im Mai 2018 
wurde daher der ursprüngliche Plan, die Festlegung der 
Standortbeiträge zum Inhalt der Kommunalgipfelvereinba-
rung zu machen, im Wesentlichen wieder verworfen. Seitens 
der Landesgruppe Niederösterreich des Österreichischen 
Städtebundes wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass 
sie sich nicht legitimiert sieht, für die einzelnen Standort-
gemeinden individuelle Vereinbarungen über die Höhe der 
künftigen Standortbeiträge abzuschließen. 

Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar: Seitens des Landes ist 
beabsichtigt, in Zukunft wieder Standortbeiträge einzuhe-
ben. Es gibt eine Vereinbarung über eine Gesamtsumme der 
Standortbeiträge und die Verteilung auf die Standortgemein-
den regelt der Landtag im Gesetz. Der dazu eingebrachte 
Initiativantrag wurde am 14. Juni 2018 vom NÖ Landtag 
beschlossen, die Änderung des § 66a NÖ Krankenanstalten-
gesetz ist am 1. Jänner 2019 in Kraft getreten. 

9.  Gespräche und Vorarbeiten zur geplanten Dienst
rechtsreform 

Da sich die Rahmenbedingungen seit der letzten Novelle zum 

Dienstrecht der niederösterreichischen Gemeindebedienste-
ten in vielen Bereichen (z. B. Kinder- und schulische Tages-
betreuung) verändert haben, hat der NÖ Landtag in der 
57. Sitzung am 14. Dezember 2017 eine Resolution für eine 
Dienstrechtsreform beschlossen. Die erste Besprechung dazu 
fand am 2. Mai 2018 im St. Pöltner Rathaus bei Landesgrup-
penvorsitzenden Bürgermeister Mag. Matthias Stadler statt. 
Neben Vertretern der Landesgruppe NÖ des Österreichi-
schen Städtebundes nahmen daran die beiden Präsidenten 
der NÖ Gemeindevertreterverbände, Bürgermeister Mag. 
Alfred Riedl und Bürgermeister Rupert Dworak, sowie auch 
Vertreter der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten teil. 
Es fanden inzwischen mehrere politische Besprechungsrun-
den und fachliche Arbeitsgruppenbesprechungen auf Be-
amtenebene statt. Geplant ist, Ende 2019 dem NÖ Landtag 
einen entsprechenden Gesetzesantrag zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
10.  Begutachtungsverfahren und EUDatenschutz

grundverordnung – Schreiben an die Mitglieds
gemeinden 

Das Generalsekretariat des Österreichischen Städtebun-
des und die Landesgruppen nutzen Daten von Mitgliedern 
ausschließlich für die Förderung der Vereinszwecke und zur 
Verwaltung und Betreuung.

Mit Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung am 
25. Mai 2018 ist auch der Österreichische Städtebund zu 
einem geänderten Umgang mit personenbezogenen Daten 
unter den datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen der 
DSGVO verpflichtet. Da die neue Rechtslage für die Landes-
gruppe Niederösterreich z. B. im Begutachtungsverfahren 
von Relevanz ist, hat die Landesgruppe Niederösterreich 
mit Schreiben vom 30. Mai 2018 alle Mitgliedsgemeinden 
über die bisherige Praxis beim Umgang mit Stellungnahmen 
im Begutachtungsverfahren informiert, dazu das Einver-
ständnis eingeholt bzw. im gegenteiligen Fall um eventuelle 
Rückmeldung ersucht. Als weitere Möglichkeit wurde eine 
entsprechende Anpassung der Stellungnahmen vorgeschla-
gen, da aus diversen Gründen einzelne Stellungnahmen von 
Mitgliedsgemeinden immer wieder – so wie sie im Sekreta-
riat der Landesgruppe Niederösterreich einlangen – an das 
Generalsekretariat des Österreichischen Städtebundes oder 
an das Amt der NÖ Landesregierung weitergeleitet werden 
(müssen). Festgehalten wird, dass sich keine Mitgliedsge-
meinde dagegen ausgesprochen hat.

11.  Landesgruppensitzung 2019 – Vollversammlung 
Die Vollversammlung der Landesgruppe Niederösterreich des 
Österreichischen Städtebundes fand am 22. Februar 2019 
mit nachstehender Tagesordnung im St. Pöltner Rathaus 
statt: 

1.  Begrüßung  
(Vorsitzender Bgm. Mag. Matthias Stadler)

2.  Tätigkeitsbericht der Landesgruppe Niederösterreich
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3.  „Neues aus dem Generalsekretariat“ 
 (Generalsekretär OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, 
MLS) 

4.  Behandlung von Aufnahmeanträgen 
5.  Allfälliges  

ca. 12 Uhr: Mittagessen 

12.  Kostenbeteiligungen und Kooperationen der 
Landesgruppe NÖ 

12. 1.  Kostenbeteiligung an der Projektstudie 
 „Airbnbfication“ 

Die Landesgruppen des Österreichischen Städtebundes 
haben im März 2018 eine (je nach ihrer Größe berechnete) 
Kostenbeteiligung an der Durchführung der Projektstudie des 
Österreichischen Städtebundes „Airbnbfication“ der Univer-
sität Salzburg beschlossen.

Im Rahmen der inzwischen abgeschlossenen Studie wurden 
quantitative und qualitative Dimensionen von Kurzzeit-
vermietungen untersucht, um erstmals eine verlässliche 
Einschätzung des Airbnb-Phänomens für die Stadt Salzburg 
vornehmen zu können. Die Studie kommt zu konkreten 
Aussagen hinsichtlich der räumlichen Verteilung, Angebots-
struktur, Motivation der Anbieter und den Auswirkungen von 
Airbnb auf den Salzburger Wohnungsmarkt. 

Konkret zeigt sich, dass durch Airbnb vor allem im innerstäd-
tischen Bereich dem Salzburger Wohnungsmarkt dauerhaft 
Wohnraum entzogen wird (mehr als 50 %). Des Weiteren 
zeigt die Studie, dass mit Kurzzeitvermietungen ein neuer 
Markt entsteht, der zwischen Hotelgewerbe und Wohnungs-
vermietung angesiedelt ist. 

Mit dieser Pilotstudie wurde ein innovativer Mixed-Methods-
Ansatz konzipiert und angewandt, der in Zukunft auf andere 
österreichische Städte übertragen werden kann. Die Landes-
gruppe Niederösterreich des Österreichischen Städtebundes 
beteiligte sich mit 4.800 Euro an den Kosten zur Durchfüh-
rung dieser Studie.

12. 2.  Unterstützung eines InterregProjekts 
Im Juni 2018 hat die Landesgruppe Niederösterreich des 
Österreichischen Städtebundes das Interesse als strategischer 
Partner ohne finanzielle Beteiligung für das Projekt „Building 
Culture: reconnected – Baukulturimpulse für kleine Städte 
und Gemeinden in der Region Bratislava und Niederöster-
reich“ deklariert. 
 
13.  Service und Informationsaktivitäten 

13. 1.  ServiceBereich auf der Landesgruppen 
Homepage 

In Umsetzung der im Rahmen der Besuchsinitiative vor-
gebrachten Anregung von Mitgliedsgemeinden für einen 

themenspezifischen Online-Zugriff auf die zum Teil sehr um-
fangreichen Aussendungen zur Information steht seit Anfang 
2016 auf der Homepage der Landesgruppe Niederösterreich 
des Österreichischen Städtebundes für registrierte Benutzer 
ein interner Service-Bereich zur Verfügung:  
www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/niederoesterreich/
service.html

Dieser wurde zunächst mit drei Themenbereichen – 
 „Aussendungen“, „Finanzdaten“ und „Veranstaltungshin-
weise“ – gestartet und sukzessive erweitert, sodass nun auch 
Informationen zu den Bereichen „EU-Angelegenheiten“, 
„Vergaberecht“ und „DSGVO“ bereitstehen. Das Sekretariat 
der Landesgruppe Niederösterreich aktualisiert die Inhalte 
regelmäßig und informiert die Mitgliedsgemeinden mit einem 
kurzen Info-Mail über Neuerungen und Termine, auf die 
mittels mitgesendetem Link direkt zugegriffen werden kann. 
Neben dem Vorteil der Optimierung des Schriftverkehrs 
stehen durch diese Maßnahme allen Mitgliedsgemeinden 
die Informationen „jederzeit“ gebündelt und dauerhaft zur 
Verfügung. Eine Auswertung der über die Homepage auf-
gerufenen Seiten im Jahresvergleich (Jänner 2018 bis dato) 
zeigt, dass die Rubrik Aussendungen mit Abstand die meisten 
Zugriffe aufweist, gefolgt von den Veranstaltungshinweisen. 
Im Frühjahr 2018 wurde der Servicebereich im Allgemeinen 
sehr oft aufgerufen. 

13. 2.  Sonstige Aussendungen 
Neben dem regelmäßigen Informationsservice über die 
Homepage informiert das Büro der Landesgruppe Nieder-
österreich die Mitgliedsgemeinden auch weiterhin mit direk-
ten Mails über z. B. kurzfristige Veranstaltungen, sonstige 
„Termin-Engpässe“ oder besonders wichtige Themen und 
wird diese gegebenenfalls zur Beteiligung bzw. Mitwir-
kung einladen, wie z. B. hinsichtlich der Nominierung zum 
 E-Learning-Tool DSGVO des Österreichischen Städtebundes 
Ende Mai 2018. 
 
13. 3.  Neues ELearningSchulungsangebot zu den 

Wohlverhaltensregeln 
Wie bereits im letzten Bericht angekündigt, wurde unter 
Federführung des Generalsekretariats des Österreichischen 
Städtebundes das E-Learning-Programm „Eine Frage der 
Ethik“, das auch in der Vergangenheit bereits von einigen 
Mitgliedsgemeinden der Landesgruppe Niederösterreich 
genutzt wurde, komplett überarbeitet und aktualisiert. 

Inzwischen steht dieses neue Modul über die Wohlver-
haltensregeln im öffentlichen Dienst auf der E-Learning-
Plattform des Österreichischen Städtebundes („Städtebund-
Academy“, https://staedtebund.e-learning.cc ) für alle 
Mitgliedsgemeinden unentgeltlich zur Verfügung (vgl. das 
Rundschreiben des Österreichischen Städtebundes Nr. 30 – 
Ankündigung „Eine Frage der Ethik“ vom 15. November 
2018).
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14.  Arbeitskreis „NÖ Gemeindeordnung und 
 kommunalspezifische Themen“ 

Im Jahr 2018 fand keine Sitzung des Arbeitskreises statt. 
Thematische Schwerpunkte der bisherigen Sitzungen waren 
die NÖ Gemeindeordnung sowie die VRV 2015, insbesondere 
das Bewerten von Gemeindevermögen. 

Bei diesem Arbeitskreis, mit dem der Wunsch von mehreren 
Mitgliedsgemeinden umgesetzt wurde, handelt es sich um 
einen offenen Arbeitskreis, d. h. interessierte „Quereinstei-
ger“ können jederzeit nominiert werden. Sollte Interesse an 
einer Mitarbeit bestehen, wird um Kontaktaufnahme mit der 
Landesgruppe NÖ des Österreichischen Städtebundes, Tel.: 
02742/333-2003, E-Mail: simone.mader@st-poelten.gv.at, 
gebeten.

15.  Veranstaltungen

Informationsveranstaltung „Umsetzung der VRV 
in der Praxis“ 
Am 31. Jänner 2019 veranstaltete die Landesgruppe Nieder-
österreich des Österreichischen Städtebundes in Zusam-
menarbeit mit der Abteilung Gemeinden beim Amt der NÖ 
Landesregierung in St. Pölten eine halbtägige Informations-
veranstaltung zum Thema „Umsetzung der VRV in der 
Praxis“. Als Vortragender konnte Christian Schleritzko, MSc., 
begrüßt werden. 

Der Fachexperte informierte sowohl über die Grundsätze der 
VRV 2015 als auch über die neuen inhaltlichen Regelungen 
der NÖ Gemeindeordnung und des NÖ Stadtrechtsorga-
nisationsgesetzes zum Gemeinde-Haushaltswesen, wobei 
speziell die Thematik rund um das Haushaltspotenzial und 
den Investitionsnachweis behandelt wurde. Danach erfolgte 
eine eingehende Erörterung zur Eröffnungsbilanz, abschlie-
ßend behandelte der Vortragende bereits im Vorfeld gestellte 
Fragen der TeilnehmerInnen. Mit 55 teilnehmenden Perso-
nen aus 28 Mitgliedsgemeinden war das Interesse an dieser 
Veranstaltung außerordentlich groß.
 
16.  Tagungen und Konferenzen, Vertretungen 
• Landesgeschäftsführersitzungen  

Die Landesgeschäftsführung war bei der Sitzung der 
Geschäftsführer der Landesgruppen des Österreichischen 
Städtebundes am 7. März 2018 und am 16. Oktober 2018 
in Wien vertreten. 

• Niederösterreichische Städte als Austragungsort von Fach-
ausschüssen und Arbeitsgruppen des Österreichischen 
Städtebundes 
Einige niederösterreichische Städte waren im Berichts-
zeitraum wieder Gastgeberinnen von österreichweiten 
Tagungen des Österreichischen Städtebundes. Insgesamt 
fünf Tagungen wurden in der Landeshauptstadt St. Pölten 

veranstaltet, jeweils 1 Sitzung wurde in Bruck an der Leitha, 
Krems und Waidhofen an der Ybbs abgehalten: 
-  Am 6. März 2018 tagte der Workshop „GIP in Städten“ 

der GIP-Arbeitsgruppe in St. Pölten 
-  104. Sitzung des Fachausschusses für Abfallwirtschaft 

und Städtereinigung am 12. und 13. März 2018 in Krems
-  82. Tagung des Fachausschusses für Informationstech-

nologie am 5. und 6. April 2018 in St. Pölten 
-  Sitzung des Fachausschusses für Marktamtsangelegen-

heiten am 16. und 17. April 2018 in St. Pölten
-  Sitzung des Fachausschusses für Rechtsangelegenheiten 

am 19. und 20. April 2018 in Bruck an der Leitha
-  Sitzung des Fachausschusses für Gewerberecht und Ge-

werbetechnik am 3. und 4. Oktober 2018 in Waidhofen 
an der Ybbs

-  129. Tagung des Fachausschusses für Kontrollamtsange-
legenheiten am 24. und 25. Oktober 2018 in St. Pölten 

-  22. Sitzung des Fachausschusses für Integration am 29. 
und 30. Oktober 2018 in St. Pölten 

 
• 20. FLGÖ Bundesfachtagung 2018  

Als Vertreter des Österreichischen Städtebundes nahm 
Landesgruppenvorsitzender Bürgermeister Mag. Matthias 
Stadler am 11. und 12. Oktober 2018 an der 20. FLGÖ 
Bundesfachtagung der leitenden Gemeindebediensteten 
in Purgstall an der Erlauf teil. Im Rahmen dieser Jubi-
läumstagung, die unter dem Titel „Impulse zur Reform“ 
stand und für deren Anliegen Bundesminister Dr. Josef 
Moser bereits im Vorfeld seine Unterstützung zusagte, 
 beschäftigten sich leitende Gemeindebedienstete mit dem 
Thema Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung und 
erarbeiteten einen Forderungskatalog.

16. 1.  St. Pölten im Ausschuss der Regionen vertreten 
Landesgruppenvorsitzender Bürgermeister Mag. Matthias 
Stadler wurde bei der Sitzung der Geschäftsleitung und des 
Hauptausschusses des Österreichischen Städtebundes am 
29. November 2017 einstimmig als Mitglied in den Ausschuss 
der Regionen (AdR) der Europäischen Union entsendet und 
nimmt für den Österreichischen Städtebund an den Sitzun-
gen des Plenums teil.
 
16. 2.  Vertreter der Landesgruppe NÖ in den Vor

ständen der Hauptregionen der NÖ.Regional.
GmbH vertreten 

Die NÖ.Regional.GmbH wurde mit Regierungsbeschluss vom 
16. September 2014 gegründet. Im Aufsichtsrat der GmbH 
sind auch die Interessenvertretungen der Städte und Ge-
meinden – GVV und Städtebund (durch Landesgruppenvor-
sitzenden Bürgermeister Mag. Matthias Stadler) – vertreten. 
Im Zuge der Umstrukturierung des Regionalmanagements 
NÖ wurden nachstehende Vertreter der Landesgruppe NÖ 
des Österreichischen Städtebundes in die Vorstände der fünf 
Hauptregionen gewählt: 
Regionalverband noe-mitte: Vbgm. Eva Hollerer (Krems)
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Regionalverband noewest-mostviertel: Bgm. Mag. Werner 
Krammer (Waidhofen/Ybbs)
Regionalverband Industrieviertel: Die Wahl von Bgm. 
Wolfgang Kocevar (Ebreichsdorf) als Nachfolger des ausge-
schiedenen Vorstandsmitglieds BR Ingrid Winkler (Wiener 
Neustadt) ist noch nicht erfolgt. 
Regionalverband Europaregion Weinviertel: Bgm. Helmut 
Laab (Stockerau) und Bgm. Dir. Univ.-Prof. Dr. Alfred Pohl 
(Mistelbach)
Regionalverband Waldviertel: Bgm. Karl Harrer (Schrems) 

16. 3.  Personalmanagement 
Koordination durch die „Personalistenrunde“ der Landes-
gruppe NÖ. 

16. 4.  Arbeitsgruppe für Pflichtschulen,  
Kindergarten und Hortangelegenheiten 

Innerhalb der Landesgruppe NÖ findet regelmäßig ein Er-
fahrungsaustausch im Bereich Pflichtschulen, Kindergarten- 
und Hortangelegenheiten statt. 

16. 5.  Abgabenwesen 
Insbesondere Vertretung des Städtebundes auf Landesebene 
im GPLA Regionalbeirat für NÖ durch Frau Susanne Fälbl-
Holzapfel, Referatsleiterin für Abgaben, Exekution und 
Revision bei der Stadtgemeinde Schwechat. 

16. 6.  Internationale Kontakte 
Im Rahmen des Kooperationsnetzwerks der europäischen 
Mittelstädte (worin 34 Mitgliedstädte aus 13 Ländern vertre-
ten sind). Vorsitzender des 1995 in St. Pölten gegründeten 
Netzwerks, in dem ein reger Austausch in den Bereichen 
 Kultur, Verwaltung und Infrastruktur gepflegt wird, ist 
Landesgruppenvorsitzender Bürgermeister Mag. Matthias 
Stadler. Im Jahr 2018 fand keine Sitzung statt, die nächste 
Tagung des Netzwerks europäischer Mittelstädte ist von 
24. bis 26. April 2019 in St. Pölten geplant, Tagungsthema in 
Hinblick auf die Bewerbung St. Pöltens zur Kulturhauptstadt 
2024: „Kulturelle Vielfalt und Austausch als Chance für euro-
päische Mittelstädte“. 

17.  Abwicklung und Auswertung von Umfragen/ 
Anfragen

Im Berichtszeitraum wurden innerhalb der Landesgruppe 
Niederösterreich wieder eine Reihe von Umfragen unter den 
Mitgliedsgemeinden durchgeführt, die zum Teil zahlreichen 
Rückmeldungen zusammengefasst bzw. ausgewertet und das 
Umfrageergebnis an das Generalsekretariat des Österreichi-
schen Städtebundes übermittelt. 

Die Themen decken ein weites Spektrum ab und betrafen  
(in chronologischer Reihenfolge): 
Allfällige Probleme beim SEPA-Lastschriftverfahren für 
Abgabenbehörden; Lkw-Kartell – Anspruchsbündelung 
aller österreichischen Städte; Landtagswahl: Streichungen 

aus dem Wählerregister; Zugangsdaten zum E-Learning-Tool 
DSGVO; Mobilfunkanbieter – Auskunftserteilung an Fund-
behörden – DSGVO; Vorhandensein zusätzlicher Einheiten 
für spezielle Kontrolldienste (Ordnungswache/Wastewatcher 
etc.); Katastrophenfonds – Vorschläge des Rechnungshofs; 
Umsetzungsstand der Landesrichtlinien zu ehemaligen 
Bundestransfers; praktische Durchführung der Totenbeschau 
und die davor notwendige Todesfeststellung; Statuten bzw. 
Satzung zu Ehrungen und Städtepartnerschaften; Wasser-
schäden in öffentlichen Gebäuden – Haftung; Interessensbe-
kundung – Veranstaltung zu Smart Cities mit Zukunftsreise 
im April 2019; statistische Verpflichtungen gemäß Bundes-
vergabegesetz 2018 – Umsetzung in der Praxis; Angebot 
einer „Cyber-Protect-Versicherung“; Lkw-Abbiegeassistent-
Verordnungsermächtigung
 
Weiters wurde zur Teilnahme an Online-Umfragen des 
Generalsekretariats motiviert wie zur Durchführung einer 
Studie zu den künftigen (Zusatz-)Ausbildungspotenzialen für 
kommunale Kontrolleinrichtungen oder zur Beteiligung an 
einer Umfrage des Instituts für Städtebau der Technischen 
Universität Graz zum Bedarf an Weiterbildungsangeboten 
im Bereich der Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten/
Smart Cities.

18.  Arbeitsprogramm 2019 
• Mitwirkung bei der Organisation der Abhaltung der 

Sitzung der Landesgruppengeschäftsführer des Österrei-
chischen Städtebundes in der Landeshauptstadt St. Pölten 
am 7. und 8. März 2019 

• Betreuung des Arbeitskreises „NÖ Gemeindeordnung und 
kommunalspezifische Themen“ und Organisation weiterer 
Sitzungen 

• Weiterverfolgung der noch offenen Initiativen/Anregungen 
von gesetzlichen Änderungen durch die Landesgruppe 
Niederösterreich 

• Bearbeitung und Weiterverfolgung von Anliegen und An-
regungen der Mitgliedsgemeinden 

• Betreuung des internen Service-Bereichs auf der Homepage 
der Landesgruppe Niederösterreich 

• Fortführung der bisherigen Aktivitäten vor allem im 
Bereich
-  Information 
-  Kommunikation, insbesondere bei der Erarbeitung 

gemeinsamer Strategien und Standpunkte in fachbezo-
genen Arbeitsgruppen

-  Schulungen und Informationsveranstaltungen 
• Ausblick auf 2021:  

St. Pölten ist Austragungsort des Österreichischen 
 Städtetags 
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Tagung aM 16. april 2018 in engerwiTzdorF

Themen:
• Zertifiziertes Datenschutz- und Datensicherheitsmanage-

mentsystem der Gemeinde Engerwitzdorf 
Referentin: Regina Schuhmayer, MSc.

• Belastungen der Städte im Sozialbereich 
Schwerpunkte dabei waren:
-  Umlage aufgrund des Chancengleichheitsgesetzes
-  Sprengelbeiträge für die Krankenanstalten
-  Mindestsicherung
-  Abschaffung des Pflegeregresses
Referent: Mag. Helmut Mitter, Direktor des Geschäfts-
bereichs Soziales, Jugend und Familie der Stadt Linz

• Allfälliges/Aktuelles aus dem Städtebund

I.  Stellungnahmen zu Gesetz und Verordnungs
entwürfen:

Im Berichtszeitraum wurde zu rund 180 Gesetzes- und Verord-
nungsentwürfen des Bundes und des Landes Oberösterreich 

ein Begutachtungsverfahren vorgenommen. Eine Vielzahl 
davon war für die oberösterreichischen Städte und Gemein-
den von großer Bedeutung:

Auf Landesgesetzebene wurden beispielsweise zur Oö. 
Natur- und Landschaftsschutzrechtsnovelle 2019, zum 
Oö. Bezirksverwaltungsbehörden-Kooperationsgesetz, zu 
den Oö. BVB-Übertragungsverordnungen Linz/Linz-Land, 
Steyr/Steyr-Land und Wels/Wels-Land, zur Oö. Mindest-
sicherungsverordnung, zur Oö. Wohnbeihilfen-Verordnung, 
zur Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2018, zur 
Oö. Gemeinderechts-Novelle 2018, zur Oö. Jugendschutz-
gesetz-Novelle 2018, zum Landesgesetz, mit dem das Oö. 
Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 und das Oö. 
Gemeindebedienstetengesetz 2001 geändert wurden, zur Oö. 
ChG-Beitragsverordnung, zum Landesgesetz, mit dem das 
Oö. Sozialhilfegesetz 1998 und das Oö. Chancengleichheitsge-
setz geändert wurden, zum Oö. Datenschutz-Anpassungsge-
setz 2018 sowie zur Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organi-
sationsgesetz-Novelle 2018 Stellungnahmen abgegeben.

Auf Bundesebene wurden Stellungnahmen zum Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz und dem Sozialhilfe-Statistikgesetz, zur 

vorsiTz: bürgerMeisTer  
MMag. klaus luger, linz

landesgruPPe  
ober

ÖsterreiCh
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Niederlassungsverordnung 2019, zum Bundesgesetz, mit 
dem das IKT-Konsolidierungsgesetz, das Signatur- und 
Vertrauensdienstegesetz, das Unternehmensserviceportal-
gesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das Zustellgesetz, die 
Bundesabgabenordnung, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, 
das Meldegesetz 1991, das Passgesetz 1992 und das Perso-
nenstandsgesetz 2013 geändert wurden, zur Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern 
über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 
2018/19 bis 2021/22, zum Standort-Entwicklungsgesetz, 
zum Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundesverfas-
sungsgesetz, das Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920, in 
der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925, das Bundes-
verfassungsgesetz  betreffend  Grundsätze für die Einrichtung 
und Geschäftsführung der Ämter der Landesregierungen 
außer Wien und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
geändert wurden, zur 2. Genehmigungsfreistellungsverord-
nung und zur nachhaltigen landwirtschaftliche Ausgangs-
stoffe-Verordnung erstellt.

Im Zuge der zahlreichen Begutachtungsverfahren wurde vor 
allem auf die finanziellen Auswirkungen der Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfe auf die oö. Städte und Gemeinden 
hingewiesen.

Die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens abgegebenen 
Stellungnahmen können bei der Geschäftsstelle der Landes-
gruppe Oberösterreich angefordert werden.

II. Sonstigen Initiativen:
Weiters wurden die Interessen der oö. Städte und Gemeinden 
zu besonders gemeinderelevanten Themen in den zuständi-
gen Ausschüssen des Oö. Landtags bzw. durch Teilnahme an 
Gesprächsrunden auf Landes- und Bundesebene vertreten.

• Teilnahme am Round-Table – Breitbandinitiative des 
Landes Oberösterreich 

• Teilnahme am Unterausschuss „Gemeindeprüfung neu“
• Teilnahme am Unterausschuss „Gesundheit und Spitals-

reform“ zum Thema: Sicherstellung der häuslichen 
Versorgung

• Teilnahme am Unterausschuss „Stadtstatute“
• Verhandlungen zum Thema „Gemeinde-Dienstposten-

planverordnung“

Überdies wurde von der Landesgruppe Oberösterreich der 
Konsultationsmechanismus zum Dienstrechtsänderungsge-
setz 2019 ausgerufen.

III. Veranstaltungen
Die 67. Landesgruppentagung fand am 16. April 2018 auf 
Einladung von Bürgermeister Herbert Fürst in Engerwitzdorf 
statt.

Themen:
• Zertifiziertes Datenschutz- und Datensicherheitsmanage-

mentsystem der Gemeinde Engerwitzdorf 
Referentin: Regina Schuhmayer, MSc.

• Belastungen der Städte im Sozialbereich 
Schwerpunkte dabei waren:
-  Umlage aufgrund des Chancengleichheitsgesetzes
-  Sprengelbeiträge für die Krankenanstalten
-  Mindestsicherung
-  Abschaffung des Pflegeregresses
Referent: Mag. Helmut Mitter, Direktor des Geschäfts-
bereichs Soziales, Jugend und Familie der Stadt Linz

Sitzungen von Ausschüssen und Arbeitskreisen in Ober-
österreich:

• Workshop „Digitalisierung“ am 9. April 2018 in Linz
• Arbeitskreis der KommunalarchivarInnen am 13. und 

14. April 2018 in Linz
• Fachausschusssitzung Stadtplanung und Raumordnung 

von 23. bis 24. April 2018 in Linz
• Tagung des Fachausschusses für Kontrollamtsangelegen-

heiten von 23. bis 24. Mai 2018 in Steyr
• Fachausschuss für Gewerberecht und Gewerbetechnik von 

13. bis 14. Juni in Wels
• Workshops zum Projekt „Managen von Generationen“ am 

19. Juni 2018 (Thema Modernes Personalmanagement) in 
Linz

• Österreichischer Stadtregionstag von 10. bis 11. Oktober 
in Wels

• Sitzung des Fachausschusses für Bildung am 24. und 
25. Oktober 2018 in Leonding

• Sitzung des Umweltausschusses am 15. Oktober 2018 in 
Steyr

• Tagung des Fachausschusses Informationstechnologie 
(FIT) von 29. bis 30. November 2018 in Linz 

• Veranstaltung „Lehrlingsmanagement“ am 10. Dezember 
2018 in Linz

IV.  Regelmäßige Sitzungen des Präsidiums der 
Landes gruppe Oberösterreich:

Ziel ist der Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen in der 
Landesgruppe bzw. die Koordination einer gemeinsamen 
Vorgehensweise.

Präsidiumssitzung am 14. März 2018 in Leonding
Besprochen wurden dabei beispielsweise das Mitspracherecht 
von Gemeinden bei Wettbüros, die Problematik des Voll-
zugs der Freizeitwohnungsabgabe und die Erlassung einer 
Tür- und Topnummernverordnung durch das Land Oö., die 
Abschaffung des Pflegeregresses für Menschen mit Beein-
trächtigungen durch das Landesgesetz, die Kostentragung 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (und der Hilfe zur 
Arbeit) für anerkannte Flüchtlinge und die finanziellen Aus-
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wirkungen der Einführung einer Kindergarten-Gebühr.
Präsidiumssitzung am 20. November 2018 in Linz
Thematisiert wurden hier das Projekt Sozialressort 2021 des 
Landes Oberösterreich, die Evaluierung der Richtlinien der 
„Gemeindefinanzierung neu“, die Digitalisierung von Akten 
und die Aufbewahrung von Originalakten, die Auswirkung 
der geplanten StVO-Novelle (Radweg- & Schutzwegmar-
kierungen, Ausführung und Kosten), der barrierefreie 
Straßenraum bzw. taktile Bodeninformationen, der Bereich 
Pflichtschulen, insbesondere die Ganztagsschulen und die 
Nachmittagsbetreuung, sowie die Finanzströme zwischen 
dem Land Oberösterreich und den Gemeinden.

V.  Treffen von VertreterInnen der Städte LinzWels
Steyr:

Bei diesen Treffen werden Themen besprochen, die  diese 
Städte aufgrund ihrer Größe und ihrer Eigenschaft als 
 Statutarstadt besonders betreffen.

Am 11. Jänner 2019 in Linz:
Besprochen wurde beispielsweise die Umsetzung der Oö. 
Gemeinderechts-Novelle 2018, die Abwicklung von Rechtsan-
waltsbetrauungen und Gutachtensaufträgen, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Skartierung und elektronischen 
Archivierung von Behördenakten, die Auswirkungen der 

geplanten Novelle von Art 15 Abs. 10 B-VG auf die Oö. BVB-
Übertragungsverordnungen Wels/Wels-Land, Linz/Linz-
Land und Steyr/Steyr-Land, der Mangel an Pflegepersonal 
in Alten- und Pflegeheimen, die Abwicklung der EU-Wahl 
im Mai, insbesondere unter Berücksichtigung der Einführung 
des Zentralen Wählerregisters, sowie die e-Vergabe und die 
Statistische Meldungen gem. § 360 BVergG.

VI. Rechtsauskünfte
Auch dieses Jahr wurden den Mitgliedsgemeinden Auskünfte 
verschiedenster Art, insbesondere in rechtlichen Angelegen-
heiten, erteilt.

Beispielsweise wurden Rechtsauskünfte betreffend die Neu-
regelung der Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung 
an Kindergärten durch das Land Oö., die Bewilligung eines 
 Gelegenheitsmarktes, hinsichtlich des Eingehens einer neuen 
Städtepartnerschaft, die Organzuständigkeit für die Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten, die Zuständigkeitsprü-
fung zur Bestellung eines Rechtsanwalts für die Vertretung 
vor dem Arbeits- und Sozialgericht, zur Schülerbeaufsich-
tigung, den Kompetenzen von Prüfungsausschüssen von 
Gemeinden oder die Entfernung der in das öffentliche Gut 
stehenden Äste/Sträucher durch die Gemeinde erteilt.

Tagung aM 27. Juni 2019 
Bundespolitische Themen, landespolitische Themen 
(Entfall des Pflegeregresses, Situation der Kinderbetreuung, 

Deutschförderklassen, Novellierungsvorschläge zur Bestim-
mung des § 153 StGB, Inkrafttreten der DSGVO, u. v. m.) 

landesgruPPe  
salZburg

vorsiTz: bürgerMeisTer dipl.-ing.  
harald preuner (salzburg)



100

TäTigkeiTsberichT

28. März 2018:  
Sitzung der Geschäftsleitung
9. Oktober 2018:  
Sitzung der Geschäftsleitung und  
erweiterter Hauptausschuss

TäTigkeiTsberichT 2018 des ÖsTerreichischen  
sTädTebundes, landesgruppe sTeierMark
Berichtszeitraum: 1. März 2018–28. Februar 2019

ausserordenTlicher sTeirischer sTädTeTag 2018
Normalerweise findet der Steirische Städtetag alle zwei Jahre 
statt. Da jedoch Städte- und Gemeindebund in der Steier-
mark beschlossen haben, zur Bereitstellung von Datenschutz-
beauftragten eine gemeinsame GmbH zu gründen, musste 
eine solche Beteiligung in unserem Statut verankert werden. 
Eine entsprechende Änderung kann nur der „Steirische Städ-
tetag“ vornehmen. Aus diesem Grund fand am 30. Mai 2018 
ein solcher in Graz statt, wo die entsprechende Statutenände-
rung einstimmig beschlossen wurde.

Fachausschuss pFlichTschulen & kinderbeTreuung
Zahlreiche interessierte Fachausschuss-Mitglieder nutzten 
die Möglichkeit zur Information und zum Austausch bei der 
Sitzung am 9. Mai 2018 in Graz. Der neue Vorsitzende DI 
Fürntratt sowie die neue Vors.-Stv.in Ledinski führten durch 
die Tagesordnungspunkte des Fachausschusses. Die Themen 
reichten vom Bereich der schulischen Nachmittagsbetreuung 
und der Art.-15a-Vereinbarung zum Ausbau der ganztägigen 
Schulformen über die geplanten Deutschförderklassen bis zu 
aktuellen Stellungnahmen der Landesgruppe zu Berufsschul-
erhaltungsbeiträgen bis zum Stmk. Bildungsreformgesetz 
2018. 

vorsiTz: bürgerMeisTer kurT wallner, leoben

landesgruPPe  
steierMark
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städtetag: außerordentlicher städtetag in graz.
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aMTsleiTer/innen-TreFFen in Judenburg
Das Amtsleiter/innen-Treffen der Landesgruppe fand im 
heurigen Jahr auf Einladung der Mitgliedsgemeinden Juden-
burg, Fohnsdorf und Zeltweg im Sternenturm der Stadtge-
meinde Judenburg statt. Die zahlreich anwesenden Stadt-
amtsdirektorinnen und -direktoren bzw. Amtsleiter/innen 
diskutierten über spannende Themen wie die Umsetzung 
der Datenschutz-Grundverordnung sowie der VRV 2015 in 
den Gemeinden. Ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch kam 
ebenfalls nicht zu kurz. 

Als weitere Highlights informierte Heribert Uhl, Geschäfts-
führer des Zivilschutzverbands Steiermark zum Thema 
„Blackout – wenn nichts mehr geht“ und Rechtsanwalt Dr. 
Dieter Neger klärte die Teilnehmer/innen über Neuigkeiten 
im Bereich „Kommunale Verantwortung“ auf. 

haupTausschuss-siTzung in leibniTz
Der Hauptausschuss des Städtebundes tagte am 9. Oktober 
in Leibnitz. Im Mittelpunkt der Sitzung standen aktuelle 
Themen wie neue Tarife für die gemeindeärztliche Tätig-
keit, die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung 
einer Mustergeschäftsordnung für Sozialhilfeverbände sowie 
die Eckpunkte eines möglichen neuen Fördermodells für 
Musikschulen in der Steiermark. Vorsitzender Bgm. Wallner 
betonte in diesem Zusammenhang, dass es zu keinen abrup-
ten Verschlechterungen für kommunale Trägergemeinden 
kommen darf. Auch die wesentlichsten Neuerungen in der 
Kinderbetreuung – Stichwort Artikel 15a-Vereinbarung – 
wurden diskutiert. 

sTändiger rechTsausschuss
Zur Beratung und Meinungsbildung über aktuelle bundes- 
und landesgesetzliche Belange finden regelmäßige Sitzungen 
des Rechtsausschusses der Landesgruppe statt. Im Berichts-
zeitraum tagte er insgesamt dreimal im Landesgruppenbüro 
und begutachtete mehr als 130 Rechtsvorschriften des Bun-
des und des Landes Steiermark. 

Jus updaTe
Natur- und Umweltschutz, das neue Datenschutzrecht, 
Aktuelles aus dem Konsumentenschutzrecht sowie das neue 
Sachwalterrecht – dies waren die Themen der Jus Updates 
im Jahr 2018, die wieder außerordentlich gut angenommen 
wurden. Zahlreiche Vertreter/innen aus den Gemeindestuben 
waren interessiert und nutzten die Vortragsreihe für ihre 
kostenlose Weiterbildung. Auch 2019 gibt es eine Fortsetzung 
der beliebten Veranstaltungsreihe. 

sonderveransTalTung dsgvo
Am 19. März 2018 veranstaltete die Landesgruppe für 
ihre Mitglieder eine Sonderveranstaltung zur DSGVO. Das 
Angebot des Datenschutzbeauftragten für die steirischen 
Gemeinden, die Vorstellung des Leitfadens, die Vorstellung 
der Umsetzungsmöglichkeiten sowie die Vorbereitungsmaß-
nahmen der Stadt Graz zur Umsetzung der Datenschutz-
grundverordnung standen auf der Tagesordnung dieser gut 
besuchten Veranstaltung.

koMMunales lobbying
Interessenvertretung gegenüber dem Landesgesetzgeber/
Politik.
Im Berichtszeitraum nahmen Vertreter/innen der Landes-
gruppe folgende „interne“ Termine als Interessenvertretung 
der Mitgliedsgemeinden wahr:

amtsleiter: amtsleiter/innentreffen im sternenturm Judenburg
dsgVo: lgF Mag. (Fh) Michael leitgeb und dr. Johannes schmidt.

zV
g

Jus update: gut besucht waren auch die Jus updates 2018.

zV
g

schulausschuss: der neue schulausschussVorsitzende di günter 
Fürntratt und seine stellvertreterin anita ledinsky.

zV
g



102

TäTigkeiTsberichT

• über 25 Unterausschüsse des Landtags Steiermark zu The-
men wie Baurecht, Regionalentwicklung, Pflege, Soziales, 
Wohnen etc.

• über 110 „Fachgespräche“ mit den jeweils zuständigen 
Abteilungen des Landes, anderen Interessenvertretungen 
und Entscheidungsträgerinnen und -trägern zu Themen 
wie Daseinsvorsorge, Gesundheit/Pflege, Raumordnung, 
Schulwesen und Kinderbetreuung etc.

verneTzungs- und inForMaTionsTreFFen
Im Berichtszeitraum nahmen Vertreter/innen der Landes-
gruppe an über 50 Vernetzungs- und Informationstreffen teil. 
Darunter:
• Park-&-Ride-Lenkungsausschuss Steiermark bei den ÖBB, 

8. März 2018
• Exkursion Perfect mit der Abteilung 13/Stmk. LReg., nach 

Ljubljana, 15. Juni 2018 
• Arbeitsgruppe Managen statt Verwalten bei der WKO 

Steiermark, 2. Juli 2018 und 11. September 2018
• e5-Kommissionssitzung bei der Energie Agentur,  

19. Oktober 2018
• Besprechung einer Baulandmobilisierungs-Veranstaltung 

im ZT-Forum, 29. November 2018 und 22. Jänner 2019
• Fair Styria Gemeindetagung in Weiz, 29. November 2018
• Arbeitsgruppe e-card beim Österreichischen Städtebund, 

13. Dezember 2018
• Stakeholder-Treffen Projekt Condereff bei der Abteilung 14/

Stmk. LReg., 24. Jänner 2019

sTellungnahMen der landesgruppe
Im Berichtszeitraum erfolgten Stellungnahmen der Lan-
desgruppe zu geplanten Bundes- und Landesnormen aus 
kommunaler Sicht. 
Darunter folgende Stellungnahmen zu steiermärkischem 
Landesrecht:
• Stmk. Berufsschulorganisationsgesetz 
• Stmk. Landes-Verfassungsgesetz
• Stmk. Pflichtschulerhaltungsgesetz
• Stmk. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz

inForMaTionen Für die MiTgliedsgeMeinden iM 
berichTszeiTrauM:
Die Landesgruppe Steiermark informierte ihre Mitglieds-
gemeinden (vor allem mittels des periodisch erscheinenden 
Newsletters) im Berichtszeitraum u. a. über folgende Themen:

Informationen über Bundes und Stmk. Landes
recht:
• Bundesvergabegesetz 2018
• Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über 

die Festsetzung der Höhe des Berufsschulerhaltungsbei-
trags der Gemeinden

• Schwellenwerteverordnung 2018
• Novelle zum Stmk. Kinderbildungs- und -betreuungs-

gesetz
• Novelle zur Stmk. Gemeindeordnung

Informationen über Förderungen und Projekte:
• „Managen statt Verwalten“-Award 2018
• Steirischer Frühjahrsputz 2018
• ANKÖ Vergabe-Treff 2018
• LM VM 2014 & Vergabe für die Wasserwirtschaft
• Fördercall: Intermodale Schnittstellen im Radverkehr
• Förderung: Breitband Austria 2020 Leerrohr
• Förderung der Energieraumplanordnung in der Steier-

mark
• Förderung Siedlungswirtschaft
• Erweiterung des Förderprogramms „Demoprojekte Solar-

haus“
• 2. Fördercall 2018/19 für die Errichtung von Wohnbauten
• Interreg project Perfect

ha1: hausherr Bgm. leitenberger begrüßt die anwesenden 
hauptausschussMitglieder.

zV
g

ha2: gleicher inhalt wie ha1.

zV
g



103

Berichte der Landesgruppen

vorsTandssiTzung 6. noveMber 2018 in innsbruck, 
raThaus
Themen:
• Europäischer Gemeindetag 6. bis 8. Mai 2020 in Innsbruck
• Mitwirkung der Landesgruppe in der Gesundheitsplatt-

form des Tiroler Gesundheitsfonds, des Pflegeausschusses 
des Landes Tirol, der Tiroler Impuls Allgemeinmedizin 
und im Beschäftigungspakt Tirol

• VRV 2015, Vorbereitung und Folgen

• Rückblick Städtetag 2018 Feldkirch, Vorschau Städtetag 
2019 Rust

• DSGVO, Erfahrungen, Umsetzungsstand
• Mindestsicherung, Stand und weitere Vorgangsweise
• Pflegeregress, Folgen wegen Entfalls 
• Berichte über Sitzungen Hauptausschuss/Geschäftsleitung 

ÖStB
• Laufende Gebarung 2018 und Beschlussfassung über 

Budget 2019

landesgruPPe  
tirol

vorsiTz: bürgerMeisTerin Mag.a chrisTine 
oppiTz-plÖrer, innsbruck
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berichT über die TäTigkeiT der verTreTung des 
ÖsTerreichischen sTädTebundes in vorarlberg 
iM Jahr 2018
• Stellungnahme zu den Novellierungen verschiedener 

 Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen
• Stellungnahme zur Novelle des Gemeindegesetzes
• Koordination der Aufgaben und Interessen der Städte 

im Landes-Koordinationskomitee im Zusammenhang 
mit dem strukturellen Defizit und dem Stabilitätspakt

• Öffentlichkeitsarbeit zu diversen Themen der  
Kommunalpolitik

• Abstimmung mit anderen Städten und dem Vlbg.  
Gemeindeverband

• Teilnahme am Treffen der Kulturdirektorinnen und 
 -direktoren in Salzburg am 7. und 8. Juni 2018

• Teilnahme an der 3. Sitzung des Arbeitskreises für Ver-
anstaltungswesen in Salzburg am 23. Oktober 2018

• Teilnahme an der 77. Sitzung der Finanzkommission 
des Österr. Städtebundes in Wien am 30. Jänner 2018

• Abstimmung diverser Themen in Rechtsfragen gemeinsam 
mit den Mitgliedsgemeinden der Vorarlberger Landes-
gruppe

• Erarbeitung von Rechtsfragen
• Mitwirkung im Integrationsausschuss am 25. und 26. April 

2018 in Klagenfurt und am 29. und 30. Oktober 2018 in 
St. Pölten

• Organisation und Abhaltung der Tagung „Netzwerk Ge-
sunde Städte“ am 12. und 13. April 2018 in Bregenz zu den 

Themen Präventionskette und Prävention in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, Schulgesundheitsdienste

• Mitarbeit im Bildungsausschuss von 2. bis 4. April 2018 in 
Klagenfurt und am 24. und 25. November 2018 in Leonding

• Mitarbeit im Ausschuss für Gesundheit, Jugend und 
Soziales am 24. und 25. September 2018 zu den Themen 
Mindestsicherung neu, Arbeitsintegrationsmaßnahmen 
von Jugendlichen, Prävention und Gesundheit in der 
 offenen Jugendarbeit

• Teilnahme als Städtebund-Vertretung bei der Tagung  Soziale 
Inklusion arbeitsmarktfremder Personengruppen des Euro-
pean Social Network am 5. und 6.  November in Wien

• Stellungnahmen und Abklärungen mit anderen Vorarlber-
ger Städten und dem Land Vorarlberg
-  Ausbildungsverordnung für ganztägige Schulformen – 

landesweite Abstimmung vorab
-  Bildungsreformanpassungsgesetz – landesweite Abstim-

mung vorab
-  Stellungnahme (Bundesgesetz, mit dem das Schulorga-

nisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und das 
Schulpflichtgesetz 1985 geändert werden)

-  Mindestsicherung neu – Rückmeldungen an den Städte-
bund wie aktuell die landesweiten Regelungen sind 
und welche Auswirkungen durch die bekannten neuen 
Eckpunkte zur Mindestsicherung zu erwarten sind

-  Kennzahlen zur Mindestsicherung an den Städtebund
-  15a Vereinbarung Kinderbetreuung und Elementar-

pädagogik
-  Studie Angehörigenpflege in Österreich und  

Empfehlungen
-  Angehörigenpflege des Bundesministeriums
-  Anfragen Deutschförderklassen und Integrationstopf

Vertretung des 
Österr. städte-

Bundes in  
Vorarlberg

vorsiTz: bürgerMeisTer dipl.-ing. Markus  
linharT, bregenz
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Gewerbe findet Stadt
SCHWERPUNKT 

 SDG
 Kommunales Know-how für Nahost 

 VERKEHR
 Automatisiertes  Fahren 

Cover_9_2018.indd   85 28.08.18   10:44
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 KINDERARMUT 
Volkshilfe sichert Zukunft 

 E-MOBILITÄT
Alternative Antriebe

 RAUMPLANUNG NEU
Gesetze, Regelungen, Kooperationen

ALLES, WAS RECHT IST 

Rechtliche Fragestellungen 
in den Kommunen

www.stmartins.at
E-mail: safari@stmartins.at
7132 Frauenkirchen
Im Seewinkel 1
Tel.: +43 2172 20 500

Perfekt für alle,     die mit

nicht nur einen 
Internet Browser 
verbinden.

Safari

Cover_4_2018.indd   85 26.03.18   09:19
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Steuern, Transfers & mehr
SCHWERPUNKT FINANZEN

 ÖFFENTLICHER VERKEHR
 Die Kosten der Dekarbonisierung 

 VOR DEN VORHANG
 Deutsches Institut für Urbanistik 

 PFLEGEFINANZIERUNG
 Was kommt auf die Gemeinden zu? 

Cover_10_2018.indd   84 25.09.18   13:22
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 800 JAHRE FELDKIRCH 
Geschichte und Gegenwart 

 BETRIEBSANLAGENRECHT
Ein Judikatur-Update

 ZUKUNFT DER STADT 
Welt-Städteforum in Kuala Lumpur

STÄDTETAG 2018 

Die Gastgeberstadt Feldkirch  
stellt sich vor

KOMPETENZ IN DER 
QUARTIERS- UND 
STADTENTWICKLUNG

Cover_5_2018.indd   85 20.04.18   12:14
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Soziale Ungleichheit
SCHWERPUNKT 

 USA
Tent Cities und Obdachlosigkeit 

 EUROPA
Public-Sector-Information-Richtlinie 

 ÖSTERREICH
Kinderarmut steigt

Cover_11_2018.indd   85 29.10.18   11:36
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Ljubljana
Zagreb

Bratislava
Wien

Budapest

Praha

Kishinev

Bucuresti¸

Beograd

Sarajevo

Podgorica

Sofiya

ROMÂNIA

BULGARIA

DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH

SRBIJA

BOSNA I 
HERCEGOVINA

MAGYARORSZÁG

SLOVENIJA

   MOLDOVA

CRNA
GORA
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 BAUKULTURREPORT 2018 
Szenarien für die Zukunft 

 KLIMASCHUTZ 
Wärmewende im urbanen Wohnbau

DONAURAUM 

Initiativen und Institutionen 
von den Alpen bis zum WestbalkanDie modern-rustikale Architektur des Hotel Dachsteinkönig setzt mit VELUX Modular Skylights 

und VELUX Flachdach-Fenstern natürliches Licht in Szene.

Hotel-Clip:  
www.velux.at/ 

dachsteinkoenig

Hotel Dachsteinkönig verwöhnt Gäste mit Tageslicht und frischer Luft

Lichtdurchflutete  
Wohlfühlatmosphäre
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dezeMber 2018 / 
Jänner 2019

dynam k
mehr

Der HAFEN WIEN  
bringt Güter auf Kurs. 
Mit dem Hafen Wien gehört eine der wichtigsten  
Logistikdrehscheiben der Stadt zur Wien Holding. 
Hier werden Güter aller Art über die Straße, die 
Bahn und das Schiff in beliebiger Kombination um-
geschlagen. Der Hafen Wien ist ein starker Motor  
für Wiens Wirtschaft.

www.wienholding.at

für die zukunft.

210x297_wh_hafen_oegz_0418_rz.indd   1 03.04.18   11:02
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Die Stadt aktiv gestalten
ÖFFENTLICHER RAUM 

 WELS
6. Österreichischer Stadtregionstag 

 TOTAL LOKAL
SDGs in Gent

Cover_12_2018_Fertig.indd   85 27.11.18   11:45

Juli / augusT 2018

publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln will, braucht einen kompetenten Partner. Nahezu jede zweite  
österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere innovativen Service-Tools, wie  
die „Praxisplaner“, erleichtern kommunale Aufgaben und helfen dabei den Handlungsspielraum  
heute und in Zukunft zu erhöhen. Und das nachhaltig. Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen  
Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

Ich will meine  
Gemeinde  
gestalten. Nicht  
nur verwalten.

RUND 

50% 
ALLER GEMEINDEN  
SIND KUNDEN DER 

BANK AUSTRIA

Fragen Sie uns, wir sind für Sie da!
Führende Public Sector-Expertise

A4_PublicSector_Gemeinde_Mann.indd   1 12.02.2018   17:14:02
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68. Österreichischer Städtetag
RÜCKBLICK FELDKIRCH

 PFLEGEGELD
Der Weg zur  
korrekten  Einstufung 

 NACHHALTIGKEIT
Innsbruck ist einen  
Schritt voraus 

Cover_7_8_2018.indd   85 24.07.18   13:46
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 SILICON AUSTRIA 
Mit Mikroelektronik an die Weltspitze

 SCHWEIZER STÄDTE-STUDIE
Perspektiven für den Werkplatz

 NACHBERICHT
EXPO REAL in München

 STADTREGIONSTAG
Lienz zeigt, wie’s geht

 HIDDEN CHAMPION 
Erdbeerwoche redet drüber

GESTERN UND HEUTE 

URBANE INDUSTRIE

*Bonus bei Porsche Bank Finanzierung, Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis. Gültig bis 29.12.2017 (Datum 

Kaufvertrag und Finanzierungsantrag). Nicht gültig für Sonderkalkulationen für Flottenkunden. Boni sind inkl. MwSt. und NoVA und werden 

vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto. 

Verbrauch: 4,6 – 5,9 l/100 km. CO2-Emission: 119 – 143 g/km. 
Erdgas (CNG): 4,1 kg/100 km. CO2-Emission: 112 g/km.

Der Caddy.
Da steckt mehr drin.
Optimale Traktion mit dem Allradantrieb 4MOTION und serienmäßiges ESP machen es möglich. 
Einfaches Anfahren an Steigungen auch mit voller Ladung? Der serienmäßige Berganfahrassistent 
beim 4MOTION macht es möglich. Hohe Leistung bei weniger Verbrauch? Die wirtschaftlichen 
und dynamischen Motoren machen es möglich.

Für attraktive Angebote wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

www.volkswagen.at

€ 1.000,–*

bei Finanzierung über die
Porsche Bank

Caddy4_Winter_OeGZ_10-2017_180x256_VWN-0229.indd   1 28.09.17   16:18Porsche_U4_1_1.indd   1 28.11.17   08:33 Cover_12_2017.indd   85 28.11.17   12:53

sTadTdialog 2019

 • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheits-
einrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen-
heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • 
Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Manage-
ment • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung 
• Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßen-
verwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • 
Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • 
Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlich-
keitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und  Grünflächen 
• Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft •  energy 
contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeinde autonomie 
• Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und 
Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirt-
schaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen •  Europapolitik 
• Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale 
Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • 
E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinär-
wesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe 
• Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheits-
einrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen-
heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • 
Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Manage-
ment • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung 
• Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßen-
verwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen 
• Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting 
• Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffent-
lichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflä-
chen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • 
energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeinde-
autonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • 
Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • 
Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europa-
politik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale 
Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • 
 E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinär-
wesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe 
• Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheits-
einrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen-
heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • 
Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Manage-
ment • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversor-
gung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • 
 Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewe-
sen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting 
• Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffent-
lichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grün-
flächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft 
• energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemein-
deautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • 
Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • 
Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europa-
politik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale 
Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • 
E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinär-
wesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe 
• Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheits-
einrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen-
heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung •

Stadtdialog
Schriftenreihe des 

Österreichischen Städtebundes
März 2019

Österreichische  
Gemeindefinanzen 2019 – 
Entwicklungen  
2008 bis 2022
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TäTigkeiTsberichT

rundschreiBen
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nr. BetreFF reFerent kanzlei zahl exP. aM

1
elektronisches VerarBeitungsVerzeichnis (VVz)  
als shared serVice

esc Mik 00-01-(2017-2018) 18. 1. 2018

2 ceMr conFerence, 11.–13. Juni 2018, BilBao sPanien les Mik 80-01-(2017-1750) 1. 2. 18

3 hoMePage – resPonsiVe design esc Bau 52-04-(2018-0431) 21. 2. 2018

4
PraxisworkshoP „die sdgs in Meiner stadt“,  
21. 3. 2018, leoBen

les Mos 80-01-(2018-0475) 26. 2. 2018

5
68. Österreichischer städtetag,  
6. Bis 8. Juni 2018 in Feldkirch

der Mik 82-02-(2012-1499) 6. 3. 2018

6 dsgVo – leitFaden und VerarBeitungsVerzeichnis esc esc 00-01-(2017-2018) 12. 3. 2018

7 negatiVzinsen – status Quo Puc slz 90-01-(2017-2051) 19. 3. 2018

8
aBgeltung saMMelinFrastruktur elektroaltgeräte, 
geräteBatterien und inFrastrukturentgelt re-use

der Mik 30-01-(2018-0689) 20. 3. 2018

9
13. eu-wissensnetzwerk des Österreichischen  
städteBundes aM 12. 4. 2018, graz

les Mos 80-01-(2018-0691) 20. 3. 2018

10
dsgVo – unterstützung durch den  
Österreichischen städteBund

sch Mos 00-01-(2018-0868) 9. 4. 2018

11
MusterVoranschlag und  
MusterrechnungsaBschluss-endBericht

Puc slz 90-01-(2017-2282) 13. 4.2018

12
PraxisworkshoP „die sdgs in Meiner stadt – teil 2“, 
30. 5. 2018, wien

les Mos 80-01-(2018-1107) 3. 5. 2018

13
last Minute-inForMationen zur koMMunalen  
uMsetzung der dsgVo (zusätzlich an Fa ra und Fa Vo)

sch esc 00-01-(2017-2018) 17. 5. 2018

14
sora BürgerMeisterinnenBeFragung  
zuM theMa asyl

sas slz 23-03-(2018-1476) 12. 6. 2018
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RundschReiben

nr. BetreFF reFerent kanzlei zahl exP. aM

15 städtetag 2019 – kontakt hotelBuchung der zei 82-01-(2017-0792) 13. 6. 2018

16 leitFaden städtische ladeinFrastruktur der Mik 30-06-(2017-2091) 27. 6. 2018

17 städtetag 2018 – Videos esc esc 82-01-(2012-1499) 26. 6. 2018

18
noMinierung arBeitsgruPPe seniorinnen-
Freundliche stadt und PFlegeVorsorge

aig zei 40-04-(2018-1739) 6. 7. 2018

19 negatiVzinsen – status Quo Puc slz 90-01-(2017-2051) 9. 7. 2018

20 Ögut-uMweltPreis 2018 der Mik 30-09-(2018-1794) 16. 7. 2018

21 noMinierung arBeitsgruPPe lehrlingsManageMent Mar Mik 05-01-(2018-1834) 19. 7. 2018

22
kreditVergaBe unter deM neuen  
VergaBerechtsreForMgesetz 2018

Puc Mik 00-01-(2018-1291) 10. 9. 2018

23 FrauenVolksBegehren haM zei 45-01-(2018-2085) 17. 9. 2018

24 FÖrderPrograMM Bacid ii – 1. call oFFen! les Mos 80-01-(2018-2127) 18. 9. 2018

25
VergaBerecht neu, VergaBe coMPliance, eu-leitFaden 
zu innoVatiVer ÖFFentlicher auFtragsVergaBe, 
schwellenwertVerordnung 2018

sch zei 00-01-(2018-2136) 24. 9. 2018

26

wissensnetzwerk wohnen kick-oFF  
(auch an FinanzkoMMission; Fa Frauen, Bau,  
energie, integration, soziales, rauMordnung,  
stadtPlanung, rechtsang., uMwelt)

Mk1 zei  60-07-(2018-2325) 12. 10. 2018

27
koMMunalsteuer, notwendigkeit Von  
unterBrechungshandlungen üBerPrüFen

Puc slz 90-11-(2018-2334) 12. 10. 2018

28 inForMation negatiVzinsen Puc slz 90-01-(2017-2051) 24. 10. 2018

29
erreichBarkeitsanalyse 2018  
(auch an lgF + Fa Verkehr)

scw zei 60-01-(2018-2652) 15. 11. 2018

30 ankündigung Frage der ethik sch zei 00-01-(2017-1259) 16. 11. 2018
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TäTigkeiTsberichT

üBersicht üBer die 
organisation des  
städteBundes

MiTarbeiTerinnen und MiTarbeiTer  
des generalsekreTariaTs (28. FeBruar 2019)

osr Mag. dr. ThoMas weninger, Mls

generalsekretär

eva seuFerT

sekretariat, assistentin des generalsekretärs, kanzleileiterin, PersonalManageMent

dr. Johannes schMid

stellVertretung des generalsekretärs Bei aBwesenheit, FachBereichsleitung rechtliche angelegenheiten / 
daseinsVorsorge, FachBereichsleitung Finanzen und wirtschaFt, FachBereichsleitung eu / internationale  
angelegenheiten, FachBereichsleitung e-goVernMent, datenschutz, Verwaltungsorganisation

Mag.a sabine MarcharT

rechtliche angelegenheiten, PersonalManageMent, gewerBerecht und gewerBetechnik, Veterinärwesen,  
MarktaMtsangelegenheiten, Fundwesen

Mag. dipl.-ing. dr. guido dernbauer

uMwelt- und kliMaschutz, kliMawandel und -anPassung, energie und ressourcenManageMent / energiekonzePte, 
aBFallwirtschaFt und städtereinigung, winterdienst, siedlungswasserwirtschaFt, altlastensanierung,  
städtetag 

Mag. oliver puchner

Finanzen und haushaltswesen / VrV, stadtwirtschaFt, tourisMus, statistik, kontrolläMter, Budget

dipl.-ing.in Melanie dobernigg-luTz (karenz seiT Mai 2018) 

rauMordnung / Örok, eu-ProJekte und FÖrderPrograMMe, territoriale kohäsion, stadtPlanung und stadt-
entwicklung, stadtregionen, sMart cities, innenstadtentwicklung

dipl.-ing.in sTephanie schwer 

MoBilität / Örok, Verkehr und MoBilität, stadtregionaler Verkehr, rauMordnung, stadtPlanung

ing. Johannes eschenbacher (karenz seiT okTober 2018)

e-goVernMent, inForMations- und koMMunikationstechnologie, geograFische inForMationssysteMe,  
stadtVerMessung, edV und technik, Betreuung der datenBank und hoMePage

Mag.a chrisTina aigner (karenz seiT Februar 2019)

soziales / sozialhilFe, deMograFischer wandel, PFlege, Frauen- und gleichstellungsangelegenheiten,  
BeschäFtigung, redaktion Österreichische geMeindezeitung (Ögz) (Bis 31. 12. 2017), kinderBetreuung (aB 1. 10. 2017)
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dr. ronald sallMann 

digitalisierung und digitale transForMation, e-goVernMent, ikt, interkoMMunales wissensManageMent  
(aMtstaFel.at), städteBund-acadeMy (e-learning)

lisa haMMer, Ma 

Jugend, gesundheit, netzwerk gesunde städte (ngs), BarriereFreiheit, schule – schulVerwaltung (aB 1. 10. 2017),  
sPort (aB 1. 10. 2017), geograFische inForMationssysteMe (aB 1. 10. 2018), stadtVerMessung (aB 1. 10. 2018)

kevin Muik, ll.M.

PFlege, soziales (Mindestsicherung, arMut), BarriereFreiheit, leistBares wohnen

Mag.a saskia sauTner

MediensPrecherin, interne und externe koMMunikation, PuBlikationen, internetauFtritt des Österreichischen 
städteBundes, social-Media-aktiVitäten, kunst und kultur, integration

Mag.a kaTharina kunz

redaktion Österreichische geMeindezeitung (Ögz)

Mag. alexander lesigang

internationale VerBände, donaurauM, adr / rgre / kgre / uclg, eu-ProJekte und PrograMMe, Bauangelegenheiten, 
stadtgärten, FriedhoFswesen und Feuerhallen, koMMunales Bestattungswesen, koMMunalarchiVe, Facility 
 ManageMent, schlichtungsstellen, integration

Mag. sTephan auer-sTüger

urBan agenda – eu-kohäsionsPolitik, nationales reForMPrograMM, leistBares wohnen, stadt als wirtschaFts-
standort / tourisMus, unterstützung Österreichische rauMordnungskonFerenz, unterstützung kontrolläMter

dr.in siMone wohleser

leitung des ÖstB-Büros in Brüssel, BeoBachtung, Begleitung und BeeinFlussung der gesetzgeBungsProzesse in 
den Für koMMunen wichtigen eu-gesetzesVorhaBen und eu-initiatiVen, auFBau und PFlege Von ForMellen /  
inForMellen kontakten zu kolleginnen in den eu-institutionen (V. a. euroPäisches ParlaMent, euroPäische  
koMMission, ausschuss der koMMunen & regionen), anderen koMMunalen VerBindungsBüros und  
dachVerBänden (rgre, uclg)

heidelinde Moser

kanzlei, organisationsassistentin Österreichischer städtetag

sabrina Mikulik

kanzlei, organisationsassistentin Österreichischer städtetag

hanna zeiner

kanzlei, Protokoll des Österreichischen städteBundes, organisationsassistentin

TanJa roisz (karenz seiT März 2017)

kanzlei, organisationsassistentin

Manuela scholz

sekretariat, stellVertretende assistentin des generalsekretärs, zahlungsVerkehr, oPeratiVe adMinistration  
der hoMePage des ÖstB, organisationsassistentin Österreichischer städtetag, MitarBeit Ögz

ThoMas brandTner

aMtsgehilFe, Fahrer

sabine käMpF

aMtsgehilFin
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MiTarbeiTerinnen und MiTarbeiTer  
der landesgruppen  
(28. FeBruar 2019)

landesgruppe kärnTen

geschäFtsFührer:  Mag. iur. andreas souriJ (klagenFurt aM wÖrthersee) 
MitarBeiterin:   dr.in gaBriele herPe 
assistenz:   cornelia koschier

landesgruppe niederÖsTerreich

geschäFtsFührer:   Magistratsdirektor Mag. thoMas dewina (st. PÖlten) 
gF-stV.:   Magistratsdirektor Mag. Markus BiFFl (wr. neustadt)  
MitarBeiterinnen:   Mag.a siBylle schütz, siMone Mader 
assistenz:   anJa leutgeB 

landesgruppe oberÖsTerreich

geschäFtsFührer:   MMag. andreas atzgerstorFer (linz), Bis 31. 12. 2018 
  dr.in Julia eder, aB 1. 1. 2019 
gF-stV.in:   Mag.a gudrun koPPensteiner  
MitarBeiter(innen):  Mag.a kathrin haidinger 
  MMag. steFan etzelstorFer, Bis 31. 12. 2018 
  dr. carsten roth, aB 1. 1. 2019 
konsulent des städteBundes wien: dr. Peter MühlBerger

landesgruppe sTeierMark

geschäFtsFührer:   Mag. (Fh) Michael leitgeB, Ma (graz) 
reFerent:   Mag. PhiliPP FeichtgraBer 
reFerentin:   Mag.a JenniFer Pinno-rath (dzt. karenz) 
assistenz:   sieglinde Fink

landesgruppe burgenland

geschäFtsFührer:  al karl auFner (MattersBurg)

landesgruppe Tirol

geschäFtsFührer:  dr. herBert kÖFler (innsBruck)

verTreTung in vorarlberg

geschäFtsFührer:  stadtaMtsdirektor Mag. klaus Feurstein (Bregenz) 
MitarBeiterin:   cornelia scheFFknecht, Bis 31. 12. 2018 
  Mag.a kathrin wiederin, aB 1. 1. 2019

landesgruppe salzburg

geschäFtsFührer:   Magistratsdirektor dr. Martin Floss (salzBurg) 
assistenz:   dagMar schreier
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verTreTerinnen und verTreTer  
in anderen insTiTuTionen und greMien  
(stand 28. FeBruar 2019)

agwr – adress-, gebäude- und wohnungsregisTer

Mitglieder: Mag. Markus noll, Bruck an der Mur
  ing. karl Maurer, wien
  ing. Johannes eschenBacher, ÖstB

adv – prograMMkoMiTee Für die e-governMenT-konFerenz

Mitglied: ing. Johannes eschenBacher, ÖstB

ara-beiraT „enTsorger und verwerTung“

Mitglied: diPl.-ing. reinhard sieBenhandl, wien
ersatzMitglied: Mag. klaus hinterBerger, salzBurg

arbeiTsgruppe beTriebsanlagenregulierung

Mitglieder:  dr. Franz hÖrlesBerger, waidhoFen an der yBBs
  Mag. Martin gutkas, st. PÖlten
  diPl.-ing. otto schauBschläger, Msc, linz

arbeiTsgruppe „eid“ und „eid organisaTion, prozess und verbreiTungsMassnahMen iM rahMen der blsg“

Mitglieder: Mag. Franz scheFBauMer, salzBurg
  saBine enzeneBner, PMMl, linz
  diPl.-ing. ManFred wundara, Villach (it)
stellVertreter: wolFgang lettner, wels
  diPl.-ing. norBert weidinger, wien (it)
  dr. ronald sallMann, it-koMMunal (it)

arbeiTsgruppe „enTbürokraTisierung und deregulierung“, one-sTop-shop, e-zusTellung, online-ForMulare  
und regisTerabFragen, bürgerservicesTellen

Mitglied: dr. ronald sallMann, it-koMMunal

arbeiTsgruppe Für pFlegevorsorge beiM bundesMinisTeriuM Für arbeiT, soziales, gesundheiT

Vertreter: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

arbeiTsgruppe „iT-inFrasTrukTur an schulen“ (derzeiT nichT akTiv)

arbeiTsgruppe „qualiTäTsManageMenT Für aMTliche lebensMiTTelkonTrolle“

Mitglied: ing.in walPurga rath, graz

arbeiTsgruppe zur ÖsTerreichischen deMenzsTraTegie

Mitglied: Mag.a Monika geck, wels
ersatzMitglied: lisa haMMer, Ma, ÖstB

arbeiTsgruppe web-accessibiliTy-richTlinie 

Mitglied: dr. ronald sallMann, it-koMMunal
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arbeiTskreis bund    – länder – unTerarbeiTskreis zur FÖrderungsschiene „verbesserung des Ökologischen zusTandes“

Mitglied:  horst Pollross, st. PÖlten
ersatzMitglied: ing. christian liendl, st. PÖlten
ersatzMitglied: Mag. diPl.-ing. dr. guido dernBauer, ÖstB

arbeiTskreis zur bedarFsorienTierTen MindesTsicherung (derzeiT nichT akTiv)

arge „ÖsTerreichische güTeanForderungen Für erzeugnisse iM siedlungswasserbau“

Mitglied: Mag. diPl.-ing. dr. guido dernBauer, ÖstB

audiT FaMilien- und kinderFreundliche geMeinde

kuratoriuM: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied: lisa haMMer, Ma, ÖstB

ausbildung bis 18 – begleiTausschuss und arbeiTsgruppen

Mitglieder:  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
  VizeBürgerMeisterin ingrid weixlBerger, steyr
  lisa haMMer, Ma, ÖstB
ersatzMitglied: Mag.a eManuela hanes, Ba, ÖstB

ausschuss der regionen (adr)

Mitglied: BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
ersatzMitglieder: geMeinderat Peter Florianschütz, wien
  BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart, Bregenz

begleiTausschuss europäischer Fonds Für regionale enTwicklung

Mitglied: Mag. christian nussMüller, graz

begleiTausschuss europäischer landwirTschaFTsFonds

Mitglied: diPl.-ing.in Melanie doBernigg-lutz, ÖstB
ersatzMitglied: Mag. alexander lesigang, ÖstB  

beiraT besonders berücksichTigungswürdiger Fälle

Mitglied: BürgerMeister andreas BaBler, Msc, traiskirchen 
ersatzMitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

beiraT Für baukulTur

Mitglied: diPl.-ing.in saBine christian, kaPFenBerg 
ersatzMitglied: diPl.-ing. guido Mosser, Villach

beiraT geMäss § 34 awg (MissbrauchsauFsichT) beiM bundesMinisTeriuM Für nachhalTigkeiT und TourisMus

Mitglied: diPl.-ing. reinhard sieBenhandl, wien
ersatzMitglieder: dr. winFried herBst, salzBurg, Bis 13. Juli 2017
  dr. Jürgen wulFF-gegenBaur, MBa, salzBurg

beiraT Transparency inTernaTional – ausTrian chapTer

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied: dr. Johannes schMid, ÖstB

beiraT uMwelTzeichen

Mitglied: dr. wilFried althuBer, salzBurg
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bezügekonTrollkoMMission

Vertreter: Bernd rosenBerger, BürgerMeister a.   d., Bruck an der Mur

bundesgesundheiTskoMMission

Mitglied: VizeBürgerMeisterin silVia huBer, MPa, wels
stellVertreter: Verwaltungsdirektor dr. karl lenz, MPM, akh linz

bundesländerdialog MiT deM bundesMinisTeriuM Für Frauen

Mitglied: Je ein/e Vertreter/in Jener koMMunen, die üBer eine FrauenBeauFtragte 
  Bzw. üBer eine FrauenaBteilung oder ein FrauenBüro Mit eigeneM Budget VerFügen
Mitglied: lisa haMMer, Ma, ÖstB

bundeslenkungsausschuss geMäss lebensMiTTelbewirTschaFTungsgeseTz 1997

Mitglied: Mag.a adelheid sagMeister, wien
ersatzMitglied: gaBriele Bertl, st. PÖlten

bundesseniorenbeiraT

Mitglieder: VizeBürgerMeisterin silVia huBer, MPa, wels
  zweiter VizeBürgerMeister Franz xaVer gruBer, innsBruck
Vertreterin: zweite VizeBürgerMeisterin Mag.a gerda sandriesser, Villach

bundesweiTes neTzwerk exTreMisMusprävenTion und deradikalisierung (bned)

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied: Mag.a saskia sautner

civineT – civiTas-neTzwerk deuTscher sprachrauM

Beirat: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
Mitglieder: diPl.-ing.in stePhanie schwer, ÖstB 
  lisa haMMer, Ma, ÖstB

clearingsTelle zuM ÖsTerreichischen adressregisTer

Mitglieder: diPl.-ing. dr. lionel dorFFner, wien
  Mag. Markus noll, Bruck an der Mur
  diPl.-ing.in elke achleitner, graz
ersatzMitglied: ing. Johannes eschenBacher, ÖstB

daseinsvorsorge workshop – MagisTraT der sTadT wien und ÖsTerreichischer sTädTebund

Vorsitzende: Mag. Martin PosPischill, wien
  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls

daTenschuTzraT

delegierte: dr.in MMag.a gaBriele stoiser, klagenFurt aM wÖrthersee
Vertreter: dr. Johannes schMid, ÖstB

e-deMocracy und e-parTicipaTion (proJekTgruppe des bka)

  dr. ronald sallMann, e-goVernMent-BeauFtragter des ÖstB

e-governMenT

PlattForM digitales Österreich:
Mitglieder: diPl.-ing. ManFred wundara, Villach
  dr. ronald sallMann, e-goVernMent-BeauFtragter des ÖstB
  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
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elekTroalTgeräTe-koordinierungssTelle – beiraT

Mitglied: dr. Jürgen wulFF-gegenBaur, MBa, salzBurg
ersatzMitglied: diPl.-ing. rainer kronBerger, wien

elekTroalTgeräTe-koordinierungssTelle – arbeiTsgruppe ÖFFenTlichkeiTsarbeiT

Mitglied: diPl.-ing. rainer kronBerger, wien
ersatzMitglied: diPl.-ing. reinhard sieBenhandl, wien

elga nuTzerbeiraT – elekTronische gesundheiTsakTe

Mitglied: diPl.-ing.in sandra heissenBerger, wien

energiebeiraT

Mitglied: diPl.-ing. dr. werner Prutsch, graz
ersatzMitglied:  diPl.-ing. wolFgang gÖtzhaBer, graz

Finanzausgleichs-verhandlungskoMiTee

Mitglieder: BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart, Bregenz
  BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten

FiskalraT (eheMals sTaaTsschuldenausschuss)

delegierter: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
Vertreter: Finanzdirektor Mag. dr. karl kaMPer, graz

Fonds gesundes ÖsTerreich

Mitglied:  zweite VizeBürgerMeisterin Mag.a gerda sandriesser, Villach
ersatzMitglied:  stadtrat Mag. richard gauss, wien
ersatzMitglied:  dr.in gaBriele kainz-arnFelser, linz

Fonds zur insTandseTzung der Jüdischen FriedhÖFe in ÖsTerreich

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied: dr. Johannes schMid, ÖstB

ForschungsgesellschaFT sTrasse – schiene – verkehr (Fsv)

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
Vertreterin: diPl.-ing.in stePhanie schwer, ÖstB

geMeinsaMe arbeiTsgruppe abFallwirTschaFT des deuTschen sTädTeTages und des ÖsTerreichischen sTädTebundes (gaga)

Mitglieder:  diPl.-ing. rainer kronBerger, wien
  diPl.-ing. reinhard sieBenhandl, wien
  Mag. klaus hinterBerger, salzBurg
  diPl.-ing. reinhard oBerguggenBerger, innsBruck
  diPl.-ing. dr. gernot kreindl, leoBen
  diPl.-ing. erich ehrentraut, linz
  VizeBürgerMeister ing. Franz gunacker, st. PÖlten
  dr. helMut stadler, V.eFB
  oswald guggenBerger, Villach
  diPl.-ing.in dr.in alexandra loidl, graz

gesellschaFTskliMabündnis

Mitglied:  Mag.a saskia sautner
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gisa lenkungsausschuss

Mitglied: derzeit nicht Besetzt
stellVertreter: diPl.-ing. norBert weidinger, wien

govcerT

Mitglied: diPl.-ing. thoMas thurner, Msc, graz

inspire – naTionale koordinierungssTelle

delegierter: diPl.-ing. steFan dürauer, wien
Vertreter:  Mag. wolFgang JÖrg, wien

inTegraTionsbeiraT

Mitglied: BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
ersatzMitglied: Mag.a saskia sautner, ÖstB

inTegriTäTsbeauFTragTen-neTzwerk (ibn) des bundesaMTs zur korrupTionsprävenTion  
und zur korrupTionsbekäMpFung

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied: dr. Johannes schMid, ÖstB

inTernaTionaler verband Für sTädTereinigung und abFallbeseiTigung (iswa ausTria)

Präsidentin: dr.in Martina aBleidinger, wien
1. VizePräsident: sen. kr dkFM. Mag. christian stiglitz, recycling oF resources
2. VizePräsidentin: uniV.-ProF.in diPl.-ing.in dr.in Marion huBer-huMer, Boku wien
kassier: diPl.-ing. woJciech rogalski, wien
generalsekretär: diPl.-ing. Mathias ottersBÖck, wien
koPtiertes Mitglied: stadtrat dr. helMut stadler, ÖstB salzBurg

kliMa:akTiv Mobil beiraT 

Mitglied: diPl.-ing.in andrea kinsPerger, wien
ersatzMitglied: diPl.-ing.in stePhanie schwer, ÖstB

kongress der geMeinden und regionen europas (kgre)

delegierte: zweiter VizeBürgerMeister Franz xaVer gruBer, innsBruck
  VizeBürgerMeisterin silVia huBer, MPa, wels 
stellVertreter: BürgerMeister dr. andreas raBl, wels

konsulTaTionsgreMiuM auF bundesebene

Mitglied: BürgerMeister dr. Michael ludwig, wien
stellVertreter: BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart, Bregenz
  BürgerMeister Mag. siegFried nagl, graz
  BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

koordinaTionsgreMiuM zur korrupTionsbekäMpFung iM bundesMinisTeriuM Für verFassung,  
reForMen, deregulierung und JusTiz

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied: dr. Johannes schMid, ÖstB

kunsTFÖrderungsbeiraT iM bMukk

Mitglied: dr. Julius stieBer, linz
ersatzMitglied: BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
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kuraToriuM sicheres ÖsTerreich

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

lll:2020 – sTraTegie zuM lebensbegleiTenden lernen in ÖsTerreich

Mitglied: Mag. JoseF koBler, linz

MaJor ciTies oF europe iT user group

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

naTionaler kliMaschuTzbeiraT

Vertreter: stadtrat dr. wilFried althuBer, salzBurg

naTionales kliMaschuTzkoMiTee

Vertreter: diPl.-ing. dr. werner Prutsch, graz

Öiss kuraToriuM (ÖsTerreichisches kuraToriuM Für schul- und sporTsTäTTenbau)

Vertreter:  lisa haMMer, Ma, ÖstB

ÖsTerreichischer arbeiTsring Für lärMbekäMpFung

Mitglieder: diPl.-ing. thoMas zeh, st. PÖlten
  ing. harald Mayr, linz

ÖsTerreichische energieagenTur / ausTrian energy agency (aea)

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

ÖsTerreichische gesellschaFT Für sTrassen- und verkehrswesen (gsv)

Mitglied:  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

ÖsTerreichisches gesellschaFTs- und wirTschaFTsMuseuM

kuratoriuM: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

ÖsTerreichisches insTiTuT Für wirTschaFTsForschung

kuratoriuM: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

ÖsTerreichisches koMiTee Für soziale arbeiT

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied: lisa haMMer, Ma

ÖsTerreichische rauMordnungskonFerenz (Örok)

Politische konFerenz:
Mitglied: BürgerMeister dr. Michael ludwig, wien

sTellverTreTerkoMMission

Mitglieder: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
  diPl.-ing. dr. andreas schMidBaur, salzBurg
ersatzMitglieder: diPl.-ing. Jens de Buck, st. PÖlten
  diPl.-ing. gunter aMesBerger, Mas, Msc, linz
ständiger unterausschuss der stellVertreterkoMMission:
  diPl.-ing. dr. andreas schMidBaur, salzBurg
   diPl.-ing.in Melanie doBernigg-lutz, ÖstB, derzeit auFgrund Von karenz  

Vertreten durch diPl.-ing.in stePhanie schwer, ÖstB
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unterausschuss „regionalwirtschaFt“:
Mitglied: stadtrat Mag. reinhard troPer, wien
ersatzMitglied:  diPl.-ing.in Melanie doBernigg-lutz, ÖstB, derzeit auFgrund Von karenz  

Vertreten durch Mag. stePhan auer-stueger
ag cross Boarder cooPerationen (cBc):
  Mag. alexander lesigang, ÖstB
ag Prognosen:
Mitglied: Mag. roMan Bauer, wien
ag rauMBeoBachtung:
Mitglied:  diPl.-ing.in Melanie doBernigg-lutz, ÖstB, derzeit auFgrund Von karenz  

Vertreten durch diPl.-ing.in stePhanie schwer, ÖstB

ÖsTerreichischer FreiwilligenraT

Mitglied: BürgerMeister MMag. klaus luger, linz
ersatzMitglied: zweiter VizeBürgerMeister Franz xaVer gruBer, innsBruck

ÖsTerreichischer verkehrssicherheiTsFonds (vsF)

Mitglied: diPl.-ing.in stePhanie schwer, ÖstB
unterausschuss radVerkehr:
Mitglied:  diPl.-ing. roMan riedel, Ma 18, wien
arBeitsausschuss strasse:
Mitglied: diPl.-ing. roMan riedel, Ma 18, wien

ÖsTerreichischer wasser- und abFallwirTschaFTsverband

hauPtausschuss: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

ÖvdaT

delegierter: Mag. siegFried kaMPer, st. PÖlten

ÖvdaT – lenkungsausschuss

Mitglied: Mag. siegFried kaMPer, st. PÖlten 
stellVertreter: diPl.-ing. günter koren, klagenFurt aM wÖrthersee

ÖvdaT – präsidiuM

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

Öwav – arbeiTsausschuss „gebührenkalkulaTion“

Mitglied: dr.in Martina winter, Ma 6, wien

Öwav – arbeiTsausschuss „vergaberechT“

Mitglied: ing. alFred krenn, leoBen

plaTTForM kaTasTer (iM rahMen des bev – bundesaMT Für eich- und verMessungswesen)

Mitglied: diPl.-ing. erich Flicker, wien

posT-geschäFTssTellen-beiraT

Mitglied:  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
ersatzMitglied:  Mag.a saBine Marchart, ÖstB

proJekTgruppe Mobile iM rahMen der blsg

Mitglied: Mag. roMan BreitFuss, salzBurg
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prüFungsbeiraT auF bundesebene (koMMunalsTeuer)

Mitglied: Mag.a saBine Bollinger, wien
ersatzMitglieder: aMtsrat herBert kÖllner, wien
  dr. Peter MühlBerger, linz

rahMengesundheiTsziele arbeiTsgruppe (derzeiT nichT akTiv)

raT der geMeinden und regionen europas (rgre, ceMr, ccre)

Mitglieder iM hauPtausschuss:  erste VizeBürgerMeisterin Mag.a christine oPPitz-PlÖrer,
    innsBruck (Vorsitzende Finanzausschuss des rgre)
ersatzMitglieder iM hauPtausschuss: erste VizeBürgerMeisterin Mag.a dr.in Petra oBerrauner, Villach
    BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart, Bregenz
ausschuss der generalsekretäre: 
    generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

raT Für Fragen der ÖsTerreichischen inTegraTions- und aussenpoliTik

Mitglied: BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
Vertreter: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

raT Für nachhalTigkeiT beiM bundesMinisTeriuM Für nachhalTigkeiT und TourisMus

delegierter: Mag. diPl.-ing. dr. guido dernBauer, ÖstB

sTabiliTäTspakT auF bundesebene / ÖsTerreichisches koordinaTionskoMiTee (Ökk)

Mitglied: BürgerMeister dr. Michael ludwig, wien
Vertreter: BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart, Bregenz
  BürgerMeister Mag. siegFried nagl, graz
  BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

sTandardisierTe, rechTssichere beschaFFung von open source soFTware (oss) und  
aussenwirksaMkeiT von oss Für die verwalTung

Mitglied:  dr. ronald sallMann, it-koMMunal

sTaTisTikraT

Mitglied: Mag. dietMar Bartl, linz, Bis Juli 2018
  BarBara rauscher, Ba, graz, aB Juli 2018

uMwelTFÖrderung

koMMission in angelegenheiten der siedlungswasserwirtschaFt:
Mitglied: BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
ersatzMitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
koMMission in angelegenheiten der altlastensanierung:
Mitglied: stadtrat ing. anton katzengruBer, aMstetten
ersatzMitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
arBeitskreis des Bundes und der länder Für die FÖrderungsangelegenheiten der siedlungswasserwirtschaFt:
Mitglied: Mag. diPl.-ing. dr. guido dernBauer, ÖstB
ersatzMitglied: Mag. oliVer Puchner, ÖstB

uMwelTraT

Mitglied: zweiter VizeBürgerMeister Franz xaVer gruBer, innsBruck
ersatzMitglied: stadtrat Peter lehner, wels
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union oF ciTies and local governMenTs (uclg)

exekutiVBüro: BürgerMeister dr. Michael ludwig, wien 
weltrat: BürgerMeister dr. Michael ludwig, wien
  erste VizeBürgerMeisterin Mag.a christine oPPitz-PlÖrer, innsBruck

urbacT iii MoniToring koMiTee

Mitglied: Mag. christian nussMüller, graz
ersatzMitglied: Mag.a Verena ehn-gratzer, wien

verband der ÖFFenTlichen wirTschaFT und geMeinwirTschaFT ÖsTerreichs (vÖwg)

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

verband der ÖsTerreichischen landeshypoThekenbanken

VollVersaMMlung und ausschuss Für koMMunale angelegenheiten:
  generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

verband koMMunaler unTernehMen ÖsTerreichs (vkÖ)

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

verein FührungsForuM innovaTive verwalTung

Mitglied: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB

verpackungskoMMission des bundes

Mitglied:  diPl.-ing. reinhard sieBenhandl, wien
ersatzMitglied: derzeit unBesetzt

verpackungskoordinierungssTelle – beiraT (§ 30a awg 2002)

Mitglied: diPl.-ing. erich ehrentraut, linz
ersatzMitglied: diPl.-ing. rainer kronBerger, wien

verpackungssaMMlung – sTakeholderdialog

Mitglieder: diPl.-ing. reinhard sieBenhandl, wien
  diPl.-ing. erich ehrentraut, linz
  dr. Jürgen wulFF-gegenBaur, MBa, salzBurg

vks-Jury „abFallverMeidungsFÖrderung“

Mitglied: ing. erwin ruthner, Msc, st. PÖlten

vr-koMiTee

Mitglied: Mag. christoPh Maschek, wien
stellVertreterin: Mag.a Bettina inFeld-handl, MPa, graz

zpr zsr warTungsTeaM

  saBine enzeneBner, linz
  Mag. Franz scheFBauMer, salzBurg
  ingrid schwarz, eisenstadt

zvk – zenTruM Für verwalTungskooperaTion

Präsident: generalsekretär osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls, ÖstB
FinanzVorstand: dr. ronald sallMann, it-koMMunal
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organe und insTiTuTionen des 
ÖsTerreichischen sTädTebundes  
(stand 28. FeBruar 2019)

gesChÄFtsleitung
präsidenT: BürgerMeister dr. Michael häuPl, wien (sPÖ), Bis 7. Juni 2018
  BürgerMeister dr. Michael ludwig, wien (sPÖ), aB 7. Juni 2018
sTellverTreTer/in: BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart, Bregenz (ÖVP)
  BürgerMeister MMag. klaus luger, linz (sPÖ)
   BürgerMeisterin dr.in Maria-luise Mathiaschitz, klagenFurt,  

aB 7. Juni 2018
  BürgerMeister Mag. siegFried nagl, graz (ÖVP)
  BürgerMeister dr. heinz schaden, salzBurg (sPÖ), Bis 7. Juni 2018
kassierin: BürgerMeisterin diPl.-ing.in elisaBeth Blanik, lienz (sPÖ)
schriFTFührer: VizeBürgerMeister Mag. detleF wiMMer, linz (FPÖ)

MiTglieder: geMeinderat dr. Fritz aichinger, wien (ÖVP)
  BürgerMeister günther alBel, Villach (sPÖ)
   aMtsFührende stadträtin Mag.a renate Brauner, wien (sPÖ),  

Bis 7. Juni 2018
  VizeBürgerMeister Mag. (Fh) Mario eustacchio, graz (FPÖ)
  VizeBürgerMeister Mag. Johann gudenus, wien (FPÖ), Bis 7. Juni 2018
  aMtsFührender stadtrat kr Peter hanke, wien (sPÖ), aB 7. Juni 2018
  BürgerMeister Peter koch, Mas, MBa, Bruck an der Mur (sPÖ) 
  geMeinderat diPl.-ing. Martin Margulies, wien (grüne
  VizeBürgerMeister doMinik nePP, Ma, wien (FPÖ), aB 7. Juni 2018
   BürgerMeisterin Mag.a christine oPPitz-PlÖrer, innsBruck (Für 

 innsBruck), Bis 7. Juni 2018
  BürgerMeister diPl.-ing. harald Preuner, salzBurg (ÖVP), aB 7. Juni 2018
  BürgerMeister dr. andreas raBl, wels (FPÖ)
  laBg. BürgerMeisterin ingrid salaMon, MattersBurg (sPÖ)
  laBg BürgerMeister Mag. klaus schneeBerger, wiener neustadt (ÖVP)
  BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten (sPÖ)
  laBg. BürgerMeister Mag. thoMas steiner, eisenstadt (ÖVP)
  BürgerMeister kurt wallner, leoBen (sPÖ)
  BürgerMeister georg willi, innsBruck (grüne), aB 7. Juni 2018

(koopTierT, ohne sTiMMrechT):  VizeBürgerMeister Bernhard auinger, salzBurg (sPÖ), aB 7. Juni 2018
  VizeBürgerMeister Bernhard Baier, linz (ÖVP)
  VizeBürgerMeister christian Forsterleitner, linz (sPÖ),  Bis 7. Juni 2018
   aMtsFührender stadtrat Mag. gerhard Fritz, innsBruck (grüne),  

Bis 7. Juni 2018
  2. VizeBürgerMeister Franz xaVer gruBer, innsBruck (ÖVP)
   1. VizeBürgerMeisterin Mag.a christine oPPitz-PlÖrer, innsBruck  

(Für innsBruck), aB 7. Juni 2018
  BürgerMeisterin ursula PucheBner, aMstetten (sPÖ)
  stadtrat dr. günter riegler, graz (ÖVP) 

generalsekreTär: osr Mag. dr. thoMas weninger, Mls
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hauptaussChuss
wien (8): BürgerMeister dr. Michael häuPl (sPÖ), Bis 7. Juni 2018
  BürgerMeister dr. Michael ludwig (sPÖ), aB 7. Juni 2018
  geMeinderat dkFM. dr. Fritz aichinger (ÖVP)
   VizeBürgerMeisterin stadträtin Mag.a renate Brauner (sPÖ), Bis 7. Juni 2018
  aMtsFührender stadtrat kr Peter hanke, wien (sPÖ), aB 7. Juni 2018
  VizeBürgerMeister Mag. Johann gudenus, wien (FPÖ), Bis 7. Juni 2018
  VizeBürgerMeister doMinik nePP, Ma, wien (FPÖ), aB 7. Juni 2018
   geMeinderat Mag. wolFgang Jung (FPÖ)
  geMeinderat ProFessor harry koPietz (sPÖ), Bis 7. Juni 2018
  landtagsPräsident ernst woller (sPÖ), aB 7. Juni 2018
  geMeinderat diPl.-ing. Martin Margulies (die grünen)

graz (4): BürgerMeister Mag. siegFried nagl (ÖVP)
  VizeBürgerMeister Mag. (Fh) Mario eustacchio (FPÖ) 
  stadtrat dr. günter riegler, graz (ÖVP) 
  stadtrat kurt hohensinner, MBa (ÖVP) 
 
linz (4): BürgerMeister MMag. klaus luger (sPÖ) 
  VizeBürgerMeister Mag. Bernhard Baier (ÖVP)
  VizeBürgerMeister christian Forsterleitner (sPÖ)
  VizeBürgerMeister MMag. detleF wiMMer, MPa (FPÖ)

innsBruck (3): BürgerMeister georg willi, innsBruck (grüne)
  1. VizeBürgerMeisterin Mag.a christine oPPitz-PlÖrer (Für innsBruck)
  stadtrat andreas wanker (ÖVP)

salzBurg (3): VizeBürgerMeister diPl.-ing. harald Preuner (ÖVP) 
   stadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste – die grünen)  

VizeBürgerMeister Bernhard auinger, salzBurg (sPÖ)

klagenFurt aM wÖrthersee (2):  BürgerMeisterin dr.in Maria-luise Mathiaschitz (sPÖ)
  VizeBürgerMeister Jürgen PFeiler (sPÖ)

st. PÖlten (2): BürgerMeister Mag. Matthias stadler (sPÖ)
  VizeBürgerMeister ing. Franz gunacker (sPÖ) 

Villach (2): BürgerMeister günther alBel (sPÖ)
  VizeBürgerMeisterin Mag.a dr.in Petra oBerrauner (sPÖ)

wels (2): BürgerMeister Mag. dr. andreas raBl (FPÖ) 
  VizeBürgerMeisterin silVia huBer, MPa (sPÖ)

aMstetten (1): BürgerMeisterin ursula PucheBner (sPÖ)
Baden (1): BürgerMeister diPl.-ing. steFan szirucsek (ÖVP) 
Bregenz (1): BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart (ÖVP) 
Bruck an der Mur (1): BürgerMeister Peter koch, Mas, MBa, Bruck an der Mur (sPÖ) 
dornBirn (1): BürgerMeisterin diPl.-Volkswirtin andrea kauFMann (ÖVP)
eisenstadt (1): laBg. BürgerMeister Mag. thoMas steiner (ÖVP)
Feldkirch (1): BürgerMeister Mag. wilFried Berchtold (ÖVP) 
hallein (1): BürgerMeister gerhard anzengruBer (ÖVP)
kaPFenBerg (1): BürgerMeister ing. ManFred wegscheider (sPÖ) 
klosterneuBurg (1): BürgerMeister Mag. steFan schMuckenschlager (ÖVP) 
kreMs an der donau (1): BürgerMeister dr. reinhard resch (sPÖ) 
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leoBen (1): BürgerMeister kurt wallner (sPÖ) 
leonding (1): BürgerMeister Mag. walter Brunner (sPÖ)
lustenau (1): BürgerMeister dr. kurt Fischer (ÖVP) 
MattersBurg (1): laBg. BürgerMeisterin ingrid salaMon (sPÖ)
MÖdling (1): laBg. BürgerMeister hans steFan hintner (ÖVP) 
rust (1): BürgerMeister Mag. gerold stagl (sPÖ)
steyr (1): BürgerMeister gerald hackl (sPÖ)
traun (1): BürgerMeister ing. rudolF scharinger (sPÖ) 
waidhoFen/yBBs (1): BürgerMeister Mag. werner kraMMer (ÖVP)
wiener neustadt (1): laBg. BürgerMeister Mag. klaus schneeBerger (ÖVP)
wolFsBerg (1): BürgerMeister hans-Peter schlagholz (sPÖ)

kassierin:
lienz (1): BürgerMeisterin diPl.-ing.in elisaBeth Blanik, lienz (sPÖ)

verTreTer/innen auF 2 Jahre:
ansFelden (1) BürgerMeister ManFred BauMBerger (sPÖ), oÖ
neusiedl aM see BürgerMeisterin elisaBeth BÖhM (sPÖ), Bgld. 
oBerndorF (1) BürgerMeister Peter schrÖder (sPÖ), sBg.
st. Veit/glan (1)  BürgerMeister gerhard Mock (sPÖ), ktn.
schwechat (1)  BürgerMeisterin karin Baier (sPÖ), nÖ
ternitz (1) BürgerMeister laBg. ruPert dworak (sPÖ), nÖ
troFaiach (1) BürgerMeister Mario aBl, MBa (sPÖ), stMk.
VÖcklaBruck (1) BürgerMeister Mag. herBert Brunsteiner (ÖVP), oÖ
VoitsBerg (1) BürgerMeister ernst Meixner (sPÖ), stMk., Bis 1. 3. 2019
  BürgerMeister Mag. (Fh) Bernd osPrian, stMk., aB 1. 3. 2019
wÖrgl (1) BürgerMeisterin hedwig wechner (sPÖ), t

rechnungsprüFer:
stockerau (1) BürgerMeister helMut laaB, stockerau (sPÖ)
klosterneuBurg (1) BürgerMeister Mag. steFan schMuckenschlager (ÖVP)
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arbeiTskreis barriereFreie sTädTe

Vorsitzende: Mag.a Martina eigelsreiter, st. PÖlten
stellVertreterin:  MMag.a ursula lackner, Villach

arbeiTskreis koMMunales FaciliTy ManageMenT 

Vorsitzender: ing. Peter koVacs, wien
stellVertreter:  Michael Matzan, klagenFurt aM wÖrthersee

arbeiTskreis präsidialangelegenheiTen

Vorsitzender: Mag. arnulF rainer, klagenFurt aM wÖrthersee

arbeiTskreis veransTalTungswesen

Vorsitzender: ing. andreas kÖhler, graz, aB 23. 10. 2018

Fachausschuss abFallwirTschaFT und sTädTereinigung

Vorsitzender: diPl.-ing. reinhard sieBenhandl, wien
stellVertreter: diPl.-ing. erich ehrentraut, linz

Fachausschuss bauangelegenheiTen

Vorsitzende: Baudirektorin diPl.-ing.in Brigitte Jilka, MBa, wien
stellVertreter: Baudirektor diPl.-ing. norBert Prantl, steyr

Fachausschuss bildung (eheMals schulverwalTung)

Vorsitzender: Mag. JoseF koBler, linz 
stellVertreterin: Mag.a Jutta kodat, salzBurg

Fachausschuss energie

Vorsitzender: diPl.-ing. wilFried hager, linz 
stellVertreterin: MMag.a ursula lackner, Villach

Fachausschuss Frauen

Vorsitzende: stadträtin kathrin gaÁl, wien, aB okt. 2018
stellVertreterin: 2. VizeBürgerMeisterin Margarete sitz, Msc, wr. neustadt
  VizeBürgerMeisterin ingrid weixlBerger, steyr, aB okt. 2018

Fachausschuss FriedhÖFe und Feuerhallen 

Vorsitzender: dr. Markus Pinter, wien
stellVertreter/in: Mag.a herMine heuer, Villach
  diPl.-ing. christian stadler, salzBurg

Fachausschuss gewerberechT und gewerbeTechnik

Vorsitzender: dr. roBert huBer, MPM, linz
stellVertreter/in: Mag.a angelika chMelar, Villach
  Mag. Martin gutkas, st. PÖlten

Fachausschüsse und arbeiTskreise  
des sTädTebundes (stand 28. FeBruar 2019)
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Fachausschuss gis-koordinaTor/inn/en

Vorsitzende: diPl.-ing.in elke achleitner, graz
stellVertreter: diPl.-ing. günter koren, klagenFurt aM wÖrthersee
  Mag. wolFgang JÖrg, wien, aB okt. 2018

Fachausschuss inForMaTionsTechnologie (FiT)

Vorsitzender: diPl.-ing. ManFred wundara, Villach
stellVertreter: Mag. roMan BreitFuss, salzBurg
  diPl.-ing. norBert weidinger, wien
  diPl.-ing. Friedrich steinBrucker, graz

Fachausschuss inTegraTion

Vorsitzender: BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten
stellVertreter/in: dzt. unBesetzt

Fachausschuss koMMunalarchive

Vorsitzende: Mag.a dr.in Brigitte rigele, Mas, wien
stellVertreter/in: Mag. dr. walter schuster, linz
  Mag.a katrin netter, Ma, egg
  Mag. dr. wolFraM dornik, graz

Fachausschuss koMMunales besTaTTungswesen

Vorsitzender: Mag. Jürgen sild, wien 
stellVertreter:  Mag. gregor zaki, graz

Fachausschuss konTrollaMTsangelegenheiTen

Vorsitzender: dr. Peter Pollak, MBa, wien
stellVertreter/in: Mag. hannes liPoschek, Villach
  Mag.a Manuela hoFer, wels

Fachausschuss kulTur

Vorsitzende: stadträtin doris lang-MayerhoFer, linz 
stellVertreter: BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten

Fachausschuss MarkTaMTsangelegenheiTen

Vorsitzender: ing. rudolF BrunnBauer, wels 
stellVertreterin: gaBriele Bertl, st. PÖlten 

Fachausschuss ÖFFenTlichkeiTsarbeiT

Vorsitzender: Johannes greiFeneder, salzBurg 
stellVertreterin: Mag.a Marina doMinik, graz, Bis 31. 12. 2018

Fachausschuss personalManageMenT

Vorsitzender: Mag. Ferdinand neu, innsBruck 
stellVertreter/in: dr.in claudia Pacher, Villach
  kurt lasslesBerger, st. PÖlten 

Fachausschuss rauMordnung

Vorsitzender: geMeinderat Mag. gerhard Fritz, innsBruck
stellVertreter:  BürgerMeister günther alBel, Villach 
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Fachausschuss rechTsangelegenheiTen

Vorsitzender: Magistratsdirektor dr. erich hechtner, wien
stellVertreter: Magistratsdirektor Mag. karl hallBauer, kreMs an der donau

Fachausschuss schlachThoF- und veTerinärwesen

Vorsitzende: dr.in ruth Jily, wien 
stellVertreter/in: Mag.a alexandra gruBer, graz 
  dr. helMuth wagner, st. PÖlten

Fachausschuss schlichTungssTellen

Vorsitzende:  srin Mag.a elFriede Fiskas-einsPieler, wien

Fachausschuss soziales, gesundheiT und Jugend

Vorsitzende: 2. VizeBürgerMeisterin Mag.a gerda sandriesser, Villach
stellVertreterinnen: VizeBürgerMeisterin silVia huBer, MPa, wels 
  VizeBürgerMeisterin ingrid weixlBerger, steyr

Fachausschuss sporTangelegenheiTen 

Vorsitzender:  VizeBürgerMeister horst karas, wiener neustadt, Bis noV. 2018 
  VizeBürgerMeister stadtrat Michael schnedlitz, wiener neustadt, aB noV. 2018
stellVertreter:  VizeBürgerMeister christoPh kauFMann, innsBruck, Bis noV. 2018
  aMtsVorstand roMuald niescher, innsBruck, aB noV. 2018
  Mag. leonard hudec, schwechat, aB noV. 2018

Fachausschuss sTadTgärTen

Vorsitzender: stadtgartendirektor senatsrat ing. rainer weisgraM, wien
stellVertreter: ing. Mario Jaglarz, tulln

Fachausschuss sTadTplanung

Vorsitzender: Planungsdirektor diPl.-ing. thoMas Madreiter, wien
stellVertreter: diPl.-ing. dr. andreas schMidBaur, salzBurg

Fachausschuss sTadTverMessung

Vorsitzender: diPl.-ing. günter koren, klagenFurt aM wÖrthersee
stellVertreter/in: diPl.-ing.in elke achleitner, graz
  diPl.-ing. dr. lionel dorFFner, wien
  diPl.-ing. hannes wenger, salzBurg

Fachausschuss sTaTisTik und regisTeranwendungen 

Vorsitzende/r: Mag. dietMar Bartl, linz, Bis Juli 2018
  BarBara rauscher, Ba, graz, aB Juli Bis okt. 2018 
  hon.ProF.in (Fh) MMag.a dr.in gaBriele stoiser, aB okt. 2018
stellVertreter/innen: Mag. raMon Bauer, wien
  BarBara rauscher, Ba, graz
  MMag.a dr.in gaBriele stoiser, klagenFurt aM wÖrthersee, 
  Bis okt. 2018
  hans-Peter Miller, salzBurg, aB okt. 2018
  Martina streicher, FrankenBurg a. h.
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Fachausschuss uMwelT

Vorsitzender: VizeBürgerMeister Bernd sengseis a. d., sPittal an der drau
stellVertreterinnen: VizeBürgerMeisterin Mag.a sonJa Pitscheider, innsBruck, 
  Bis okt. 2018
  stadträtin Mag.a eVa schoBesBerger, aB okt. 2018
  ing.in dr.in karin Büchl-kraMMerstätter, wien

Fachausschuss verkehr

Vorsitzender: VizeBürgerMeister Mag. Martin ruePP, dornBirn
stellVertreterin: VizeBürgerMeisterin aMtsF. stadträtin Mag.a Maria Vassilakou, wien

Fachausschuss verwalTungsorganisaTion

Vorsitzender: Magistratsdirektor Mag. Martin haidVogl, graz
stellVertreter: Magistratsdirektor dr. hans Mainhart, Villach

FinanzkoMMission

Vorsitzender: Finanzdirektor dr. herMann Barth, wels 
stellVertreter: Finanzdirektor Mag. thoMas wolFsBerger, st. PÖlten 

neTzwerk gesunde sTädTe

Vorsitzende: 2. VizeBürgerMeisterin Mag.a gerda sandriesser, Villach 
koordinator: Mag. gernot antes, MPh, wien

workshop akTuelles in der daseinsvorsorge

geMeinsaM Veranstaltet Von Ma 27 – dezernat daseinsVorsorge des Magistrats wien  
und deM Österreichischen städteBund

workshop koMMunales beTeiligungsManageMenT

Vortragender: ra dr. anton cuBer, graz
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organe der landesgruppen (stand 28. FeBruar 2019)

landesgruppe kärnTen des ÖsTerreichischen sTädTebundes

Vorsitzende:  BürgerMeisterin dr.in Maria-luise Mathiaschitz, klagenFurt aM wÖrthersee (sPÖ)
stellVertreter:  BürgerMeister günther alBel, Villach (sPÖ)
geschäFtsFührer:  Mag.  iur. andreas souriJ, klagenFurt

landesgruppe niederÖsTerreich des ÖsTerreichischen sTädTebundes

Vorsitzender:  BürgerMeister Mag. Matthias stadler, st. PÖlten (sPÖ)
stellVertreter: BürgerMeister hans steFan hintner, MÖdling (ÖVP) 
geschäFtsFührer:  Magistratsdirektor Mag. thoMas dewina, st. PÖlten
stellVertreter:  Magistratsdirektor Mag. Markus BiFFl, wiener neustadt

landesgruppe sTeierMark des ÖsTerreichischen sTädTebundes

Vorsitzender:  BürgerMeister kurt wallner, leoBen (sPÖ)
stellVertreter: BürgerMeister Fritz kratzer, kaPFenBerg (sPÖ)
 BürgerMeister christoPh stark, gleisdorF (ÖVP)
 BürgerMeister helMut leitenBerger, leiBnitz (sPÖ)
 stadtrat dr. günter riegler, graz (ÖVP)
geschäFtsFührer: Mag. (Fh) Michael leitgeB, Ma, graz

landesgruppe salzburg des ÖsTerreichischen sTädTebundes

Vorsitzender: BürgerMeister diPl.-ing. harald Preuner, salzBurg (ÖVP)
stellVertreter: VizeBürgerMeister Bernhard auinger, salzBurg (sPÖ)
geschäFtsFührer:  Magistratsdirektor dr. Martin Floss, salzBurg

landesgruppe oberÖsTerreich des ÖsTerreichischen sTädTebundes

Vorsitzender:  BürgerMeister MMag. klaus luger, linz (sPÖ)
stellVertreter:  BürgerMeister Mag. dr. andreas raBl, wels (FPÖ)
  BürgerMeister a. d. Mag. walter Brunner, leonding (sPÖ)  
  hinweis: BgM. Mag. Brunner hat aM 20. FeBruar sein aMt als BürgerMeister zurückgelegt.
  BürgerMeister Mag. herBert Brunsteiner, VÖcklaBruck (ÖVP) 
geschäFtsFührerin:  dr.in Julia eder, linz 
stellVertreterin:  Mag.a gudrun koPPensteiner, linz

landesgruppe burgenland des ÖsTerreichischen sTädTebundes

oBFrau:  BürgerMeisterin laBg. ingrid salaMon, MattersBurg
1. stellVertreter:  BürgerMeister laBg. Mag. thoMas steiner, eisenstadt
2. stellVertreter:  BürgerMeister Vinzenz knor, güssing
kassier: BürgerMeister georg rosner, oBerwart
kassier-stV.: BürgerMeister JoseF ziniel, Frauenkirchen
VorstandsMitglied: BürgerMeisterin elisaBeth BÖhM, neusiedl aM see
VorstandsMitglied: BürgerMeister rudolF geissler, oBerPullendorF 
rechnungsPrüFer: BürgerMeister dieter Posch, neudÖrFl 
rechnungsPrüFer: BürgerMeister ing. andreas Peck, andau
geschäFtsFührer: al karl auFner, MattersBurg
Beirat: Magistratsdirektorin dr.in gerda tÖrÖk, eisenstadt
 alin Judith siBer-reiner, neusiedl aM see  
 alin Mag.a katJa Massing, oBerwart

landesgruppe Tirol des ÖsTerreichischen sTädTebundes

Vorsitzende: erste VizeBürgerMeisterin Mag.a christine oPPitz-PlÖrer, innsBruck (Für innsBruck)
stellVertreter/innen: BürgerMeisterin laBg. diPl.-ing.in elisaBeth Blanik, lienz (sPÖ)
 BürgerMeister christian härting, telFs (wir Für telFs)
 BürgerMeister Mag. Martin kruMschnaBel, kuFstein (die ParteiFreien – Partei kuFstein)
geschäFtsFührer: dr. herBert kÖFler, innsBruck

verTreTung des ÖsTerreichischen sTädTebundes in vorarlberg

Vorsitzender: BürgerMeister diPl.-ing. Markus linhart, Bregenz (ÖVP)
geschäFtsFührer: stadtaMtsdirektor Mag. klaus Feurstein, Bregenz
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TäTigkeiTsberichT

die MitgliedsgeMeinden  
des ÖsterreiChisChen  

stÄdtebundes  
siehe karte reChts 

bitte auFblÄttern



die mitgliedsgemeinden 
des österreichischen 
städtebundes

Wien

Niederösterreich
Amstetten, BAd VöslAu, BAden, Berndorf, BrAnd-nAgelBerg, Bruck An der leithA,  
Brunn Am geBirge, deutsch-WAgrAm, eBenfurth, eBreichsdorf, eggenBurg, enzersdorf 
An der fischA, enzesfeld-lindABrunn, fischAmend, gänserndorf, gArs Am kAmp,  
gerAsdorf Bei Wien, gloggnitz, gmünd, grAfenWörth, grAmAtneusiedl, gross-
enzersdorf, gross gerungs, gross-sieghArts, guntrAmsdorf, hAAg, hAinBurg An  
der donAu, hAinfeld, heidenreichstein, herzogenBurg, himBerg, hirtenBerg, hohenAu 
An der mArch, hohenBerg, hollABrunn, horn, klosterneuBurg, korneuBurg, krems An 

der donAu, lAA An der thAyA, lAngenlois, lAngenzersdorf, leoBersdorf, 
litschAu, loosdorf, mAnnersdorf Am leithAgeBirge, mArchegg, 

mAutern An der donAu, melk, michel-
hAusen, mistelBAch, mödling, 

neulengBAch, neunkirchen, 
oBer-grAfendorf, pAyerBAch, 
perchtoldsdorf, pöchlArn, 
pressBAum, puchBerg Am 

schneeBerg, purkersdorf,  
rAABs An der thAyA, 

reichenAu  An der rAx, retz, 
st. Aegyd Am neuWAlde, 

st. pölten, st. VAlentin, 
st. Veit An der gölsen, 
scheiBBs, schönAu An 

der triesting, schrems, 
schWAdorf An der 
fischA, schWechAt, 
semmering, stockerAu, 

strAsshof An der nord-
BAhn, ternitz, trAisen, trAis-
kirchen, trAismAuer, trumAu, 

tulln An der donAu, Vösendorf, 
WAidhofen An der thAyA, WAidhofen 

An der yBBs, WeitrA, Wiener neudorf, 
Wiener neustAdt, WilhelmsBurg,  
Wolkersdorf, yBBs An der donAu, 
zWentendorf An der donAu, zWettl

KärNteN
Althofen-treiBAch, Arnoldstein, eBenthAl in kärnten, eBerndorf, 
feldkirchen in kärnten, ferlAch, friesAch, hermAgor-pressegger 
see, klAgenfurt Am Wörthersee, krumpendorf Am Wörthersee, 
moosBurg, pAternion, rAdenthein, st. Andrä, st. Veit An der glAn, 
spittAl An der drAu, Velden Am Wörthersee, VillAch, VölkermArkt, 
WernBerg, WolfsBerg

Oberösterreich
Ansfelden, Asten, AttnAng-puchheim, BAd goisern, BAd ischl,  
BAd leonfelden, BrAunAu, eBensee Am trAunsee, eferding, enger-
Witzdorf, enns, feldkirchen An der donAu, frAnkenBurg Am 
hAusruck, freistAdt, gAllneukirchen, gmunden, gries-
kirchen, hArtkirchen, hörsching, kirchdorf An 
der krems, kremsmünster, lAAkirchen, lenzing, 
leonding, linz, mArchtrenk, mAttighofen, neu-
hofen An der krems, pAsching, perg, peuerBAch, 
pregArten, puchenAu, ried im innkreis, schärding, 
steyr, trAun, VöcklABruck, Wels, Wilhering

steiermarK 
BAd Aussee, BAd rAdkersBurg, BärnBAch, BreitenAu Am hochlAntsch, Bruck An der mur, deutsch-
lAndsBerg, eisenerz, fehring, feldBAch, fohnsdorf, frohnleiten, fürstenfeld, gleisdorf, grAt-
korn, grAz, hArtBerg, JudenBurg, kApfenBerg, kindBerg, knittelfeld, köflAch, lAngenWAng, 
leiBnitz, leoBen, lieBoch, liezen, mAriA lAnkoWitz, mAriAzell, murAu, mürzzuschlAg, niklAsdorf, 
oBerWölz, pöls-oBerkurzheim, rAABA-grAmBAch, rottenmAnn, st. BArBArA im mürztAl, schlAdming, 
seiersBerg-pirkA, selzthAl, spielBerg, trieBen, trofAiAch, VoitsBerg, WAgnA, Weiz, zeltWeg

tirOl 
hAll in tirol, imst, innsBruck, 
JenBAch, kitzBühel, kufstein, 
lAndeck, lienz, reutte, rum, 
schWAz in tirol, telfs, WAttens, 
Wörgl

burgeNlaNd
AndAu, Bruckneudorf, eisenstAdt, frAuenkirchen, güssing, Jenners-
dorf, mAttersBurg, neudörfl, neufeld An der leithA, neusiedl Am see, 
oBerpullendorf, oBerWArt, pinkAfeld, rust, stAdtschlAining

VOrarlberg
Bludenz, Bregenz, 
dornBirn, feldkirch, 
götzis, hArd, hohenems, 
lAuterAch, lustenAu, 
rAnkWeil

Ka
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salzburg 
BAd hofgAstein, Bischofshofen, grödig, hAllein, mittersill, neumArkt Am 
WAllersee, oBerndorf Bei sAlzBurg, sAAlfelden Am steinernen meer, sAlzBurg, 
st. JohAnn im pongAu, seekirchen Am WAllersee, tAmsWeg, WAls-siezenheim, 
Werfen, zell Am see



Mehr Infos unter younion.at oder +43 1 313 16-8300

ZUSAMMENHALT IST UNSERE STÄRKE
Wir sorgen täglich für den Zusammenhalt in unserem Land. 
Über 200 verschiedene Berufsgruppen arbeiten für die Menschen in Österreich. 
Und verdienen dafür auch eine starke Interessenvertretung auf ihrer Seite.
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