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VERZERRTE MÄRKTE DURCH
ÖFFENTLICHE VERGABE

Ihr Vorteil:
Ihre Arbeitnehmerveranlagung
BMF/fotolia

So holen Sie sich Ihr Geld zurück
Am einfachsten können Sie Ihre
Arbeitnehmerveranlagung auf
www.ﬁnanzonline.at machen. Alle
Details zu FinanzOnline ﬁnden Sie
in unserer Infobox. Sie können das
entsprechende Formular (L 1, L 1k,
L 1i, L 1ab, L 1d) aber auch händisch
ausgefüllt an das Finanzamt schicken
oder direkt dort abgeben.

Holen Sie sich mit der Arbeitnehmerveranlagung – auch Steueroder Jahresausgleich – jenen Teil der Lohnsteuer zurück, den Sie zu
viel bezahlt haben. Es lohnt sich.

Arbeitnehmerveranlagung
zahlt sich aus
Ihr Gehalt kann über ein Jahr gesehen aus unterschiedlichsten Gründen
variieren (z. B. Jobwechsel, Reduzierung der Stundenanzahl). Die Lohnsteuer wird aber monatlich berechnet – so, als würden Sie das ganze
Jahr über gleich viel verdienen. Zählt
man jedoch die unterschiedlichen
Löhne bzw. Gehälter zusammen und
berechnet dann die Steuer, kommt
oftmals ein Guthaben heraus.

Alle Details dazu
ﬁnden Sie in unserem aktuellen
Steuerbuch
unter www.
bmf.gv.at >
Publikationen.

Einfach automatisch: Antragslose Arbeitnehmerveranlagung

Das Steuerbuch
2018.
Tipps zur Arbeit

FinanzOnline

nehmerveranlagung

2017

Mit ein paar Klicks Geld zurück

Entgeltliche Einschaltung

Außerdem können Sie in der Arbeitnehmerveranlagung Folgendes geltend machen, wodurch sich ebenfalls
Steuer zurückholen lässt:
■

■
■

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

Sobald Ihr Arbeitgeber den Lohnzettel und Organisationen bestimmte
Sonderausgaben für das abgelaufene
Jahr an das Finanzamt übermittelt haben – in der Regel bis Ende
Februar des Folgejahres – können
wir mit der Bearbeitung Ihrer eingebrachten Arbeitnehmerveranlagung
beginnen, vorher nicht. Die Reihenfolge der Bearbeitung richtet sich
nach dem Datum des Einlangens.

Unter bestimmten Voraussetzungen
erfolgt die Arbeitnehmerveranlagung
automatisch durch Ihr Finanzamt.
Alle Infos dazu ﬁnden Sie unter:
www.bmf.gv.at/aanv.

Machen
S
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J
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!

Am einfachsten können Sie Ihre Arbeitnehmerveranlagung mit FinanzOnline machen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
■ Kostenlose Anwendung rund um die Uhr
■ Amtsweg per Mausklick bequem von jedem Internetzugang
■ Einfache Änderung Ihrer personenbezogenen Grunddaten
■ Aktuelle Abfragen Ihres Steuerkontos und Steueraktes
■ Bescheidzustellung in die Databox, Ihren persönlichen
elektronischen Briefkasten
■ Anonyme Steuerberechnung
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EDITORIAL

EDITORIAL
VON ELISABETH HUNDSTORFER

L

iebe Leserin, lieber Leser!

Nachhaltigkeit ist in aller Munde
und mutiert immer mehr zum Unwort.
In vielen Fällen ein beliebtes Füllwort,
um etwas zu sagen, wo es nichts zu
sagen gibt oder wo es besser ist, dass
man es nicht sagt.
Jeder Betrieb, der auf sich hält, hat seit
Neuestem eine Nachhaltigkeitsbeauftragte. In den meisten Fällen sind
diese Corporate Social Responsibility
Manager (CSR-Manager) in der Marketing-Abteilung angesiedelt, unter dem
Motto – tue Gutes und rede darüber.
Kann man Nachhaltigkeit für alle
Branchen anwenden? Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Laut
WIKIPEDIA wird Nachhaltigkeit wie
folgt definiert: Nachhaltigkeit ist ein
Handlungsprinzip zur RessourcenNutzung, bei dem die Bewahrung der
wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems
im Vordergrund steht. Klingt ja ganz
gut!
In der Regel stützt sich der Begriff der
Nachhaltigkeit im unternehmerischen
Sinne auf drei Säulen: ökonomische,
ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit betrifft also mehr

als nur soziale, gesellschaftliche Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Sie umfasst auch die Produkte,
das Sortiment und den Umgang mit
Kunden sowie Umwelt- und Sozialstandards im eigenen Unternehmen
wie auch bei Dienstleistern. Nachhaltigkeit hat letztlich Einfluss auf Markterfolg, Image, Mitarbeitermotivation
und Effizienz – mit einem Wort, auf
die Gewinnoptimierung.
Per se nichts Verwerfliches. Oftmals
aber eine Augenauswischerei in Form
von Greenwashing. Das sind PR-Kampagnen, die einzelne Produkte, ganze
Unternehmen oder politische Strategien unter ein „grünes“ Licht stellen,
sodass der Eindruck entsteht, die
Akteure handeln besonders umweltfreundlich, ethisch korrekt und fair.
Wahrscheinlich sollten wir uns mal
ordentlich die Augen auswaschen, um
nicht permanent den Lobbyisten und
der Politik – oder sind die eh schon
eins – auf den Leim zu gehen.
In erster Linie sind die Konsumentinnen und Konsumenten gefragt, denn
diese können als Erste spürbare Zeichen setzen, dass man mit ihnen nicht
alles machen kann. Beginnen wir bei
ganz banalen Dingen wie den Grundnahrungsmitteln – wieso muss man in

Österreich stilles Wasser in Flaschen
abfüllen? Um noch mehr Plastik zu
erzeugen und noch mehr dafür zu
zahlen, dass das Plastik im Körper landet? Und wenn wir schon beim Plastik
sind, wieso kauft man in einem Land
wie Österreich weit her transportiertes Meersalz, das mit Plastikgranulat
(die Partikel sind so klein, dass man
sie nicht mehr ausfiltern kann) verunreinigt ist, wenn man feinstes Salz aus
den heimischen Bergen, als sich diese
noch im Meer befanden, bekommt
– also Meersalz, das entstanden ist,
bevor die Öl-Lobby uns mit Plastik
überschwemmt hat. In diesem Zusammenhang könnte man noch den Trend
zur veganen Kleidung – wie Kunstfaser
statt Leder und Wolle – hinterfragen,
das würde aber zu weit führen ...
Mehr hinterfragen was sie kauft, sollte
auf jeden Fall die öffentliche Hand im
Auftrag der Bevölkerung, die als Konsument gleichzeitig die Rechnung begleicht. Denn öffentliche Aufträge sollen die heimische Wirtschaft stärken,
Arbeitsplätze sichern und die Zukunft
„nachhaltig“ positiv gestalten. Stichwort „Bestbieterprinzip“ – denn wer
billig kauft, kauft teuer.
Ihre Chefredakteurin
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ORTSGESPRÄCH

Von Fusionen
und Auflösungen
Die Diskussionen über Gemeindefusionen, egal in welchem Bundesland, ebben nicht ab. Damit gehen auch immer
Emotionen einher. So ist es ganz gut, dass so manche Volksbefragung eindeutig verläuft und von allen mit mehr
oder weniger Wohlwollen zur Kenntnis genommen wird.
VON ELISABETH HUNDSTORFER

I

n der Südsteiermark hat die Gemeindefusion eine neue Dimension
bekommen. Denn die Murfelder
wollen fusionieren, um den Bezirk
wechseln zu können. Die Gemeinden
Murfeld und Mureck liegen im Südwesten des noch jungen Bezirks Südoststeiermark, der aus der Fusion der
Bezirke Feldbach und Radkersburg
hervorging.

setzt. Bis heute ist man in Murfeld und
Mureck der Meinung, dass man bei der
neuen Bezirksgrenzziehung „wider die
Natur“ gehandelt hat. Schon in der
Vergangenheit hat man in den beiden
Gemeinden mit einem Wechsel in den
Bezirk Leibnitz geliebäugelt. Ein Argument ist, dass die Bezirkshauptstadt
Feldbach fast so weit entfernt sei wie
Graz.

BEZIRKSFUSION. Am 20. April 2012
gab die Steiermärkische Landesregierung bekannt, dass am 1. Jänner 2013
durch Zusammenlegungen der Bezirke
Feldbach und Radkersburg der Bezirk
Vulkanland (benannt nach der Tourismusregion Steirisches Vulkanland)
hervorgehen wird. Nachdem bereits
der Name bei der betroffenen Bevölkerung auf Ablehnung stieß, wurde dieser dann durch Südoststeiermark er-

GEMEINDEAUFLÖSUNG. Bereits im
November 2011 beschloss Murecks
Gemeinderat, dass man im Fall einer
Bezirksfusion den Anschluss an den
Bezirk Leibnitz möchte. Und im April
2012 wurde in Mureck das Personenkomitee „Nein zur Zwangsfusion“ gegründet.

carinthian - fotolia.com

In Murfeld hat man jetzt eine überraschende Lösung herbeigeführt, denn

die Bevölkerung hat bei einer Volksbefragung mit fast 70 Prozent die
Auflösung der Gemeinde beschlossen.
Murfeld soll jetzt auf die beiden Gemeinden Straß und St. Veit, die im Bezirk Leibnitz liegen, aufgeteilt werden.
Kurz darauf hat der Murecker Gemeinderat für den nächsten Clou gesorgt.
Er hat im März einstimmig für eine
Volksbefragung über einen Bezirkswechsel nach Leibnitz gestimmt. Diese
wird am 10. Juni stattfinden.
GRENZZIEHUNG. In Mureck ist jedoch
die Sachlage etwas anders – man will
die Gemeinde nicht auflösen beziehungsweise fusionieren. Am 1. Jänner
2015 wurden bereits die Gemeinden
Eichfeld, Gosdorf und Mureck fusioniert. Eichfeld wehrte sich damals.
Jetzt wehrt sich das „neue“ Mureck.
Aus dem Land ist zu hören, dass ohne
zusammenhängende Gemeindefusion
eine Änderung der Bezirksgrenze von
von Seiten des Landes nicht vorgesehen ist. Es wird also noch eine Menge
Wasser die Mur hinunterfließen, bis es
zu einer befriedigenden Lösung kommen wird.
In dieser Region, wo die Mur die Grenze zu Slowenien bildet, hat man es anscheinend besonders schwer mit der
Grenzziehung. Auf österreichischer
Seite stehen fünf Jahre nach der Bezirkszusammenlegung die Zeichen in den
betroffenen Gemeinden noch immer
auf Sturm! Da dürfte im Vorfeld gehörig
etwas daneben gegangen sein.

Es wird noch viel Wasser die Mur hinunterfließen, bis alle Grenzen gezogen sind.

Kompetenzzentrum für den öffentlichen Sektor
Forschung · Beratung · Weiterbildung

www.kdz.or.at
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Kontrollfunktionen
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Wirtschaftskriminalität: Prävention und Aufklärung



Wirtschaftskriminalität: Ermittlung und Verfolgung



Kompetentes & verantwortungsvolles Arbeiten im Aufsichtsrat/Beirat



Die 4. Geldwäsche-Richtlinie richtig umsetzen

Unser aktuelles Weiterbildungsangebot:

www.kdz.or.at/seminarprogramm

Nähere Informationen & Anmeldung:
Eva Wiesinger, MBA
Tel: +43 1 892 34 92-16
Guglgasse 13
A-1110 Wien
T: +43 1 892 34 92-0
institut@kdz.or.at
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Verzerrte Märkte
In Windeseile soll das österreichische Bundesvergabegesetz nun novelliert werden. Drohende tägliche Bußgeldzahlungen von 138.000 Euro an die EU dürften dafür die größere Triebfeder sein als das Köpferauchen in Gemeindestuben oder in den Chef-Büros heimischer KMUs. Die Komplexität der Verfahren kickt sie regelrecht aus dem
öffentlichen Vergabe-Wettbewerb. Mit fatalen Folgen für beide Seiten.
VON ALEXANDRA KELLER

A

uch weil es sich um Klopapier
handelte, haftete dieser Episode
etwas Pikantes an. Die Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG), die
2001 gegründete Einkaufsdienstleisterin der öffentlichen Hand, stand im
Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung. Aufgabe der BBG ist es, durch
die Bündelung des Einkaufs bessere
Preise für ihre Kunden zu erzielen, zu
denen neben Bundesdienststellen auch
Länder und Gemeinden zählen. Für sie
schreibt die BBG aus und vergibt die
Aufträge. Laut Eigenangaben beträgt
das Einsparungspotenzial durch BBGAusschreibungen um die 18 Prozent. Im
Jahr 2016 wurden knapp 1,34 Milliarden
Euro über BBG-Verträge abgewickelt,
rund 1,4 Millionen Dienstleistungen
und Produkte stehen dabei zur Verfügung. Je mehr, desto billiger ist das
Prinzip und auch aktuell verweist die
BBG-Homepage auf zahlreiche Ausschreibungen und Vergabeverfahren,
die von Reinigungsdienstleistungen im
Schloss Belvedere über Kraftfahrzeuge
der Oberklasse – für wen auch immer
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– hin zu Büromöbeln für das Landesgericht Salzburg oder küchenfertiges
Obst und Gemüse reichen. Stets endet
die knappe Zusammenfassung der
BBG-Ausschreibungen mit: „Wir freuen uns auf Ihr kompetitives Angebot.“
Schön für sie. Nicht zwingend schön
aber für die andere Seite.
TEURES KLOPAPIER. Im Jahr 2010 hatte
die BBG Hygienepapier (Klopapier, Küchenrollen, Papierhandtücher) in einer
Art und Weise ausgeschrieben, dass
sich ein Marktteilnehmer diskriminiert
fühlte, da die Ausschreibung so gestaltet war, dass sich nur ganz bestimmte
Händler um den Auftrag bewerben
konnten. Das klingt nicht nur unfair,
das war es auch. Der Unternehmer
brachte einen Nachprüfungsantrag ein
und eröffnete damit einen juristischen
Reigen, in dessen Verlauf die BBG eine
Geldbuße in Höhe von 367.000 Euro
verhängt bekam, Verwaltungsgerichtshof (VwGH) und Verfassungsgerichtshof (VfGH) sich mit der Causa auseinandersetzten und dem diskriminierten

Unternehmer am Ende wohl klar werden musste, dass nichts und niemand
ihm die Kosten für Ärger und Energie
in seinem Kampf um Vergabegerechtigkeit ersetzen würde. „Aus heutiger
Sicht würden wir anders handeln“,
wurde der Jurist der BBG am 30. April
2015 in der Tageszeitung „Die Presse“
zitiert. Die Sache sei nicht glücklich gelaufen. Vor allem für den Unternehmer,
wie es scheint.
SEILSCHAFTEN & CO. Vergebene Liebesmüh ist auch im unternehmerischen
Alltag keine erfreuliche Erkenntnis und
kläglich wenige Erkenntnisse, die kleinere oder mittlere Unternehmen im
Zusammenhang mit den Auswüchsen
des österreichischen Vergaberechts
sammeln, sprechen von einer konstruktiven Liebesbeziehung zwischen
öffentlichen Auftraggebern und KMUs.
„Wir lassen gänzlich die Finger von öffentlichen Ausschreibungen“, stellt der
Geschäftsführer eines Unternehmens,
dessen Produkte sich durchaus für öffentliche Auftraggeber eignen würden,

9
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gegenüber public fest. Sein Name ist der
Redaktion selbstverständlich bekannt,
doch will er eventuelle Repressalien
meiden, wenn er verrät: „Wir machen
im Monat rund 1.000 Angebote ohne
öffentliche Aufträge. Würden wir uns
auch darauf konzentrieren, wäre das
eine Zusatzbelastung von ein bis zwei
Mitarbeitern, das trägt es nicht. Man
darf auch nicht vergessen, dass es da
Seilschaften gibt, die Sie nie durchtrennen werden. Es gibt ein paar wenige, die
mit diesem System leben und es nutzen. Die schauen, dass sie zu Aufträgen
kommen und geben sie dann möglichst
billig an Subunternehmen – oft an Ostfirmen – weiter.“
Diese Feststellung ist nur eines von
vielen zynisch wirkenden Mosaiksteinchen, aus denen sich das aktuelle
Bild rund um öffentliche Vergaben in
Österreich zusammensetzt. Angesichts
dessen verzweifeln nicht nur potenzielle Auftragnehmer, sondern auch
öffentliche Auftraggeber. „Die Komplexität führt vor allem dazu, dass auch
Gemeinden immer wieder bei Vergabeverfahren auf externe Unterstützung
zurückgreifen (müssen), um gesetzeskonforme Verfahren vornehmen zu
können. Überdies kommen auch aus
der Wirtschaft Rückmeldungen, dass
sich gerade kleinere Unternehmen an
Vergabeverfahren aufgrund der Anforderungen gar nicht mehr beteiligen“,
weiß Peter Heymich, Landesgeschäftsführer des Kärntner Gemeindebundes.

recht zur sparsamen und nachhaltigen
Verwendung öffentlicher Mittel verpflichtet werden, was einen gut funktionierenden Staatshaushalt garantieren
sollte. Der wird wiederum durch eine
gut funktionierende heimische Wirtschaft gefüttert, deren Strahlkraft jedoch weniger auf alle Stücke spielende
und Steuer sparende große Konzerne,
sondern auf die vielen kleinen und
mittleren Unternehmen zurückzuführen ist. Überspitzt formuliert beißt sich
der Staat also mit dem hochkomplexen
Vergaberecht gehörig in den Hintern
und bringt diesen essenziellen Kreislauf ins Stocken. „Das hemmt und verzerrt den ganzen Markt“, ist auch der
öffentliche Ausschreibungen scheuen»
de Geschäftsführer überzeugt.

WIR LASSEN GÄNZLICH
DIE FINGER VON
ÖFFENTLICHEN
AUSSCHREIBUNGEN.
ein Geschäftsführer

Schlierner/ oxie99 - fotolia.com

VERZERRTE MÄRKTE. Beiden Seiten
sind die rechtlichen Anforderungen
längst über den Kopf gewachsen und
das, was durch das Vergaberecht eigentlich garantiert werden sollte, wird
ad absurdum geführt: Öffentliche Auftraggeber sollen durch das Vergabe-

public
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Der Markt, von dem er spricht, ist laut
einer im September letzten Jahres veröffentlichten Studie etwa 61 Milliarden
Euro schwer. 18 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beträgt das öffentliche Beschaffungsvolumen, doch nur
12 Prozent des Gesamtvolumens wird
nachträglich bekanntgegeben. „Das
ist ein Blindflug mit einem halben
Auge, wo man ein bisschen was sieht“,
hatte Johann Bröthaler, Bereichsleiter
an der TU Wien, dazu gegenüber dem
KURIER festgestellt.
Im Auftrag des Auftragnehmerkatasters Österreich (ANKÖ) hatte die TU
Wien das Vergabewesen unter die
Lupe genommen, auch um das Beschaffungsvolumen zu beziffern. Die
Erkenntnis, dass ein vollständiger
Überblick über öffentliche Ausschreibungen in Österreich etwa dadurch
erschwert wird, dass diese nur minimal digital und überwiegend in mittelalterlich anmutenden Zettelwirtschaften erfasst sind, war denn doch
erstaunlich. Aber wahr.

„Durch die drei 2014 verabschiedeten
Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen
haben sich die Vergabeverfahren
grundlegend verändert, die Vergabe
öffentlicher Aufträge in Europa soll
wirksamer und transparenter werden.
Der Einsatz elektronischer Verfahren
wird gefördert, für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gestaltet
sich die Teilnahme an öffentlichen
Ausschreibungen einfacher und kostengünstiger und Regierungen können
bei der Beschaffung von Waren und
Dienstleistungen leichter Umwelt-,
Gesellschafts- und Innovationsziele
verwirklichen“, heißt es dazu in einer
Presseaussendung der Europäischen
Kommission, in der auch festgehalten
wird: „Die unvollständige Umsetzung
verhindert jedoch immer noch, dass
diese Möglichkeiten den Bürgerinnen
und Bürgern sowie den Unternehmen
schnellstmöglich und in vollem Umfang zugutekommen.“

industrieblick - fotolia.com

ANIMIERENDE STRAFDROHUNG. Dabei ist Transparenz ein Schlüsselwort,
seit im Jahr 1993 auch in Österreich
damit begonnen wurde, den öffentlichen Vergaben einen Rahmen zu geben. Seither wird am österreichischen
Bundesvergaberecht und an seiner
Anpassung an europäische Rechts-

akte gewerkelt. Mit enden wollender
Leidenschaft, wie die jüngste Klage
der Europäischen Union zeigt. Am 7.
Dezember 2017 hatte sich die Europäische Kommission dazu entschlossen,
Österreich, Luxemburg, Slowenien
und Spanien wegen unvollständiger
Umsetzung der Europäischen Vergaberichtlinien zu verklagen.

Bei Ausschreibungen und Vergabe ist nicht immer alles in der Waage …
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Bestbieterprinzip ist bei Lebensmitteln für Kantinen zwingend.

VEREINFACHUNG VERHINDERT. Demnach haben die österreichische Bundesregierung respektive das Parlament
verhindert, dass die Vereinfachungen
des Vergaberechts umgesetzt werden
und jenen das Leben erleichtern, die
daran schier verzweifeln. Ungläubiges
Erstaunen ist angebracht. Egal, welche
koalitionären Kontroversen für die Verzögerung verantwortlich gemacht werden.
2014 hatte die EU diese Vergaberechtsrichtlinie erlassen, im April 2016 ist
die Umsetzungsfrist abgelaufen und
erst vor kurzem, am 21. März 2018, um
genau zu sein, hat der Ministerrat die
entsprechende Novelle des Bundesvergabegesetzes auf den Weg geschickt.
Nicht das laute Wehklagen aus den
im bürokratischen Vergabedschungel
gefangenen Kommunen, nicht die Tatsache, dass KMUs wegen des Irrgartens
die Finger von öffentlichen Aufträgen
lassen und auch nicht das Wissen darum, dass der Vergabealltag zu einer
folgenschweren Verzerrung des Marktes führt, waren Anlass für die jüngste
Aktivität. Nein, erst die Klage der EU
und ein drohendes Zwangsgeld in
Höhe von fast 138.000 Euro täglich haben der Regierung Beine gemacht. Eine
Verurteilung durch den Europäischen
Gerichtshof könnte schon im Laufe des
zweiten Quartals 2018 erfolgen und das
wäre nicht nur per se hochnotpeinlich,
sondern auch, weil Österreich am 1. Juli
2018 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt – die dritte seit dem Beitritt.
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RICHTIGE RICHTUNG. Noch vor
Sommerbeginn soll das Gesetz nun
beschlossen werden, als dessen wesentlicher Punkt die Verpflichtung
zur elektronischen Durchführung von
Vergabeverfahren gilt. „Die verpflichtende Einführung von E-Procurement
schafft insbesondere für kleine und
mittlere Unternehmen neue Chancen“,
ist WKÖ-Generalsekretärin AnnaMaria Hochhauser erfreut und erklärt:
„Elektronische Vergaben erhöhen die
Transparenz und Fairness in der öffentlichen Beschaffung und sprechen neue
Bieterkreise an. Darüber hinaus werden
Transaktionskosten auf Einkäufer- wie
Verkäuferseite gesenkt, was letztendlich allen zugutekommt.“
Das so genannte Bestbieterprinzip, das
mit der Novelle 2015 bereits gestärkt
wurde, bislang jedoch ein stiefmütterliches Dasein gegenüber dem Billigstbieterprinzip fristete, soll mit dem
neuen Gesetz angekickt werden. In
bestimmten Fällen werden öffentliche
Auftraggeber verpflichtet, qualitätsbe-

zogene und besonders soziale Aspekte
in den Ausschreibungen zu berücksichtigen. Davon wird vermehrtes Leben
in schwierigen Arbeitsmarktbereichen
erwartet und aufgrund des Qualitätsaspektes auch Positives auf dem heimischen Markt. Das Bestbieterprinzip
wird beispielsweise für die Beschaffung
von Lebensmitteln für Kantinen und
Bundesheer zwingend vorgeschrieben,
wodurch etwa der heimischen Butter
der Vorzug gegeben werden und die
eventuell billigere holländische Butter
ignoriert werden darf beziehungsweise
ignoriert werden muss.
Von vielen Seiten wird die Novelle als
Schritt in die richtige Richtung begrüßt, dass sie das Gelbe vom Ei ist,
behauptet aber niemand. „Solange das
Bestbieterprinzip nicht verpflichtend
auf alle Branchen ausgeweitet wird,
werden ausschreibende Stellen weiterhin Feigenblattkriterien anwenden
und wertvolle Chancen für Österreich
vergeben“, ist etwa Lothar Roitner, Geschäftsführer des Fachverbandes der

Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI)
überzeugt.
Noch ist die Freude über die Novelle
des Bundesvergabegesetzes verhalten. Wieder steht die Nagelprobe erst
bevor. Nur einen Tag, bevor das Vergaberechtsreformpaket im Ministerrat beschlossen wurde, war bekannt
geworden, dass die Republik aufgrund
der Direktvergabe öffentlicher Druckaufträge für Reisepässe und amtliche
Dokumente an die im Jahr 2000 privatisierte Staatsdruckerei von der EU
verurteilt wurde.
Es geht heiter weiter.
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Mit Kanonen auf
Spatzen schießen
Im aktuellen Rundruf wollte public wissen, wie das Vergaberecht im kommunalen Alltag wahrgenommen wird. Das
Fazit ist glasklar: Vereinfachung und Entbürokratisierung sind der größte Wunsch der „Praktiker“. Ein Wunsch ans
Christkind? VON ALEXANDRA KELLER

„Es besteht überhaupt kein
Zweifel, dass das Vergaberecht
höchst komplex und kaum mehr
nachvollziehbar ist. Diese Kritik
kommt im Übrigen nicht nur von
der öffentlichen Auftraggeberseite, sondern auch von der privaten
Auftragnehmerseite. Dadurch entsteht eine Rechtsunsicherheit, die
dazu führt, dass sich Gemeinden
zunehmend die Dienstleistung der Ausschreibung zukaufen müssen – im Übrigen eine Dienstleistung, die grundsätzlich wiederum dem Vergaberechtsregime unterliegt
und bei Vorliegen der Voraussetzungen (Schwellenwerte)
ausschreibungspflichtig wäre. In Anbetracht der Komplexität kann man auch davon sprechen, dass mit Blick auf die
Vergabe gerade von kleineren Aufträgen mit 'Kanonen auf
Spatzen' geschossen wird.
Insgesamt problematisch sind die vielen Auskunfts-, Melde- und Prüfpflichten des Auftraggebers. Diese verursachen
einen immensen Aufwand. Zudem kann es nicht Aufgabe
der Gemeinde sein, zu überprüfen, ob und inwieweit
Auftragnehmer, aber auch Subunternehmer Sozial- und/
oder Lohndumping betreiben. Hierzu sind andere Stellen
berufen. Einer Frage, der nachzugehen ist, ist jene, ob nicht
die Schwellenwerte in der jetzigen Form viel zu niedrig sind
und daher deutlich angehoben werden sollten. In diesem
Zusammenhang wäre es längst erforderlich, die Schwellenwerte gemäß Schwellenwerteverordnung dauerhaft in das
Bundesvergabegesetz zu implementieren. Seit Jahren wird
diese Verordnung immer nur verlängert – mit der Gefahr,
dass im Falle eines Auslaufens etwa für die Direktvergabe
überhaupt nur mehr der Schwellenwert von 50.000 Euro
besteht.“
Alfred Riedl
Präsident österreichischer Gemeindebund

„Die Rechtslage gestaltet sich derzeitig aufgrund des Umsetzungsverzuges des österreichischen
Gesetzesgebers mit der Richtlinie
unübersichtlich. So können
Bestimmungen des Unionsrechtes
unmittelbar anwendbar sein und
verdrängen insoweit das geltende
österreichische Recht. Verfahren
in der Oberschwelle sind ohne
Vergaberechtspezialisten nicht abwickelbar. Weiters sind
auch Rechtskenntnisse aus anderen Materien, wie Europarecht, Gewerberecht, Abfallrecht, Ziviltechnikerrecht et
cetera für die Eignungsprüfung notwendig. Durch die rege
Tätigkeit des Gesetzgebers und auch der Judikatur – sowohl
auf nationaler als auch auf europäischer Ebene – ist das
Vergaberecht einem ständigen Wandel unterworfen.
Gerade für kleinere Gemeinden stellt dies ein ohne
Unterstützung nicht bewältigbares Unterfangen dar. Auch
für klein- und mittelständische Unternehmen ist die
Teilnahme an einem Verfahren im Oberschwellenbereich
mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Trotz alledem
ist das Vergaberecht auch ein wichtiges Instrument, um
faire Wettbewerbsbedingungen und Korruption hintanzuhalten. Hürden stellen der hohe Dokumentationsaufwand
und teilweise auch komplizierte Rechtsregelungen bei
vergleichsweise „kleinen „Vergabeverfahren“ dar. Oft sind
auch vertiefte Marktkenntnisse erforderlich, um nicht am
Markt vorbei auszuschreiben. Dafür braucht es Personen
mit entsprechenden Kenntnissen. Dieses Wissen muss oft
zugekauft werden. Eine starke Anhebung der europäischen
Schwellenwerte im Liefer- und Dienstleistungsbereich
sowie eine Ausweitung der Losregel im Oberschwellenbereich wäre wünschenswert. Oft muss ein stark formalisiertes Verfahren mit europaweiter Bekanntmachung gewählt
werden, obwohl der Auftrag aufgrund des Auftragswertes
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Froh um
Verwaltungsgemeinschaften
„Wir sind in einer Verwaltungsgemeinschaft Vergaberecht mit dem
Umweltverband und wenn wir
Dinge zu vergeben haben, dann
beziehen wir diese fachlichen und
rechtlichen Leistungen aus diesem
Verband. Anders könnte ich mir
das gar nicht vorstellen, weil das
Vergaberecht so kompliziert ist.
Wir sind wirklich froh, dass es
diese Verwaltungsgemeinschaften gibt. Das kostet ein
bisschen was, aber wir haben bisher nur gute Erfahrungen
gemacht. So kann man es schaffen, sonst eher nicht. Die
beherrschen das gut und haben in der Verwaltungsgemeinschaft extra für diese Fragen Juristen beschäftigt. Das ist
eine Verwaltungsgemeinschaft für alle Gemeinden Vorarlbergs und die wissen natürlich, dass es komplex ist.
Bevor wir dazu übergegangen sind, haben wir auch selber
eine Schulung bekommen und wurden im Groben darüber
informiert, worauf alles Rücksicht zu nehmen ist. Wenn
man sich immer mit dem Thema befasst, ist es etwas anderes, als wenn du als Bürgermeister einmal eine Vergabe
machen musst, dann wieder lange Zeit keine und dann sollte man das alles intus haben. So, wie wir es in Vorarlberg
gelöst haben, lässt es sich leben.“
Angelika Schwarzmann
Bürgermeisterin Alberschwende (V)

Beigestellt

Unheimlich komplex
„Ich würde sagen – für einen
normalsterblichen Bürgermeister
beziehungsweise Bürgermeisterin
ist das Vergaberecht nur schwer
durchschaubar. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre
das Bürokratieabbau und dass
man es so herunterbricht, dass
man nicht immer einen Rechtsanwalt braucht, um überhaupt zu
erfahren, worum es geht. Sich in diese Materie einzuarbei-

ten, ist eine unheimlich komplexe Angelegenheit. Da bist
du mit einem Fuß immer im Kriminal, weil du die ganzen
Gesetze gar nicht einhalten kannst. Blickst du bei einem
Gesetz durch und hältst dich an die ganzen Richtlinien, bist
du beim nächsten Gesetz schon wieder in Kritik.
Hauptberuflich bin ich selbstständig, ich habe eine Edelserpentinschleiferei, und das komplizierte Vergaberecht
schreckt kleinere Betriebe ab, bei einer Ausschreibung
mitzumachen. Bevor ich mir die ganze Geschichte antue,
verzichte ich lieber auf den Auftrag und bleibe bei Aufträgen, die ich so machen kann. Verschiedenste Verbände sind
bereits damit konfrontiert und darauf bedacht, eine Lösung
zu finden, damit man kleinen Betrieben auch wieder die
Chance gibt, dabei zu sein. Das zu entbürokratisieren, wäre
mein Wunsch.“
Renate Habetler
Bürgermeisterin Bernstein (B)

Wenig Hoffnung
„Für kleine Unternehmungen ist
es fast nicht mehr möglich, im
Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen anzubieten. Wenn
ein Handwerksbetrieb aus dem
Meister, dem Gesellen und einem
Lehrling besteht, ist er absolut
überfordert mit solchen Aufgabenstellungen. Der kann sich ja
keinen Rechtsanwalt dafür leisten.
Im Prinzip können das in dem Bereich nur noch große
Konzerne oder größere Einheiten machen. Die Gemeinde
Seefeld bedient sich bei großen Ausschreibungen professioneller Büros. Das Bundesvergabegesetz ist dermaßen
kompliziert und richtig kompliziert wird es, wenn es
Einsprüche im Verfahren gibt.
In Tirol gibt es beispielsweise die Gemnova, die Gemeinden
bei solchen Sachen unterstützt – das ist auch gut so. Es gibt
wenig Hoffnung, dass sich das ändert oder vereinfacht wird
– wenn ein Gesetz einmal in Kraft getreten ist, bleibt das
meistens so. Man kann es natürlich vereinfachen, indem
man die Schwellenwerte nach oben setzt. Dann wären
zumindest gewisse Sachen im Bereich der Direktvergabe
oder im Rahmen von kleinen Ausschreibungen möglich
und man müsste nur seinen eigenen Kontrollinstanzen und
der Bezirkshauptmannschaft genüge tun. Doch sobald das
größere Gewerke sind, bleibt es kompliziert.“
Werner Frießer
Bürgermeister Seefeld in Tirol

Beigestellt

sowieso nur für inländische Unternehmen interessant ist.
Im Unterschwellenbereich ist eine Ausweitung der Möglichkeit der Anwendung wenig formalisierter Verfahren,
wie die Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung zu
forcieren.“
Otmar Müller
Geschäftsführer Gemeindeverband Vorarlberg
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EUROPA

7. IRE- Fachkonferenz
zu „Smart Cities”
Herausforderungen und Lösungskonzepte für die künftige urbane Mobilität in europäischen Städten.
VON LISA-MARIE STAUFFER

Z

UMWELTVERSCHMUTZUNG REDUZIEREN. Eine smarte Stadtentwicklung
und Verkehrskonzepte sind zentrale
Elemente, welche den steigenden Mobilitätsbedarf der Stadt- und Umlandbevölkerung und gleichzeitig seine
Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen müssen. „Um den Arbeitspendlerverkehr und Staubelastungen
zu verringern, ist vor allem die Einbeziehung der Regionen wichtig. Eine umweltfreundliche, nachhaltige Planung
zur Verkehrsentlastung und erhöhte
Lebensqualität fordert die umliegenden
Gemeinden. Beispiele aus Österreich,
Deutschland, Slowenien und Schweiz
zeigen, wie man die Mobilität erhöht
und gleichzeitig Verkehrsbedingungen
verbessern und Umweltverschmutzung
reduzieren kann“, eröffnete IRE-Vorstand Franz Schausberger die Konferenz. Der ehemalige Landeshauptmann
von Salzburg ging weiters auf die Aspekte des Bevölkerungswachstums und

Fotos Franz Neumayr

um siebten Mal organisierte das
Institut der Regionen Europas
(IRE) am 27. März 2018 eine Fachkonferenz zum Thema nachhaltige Mobilität „Smart Cities“. In Kooperation
mit der Stadt Salzburg und dem Land
Salzburg wurde im Salzburg Congress
getagt. Diese Konferenz machte deutlich, welch große Herausforderung
das Thema der nachhaltigen Mobilität
für alle europäischen Städte darstellt.
Smart Cities sind Städte, die durch den
systematischen Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien, ressourcenschonender Techniken und sozialwissenschaftlicher
Methoden den Weg in eine postfossile
Gesellschaft einschlagen. Wichtiges
Kernelement einer smarten Stadtentwicklung ist daher die abgestimmte
Planung der Bereiche Mobilität, Energie und eGovernance. In Smart Cities
ist die individuelle Mobilität vorwiegend öffentlich und umweltfreundlich.

Landtagspräsident Josef Schöchl, Cristian Macedonschi (Stadtrat Brasov, RO), Landesrätin Brigitta Pallauf, Bürgermeister Harald Preuner und IRE-Vorstand Franz Schausberger
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die Folgen der Landflucht ein. Vor allem
aber gehen „Lösungsansätze über die
Stadt in die Regionen hinaus, da viele
Zustände und Prozesse der Smart Cities
regional verflochten sind”, so Schausberger. Vor allem stünde die Landflucht
in Verbindung mit dem Stadtverkehr,
ähnlich wie bei der Flüchtlingsproblematik, muss „man dort ansetzen, wo
die Menschen herkommen”.
MASTERPLAN 2025. Besonderes Potenzial bietet dabei der Masterplan
für Mobilität der Regionen und Städte
Europas, der sich auch auf die Bürger
und Bürgerinnen des Landes Salzburgs
auswirkt. „Mittel- und langfristige Planungskonzepte in der Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und schonender
Ressourceneinsatz – die Stadt Salzburg
widmet diesen wichtigen Zukunftsthemen seit Jahrzehnten ein großes Augenmerk“, betonte Bürgermeister Harald Preuner in seiner Begrüßungsrede.
„In diese Leitlinie fügt sich auch der
'Masterplan 2025 Smart City Salzburg
– Energielösungen für die Zukunft' ein,
der im Jahr 2012 auf den Weg gebracht
wurde. Dieser steht exemplarisch für
den Anspruch der Stadt Salzburg, als
Landeshauptstadt eine Vorreiterfunktion einzunehmen, wenn es darum geht,
sorgsam und vorausschauend mit der
eigenen Zukunft umzugehen“, so Preuner weiter. Eine optimale Verknüpfung
des Individualverkehrs sowohl mit dem
öffentlichen Verkehr als auch dem Fußund Radverkehr sind der Grundpfeiler
einer funktionierenden smarten Stadt,
welche zu einer Begegnungszone werden soll.
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IRE-Vorstand Franz Schausberger
mit Otto Schwetz, Leiter Arbeitskreis Verkehr & Schifffahrt der
ARGE Donauländer.

VIELFÄLTIG UND MULTIMODAL. Die
Landesrätin für Verkehr, Infrastruktur
und Wohnbau, Brigitta Pallauf, unterstrich bei der Eröffnung: „Wir müssen
in der Mobilität vielfältig und multimodal denken. Die dafür notwendigen
Rahmenbedingungen gehören noch
verbessert. Neue Technologien unterstützen uns dabei. Das Ziel des Landesmobilitätskonzeptes ist, die Erreichbarkeit aller zentralen Einrichtungen der
Landeshauptstadt, der Bezirkshauptorte und der Gemeinden zu verbessern.
Mobilität muss für alle Bürgerinnen
und Bürger möglich sein, die Wahl zwischen den Verkehrsmitteln einfacher
werden, auch und vor allem in den
ländlichen Gebieten.” Dabei sollen moderne Technologien und Lösungen wie
Carsharing, Fahrgemeinschaften, aber
auch Bike-Sharing neben dem Hauptverkehrsmittel Auto eine Rolle spielen.
EMISSIONSFREI UND PLATZSPAREND.
Entwicklungen in den Regionen Europas zeigen, dass aufgrund der Urbanisierung die Ballungsräume in den kommenden Jahren weiter an Bevölkerung
und Arbeitsplätzen zulegen. Umso

wichtiger ist daher eine europäische
Zusammenarbeit. Christian Gratzer,
Sprecher des Verkehrsclubs Österreich
(VCÖ) in Wien, betonte. „Die zukünftige Mobilität und der urbane Gütertransport sind sowohl emissionsfrei als
auch platzsparend. Die Ballungsräume
benötigen zum einen deutlich mehr öffentliche Verkehrsverbindungen. Zum
anderen ist das Potenzial des Fahrrads
und der boomenden Elektro-Fahrräder
viel stärker zu nutzen, indem direkte
Rad-Schnellverbindungen vom Umland in die Stadt errichtet werden.” Der
Arbeitsweg sei der wichtigste Mobilitätsgrund unter der Woche und genau
hier solle man ansetzen. Er gab die „City
Maut” als eine Strategie, die zu bedenken sei, durch die Staus massiv zurückgegangen sind. Außerdem würde die
Stadt dadurch mehr Einkommen erlangen, was dann wiederum in die Verbesserung von Mobilität investiert werden
würde.
MOBILITÄTSMIX. Franz Huemer, Smart
City Salzburg-Koordinator, Österreich,
ergänzte: „Die Zukunft der urbanen
Mobilität wird als stärker nachfrageorientiert wahrgenommen. Der private
Kfz-Besitz wird durch eine Mischung
aus Gehen, Radfahren, öffentlichen
Verkehrsmitteln und zusätzlichen
Mietfahrzeugen ersetzt. Neue Informationstechnologien tragen dazu bei, die
Verbraucherakzeptanz und -nutzung
zu fördern.” Durch Salzburgs topogra-

fische Eigenschaft seien die Bürger und
Bürgerinnen nicht nur in Bezug auf
Wohnen, sondern auch in der Mobilität eingeschränkt. Deshalb sei es laut
Hummer notwendig, die Mobilitätsbedürfnisse daran anzupassen, was in der
Stadt möglich ist.
FREIE WAHL DES VERKEHRSMITTELS.
Um die öffentlichen Verkehrsströme
zwischen Stadt und Region zu optimieren, gibt es für die Geschäftsführerin des
Salzburger Verkehrsverbunds, Allegra
Frommer, beim Thema Verkehrsleitung
drei Ansatzpunkte, welche es zu beachten gilt. „Erstens sollten Menschen
aus der Region möglichst weit in die
Stadt und somit zu ihrem Ziel gelangen,
ohne umsteigen zu müssen. Zweitens
geht es gerade im Regionalverkehr mit
Halbstunden- oder Stundentakten um
Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Drittens geht es um bestmögliche Kundeninformation – sowohl analog als auch
digital – damit Fahrgäste rasch, einfach
und klar zu ihrem ÖV-Angebot geleitet
werden. Busse und Bahnen werden also
idealerweise weit in die Stadt geleitet.”
Vor allem aber stehe die freie Wahl des
Verkehrsmittels im Vordergrund.
Ziel der Konferenz war es, die regionalen Partner zusammenzubringen, innovative Verkehrsprogramme sowie technische Lösungen zu analysieren und
durch Best-Practice-Beispiele Impulse
für die Weiterentwicklung lebenswerter Städte zu geben. 
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BRIEF

AUS BRÜSSEL

Datenschutz
„Der Datenschutz in den USA ist tot – oder zumindest im tiefsten Winterschlaf“, sagt Jim Stolze und lehnt sich in
seinem Sessel zurück.

D

er Niederländer mit dem Hipster-Bart sitzt in einem spartanisch eingerichteten Container
im „Amsterdam Science Park“ und
vermittelt Forscher, die zu künstlicher
Intelligenz forschen, an die Industrie.
Was das technologische Know-how
betrifft, sei man in Europa in vielen
Bereichen genauso weit wie im Silicon Valley – nur: „Anders als in den
Staaten fragen wir uns hier: Können
wir das ethisch vertreten, dass wir die
neuen Technologien auch nutzen?“
Die neue Datenschutz-Grundverordnung, die ab dem 25. Mai angewendet wird, sah man im Amsterdamer
Technologie-Hub zuerst kritisch – zu
groß war die Sorge der Forscher, ein
stärkerer Datenschutz könne Innovationen hemmen. Dabei ist es wichtig
zu erwähnen: Das Ziel der neuen Verordnung, die die Datenschutz-Regeln
in den 28 EU-Staaten vereinheitlicht,
ist es, freien Datenverkehr zu ermöglichen, also den Austausch zu vereinfachen – aber eben rechtmäßig.
AUFGABE EINER ÖSTERREICHERIN.
Dafür zu sorgen, dass die nationalen
Behörden die neuen Regeln überwachen und EU-weit zusammenarbeiten,
ist Aufgabe einer Österreicherin. Andrea Jelinek ist seit vier Jahren Chefin
der österreichischen DatenschutzBehörde – seit neuestem außerdem an
der Spitze des Europäischen Datenschutz-Ausschusses und deshalb noch
vielbeschäftigter. Regelmäßig jettet
sie zu Treffen nach Brüssel, gerade
kommt sie von einer Dienstreise aus
Washington zurück, wo sie amerikanische Unternehmen mit Geschäftsverbindungen nach Europa besucht hat.

Die würden sich „mit Ernsthaftigkeit“
auf die neue Verordnung in Europa
vorbereiten, denn die EU sei nun mal
ein Riesenmarkt. Und das neue Gesetz
für die Bürger eine riesige Errungenschaft. Unternehmen müssen Nutzerdaten auf ein Minimum reduzieren.
Nutzer können Beschwerden bei der
Behörde im eigenen Land einbringen,
selbst wenn das betroffene Unternehmen seinen Sitz ganz woanders hat.
Heißt konkret: Möchte ich Facebook
verklagen, kann ich das in Österreich
in meiner Muttersprache machen und
muss dafür nicht nach Irland. „Nicht
der Mensch, sondern die Behörde läuft
für den Bürger,“ so Jelinek.
KLARER UND EINFACHER. Die 57-Jährige rät Nutzern, sich gerade bei OnlineKäufen die Datenschutz-Bestimmungen durchzulesen, die bislang sehr
komplex und ellenlang waren, aber
künftig klarer und einfacher gefasst
sein müssen. Vielleicht helfen die neuen Regeln ja auch, das Vertrauen der
User in Online-Dienste wieder zurückzugewinnen. „Die neue Verordnung
bringt uns in Europa ohne Frage einen
Marketingvorteil. Und zwar nicht nur
als Gag“, sagt die Datenschutz-Chefin. Und fügt hinzu, es klingt nahezu
flehend: „Aber bitte, bitte: Gehen Sie
sorgsam mit Ihren Daten um! Wenn
Sie persönliche Daten preisgeben, fragen Sie sich immer, was bekomme ich
im Gegenzug dafür?“ 

EU-Korrespondentin
Katharina Tschurtschenthaler
schreibt jeden Monat einen
Brief aus Brüssel an public.
bruessel@gemeindemagazin.at

Eventvorschau: PSC gibt Einblicke und
Ausblicke auf kommunale IT-Entwicklungen
PSC Public Software & Consulting lädt zu einer Veranstaltungsreihe mit Terminen in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland ein. Die Besucher erwartet ein interessanter Mix aus
Vorträgen zu hochaktuellen Themen und Lösungspräsentationen.

k5 Forum Burgenland
Dienstag, 15. Mai 2018
Schloss Esterházy
Esterházyplatz, 7000 Eisenstadt
k5 Forum Kärnten
Montag, 28. Mai 2018
Seepark Hotel – Congress & Spa
Universitätsstraße 104,
9020 Klagenfurt am Wörthersee
PSC Hausmesse
Dienstag, 19. Juni 2018
Dr.-Auner-Straße 20, 8074 Raaba
Bitte um Anmeldung
an gabriele.ornig@psc.at

Komplexer werdende Aufgaben bei
sinkenden Ressourcen erfordern
innovative Lösungen. Mit k5 Kommunalmanagement bietet PSC Public Software & Consulting die führende IT-Applikation für Städte und
Gemeinden. Entwicklungen werden
mit k5 frühzeitig aufgegriffen, um
den Anwendern leistungsstarke Lösungen für die Bewältigung aktueller Aufgaben zu bieten. PSC Public
Software & Consulting lädt Kunden
und Interessenten ein, ihr Wissen
im Rahmen dieser Veranstaltungen
upzudaten.

KONKRETE LÖSUNGEN
Ein Schwerpunkt des Programms ist
natürlich der Vorbereitung auf die

VRV 2015 und der Erfassung und
Bewertung des Gemeindevermögens gewidmet. Aber auch die einfache und strukturierte Umsetzung
der DSGVO mittels der neu geschaffenen Web-Plattform DSdok für die
Erfassung und Dokumentation aller
Schritte für die neuen Datenschutzvorgaben wird thematisiert.

ANWENDER KOMMEN
ZU WORT
Nach dem Motto „aus der Praxis für
die Praxis“ wird Lydia Schmitt, Leiterin der Finanzabteilung der Marktgemeinde St. Michael i. O., über ihre
Erfahrungen mit dem k5 Finanzmanagement berichten und hat für ihre
Kolleginnen und Kollegen Tipps und

Tricks aus Anwendersicht parat. Im
Rahmen individueller Präsentationen können sich die Besucher der
Veranstaltungsreihe über die umfangreiche Lösungspalette der PSC
gezielt informieren.
PSC Public Software &
Consulting GmbH
Dr.-Auner-Straße 20 / 8074 Raaba
+43 316 67 33 00 / info@psc.at
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Termine

www.psc.at

1.593 Gemeinden haben sich

bis heute für k5 Kommunalmanagement
entschieden!

k5 schreibt Erfolgsgeschichte:
mehr als die Hälfte der österreichischen Gemeinden
arbeiten bereits mit k5!
Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit der fünf Entwicklungspartner, die konsequente Umsetzung des Prinzips,
den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und die
zukunftsorientierten Lösungen entwickelte sich
k5 flächendeckend zum neuen ÖsterreichStandard für Kommunalsoftware.

5 Partner, 9 Länder, 1 Lösung
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Abschreckende
Wirkung
In Deutschland lässt das komplizierte Vergaberecht die öffentlichen Baustellen vielfach stillstehen. Handwerksbetriebe meiden kommunale Aufträge wie der Teufel das Weihwasser.
VON ALEXANDRA KELLER

cetera und Pipapo. Riesenauftrag? Na
ja. Im Bereich Malerarbeiten ging es
um den Austausch von 14 Quadratmeter Raufasertapete und den Anstrich
eines Raumes mit 46 Quadratmetern
Wandfläche, geschätzter Gesamtauftragswert: 350 Euro.

visivasnc - fotolia.com

D

ieses Beispiel macht im Handumdrehen klar, worum es geht.
Und der Fall zog auch weite
Kreise. In einem Kindergarten in Nordrhein-Westfalen war ein Wasserschaden aufgetreten und die Gemeinde
machte sich auf die Suche nach einem
Unternehmen, das die Folgen beseitigen konnte. Per Mail wurden dafür
in Frage kommende Betriebe kontaktiert. Darunter auch Jochen Renfordt,
Malermeister in Iserlohn, der größten
Stadt des Sauerlandes, in der Metropolregion Rhein-Ruhr gelegen. Als
Renfordt die Ausschreibung las, dachte er: „Wow, Riesenauftrag.“ Schließlich umfasste das elektronische
Schreiben der Kommune 27 DIN A4Seiten mit Teilnahmebedingungen,
besonderen
Vertragsbedingungen,
zusätzlichen Vertragsbedingungen, et

„Wenn ich jetzt mal ambitioniert mit
5 Prozent Reingewinn rechne, erlöst
dieser Auftrag 17,50 Euro, wenn alles
glattgeht“, fasste Malermeister Renfordt sein Erstaunen in Worte. Ein
Erstaunen, das weiterwuchs, als er zu
ein und demselben Wasserschaden
vom von der Gemeinde mit der Ausschreibung beauftragten Ingenieurbüro zwei weitere Ausschreibungen
für die Bereiche Bodenbeläge und
Wärmedämmung erhielt. Auch darauf
ist Renfordt spezialisiert, doch auch in
dem Fall war er nicht interessiert. Für
einen Umsatz von – grob gerechnet
– 2.500 Euro hätte er über 80 Seiten
lesen und ausfüllen müssen und das
selbstverständlich ohne die Gewähr,
dass dem zermürbenden Bemühen ein
Vertrag folgt.
MALERMEISTER IM „BÜROKRATIEWAHNSINN“. „Wundert sich da noch
jemand über die wahnwitzigen Verzögerungen bei öffentlichen Bauvorhaben?“, fragte er mit einem Seitenhieb
auf diesbezügliche bundesdeutsche
Leuchttürme wie Elbphilharmonie,

Stuttgart 21 und Berliner Flughafen
nicht nur sich selbst, sondern über
Facebook auch die ganze, daran interessierte Welt. Am 12. März 2018 wurde
deutlich, welche Kreise seine mit „Bürokratiewahnsinn“ betitelte Alltagsgeschichte zog.
Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen,
Christoph Dammermann, schrieb
dem Malermeister eine Mail und
hielt darin fest: „Ich sah am Wochenende ihre schöne Geschichte zum Aufwand für öffentliche
Ausschreibungen. Wie Sie
möglicherweise wissen, ist
es für die neue Landesregierung eine wichtige Aufgabe,
den Staat möglichst unkompliziert und effektiv zu organisieren. Daher bin ich der Frage
gerne nachgegangen. Mein
Fachreferat hat mir heute
noch einmal bestätigt,
dass aus landesrechtlicher Sicht bei einem
Auftrag dieser Größenordnung kein Vergabeverfahren
notwendig ist und vorgeschrieben ist.
Die Kommune hätte Sie (oder einen
Kollegen von Ihnen) direkt beauftragen können, ohne eine Ausschreibung
vorzunehmen.“ Rendfordt war, wie er
daraufhin festhielt, begeistert über die
Bürgernähe des Staatsministers und
„von den Socken“.

ANDERSWO

FOLGENSCHWERER HANDWERKERMANGEL. Das ungläubige Erstaunen
über die tristen Folgen der komplexen
Vergaberichtlinien, die bei öffentlichen Auftragsvergaben eingehalten
werden müssen, hatte nur knapp
zwei Wochen vor dem Schreiben des
Staatsministers an den Malermeister deutschlandweit all jene erfasst,
die das ARD-Politikmagazin „Report
Mainz“ verfolgten. Darin wurde aufgezeigt, welche fatalen Konsequenzen
sich aus den bürokratischen VergabeIrrungen ergeben. Städte und Gemeinden haben zunehmend Schwierigkeiten, Handwerksfirmen für öffentliche
Aufträge zu finden. Es herrscht ein
Bauboom in Deutschland und es ist
nachvollziehbar, dass Handwerksunternehmen private Auftraggeber bevorzugen. „Öffentliche Aufträge sind
auch wegen des komplizierten Vergaberechts für viele Handwerker nicht
attraktiv“, wissen die Beobachter im
deutschen Städte- und Gemeindebund, dessen Hauptgeschäftsführer,
Gerd Landsberg, im Interview mit
„Report Mainz“ festhielt: „Viele Städte
und Gemeinden, die jetzt investieren
wollen, stoßen auf dieses Problem,
da haben wir große Schwierigkeiten,
überhaupt auf die Ausschreibung Angebote zu bekommen. Es sind keine
Einzelfälle, es ist ein flächendeckendes Problem, natürlich mit Schwerpunkt in den Ballungsräumen.“
VERZÖGERUNG KOMMUNALER BAUPROJEKTE. Als Folge des Handwerkermangels verzögern sich
kommunale Bauprojekte, wie
Neubau oder Sanierung von
Schulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen
vielfach
um mehrere Monate und werden zudem teurer als geplant.
Da dringend notwendige Investitionen in die kommunale
Infrastruktur durch den Handwerkermangel verhindert werden
und der Investitionsstau in Städten

und Gemeinden bereits mit 126 Milliarden Euro beziffert wird, fordert
der Städte- und Gemeindebund das
Naheliegende: „Wir erwarten von der
neuen Bundesregierung und von den
Ländern ein Baubeschleunigungs- und
Bauplanungsbeschleunigungsgesetz,
wo Erleichterungen im Vergaberecht
enthalten sind, sodass wir im größeren
Umfang frei vergeben können, ohne
ein formales Ausschreibungsverfahren.“
Dass, wie der Fall Malermeister zeigt,
Gemeinden in ihrer heillosen Überforderung auch Arbeiten ausschreiben,
die direkt vergeben werden könnten, ist nur eine kleine bürokratische
Spitze des Vergabe-Eisbergs, dessen
größter Teil langsam in all seiner den
Standort schädigenden Pracht sichtbar wird. In Nordrhein-Westfalen,
dem mit fast 18 Millionen Einwohnern
bevölkerungsreichsten Land der Bundesrepublik, hat eine Studie des deutschen Instituts für Urbanistik (Difu)
den allgemeinen Befund jüngst nicht
nur bestätigt, sondern gleich um eine
Facette erweitert. Über 80 Prozent der
Kommunen in dem Land, das neben
den Städten Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen oder Duisburg auch die
ehemalige deutsche Hauptstadt Bonn
beheimatet, hatten das Vergaberecht
und den Verwaltungsaufwand als
zentrales Hemmnis ausgemacht. Die
dafür zuständigen technischen Ämter seien unterbesetzt und werden als
„Flaschenhals der städtischen Infrastruktur“ bezeichnet. In NordrheinWestfalen führt das dazu, dass die für
kommunale Bauvorhaben zur Verfügung stehenden Gelder aus Förderprogrammen nicht abgerufen werden.
Die komplexe Bürokratie entwickelt
sich auch in Deutschland zunehmend
zu einem gordischen Knoten, der die
Entwicklungen bremst. Malermeister Renfordt fragte: „Wundert sich da
noch jemand über die Lähmung in unserem Land?“ Nicht wirklich.
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RECHTSTIPP

Fuhrparkmanagement
als Herausforderung
Z

ur Durchführung der laufenden
Erhaltungsarbeiten, aber auch
des Winterdienstes, werden
den Gemeinden von den Herstellern
immer leistungsfähigere, modernere
aber auch technisch komplexere Geräte angeboten und vor allem gefordert.
Klar ist, neuere Geräte erleichtern den
Arbeitsalltag, liegen aber den Gemeinden oft schwer auf der Tasche. Moderne Technik hat ihren Preis, weshalb
Investitionen gut überlegt sein wollen.
GENAUER KRITERIENKATALOG. Bei
der Beschaffung sind Gemeinden angehalten, die Grundsätze der zweckmäßigen, wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung zu wahren. Vor
diesem Hintergrund gilt es umso mehr,
das technisch und wirtschaftlich Beste
(es muss nicht immer das Günstigste
sein) auszuwählen. Die Ermittlung des
„besten“ Angebots erfordert aber auch
eine gute Vorbereitung. Hier hilft die
genaue Ermittlung eines Kriterienka-

RECHTSTIPP

Prof. Dr. Michael Breitenfeld und Mag. Robert Ertl
Breitenfeld Rechtsanwälte GmbH & Co KG
» www.kanzlei-breitenfeld.at
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Die Anforderungen an eine moderne Gemeindeverwaltung wirken sich auch auf das Fuhrparkmanagement in den
von den Gemeinden betriebenen Einrichtungen (z. B. „Bauhof“) aus.

taloges, welche Eigenschaften das zu
beschaffende Gerät aufweisen muss.
Seitens der Gemeinden werden oftmals „Einzelbeauftragungen“ bevorzugt und direkt an die einzelnen Hersteller Aufträge erteilt. Die öffentliche
Hand vergibt dann „wie ein Privater“.
Hier ist aber Vorsicht geboten: Zwar
sind Direktvergaben auch im Anwendungsbereich des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG) zulässig, bei aus
technischen und sachlichen Überlegungen zusammengehörigen Aufträgen sind bei der Berechnung des geschätzten Auftragswertes jedoch alle
Teilleistungen mitzuberücksichtigen.
Unzulässig ist sohin die Anwendung
einer „Salamitaktik“, um die Schwel-

lenwerte zu unterschreiben und im
Regime der vermeintlich „einfacheren“
Direktvergabe zu bleiben.
RICHTIGE VERFAHRENSART. Die Anwendbarkeit des BVergG mag zwar auf
den ersten Blick etwas sperrig wirken,
bietet für die Gemeinden aber große
Vorteile, wenn die richtige Verfahrensart gewählt wird: Befinden sich im
Fuhrpark einer Gemeinde Fahrzeuge,
die innerhalb einer verhältnismäßig
kurzen Zeitspanne eine hohe Kilometerleistung bzw. Anzahl an Betriebsstunden aufweisen, dann kann schon
im Vergabeverfahren eine Leasingfinanzierung mitberücksichtigt werden.
Zum einen entfällt dann eine hohe

ERFOLGSFAKTOR TECHNOLOGIEBERATUNG

Unabhängige Expertise für
kommunale Energieprojekte

In der Praxis bewährt hat sich hier das Vorsehen einer Verhandlungsmöglichkeit mit dem Vertragspartner. Gegenstand der Verhandlungen ist der gesamte Auftragsinhalt; es
wird sohin nicht bloß über den Preis verhandelt, es ist auch
möglich, mit dem Vertragspartner einzelne Vertragsdetails
zu diskutieren, die sich dann auf den Preis, Gewährleistungsfristen etc. auswirken können. Oftmals werden aber
auch Wartungspakete seitens der Hersteller mitangeboten.
RAHMENVEREINBARUNG. Aufwendiger, aber für die langfristige Leistungserbringung interessant, ist der Abschluss
einer Rahmenvereinbarung: Hier wird im Vergabeverfahren
Einigkeit beispielsweise über Typ, Modell, Aufbau etc. hergestellt und mittels Einzelabrufen zum Zeitpunkt des konkreten Bedarfs die Bestellung getätigt. Ein weiterer Vorteil
der Rahmenvereinbarung ist, dass hier für den Auftraggeber
eine größere Flexibilität herrscht: Er kann, muss aber nicht
aus der Rahmenvereinbarung heraus beschaffen.
Sollen die Beschaffungsvorgänge überhaupt ausgelagert
werden, dann wäre die Übertragung an eine zentrale Beschaffungsstelle denkbar, sodass Abrufe aus deren „Pool“
erfolgt.
Nicht außer Acht gelassen werden sollte gerade im kommunalen Bereich der Aspekt, dass hier keine „Standardfahrzeuge“ zum Einsatz gelangen, sondern oftmals Spezialanfertigungen notwendig sind. Gerade dann ist es aber zur
Absicherung der Gemeinden als Auftraggeber notwendig,
die wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie Anforderungen an das Fahrzeug genau zu bestimmen. In der Praxis
kommt es immer wieder vor, dass Sonderfahrzeuge bestellt
werden, diese aber dann nicht zugelassen werden können,
weil sich diese in keine Kategorie des Kraftfahrzeuggesetzes
einordnen lassen. Je weniger „Eigenleistung“ die Gemeinde
in einem solchen Fall vornimmt, desto „sicherer“ ist es für
sie: Dann ist nämlich die Einholung aller Genehmigungen
Sache des Auftragnehmers. 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG ELEKTROTECHNIK:
Die Elektroinstallation für den Zuund Umbau wird entsprechend
dem Letztstand der gültigen Gesetzen, Normen und Richtlinien
errichtet.
• Elektroversorgung
über neuen Trafo
• Zählung über bestehenden
Messwandlerverteiler
• Neuer Hauptverteiler
• Neue Versorgung
aller Unterverteiler
• Brandabschottungen nach
ÖNORM B 3836 bzw.
ÖNORM EN 1366-3
• Anlagendokumentation in Form
eines Anlagenbuches gemäß
ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63
Das Gebäude wird mit einer batteriegestützten Sicherheitsstromversorgungsanlage für die Sicherheitsbeleuchtung nach ÖVE/ÖNORM
E 8002 in Verbindung mit der
ÖNORM EN 1838 ausgestattet.
Eine Erdungs- und Blitzschutzanlage am gesamten Gebäude ist
bestehend. Für den Zubau des Gebäudes wird die Erdungs- und Blitzschutzanlage neu errichtet und an
den Bestand angebunden.
Dachaufbauten werden bei der
Ausführung der Blitzschutzanlage
berücksichtigt und eingebunden.
Alle erforderlichen Anbindungen
(z. B. Fallrohre etc.) werden laut
Vorschriften an die Erdungs- bzw.
Blitzschutzanlage hergestellt.
Die Zentralbatterieanlage wird in
einem elektrischen Betriebsraum
(Batterieraum - KG) mit brandbeständigen Feuerschutzabschlüssen
untergebracht.

Ing. Bernhard Gruber (Geschäftsführer): „Die besondere Herausforderung in der Planung liegt
darin, dass der Umbau während
des Betriebes der Schule erfolgt
und der bestehende Gebäudekomplex über die Betriebsdauer
stetig erweitert wurde!“

Die Beleuchtungsanlage im Umund Zubaubereich wird gemäß
ÖNORM EN 12464 ausgeführt.
Das Gebäude ist mit einer Brandmeldeanlage nach TRVB S 123
mit Schutzumfang „Einrichtungsschutz“ (Gänge EG und OG, Stiegenhäuser, DG) ausgestattet. Die
Komponenten der Brandmeldeanlage werden in den vom Umbau
betroffenen Bereichen angepasst
bzw. im Zubau neu errichtet.
Brandabschnittstüren bzw. Rauchabschnittstüren mit Haltemagneten werden durch die Brandfallsteuerung der Brandmeldeanlage
angesteuert.

L.U.X. GmbH
Stadlauer Straße 39a
1220 Wien
Tel.: +43 1/ 280 40 22
E-Mail: wien@tb-lux.at
www.tb-lux.at
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Einmalbelastung für die Gemeinde, zum anderen können die
Fahrzeuge bzw. Geräte noch zu einem Zeitpunkt an den Hersteller zurückgegeben werden, bevor teure Reparaturkosten
anfallen.

In einer ersten Planungsphase wurde eine umfassende Bestandsanalyse des Gebäudes erstellt.

CHRISTOPH SMAHEL

Erweiterung, Umbau und Sanierung der Volksschule und Neuen Mittelschule in Eichgraben.
Das Ingenieurbüro L.U.X. GmbH zeichnet sich
dabei für die komplette Haustechnikplanung
verantwortlich.

www.tb-lux.at

Robert Kneschke - fotolia.com
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NORM DES MONATS

Sicherheit
bei der Arbeit
Der mit Spannung erwartete neue internationale Standard ISO 45001 soll weitere Verbesserungen bringen.

N
NORM DES MONATS
Autor: Dr. Johannes Stern
Austrian Standards
» www.austrian-standards.at
Bibliografie
ISO 45001 Arbeitsschutzmanagementsysteme –
Anforderungen mit Anwendungshinweisen
Die englische Version ist über Austrian Standards
bereits verfügbar. Eine deutschsprachige
Ausgabe folgt.

3-4/18
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ach Erhebungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO
kommt es pro Jahr weltweit zu
knapp 2,8 Millionen tödlichen Arbeitsunfällen. Das bedeutet, dass täglich fast
7.700 Menschen an Verletzungen oder
Krankheiten sterben, die auf ihre Berufstätigkeit zurückzuführen sind. Hinzu kommen jährlich etwa 374 Millionen
nicht tödliche arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen, die oft mit
längeren Arbeitsausfällen einhergehen.
ARBEITSSCHUTZMANAGEMENTSYSTEME. Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind – auch

wenn in der westlichen Welt und speziell in Österreich die Vorgaben streng
sind – weiter ein aktuelles Thema. Ein
weltweit gültiger Standard, ISO 45001
„Arbeitsschutzmanagementsysteme
– Anforderungen mit Anwendungshinweisen“, der soeben veröffentlicht
wurde, verspricht hier weitreichende
Verbesserungen. Er umfasst eine Reihe praxisgerechter und wirkungsvoller
Prozesse, die Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe und Branche,
helfen, Unfälle und Verletzungen am
Arbeitsplatz sowie arbeitsbedingte
gesundheitliche Beschwerden zu reduzieren.

ERFOLGSFAKTOR RECHTSBERATUNG

PRÄVENTION GESTÄRKT. Expertinnen und Experten aus
mehr als 70 Ländern waren direkt an der Erstellung dieses
Dokuments beteiligt. ISO 45001 ersetzt das Regelwerk OHSAS 18001, die bislang weltweit erste Referenz für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz war. In der ISO 45001 ist
nun, so betonen Experten, der Präventionscharakter stärker
verankert, was in Einklang mit österreichischem bzw. EURecht steht, in dem Arbeitsplatzevaluierung sowie das Abstecken und Bewusstmachen von Gefahrenelementen verwurzelt ist.
Organisationen, die bereits nach OHSAS 18001 zertifiziert
sind, haben drei Jahre Zeit, um auf die neue ISO 45001 umzustellen, wobei ausdrücklich betont wird, dass eine Zertifizierung der ISO-45001-Konformität in der Norm nicht
gefordert wird.

photoschmidt - fotolia.com

Um eine einfache Einbindung der ISO 45001 in bestehende
Managementsysteme zu erleichtern und damit den administrativen Aufwand zu reduzieren, ist ISO 45001 nach derselben Struktur aufgebaut wie die Qualitäts- und Umweltmanagementstandards ISO 9001 bzw. 14001. Kontinuierliche
Verbesserungen von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sollten damit noch einfacher werden. 

Der neue ISO-Standard soll helfen, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen.

Mit dem Beginn des Frühlings startet auch der
Tourismus in den Gemeinden wieder durch,
Freilufttheater, Feste diverser Vereine usw.
Für die Gemeinden steigen im
gleichen Atemzug die Anforderungen: Besucherströme wollen
gelenkt werden, Parkplätze sind
zur Verfügung zu stellen und das
„eigentliche“ Gemeindeleben soll
dabei nicht zu kurz kommen.
Oftmals
bieten
Stadtzentren
selbst zu wenig Platz, um für Tagesgäste ausreichend Parkplätze anbieten zu können. Zudem
ist es – um ein „Aussterben“ des
Stadtzentrums zu vermeiden
– notwendig, hier auch für die
„eigenen“ Gemeindebürger Parkflächen zur Verfügung zu stellen,
damit diese im Ort einkaufen
können. Das bringt mit sich, dass
sich heute oftmals auch kleinere
Gemeinden mit dem Erfordernis
konfrontiert sehen, ihre Parkflächen zu bewirtschaften, wie
dies sonst nur aus der „Großstadt“
bekannt ist. Am Ende des Tages
braucht es nämlich auch Kontrolle, um ein „Parkplatzgerangel“ am
Hauptplatz zu vermeiden.

Eine Erleichterung sieht das (derzeit noch gültige) BVergG für
Dienstleistungen im Bereich der
Überwachung von Parkflächen
aber vor: Es handelt sich hierbei
um sogenannte nicht prioritäre
Dienstleistungen, weshalb hier
bloß ein „verdünntes“ Vergaberegime zur Anwendung gelangt. Die
Gemeinde kann hier somit selbst
ein Verfahren wählen und es an
ihre besonderen „Bedürfnisse“ anpassen, solange der Grundsatz des
fairen und transparenten Wettbewerbs eingehalten ist.
Mit der Novelle zum BVergG
(das Inkrafttreten wird für Mai/
Juni 2018 erwartet) wird die Unterscheidung in prioritäre und
nicht-prioritäre Dienstleistungen
zwar entfallen, was aber nichts
daran ändert, dass seitens der Gemeinden die Bestimmungen des
BVergG zu beachten sind.

Gemeinden nehmen gerne die
Angebote von darauf spezialisierten Firmen an, die sich um die
Einhaltung des von der Gemeinde
entwickelten
Parkraumkonzeptes kümmern. Rechtlich liegt die
Kompetenz bei der Gemeinde, die
Polizei ist dafür – entgegen der oft
vorherrschenden Meinung – zunächst nicht zuständig.
Werden solche Aufträge an externe Dienstleister vergeben, dann
ist aber Vorsicht geboten: Die Gemeinde ist öffentlicher Auftraggeber und sohin an die Einhaltung
der Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG)
gebunden. Liegt der geschätzte
Auftragswert über € 100.000,-,
dann ist zwingend ein Vergabeverfahren durchzuführen und die
Leistung öffentlich auszuschreiben.

Prof. Dr. Michael Breitenfeld
und Mag. Lorenz Wicho
Breitenfeld Rechtsanwälte
GmbH & Co KG
» www.kanzlei-breitenfeld.at
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David Smith, Vorsitzender des bei ISO zuständigen Komitees,
ist überzeugt, dass der neue Standard für Millionen von Arbeitern echte Verbesserungen bringt: „Es ist zu hoffen, dass
ISO 45001 zu einer grundlegenden Veränderung der Arbeitssituation führt und damit die tragisch hohe Zahl an arbeitsbedingten Unfällen und Krankheiten zurückgeht. Der neue
Standard wird Unternehmen dabei helfen, eine sichere und
gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen, indem sie ihre Leistungen in Sachen Arbeitsschutz kontinuierlich verbessern.“

Parkraumüberwachung
in der Gemeinde

www.kanzlei-breitenfeld.at
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Steuerliche Behandlung
von Elektro-Autos
Für Wirtschaftshöfe und ausgelagerte Wirtschaftsbetriebe von
Gemeinden ist nicht nur aus ökologischen Gründen die Anschaffung von E-Fahrzeugen eine interessante Alternative. In Folge
werden vor allem die umsatzsteuerlichen Themen beleuchtet.

F

ür Elektroautos mit einem CO2Emissionswert von 0 Gramm pro
Kilometer, deren Anschaffungskosten maximal € 40.000 betragen,
kann man beim Kauf eines Neuwagens
die volle Vorsteuer geltend machen.
Bei gebrauchten E-Fahrzeugen ist zu
beachten, dass sich laut Finanzministerium die Angemessenheitsgrenze
(siehe weiter unten) nicht auf den in
der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis bezieht, sondern dass der Neupreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung
relevant ist. Diese Regelung gilt jedoch
nicht mehr für Gebrauchtfahrzeuge,
die älter als fünf Jahre sind. Bei solchen Fahrzeugen sind die tatsächlichen Anschaffungskosten laut Gebrauchtwagen-Rechnung maßgeblich.
VORSTEUERABZUGSVERBOT. Unabhängig vom Ausmaß der betrieblichen
Verwendung gehören Personenkraftwagen (PKW), Kombinationskraftwagen (Kombi) und Krafträder umsatzsteuerlich nicht zum Unternehmen.

MSCT-EXPERTENTIPP
Mag. Michael
DessulemoustierBovekercke
Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater bei Moore
Stephens City Treuhand
m.dessulemoustier@
msct.at
» www.msct.at
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Daraus folgt, dass Vorsteuern im Zusammenhang mit Anschaffung, Miete oder Betrieb solcher Fahrzeuge
grundsätzlich nicht abgezogen werden dürfen.
Vom Vorsteuerabzugsverbot nicht betroffen sind etwa Fahrschul- und Vorführkraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuge,
die zu mindestens 80 % der gewerblichen Personenbeförderung oder gewerblichen Vermietung dienen, Kleinlastkraftwagen und Kleinbusse sowie
PKW und Kombi mit 0 Gramm CO2Ausstoß, also auch reine Elektroautos.
ERTRAGSTEUERLICHE
ANGEMESSENHEITSGRENZE. Für den Vorsteuerabzug ist zudem die ertragsteuerliche
Angemessenheitsgrenze bei der Anschaffung von PKWs zu beachten. Die
Angemessenheitsgrenze beträgt derzeit € 40.000 (inkl. USt).
• Übersteigen die Anschaffungskosten € 40.000 nicht, steht der Vorsteuerabzug nach den allgemeinen
Vorschriften uneingeschränkt zu.
• Übersteigen die Anschaffungskosten die Angemessenheitsgrenze
um mehr als 100 % und sind somit
höher als € 80.000, steht gar kein
Vorsteuerabzug zu.
• Betragen die Anschaffungskosten
zwischen € 40.000 und € 80.000,
muss für den Kostenanteil, der
€ 40.000 übersteigt, ein Eigenverbrauch versteuert werden.
• Laut Finanzministerium fließt eine
etwaige Förderung der Anschaf-

fung eines CO2-freien PKWs nicht in
die Beurteilung der für den Vorsteuerabzug relevanten Anschaffungskosten ein.
Beispiel: Ein E-Auto wird um € 85.000
brutto angeschafft. Das Bundesland X
gewährt eine Förderung von € 7.000.
Die Beurteilung hinsichtlich Angemessenheitsgrenze erfolgt jedoch weiterhin aufgrund des Kaufpreises von
€ 85.000. Das Kfz ist somit zur Gänze
vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen!
SACHBEZUG BEI PRIVATNUTZUNG.
Für Lohnzahlungszeiträume ab dem
01.01.2016 wurde die steuerliche
Behandlung der Privatnutzung von
Fahrzeugen des Dienstgebers wie folgt
geändert:
Bei konventionellen Fahrzeugen ist
der Sachbezug nur noch dann mit
1,5 % der Anschaffungskosten zu bewerten (maximal EUR 720/Monat),
wenn die CO2-Emissionen des Fahrzeuges nicht mehr als 130 g/km betragen. Bei CO2-Emissionen von mehr als
130 g/km ist ein Sachbezug von 2 %
(maximal EUR 960/Monat) anzusetzen. Die Grenze des CO2-Emissionswertes wird bis zum Jahr 2020 jährlich
angepasst – für 2018 beträgt die Grenze 124 g/km.
Bei Elektrofahrzeugen (CO2-Emission
von 0 g/km) ist befristet bis 31.12.2020
kein Sachbezug zu berücksichtigen.
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„Let’s Walz“
Kostenlose Auslandspraktika für niederösterreichische Lehrlinge gehen in die nächste Runde.

D

er Nagelbaum am Stock-imEisen in der Wiener Innenstadt
erinnert an den Brauch, dass
sich Wandergesellen auf der Walz ab
dem 18. Jahrhundert mit einem Nagel
verewigten.
Im Vorjahr startete die Niederösterreichische Wirtschaftskammer eine
Initiative unter dem Titel „Let’s Walz“
und ermöglichte damit 162 Lehrlingen
einen vierwöchigen Auslandaufenthalt. Dieses Jahr wird dieses Projekt zu
einem Programm der Sozialpartner,
denn die Arbeiterkammer NÖ ist nun
mit von der Partie.
TEILNAHME KOSTENLOS. Mit der Initiative „Let’s Walz“ können sich niederösterreichische Lehrlinge ab dem

ANSPRECHPARTNER
Emil Bolena
T: 02742/851 17540
E: berufsinformation@wknoe.at
Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Bildung
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten

2. Lehrjahr (Mindestalter 16 Jahre) um
ein vierwöchiges Auslandsstipendium
bewerben. Die Lehrlinge können in
diesen vier Wochen in einem Betrieb
ihrer Branche im Ausland mitarbeiten
und so wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Organisation erfolgt über
die IFA, den Verein für Internationalen Fachkräfteaustausch. Die Kosten
werden von WKNÖ und AK Niederösterreich mit Unterstützung von Sponsoren und Mitteln aus dem Programm
Erasmus+ getragen, für die Lehrlinge
ist die Teilnahme kostenlos.
Im September sind aktuell Auslandspraktika in Portsmouth (England),
Freiburg (Deutschland), Pistoia (Italien) und Belfast (Nordirland) in Vorbereitung. Eine zweite Tranche folgt
im Oktober in Glasgow (Schottland),
Warschau (Polen), Mailand (Italien)
und Cork (Irland). Die Bewerbungsfrist
endet am 4. Mai, die Vergabe der Stipendien erfolgt Anfang Juli.
BUND IST GEFORDERT. „Jeder Lehrling
soll die Möglichkeit haben, durch Auslandserfahrungen sein Wissen weiter-

zuentwickeln und seine Persönlichkeit
zu stärken“, betont WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. Zugleich verweist sie
darauf, dass hier auch Unterstützung
durch den Bund angebracht wäre, da
Auslandspraktika für Lehrlinge eine
bildungspolitische
Angelegenheit
sind. Zwazl: „Das heißt für mich, dass
– wenn man es mit der Aufwertung der
Lehre ehrlich meint – hier auch der
Bund gefordert ist, einen finanziellen
Beitrag zu leisten.“
NEUE QUALIFIKATIONEN. „Der Lehrling erweitert sein Fachwissen, die
neuen Qualifikationen bringt er dann
nach der Rückkehr in seinem Betrieb
in Niederösterreich ein. Und davon
profitiert natürlich auch das Unternehmen in hohem Maße“, so AKNÖPräsident Markus Wieser. 

Weiterführender Link:
» www.wko.at/service/noe/bildung-lehre/LetsWalz.html

MBA Public Management
DAS erfolgreiche MBA-PROGRAMM im
deutschsprachigen Raum startet zum 16. MAL!
für Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung von Bund, Länder, Gemeinden
und internationalen Organisationen sowie verwaltungsnahen Einrichtungen.
Dauer:

45 Präsenztage in 3 Semestern, Masterarbeit im 4. Semester

Start:

15. Oktober 2018, Anmeldungen ab sofort

Studienorte: Salzburg, Wien, Brüssel, Washington DC
Abschluss: Internationaler akademischer Grad MBA
„Master of Business Administration“ der Universität Salzburg
INFORMATION UND ANMELDUNG:
SMBS - University of Salzburg Business School
+43-676-88 22 22 07 | uta.lichtenegger@smbs.at | www.smbs.at
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Verwaltung:
(Aus-)Bildung neu denken
Die österreichische Verwaltung ist ein professioneller Systemerhalter, der einen gewichtigen Beitrag zum Wohlstand Österreichs und zur Lebenszufriedenheit der Österreicherinnen und Österreicher leistet. Sie ist aber auch als
Wertschöpfungs- und bedeutender Standortfaktor für die Republik zu betrachten.

GASTBEITRAG
Mag. Günter Horniak
FH Campus Wien, Studiengangsleiter Public
Management Bachelor
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schneller anpassen und verändern zu
müssen – dies unter durchaus herausfordernden Rahmenbedingungen und
ökonomischen Sachzwängen. Zudem
erwarten sich Politik, die Bürgerinnen
und Bürger, aber auch die österreichische Wirtschaft innovative, effiziente,
effektive, qualitätvolle und kundInnenorientierte Leistungen. Um all diese
Erwartungen zu erfüllen, bedarf es motivierter und gut ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem hängt
die Performance des öffentlichen Dienstes auch von der Gestaltungsmächtigkeit verantwortlicher und professioneller Führungskräfte ab. Motivation und
Gestaltungsmacht sind eng an Wissen

und Bildung geknüpft. Dem muss die
Verwaltung Rechnung tragen und in
(Aus-/Weiter-)Bildung bei den MitarbeiterInnen investieren und dieser einen
völlig neuen Stellenwert geben.
MITARBEITERINNENABBAU UND DEMOGRAFIE. Es gibt noch weitere Punkte, die es notwendig machen, Aus- und
Weiterbildung zu forcieren und neu zu
denken. Auch wenn der Anteil der öffentlich Bediensteten an der Erwerbsbevölkerung in Österreich unter dem
OECD-Durchschnitt liegt (2015: OECD
18,1 %; Österreich 15,9 %), soll der Sektor personell reduziert werden. Neben
diesem angekündigten Personalabbau

anzebizjan - fotolia.com

P

auschal wird die Verwaltung zumeist als zu groß und zu teuer bezeichnet, die jedenfalls reformiert
werden „muss“. Die Qualität des Sektors
soll aber zumindest gleichbleiben oder
eher noch steigen. Ist das möglich?
Umfangreiche gesellschaftliche und
wirtschaftliche Veränderungen in Österreich und Europa, Digitalisierung, Big
Data, Schutz unserer Umwelt, Migration
und Sparzwänge, um nur einige aktuelle und künftige Herausforderungen
zu nennen, verlangen von Politik, aber
vor allem von den Verwaltungen des
Bundes, der Länder und Gemeinden,
nachhaltige und langfristig orientierte
Entwicklungs- und Lösungsansätze zu
finden. Diese Aufgaben machen es für
die Verwaltung notwendig, sich immer

FH Campus Wien
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UM ALL DIESE ERWARTUNGEN ZU
ERFÜLLEN, BEDARF ES MOTIVIERTER UND
GUT AUSGEBILDETER MITARBEITERINNEN
UND MITARBEITER.
Mag. Günter Horniak

– es soll nur jede zweite oder
dritte freiwerdende Stelle
nachbesetzt werden – kommt
aber auch noch die demografische Entwicklung hinzu, die
im Bundesdienst dazu führt,
dass bis 2029 rund 48 % des
bestehenden Personals (BKA,
Personalbericht des Bundes
2017) in den Ruhestand wechseln, vor allem auch aus dem
Führungskräftebereich. Als
Konsequenz bedeutet das, dass
auf immer weniger MitarbeiterInnen immer mehr und komplexere Aufgaben zukommen.
Ein Weg, um dieses Dilemma
aufzulösen, sind besser ausgebildete MitarbeiterInnen,
also eine entsprechend hochwertige und fundierte Ausund Weiterbildung, die neben
Systemlogiken auch geeignete
Verwaltungsinstrumente und
Managementtechniken vermittelt.
AUSBILDUNG IST ZU ÜBERDENKEN. Das sich rasch verändernde Umfeld, hin zu immer
komplexeren und ressortübergreifenden Aufgaben des Staates, verändert die Anforderungen an die MitarbeiterInnen
und verlangt neben Fachwissen und Fachkompetenzen
auch ein umfangreiches Wissen über die unterschiedlichen, aber zusammenhängenden Politikfelder. Daraus leitet
sich die Notwendigkeit einer
„generalistischen“ Ausbildung

ab, die zur Bewältigung öffentlicher Leistungen im Rahmen
der angeführten Problemstellungen befähigt und zudem
zentrale Tätigkeitsfelder wie
Personal-, Finanz-, Ressourcen- und Organisationsmanagement berücksichtigt, um
die gesellschaftliche Wirksamkeit des öffentlichen Dienstes
sicherzustellen. Anzusetzen ist
hier zum einen in der (Pflicht-)
Grundausbildung, die sich jeder Bereich des öffentlichen
Sektors selbst zusammenstellt
und häufig von sich wiederholenden Inhalten (Aufstiegskurse) geprägt ist. Aktuelle,
einheitliche und aufbauende
(Grund-)Module würden hier
auch die Mobilität im öffentlichen Dienst unterstützen.
Auch im Hinblick auf die bald
fehlenden Führungskräfte in
der Verwaltung – die Demografieanalyse zeigt die höchsten Abgänge bei den Akademikerinnen und MaturantInnen
– ist der akademischen Bildung besonderes Augenmerk
zu schenken. Nach wie vor
sind juristische, volks- und betriebswirtschaftliche Studien
die klassischen allgemeinen
„Einstiegsausbildungen“
in
höhere Verwendungsgruppen
des öffentlichen Dienstes.
Diese haben jedoch in ihrer
Ausrichtung keinen zentralen
Fokus auf die öffentliche Verwaltung. Es fehlt neben strate-

gischem und politikübergreifendem Wissen und Denken
auch an Führungs- und Managementkompetenzen. Erst
die konkrete theoretische und
praktische Befassung mit den
Paradigmen der öffentlichen
Verwaltung ermöglicht es
aber, sich als MitarbeiterIn zu
orientieren und die eigene Rolle zu reflektieren – auch, um
Managementherausforderungen zu verstehen.

Gut ausgebildeten MitarbeiterInnen sind also die Voraussetzung, um die Qualität des öffentlichen Sektors zu erhalten
bzw. zu steigern.
Public Management an der
Fachhochschule
Campus
Wien ist ein auf die moderne
Verwaltung und die öffentliche Wirtschaft zugeschnittenes Studium und ermöglicht
eine bedarfsgerechte und praxisnahe Ausbildung.

DIE HOCHSCHULE, DIE MEHR KANN.
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Studium
Public Management
Ihre berufsbegleitende Ausbildung
mit Zukunft im öffentlichen Sektor
Bachelorstudium
6 Semester, Bachelor of Arts in Business
www.fh-campuswien.ac.at/puma_b
Masterstudium
4 Semester, Master of Arts in Business
www.fh-campuswien.ac.at/puma_m
Bewerbung bis 21. Mai 2018 möglich!
T: +43 1 606 68 77-3800
publicmanagement@fh-campuswien.ac.at
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Experten für die Verwaltung
Im Jahr 2001 startete erstmalig der Exec. MBA „Public Management“.
VON BEATRIX RUMPL

M

EXECUTIVE-MBA „PUBLIC MANAGEMENT“. Die Einzigartigkeit des Executive-MBA „Public Management“ an der
SMBS ist seine internationale Ausrichtung. Denn würde man Führungskräfte
aus Politik und Wirtschaft fragen, wo
sich weltweit das Zentrum politischer
Macht und – damit verbunden – weltwirtschaftlicher Entscheidungen befindet, bekäme man wohl von einem Großteil der Befragten „Washington, D. C.“

WEITERE INFORMATIONEN
Das MBA-Studium mit Schwerpunkt „Public
Management“ ist ein modulares Ausbildungsprogramm an der University of Salzburg Business
School, das Sie nach zwei Jahren mit dem akademischen MBA-Grad der Universität Salzburg und
wichtigen Managementkenntnissen abschließen.
Durch das flexible Lernen mit dem E-Campus
können Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort Ihr
berufsbegleitendes Studium absolvieren.
» https://www.smbs.at/
Das Video zum Modul (SMBS)
» https://www.youtube.com/user/SMBStube
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it rund 240 AbsolventInnen aus
den österreichischen Ministerial-, Landes- und Magistratsverwaltungen sowie aus der Südtiroler,
Schweizer und deutschen Landesverwaltung ist der EMBA „Public Management“ heute einer der internationalsten
Studienprogramme im deutschsprachigen Raum. Am 15. Oktober 2018 startet
das berufsbegleitende Studium mit akademischem Abschluss an der Universität Salzburg zum 17. Mal.

Zu Besuch: Mehr als 80 SMBS-Studierende an der Georgetown University in Washington, D. C.

als Antwort. Aus diesem Grund sind zur
Vertiefung und zum Kennenlernen der
US-amerikanischen sowie europäischen
politischen Kultur seit Anbeginn ein VorOrt-Studium von europäischen Steuerungsinstrumenten in Brüssel und ein
fakultativer Study-Trip zur Georgetown
University in Washington, D. C. integrierende Bestandteile des MBA-Studiums.
SCHWERPUNKT PUBLIC MANAGEMENT. Zu den Absolventinnen und
Absolventen zählen zahlreiche erfolgreiche Führungskräfte der öffentlichen
Verwaltung, wie Mag. Yvonne Koller, juristische Expertin, Land Salzburg: „Das
MBA-Studium mit dem Schwerpunkt
Public Management war eine Herausforderung, der es sich zu stellen gelohnt
hat. Ich habe in vielfacher Hinsicht davon profitiert. Ich konnte von bzw. mit
den gestellten Aufgaben lernen und Einblick in ganz neue Problemstellungen
sowie Lösungswege gewinnen. Wertvoll
waren auch die fachlichen Diskussio-

nen mit den Studienkolleginnen und
-kollegen sowie der damit verbundene
Erfahrungsaustausch. Insgesamt habe
ich für mein Berufsleben viel gelernt und
möchte die Zeit und die gewonnenen Erfahrungen nicht missen.“
Auch Mag.a iur. Billur Eschlböck, Abteilungsleiterin der Personalabteilung
B, Bundesministerium für Landesverteidigung – BMLF hat die SMBS erfolgreich besucht: „Als Bundesbedienstete in leitender Funktion war es für
mich sehr interessant, in Diskussion
mit Vortragenden aus dem Bereich
der Privatwirtschaft und des universitären Bereiches zu treten und sich
insbesondere über Strukturen und
Führungsmodelle auszutauschen. Die
Abrundung mit dem internationalen
Charakter speziell im letzten Modul in
Washington, D. C. an der Georgetown
University mit Exkursionen zu relevanten öffentlichen Stellen vervollständigte diesen MBA-Kurs.“

Master-Studium für Management in der Daseinsvorsorge an der FH Oberösterreich in Linz
Ziel des österreichweit einzigartigen Masterstudiums „Gesundheits-,
Sozial- und Public Management“ ist es, eine berufsbegleitende Qualifikation zur Führungskraft im öffentlichen Sektor sowie in ausgegliederten Unternehmungen zu vermitteln.

Durch eine intensive Auseinandersetzung mit Innovation und Strategieentwicklung lernen die Stu-

dierenden kreative Lösungen für
gesellschaftliche Probleme zu gestalten und organisatorisch umzusetzen. Die Studienschwerpunkte
„Public Management“, „Sozialmanagement“ und „Gesundheitsmanagement“ bieten die Möglichkeit
zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den wichtigsten Bereichen der Daseinsvorsorge.
Teamarbeit und Projekte in Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen sind zentrale Elemente des didaktischen
Konzepts. Der Stundenplan ist auf
die zeitlichen Bedürfnisse berufstätiger Studierender aus ganz Österreich ausgerichtet.

Ein anschließendes Doktoratsstudium an einer Universität ist
möglich.
Keine Studiengebühren - Bewerbungen für Studienbeginn Herbst
2018 bis 30. Juni erbeten.

Nähere Informationen
www.fh-ooe.at/gsp

Promotion

BEIGESTELLT

Kundenorientierung,
Effektivität und Effizienz – diese Schlagworte sind aus dem öffentlichen
Sektor nicht mehr wegzudenken
und verlangen nach ExpertInnen,
die über eine solide Kombination
aus wirtschaftlichem und rechtlichem Wissen sowie „soft skills“
verfügen. Das Master-Studium
„Gesundheits-, Sozial- und Public
Management“ (GSP) entwickelt
AbsolventInnen mit Bacheloroder Diplomabschluss in 4 Semestern zu potentiellen Führungskräften weiter.

www.fh-ooe.at/gsp
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Schlotterer RETROLux Raffstoren (Bild) sind
eine optimale Lösung: Symptome wie eine
allgemeine Energielosigkeit und reduzierte
Aufnahmefähigkeit können mit Hilfe von
Licht beseitigt werden.

Mehr Wohlbefinden
für Lehrer und Schüler
Hell und freundlich, ohne Sonnenblendung und mit guter Durchsicht nach draußen – so sollten Klassenzimmer sein.
Das belegt jetzt auch eine Studie mit Schulkindern.

E

ine kontrollierte klinische Studie
der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität Salzburg (PMU)
untersuchte nun die Auswirkungen
von Sonnenlicht auf die Gesundheit
und Leistungsfähigkeit von Schulkindern der Neuen Mittelschule Adnet.
HITZE RAUS, TAGESLICHT REIN. Der
Sommer steht vor der Tür! Die Hitzetage werden mehr und man versucht
immer häufiger sich vor den extremen
Temperaturen zu schützen. Draußen
30 Grad und Sonnenschein – werden
konventionelle Sonnenschutzsysteme
verwendet, werden die Räume gleichzeitig verdunkelt und das Tageslicht
ausgesperrt. So verbringen viele Menschen den ganzen Tag mit künstlichem
Licht, laufender Klimaanlage und ohne
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Sicht nach draußen. Das ist nicht gesund, nicht besonders angenehm und
kostet zudem jede Menge Geld.
In Räumen, wo Kinder sich konzentrieren sollten, ist es besonders wichtig,
dass optimale Licht- und Klimaverhältnisse herrschen, das belegt jetzt
eine klinische Studie der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU). Schulen kommt eine
besondere Bedeutung zu, wenn es
um das Wohlbefinden unserer Kinder
geht. Schüler und Lehrer verbringen
immer mehr Zeit „indoor“ – sprich im
Klassenzimmer.
LICHT BEEINFLUSST DIE INNERE UHR.
Tageslicht nimmt wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und den

Biorhythmus. Es aktiviert den SchlafWach-Rhythmus und die „Gute
Laune“-Hormone Serotonin und Noradrenalin und hilft dabei, das Schlafhormon Melatonin und das Stresshormon Kortisol schneller abzubauen. Ein
erhöhter Melatoninspiegel kann zur
Herbst/Winterdepression führen. Beeinflusst wird der Hormonspiegel über
die Fotorezeptoren des menschlichen
Auges: „Im Gegensatz zu Kunstlicht
ist Sonnenlicht dynamisch und ändert
im Verlauf des Tages seine Lichtfarbe,
Intensität und Lichtmenge. Aufgrund
dieser Dynamik und abhängig vom
einfallenden Licht, werden über Auge
und Hirn verschiedene Hormone ausgeschüttet, die die physische und psychische Verfassung, Leistungs- und
Konzentrationsfähigkeit positiv be-

31

einflussen,“ beschreibt Arnulf Hartl,
Leiter des Instituts für Ecomedicine
der PMU, die Wirkung von natürlichen
Lichtverhältnissen. Studien belegen:
Tageslicht leistet gerade bei Lernaufgaben einen wichtigen Beitrag, Stress
zu reduzieren und die allgemeine Leistungsfähigkeit zu steigern. Das Wissen
um diese positiven Effekte von Tageslicht sollte daher für Schulen und
Büroräume von fundamentaler Bedeutung sein.
INTELLIGENTER SONNENSCHUTZ =
AKTIVER KLIMASCHUTZ. Die Salzburger Firma Schlotterer hat dafür eine innovative Lösung mit dem RETROLuxRaffstore entwickelt. Das Geheimnis
dieses neuen Raffstores liegt in den
beiden Teilstücken seiner Lamelle
und ihrer speziellen Kantung: Das außen liegende Segment reflektiert die
direkten Sonnenstrahlen zurück in
den Himmel und lässt damit die Hitze
gar nicht erst bis an die Fensterscheibe heran. Das nach innen orientierte
Teilstück hingegen lenkt das diffuse
Tageslicht blendfrei über die Decke
tief in den Raum. „Das Tagesslichtlenkungssystem hilft Energie für künstliche Beleuchtung und Kühlung der
Räume zu sparen“, beschreibt Schlotterer-Geschäftsführer Peter Gubisch
das Potential von RETROLux.
Durch die kontinuierliche Änderung
der Lamellenneigung über die Behanghöhe passt sich die Durchsicht
den Anforderungen des Nutzers optimal an – die Sichtverbindung nach
draußen bleibt erhalten. Das Ergebnis:
ein tageslichtdurchfluteter und angenehm temperierter Raum, mit blendfreier Durchsicht. Gerade in Schulen
und Büroräumen ist der Schutz vor
Überhitzung wesentlich um leistungsfähig zu bleiben. Die Durchsicht ins
Freie ist ebenfalls ein wichtiger Faktor
für das menschliche Wohlbefinden
und wirkt sich außerdem positiv auf
die Gedächtnisleistung aus.
TAGESLICHTLENKUNG AM KLINISCHEN PRÜFSTAND. Im Rahmen einer klinischen Studie untersuchte das
Institut für Ecomedicine der PMU die

Auswirkungen der Tageslichtlenkung
RETROLux auf die psychische und
physiologische Verfassung der Schüler im Vergleich zu konventionellen
Verdunkelungssystemen. Für die Untersuchung in der Neuen Mittelschule Adnet wurden vier Schulklassen
mit vergleichbarem Leistungsniveau,
ähnlicher räumlicher Lage und Sonnenlichtaussetzung mit unterschiedlichen Beschattungssystemen ausgestattet. Über einen Zeitraum von
eineinhalb Jahren fanden jeweils zu
Beginn und Ende jedes Semesters
medizinisch-psychologische Untersuchungen statt, bei denen Wohlbefinden, Stresslevel und Konzentration
der Kinder erhoben wurden. Auch der
stress- und lichtspezifische Hormonstatus von Kortisol und Melatonin
wurde zweimal pro Semester im Zeitverlauf (je drei Zeitpunkte) analysiert.
Eine Erhebung der Lichtverhältnisse
und der Raumluftqualität erfolgte
laufend während des gesamten Studienzeitraums.
WENIGER STRESS UND BESSERE
KONZENTRATION. Eindeutiges Ergebnis der Studie: Bei Schülern jener
Klassen, die mit dem Tageslichtraffstore RETROLux ausgestattet wurden,
kam es im Laufe des Schultags zu
einem signifikant stärkeren Abbau
des Stresshormons Kortisol. So lag
ihr Kortisolspiegel an den letzten
Zeitpunkten der jeweiligen Messtage um bis zu 30 Prozent unter dem
der Schulkollegen aus den Klassen
mit Standard-Raffstoren. Auch das
Schlafhormon Melatonin wurde bei
den Kindern dieser Klassen stärker
abgebaut. Das Tageslichtlenkungssystem wirkte damit nicht nur stressreduzierend, sondern verringerte auch
die Tagesmüdigkeit. Die Schüler der
RETROLux-Klassen zeigten daneben
ein schnelleres Arbeitstempo und
fielen beim Konzentrationstest durch
eine bessere Konzentrationsfähigkeit
auf. Aber nicht nur die Schüler profitierten vom Tageslichtraffstore: In
den Klassen mit RETROLux konnte
der Stromverbrauch um fast fünf Prozent reduziert werden.

Fotos: Schlotterer

HIGHTECH SONNENSCHUTZ

Alle Produkte werden bei Schlotter
selbst entwickelt und hergestellt.

POSITIVER CO2-FUSSABDRUCK. Durch
die Reduktion des Energieverbrauches
für Kühlung und Kunstlicht kann ein
Raffstore insgesamt über seinen Lebenszyklus hinweg 8,5 Tonnen CO2
einsparen. Von der Herstellung bis zur
Entsorgung selbst verursacht er jedoch
nur 150 kg CO2. Das bedeutet, dass er im
Laufe eines 20-jährigen Lebens knapp
das 60-fache seines CO2-Fußabdruckes
an CO2-Emissionen einspart. 

Weiterführende
Information
Die Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
produziert am Standort Adnet (Salzburg) mit
437 Mitarbeitern Sonnenschutz- und Insektenschutzelemente in mehreren tausend Varianten
und in mehr als 200 verschiedenen Farben.
Alle Produkte werden von Schlotterer selbst
entwickelt. Sie sind im Sonnenschutzfachhandel
und bei namhaften Fensterherstellern erhältlich.
» www.schlotterer.at
Das Institut für Ecomedicine betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung an
der Schnittstelle von Ökonomie, Ökologie und
Medizin. Eine der Kernaufgaben des Instituts ist
die unabhängige Durchführung von klinischen
Studien und Grundlagenforschung zur Wirksamkeit von natürlichen Gesundheitsressourcen
zur Prävention und Kuration von chronischen
Erkrankungen und Zivilisationserkrankungen
» www.pmu.ac.at/ecomedicine
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Lernen wie zu Hause
Im Bildungscampus Sonnwendviertel spielen nora Böden ihre Vorzüge aus. Sie werden den hohen Sicherheitsanforderungen gerecht, sind emissionsarm und bieten einen hohen Geh-, Steh- und sogar Sitzkomfort.

W

Fotos: Hertha Hurnaus

er schon einmal die Gelegenheit hatte, den Bildungscampus
Sonnwendviertel
zu besuchen, ist begeistert. Hier sind
weit über die Grenzen Österreichs hinaus neue Standards gesetzt worden.
Optimale räumliche Bedingungen in
Verbindung mit neuen pädagogischen
Ansätzen werden durch eine innovative und hochwertige Ausstattung unterstützt.
Für die Planung des Projektes zeichnet die Architektengruppe PPAG
architects verantwortlich. Der Bildungscampus wurde für den Preis der
Europäischen Union für zeitgenössische Architektur, den „Mies van der
Rohe Award“, nominiert.

FUSSBODEN SPIELT EINE HAUPTROLLE.
Als es um die Auswahl des Fußbodens
ging, entschied man sich für Kautschukböden von nora systems. „Wir
wollten einen gesunden, hygienischen
und widerstandsfähigen Boden mit
hohem ergonomischen Komfort“, erläutert Architekt Georg Poduschka von
PPAG architects.
„Der Fußboden spielt im Gebäudekonzept eine Hauptrolle“, so der Architekt
weiter. Nicht nur die Kindergartenkinder spielen häufig auf dem Boden,
auch die älteren Schüler nutzen ihn als
Sitz- und Arbeitsfläche zum Lernen,
Schreiben und Malen. „Wir haben uns
daher entschieden, eine Fußbodenheizung einzubauen und einen Bo-

denbelag mit hohem ergonomischem
Komfort zu wählen.“ Hier konnten die
Kautschukböden „Made in Germany“
gleich mehrfach punkten.
HOHER ERGONOMISCHER KOMFORT.
Sie sind nicht nur bestens für die Verlegung auf einem Untergrund mit
Fußbodenheizung geeignet, sondern
auch an sich fußwarm. Darüber hinaus
entlasten sie durch ihre Dauerelastizität auch Rücken und Gelenke und
erleichtern so das Gehen und Stehen.
Dies hilft nicht nur den Lehrern im
Arbeitsalltag sondern sorgt auch für
mehr Sicherheit: Stolpert ein Kind und
fällt hin, tut es sich auf den weichen
nora Böden weniger weh. Außerdem
vermindern die Kautschukböden den
Gehschall und sorgen auf diese Weise
für eine gute Akustik im Gebäude.
Der Bildungscampus Sonnwendviertel
kann seit seiner Eröffnung einen wahren „Besucheransturm“ verzeichnen.
Fachdelegationen aus ganz Europa
haben den innovativen Bildungsbau

Schule als Wohlfühlort: der Boden
als Lern- und Lebensraum.

SCHUL- UND SPORTSTÄTTEN

besucht, der nicht nur pädagogisch
Maßstäbe setzt, sondern auch architektonisch sowie in der Ausstattung.
Besonders groß ist das Interesse an der
innovativen Anordnung der Räume
von Kindergarten, Volksschule und
Mittelschule: Im Mittelpunkt stehen
die sogenannten „Marktplätze“ mit variablen Möbeln, die von allen Kindern
gemeinsam genutzt werden können,
rundherum sind Unterrichts- und
Projekträume angeordnet. Weiters gibt
es auch eine sogenannte „Freiklasse“
mit Sonnenschutz und einer Tafel im
Freien. Auch der Garten ist von überall unmittelbar erreichbar. nora Böden
kamen in den Bildungsräumen, Aufenthaltsbereichen sowie Fluren zum
Einsatz. Die Kinder und Jugendlichen
können sich beispielsweise in eigenen
Rückzugsbereichen („Nest“) erholen
und sollen sich ganz wie „zu Hause“
fühlen.
UMWELTGERECHT UND ÖKOLOGISCH.
Wichtig für ein gesundes Lernklima und

Konzentrationsfähigkeit ist auch die
Innenraumluft. „Die Stadt Wien hat
hier strenge Umweltschutz-Auflagen,
die alle im Bildungscampus verwendeten Baumaterialien erfüllen mussten“,
berichtet Poduschka. Mit der Initiative
„ÖkoKauf Wien“ stellt die Stadt sicher,
dass alle von ihr beschafften Produkte
umweltgerecht und ökologisch verträglich sind. Wenig Verpackung, phosphat- und formaldehydfreie Erzeugnisse, kein PVC, keine Chlorbleiche, keine
Tropenhölzer – das sind nur einige der
Vorgaben für die umweltfreundliche
Beschaffung. nora Kautschuk-Bodenbeläge sind emissionsarm und mit allen
international bedeutenden Umweltzertifikaten ausgezeichnet. Sie enthalten
keine Weichmacher (Phthalate) oder
Halogene und tragen so wesentlich zu
einem gesunden Raumklima bei.
Ein bedeutender Faktor war auch die
hohe Brandsicherheit und die Verschleißfestigkeit. Die Böden lassen sich
leicht reinigen und ihre Optik bleibt
über Jahrzehnte erhalten. 

KEINE SORGE – DIE LUFT IST REIN!
Mit emissionsarmen Kautschuk-Bodenbelägen für gesunde Lebensräume
Gute Innenraumluft und eine ruhige Lernatmosphäre sind in Kindergärten, Schulen und Universitäten
besonders wichtig. Unsere hochwertigen Bodenbeläge werden daher aus emissionsarmen
Materialien gefertigt, die extrem widerstandsfähig sind und die Geräuschkulisse minimieren.
nora flooring systems GesmbH
Tel.: 07242/74001-0 · www.nora.com/at

Weiterführende
Information
Der 20.000 m2 große Bildungscampus "Sonnwendviertel" ist am 1. September 2014 mit fünf
Klassen Volksschule, fünf Klassen Mittelschule
und sechs Kindergartengruppen gestartet. Im
Vollbetrieb sind 11 Kindergartengruppen, eine
17-klassige Ganztagsvolksschule sowie eine
16-klassige Neue Mittelschule vorgesehen.
nora flooring systems GesmbH
Vertretung Österreich
Rablstraße 30/1
A - 4600 Wels
» www.nora.com/at
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PAVING DESIGN AWARD

Beigestellt

Heißes Pflaster
Mit dem Paving Design Award ist dem Forum Qualitätspflaster eine Auszeichnung gelungen, von der Studenten und
Gemeinden gleichermaßen profitieren. VON ELISABETH HUNDSTORFER

SEHR PRAXISORIENTIERT. „Unser Wettbewerb ist sehr praxisorientiert und
richtet sich an alle, die bereits während
des Studiums mit anderen Disziplinen
zusammenarbeiten und wie in der Berufspraxis gemeinsam Lösungen zu
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themenübergreifenden Fragestellungen
entwickeln möchten”, so Eduard Leichtfried, Vorstandsvorsitzender des Forums
Qualitätspflaster. Das kann auch der Bürgermeister von Schwarzau am Steinfeld,
Günter Wolf, bestätigen, dessen Gemeinde für den Paving Design Award 2017
ins Rennen ging: „Ende April wird das
Siegerprojekt im Veranstaltungszentrum
der Gemeinde Schwarzau der Bevölkerung durch die Projektanten, welche den
Sieg errungen haben, vorgestellt. Die Zusage, dass wir das Projekt umsetzen, wur-

de bereits gegeben. Vom Zeitplan wurde
das Jahr 2019 fixiert. Ich kann nur anderen Gemeinden weiterempfehlen, sich
am Paving Design Award zu beteiligen.
Ich habe nur die besten Erfahrungen gemacht, da zielorientiert und professionell
gearbeitet wurde. Alle Vereinbarungen
wurden prompt eingehalten.“
BLICK VON AUSSEN. Der Bürgermeister
von Edelstal, Gerald Handig, zeigte sich
gegenüber public ebenfalls sehr begeistert. In der Gemeinde Edelstal steht das

Beigestellt

Z

iel des 6.000 Euro dotierten Paving
Design Awards an der Universität
für Bodenkultur ist die praxisorientierte Lehre und Ausbildung in den
Kernkompetenzen der Landschaftsarchitektur in der Form eines studentischen Ideen-Wettbewerbes. Mit fachlicher Begleitung der Lehrenden sind ein
verkehrsplanerisches und freiraumplanerisches Konzept, ein landschaftsarchitektonischer Entwurf und für gesondert
definierte Vertiefungsbereiche eine
gestalterische und bautechnische Detailplanung zu entwickeln.
Es profitieren nicht nur die Studierenden
der Universität für Bodenkultur, die sich
an der Ausschreibung beteiligen, sondern auch die Ortschaften, die die preisgekrönten Entwürfe in ihrer Gemeinde
umsetzen.

Bgm. Gerald Handig informiert seine Edelstaler Bevölkerung über die Umgestaltung.

Schwarzau am Steinfeld: Der Siegerentwurf
2017 konnte durch die soliden Detaillösungen
der Pflasteraufbauten überzeugen.

INTERVIEW
MIT JANINA MÜLLER, CAROLIN MARTIN UND PHILIPP SPÖRL

Siegerprojekt aus dem Jahr 2015 kurz vor der Umsetzung, dies
wird in drei Phasen erfolgen. Heuer soll der erweiterte Kirchenvorplatz in Angriff genommen werden. „Nachdem ich die Ausschreibung gelesen habe, ergriff ich sofort die Initiative, unsere
Gemeinde dafür anzumelden“, so der engagierte Bürgermeister
der rund 750-Seelengemeinde. Gesucht wurden Lösungen für
die Neugestaltung des öffentlichen Raumes der Hauptstraße,
der Paargasse und des Kirchenvorplatzes. „Es ist eine schwierige
Aufgabe, im Zentrum – im innersten Kern der Gemeinde – eine
größere Veränderung durchzuführen. Es muss zum Beispiel die
Fahrbahn zurückgebaut werden, gleichzeitig jedoch ihre Funktion entsprechend den Anforderungen aufrechterhalten bleiben.
Wir haben sehr vom Blick von außen profitiert. Man hat ja so
seine eingefahrenen Vorstellungen, wenn man in der Ortschaft
lebt. Die Studenten sind durch den Ort gegangen, haben fotografiert, mit der Bevölkerung gesprochen und ihre Aufzeichnungen gemacht. Es war uns wichtig, aktiv mitmachen zu können
und eine Mitsprache zu haben. Es hat dieser Austausch sicher
zur optimalen Lösungsfindung beigetragen. Darum ist es auch
umso wichtiger, dass das Projekt dann auch umgesetzt wird.
Dass wir die Umsetzung in drei Phasen aufteilen, hat sich sehr
bald ergeben. Es ist einerseits eine Budgetfrage, andererseits ist
es auch wichtig zu sehen, wie der Umbau von der Bevölkerung
angenommen wird. Bis jetzt sind alle sehr begeistert und stehen
hinter dem Projekt. Wir machen nur minimale Abstriche vom
Entwurf.“
GEMEINDE GESUCHT. „Für den nächsten Durchgang suchen
wir bereits eine Gemeinde mit einem konkreten Projekt, das in
den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. Der Vorteil beim
Paving Design Award ist einerseits die hohe Kreativität der
Studenten und andererseits die Kompetenz der Fachexperten,
die auch der Gemeinde unterstützend zur Seite stehen“, meint
Eduard Leichtfried, Vorstandsvorsitzender des Forums Qualitätspflaster.

Weiterführende Informationen
Ausloberin
Forum Qualitätspflaster (FQP) Qualitätsgemeinschaft
für Flächengestaltung mit Pflastersteinen und Pflasterplatten
1070 Wien
Tel. +43-1-522 44 66 88
» www.fqp.at
Gemeinden gesucht
Für den nächsten Paving Design Award sucht das Forum Qualitätspflaster
(FQP) Gemeinden mit konkreten Projektvorhaben. Gemeinden, die eine
Neugestaltung des öffentlichen Raumes in absehbarer Zeit planen, können
sich ab sofort an das FQP wenden.
Art des Wettbewerbs
Interdisziplinärer studentischer Ideen-Wettbewerb für Studierende der
Masterstudien Landschaftsplanung & Landschaftsarchitektur (LAP & LARCH)
und Kulturtechnik & Wasserwirtschaft (KT & WW).

Beigestellt

public hat dem Gewinner-Trio 2017 ein paar Fragen zu
seiner Teilnahme am Paving Design Award gestellt.

Was hat Sie bewogen, am
Award teilzunehmen?
Wir fanden das Projekt im
Zuge einer Lehrveranstaltung
an der Universität für Bodenkultur Wien sehr spannend,
und die Chance auf eine
Umsetzung eines Projektes
ist im Studium sehr selten.
Das Preisgeld war zudem ein
besonderer Ansporn, unser
Bestes zu geben!
Konnten Sie von der Teilnahme profitieren?
Bei jedem neuen Projekt
lernt man etwas Neues dazu,
egal wie viel Erfahrung man
in der Landschaftsarchitektur mitbringt. Jeder Projektort bedarf verschiedener
Lösungsansätze. Für uns
war vor allem die Einhaltung
eines bestimmten Kostenrahmes spannend, da wir dies
im Studium bisher wenig
berücksichtigen mussten.
Für die Jobsuche ist es zudem
sicher ein gutes Referenzprojekt im Portfolio.
Wird Ihr Projekt genau nach
Ihrem Plan umgesetzt oder
gibt es Veränderungen?
Wir werden unseren Entwurf
Ende April in der Gemeinde
Schwarzau vorstellen. Hier
wird alles weitere besprochen. Aber wir würden uns
natürlich sehr freuen, wenn

wir in den weiteren Planungsprozess miteinbezogen
werden.
Was konnten Sie persönlich aus dem Prozess des
Wettbewerbs für sich
mitnehmen?
Allgemein der Wettbewerbsprozess an sich, aber auch
die enge Zusammenarbeit
im Team sowie die gemeinsame Entwicklung von der
Herleitung des Entwurfs bis
zur technischen Ausführung
und grafischen Aufarbeitung
des Projekts konnten wir für
uns mitnehmen. Auch die
öffentliche Preisverleihung
mit der Bekanntgabe der
Gewinnerinnen und Gewinner des Awards war eine
besondere Erfahrung für uns.
Würden Sie Studierenden
empfehlen, sich an einem
Wettbewerb zu beteiligen?
Unbedingt! Im Studium
werden viele fiktive Projekte
behandelt und deshalb ist es
etwas Besonderes, bei einem
realen Projekt teilzunehmen.
Es bietet die Möglichkeit,
bereits vor dem Jobeinstieg
verschiedene Akteurinnen
und Akteure kennenzulernen und einen Einblick in
den Ablauf von Projekten
im späteren Berufsleben zu
bekommen. 
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Flottenmanagement für
Blaulicht-Organisationen
Bei Einsätzen von Rettung, Polizei und Feuerwehr zählt jede Sekunde: Die digitale Verknüpfung von verschiedenen
Fahrzeugsensoren und ein einheitliches Einsatzleit- und Kommunikationssystem sollen in Zukunft kürzere Alarmierungszeiten und eine effizientere Notrufbearbeitung ermöglichen.
VON TONY BAYER

A

b 31. März 2018 müssen alle neu
zum Verkehr zugelassenen Pkw
und Leicht-Lkw in sämtlichen
EU-Ländern mit dem GPS-basierten
Notrufsystem „eCall“ ausgestattet
sein. Die technische Umsetzung dieser E-Safety-Initiative dürfte wohl für
die allermeisten Automobilhersteller
kein großes Problem darstellen: Denn
in diesem Fall genügen ein einfaches
GPS-Modul, ein Mikroprozessor mit
Schnittstellen zur Fahrzeugelektronik, ein GSM-Modem und ein Notrufknopf, der auch manuell bedient
werden kann. Kommt es zu einem
schweren Unfall, lösen Sensoren den
Notruf aus, wenn zum Beispiel ein
Airbag zündet oder Rollbewegungen
einen Überschlag anzeigen.
NOTRUFNUMMER 112. Über die europäische Notrufnummer 112 werden
dann automatisch die GPS-Koordinaten des Unfallortes und die Fahrtrichtung des Fahrzeuges an die nächstgelegene Polizeidienststelle weitergeleitet.
Die EU-Kommission erhofft sich davon
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europaweit jährlich 2.500 Verkehrstote weniger, weil man davon ausgeht,
dass „eCall“ die Zeit der Einsatzkräfte
bis zur Bergung um ca. 40 bis 50 %
reduziert. „Alle relevanten Informationen werden aus Datenschutzgründen
wirklich nur dann übertragen, wenn
ein Crash passiert ist. Die restliche Zeit
befindet sich die eCall-Box im Schlummermodus“, erklärt Thorsten Wiemann von Gemalto, einem weltweit
führenden Unternehmen für digitale
Sicherheitslösungen.
ELKOS SOLL 2019 STARTEN. Wenn
Rettung, Polizei und Feuerwehr unterwegs zu einem Unfall, einem Brand
oder einem anderen Notfall sind, müssen jede Menge wichtige Informationen ausgetauscht werden – schnell,
genau und zuverlässig.
Hier kann beispielsweise ein digitales
Flottenmanagement durch Modernisierung der Einsatzzentralen, EDVVerknüpfung von Fahrzeugsensoren
oder durch ein bundesweit einheitli-

ches Einsatzleit- und Kommunikationssystem (ELKOS) die Koordinierung
der Einsatzkräfte entscheidend optimieren. Alarmierungszeiten verkürzen, Effizienz der Notrufbearbeitung
steigern, parallele Einsätze und doppelte Datenerfassung vermeiden und
die Hilfeleistungskette beschleunigen:
Das und noch viel mehr erwartet sich
die Exekutive vom 13 Millionen Euro
teuren ELKOS-System, das ab 2019 österreichweit eine einheitliche Schnittstelle der Polizei mit anderen Einsatzorganisationen bilden soll.
„Durch die Ausschöpfung modernster
technischer Möglichkeiten trägt dieses
Leuchtturmprojekt dazu bei, die Polizei noch moderner und bürgernäher
zu machen“, sagt Michaela Kardeis,
Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium.
Schlanker und flexibler werden soll
auch die bisherige Organisationsstruktur der Einsatzzentralen: Denn
statt der neun Landesleitzentralen
und den zusätzlichen 90 Bezirks- und
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Stadtleitstellen wird es zukünftig nur
noch eine Leitstelle pro Bundesland
geben.
NIEDERÖSTERREICH ALS VORREITER.
Zu Testzwecken werden in einem ersten Schritt die niederösterreichischen
Feuerwehren im Rahmen des ELKOSProjektes eingebunden.
„Wir agieren dabei gemeinsam mit der
Exekutive über eine einheitliche Serverlandschaft, welche eine lückenlose
Dokumentation aller Einsätze sowie
wesentlich kürzere Alarmierungszeiten ermöglicht“, erzählt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. „Benötigte Verstärkungen lassen
sich nun mit einem einzigen Klick viel
rascher organisieren, ebenso können
Gebäude- und Einsatzpläne in digitaler Form direkt an die Hilfskräfte vor
Ort übermittelt werden.“ Ein zunehmend wichtiges Thema für Polizei und
Feuerwehr ist auch das digitale Tracking ihrer Einsatzfahrzeuge.

GPS-SENSOREN. Über die MobilfunkKopplung von GPS-Sensoren am
Fahrzeug mit dem EDV-System kann
die Leitstelle in Echtzeit mitverfolgen,
wo sich das Einsatzfahrzeug gerade
befindet, wie schnell es unterwegs
ist, ob das Signalhorn eingeschaltet
ist und noch einiges mehr. So können
frühzeitig Missverständnisse erkannt
und behoben werden, beispielsweise
in der Frage, ob es sich um einen Notfalleinsatz handelt, für den Sonderrechte für eine schnellere Fahrweise
gelten.
Dietmar Fahrafellner: „Für Feuerwehrleute ist es im Ernstfall von größter
Bedeutung, den genauen Standort eines Fahrzeugs zu kennen, denn davon
hängt die gesamte Planung ab. Zudem
kann uns die Zentrale sofort warnen
und Alternativen anbieten, wenn die
normale Fahrtroute nicht mehr passierbar ist, beispielsweise bei Überschwemmungen,
Murenabgängen
oder Schneeverwehungen.“

BENÖTIGTE
VERSTÄRKUNGEN LASSEN
SICH NUN MIT EINEM
EINZIGEN KLICK VIEL
RASCHER ORGANISIEREN.
Landesfeuerwehrkommandant
Dietmar Fahrafellner

Fuhrparkmanagement-Lösung von T-Mobile:
Purkersdorf hatte den Winter fest im Griff
Schon seit geraumer Zeit hat die Stadtgemeinde Purkersdorf die Lösung All In Communication
von T-Mobile im Einsatz. Aufgrund der hohen Zufriedenheit mit dem Service und Support wurde für den Winterdienst auch die Fuhrparkmanagement-Lösung von T-Mobile ausgewählt.
mer zufrieden, der als Technischer
Leiter der Stadtgemeinde Purkersdorf für die IT verantwortlich ist.

TRANSPARENZ UND
RECHTSSICHERHEIT
Dank des Digitalen Fahrtenbuchs

und des GPS-Trackers weiß die
Zentrale immer, wo sich die insgesamt 13 Fahrzeuge befinden.
Die Fahrer haben alle Unterlagen
vom Routenplan bis zu Dokumenten rund um das Fahrzeug
stets zur Verfügung. Das hilft bei
Verkehrskontrollen und bietet
Rechtssicherheit. Alle Geräte sind
mit SIM-Karten von T-Mobile ausgestattet und liefern alle Daten auf
eine einheitliche Online-Plattform
in die Zentrale.
„Beim Winterdienst geht es vor
allem um die Schneeräumung und
die Bestreuung. Wenn ein Kunde sich beschwert, warum er um
neun Uhr zehn Zentimeter Schnee
vor der Türe hat, können wir lückenlos belegen, dass unser Fahr-

zeug schon um 6.30 vor Ort war
und um elf Uhr wieder kommt“,
erklärt Klemmer. Nach einer Phase des Parallelbetriebs gehören die
analogen Fahrtenbücher nun der
Vergangenheit an.

Nähere Informationen
Erfahren Sie mehr zur Fuhrparkmanagement-Lösung von T-Mobile unter
business.t-mobile.at/fuhrpark

Promotion

URSULA BURG

„Die Projektabwicklung war unglaublich schnell und T-Mobile
hat sich sehr um uns bemüht. Von
der Bestellung an hat es nur einen
Monat gedauert bis alle Geräte geliefert, verbaut und angebunden
waren“, zeigt sich Mathias Klem-

business.t-mobile.at/fuhrpark
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Der florierende E-Commerce führt
in vielen Städten und Gemeinden
zu immer mehr Kurier- und Paketdienst-Fahrten. Hier sind umweltverträgliche Ansätze und smarte
Mobilitäts- und Logistiklösungen
dringend gefragt.
VON TONY BAYER

M.Dörr & M.Frommherz - fotolia.com

Sprinten auf
der letzten Meile
D

ie zunehmende Beliebtheit des
Onlinehandels samt tagesgleicher Hauszustellung ist ein
Phänomen unserer digitalen Zeit. Das
dadurch bedingte Anwachsen des
innerstädtischen Lieferverkehrs ist
allerdings ein hoher Preis, den unsere
moderne „Convenience-Gesellschaft“
dafür zahlen muss. Unangenehme Begleiterscheinungen wie Luftverschmutzung, Lärmbelästigung, Staus, enge
Lieferzeitfenster,
Zugangsbeschränkungen und weitere Restriktionen
zeigen, wie wichtig es ist, die Effizienz
der urbanen Logistik zu erhöhen und
zugleich nachhaltige Lösungen zu
entwickeln, um den hohen Schadstoffausstoß zu verringern. Was kann die
öffentliche Verwaltung dazu beitragen, dieses Transportproblem „auf der
letzten Meile“ zu lösen? Und wie kann
zeitgleich für mehr Sicherheit auf den
Straßen, lebendige Innenstädte und
bessere Luft gesorgt werden? „Eine
der größten Herausforderungen und
Notwendigkeiten der nächsten Jahre
besteht im Wandel zu einer nachhaltigeren Metropol-Logistik. Nachhaltig
heißt sauberer und leiser! Zur Erreichung dieses Ziels gibt es kein Patentrezept – es helfen aber innovative Ideen“,
meint dazu Frank Horch, Senator für
Wirtschaft, Verkehr und Innovation in
Hamburg.
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DIE ZUKUNFT KOMMT LEISE UND UMWELTFREUNDLICH. Ein wesentlicher
Hebel zur Lärmreduktion wird von Experten im Konzept der „leisen Logistik“
gesehen, da die leistungsstärkere Motorisierung eines Lkw im Vergleich zum
Pkw zu höheren Geräuschemissionen
führt. Wenn diese bei den eingesetzten
Fahrzeugen bzw. auch beim Equipment
deutlich reduziert werden, kann Logistik auch zu sensibleren Zeiten durchgeführt werden. In den Niederlanden
dürfen beispielsweise nur Fahrzeuge
mit einem Gütesiegel für geräuscharme
Logistik („PIEK-Norm“) auch in den Tagesrandzeiten und während der Nacht
die Innenstädte beliefern. In Österreich
wird ebenfalls fieberhaft daran geforscht, wie man Flottenmanagement
und Zustelllogistik im urbanen Raum
effizienter, leiser und umweltfreundlicher gestalten kann. „Im Projekt
EMILIA arbeiten derzeit 14 namhafte
Hightech- und Logistikunternehmen
partnerschaftlich zusammen“, erzählt
Projektleiter Boschidar Ganev vom AIT
Center for Low-Emission Transport.

„Unser gemeinsames Ziel ist, innovative Güterlogistikkonzepte für urbane
Gebiete zu entwickeln sowie kleine
Elektrofahrzeuge hinsichtlich ihrer
Reichweite und Produktionskosten zu
optimieren.“
ABER DIE ZEIT DRÄNGT BEREITS. In
Bezug auf die letzte Meile äußert sich
auch die EU – zumindest für urbane
Bereiche – sehr deutlich: Bis 2030 soll
in „größeren städtischen Zentren eine
im Wesentlichen CO2-freie Stadtlogistik“ erreicht sein. Obwohl eine aktuelle
Studie des Forschungsinstituts AVISO davon ausgeht, dass aufgrund von
Flottenmodernisierungen bis 2020 die
Stickoxid-Emissionen in der Logistik
um rund 17 % sinken werden, ist eines
schon heute sonnenklar: Der Dieselmotor wird in den nächsten Jahren starke
Konkurrenz durch effizientere und vor
allem sauberere Antriebe bekommen –
und schweren bis mittelschweren Lkw
wird die City-Zufahrt dann entweder
verwehrt oder nur zu hohen Kosten auf
Tagesbasis gestattet sein. 
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Der Rechtsrahmen
für Carsharing
Immer mehr Städte und Gemeinden investieren in umweltfreundliche Mobilitätsangebote für Bevölkerung und den
heimischen Tourismus.

S

tudien belegen, dass stationsbasiertes Carsharing zu einer Verringerung des Fahrzeugbestands
in Städten und Gemeinden führt.
ELEKTROFAHRZEUGE. Sharing-Modelle nehmen einen wichtigen Platz in
einem umweltfreundlichen, multimodalen Verkehrssystem ein. Insbesondere Elektrofahrzeuge eignen sich hervorragend für den Einsatz von kurzen
Strecken, wie sie typischerweise von
Carsharing-Fahrzeugen zurückgelegt
werden.

Beigestellt

Man unterscheidet beim Carsharing
zwischen zwei Betreibermodellen: Stationsbasiertes Carsharing beruht auf
örtlich festgelegten Abhol- und Rückgabeplätzen (z. B. tim Graz, stadtauto
(Wien), Caruso etc.). Stationsunabhän-

giges „free-floating“ Carsharing hat
keine fixen Standplätze (z. B car2go,
DriveNow, ab Frühjahr 2018 Caroo).
CARSHARING-PARKPLÄTZE. Es gibt
bisher keine eigene Rechtsgrundlage
für das Freihalten von CarsharingParkplätzen im öffentlichen Raum.
Ähnlich wie vor der Einführung eines eigenen Verkehrszeichens für das
Freihalten von Parkplätzen für Elektrofahrzeuge (§54 Abs 5 lit m StVO)
ist umstritten, ob aus der Straßenverkehrsordnung (StVO) eine Ermächtigungsgrundlage für das Aufstellen von
Halte- und Parkverboten ausgenommen für Carsharing-Fahrzeuge ableitbar ist. Dies stellt Gemeinden und
Straßenbehörden vor rechtliche Herausforderungen und führt dazu, dass
Carsharing-Parkplätze weniger attraktiv und sichtbar in den halböffentlichen Raum (zB Garagen) verlagert werden, um einer unklaren Rechtslage zu
entgehen.
Manchmal werden Parkplätze auch
gänzlich dem öffentlichen Verkehr
entzogen und per privatrechtlichen
Gestattungsvertrag von der Gemeinde an den Betreiber vermietet. Dann
können widerrechtlich geparkte Fahrzeuge nicht auf Grundlage der StVO
von der Straßenpolizei abgeschleppt
werden. Der Betreiber kann „nur“ eine
Besitzstörungsklage androhen und auf
eigenes Risiko einbringen.
In Deutschland ist im September 2017
das Gesetz zur Bevorrechtung des
Carsharings (CsG, BGBl. I S. 2230 vom
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12.7.2017) in Kraft getreten. Damit wurde eine bundesweite Ermächtigungsgrundlage für Städte und Gemeinden
geschaffen, Parkplätze für stationsgebundenes und stationsunabhängiges
Carsharing sowie eine Parkgebührenbefreiung im öffentlichen Verkehrsraum vorzusehen. Das neue Gesetz
schafft die Grundlage für eine Kennzeichnung der Fahrzeuge und der Verkehrszeichen für die Parkplätze.
OPTIMALE RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN. In Österreich sieht das
neue Regierungsprogramm 2017–2022
nun die „Forcierung von Carsharing“
und die Schaffung „optimaler rechtlicher Rahmenbedingungen“ vor. Dies
gibt Anlass zu Hoffnung, dass Gemeinden bei der Schaffung von umweltfreundlichen regionalen (E-)Carsharing-Initiativen neben der Vergabe
von öffentlichen Subventionen auch
die dringend benötigte Rechtssicherheit erlangen.

GASTBEITRAG
Der vorliegende Text ist ein Auszug aus dem
neu bei Manz erschienenen Praxishandbuch
„Elektromobilität und Recht“ von Dr. Daphne
Frankl-Templ. MA, Rechtsanwaltskanzlei Templ.
Dr. Frankl-Templ unterrichtet an der FH Campus
Wien im Rahmen des Masterstudiengangs
„Green Mobility“ die Rechtsgrundlagen der
Elektromobilität.
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Umfassend mobil sein
ohne eigenes Auto?
Seit bald zwei Jahren ist es in Graz möglich, umfassend mobil zu sein, ohne ein eigenes Auto besitzen zu müssen.
Wie das geht? Durch neuartige Mobilitätskonzepte, die den öffentlichen Verkehr mit zusätzlichen Angeboten wie
e-Carsharing, Leihwagen und e-Taxis verknüpfen. Gebündelt werden alle Angebote in einer Karte – der tim-Karte.
VON ELENA JUST-MOCZYGEMBA

D

Lupi_Spuma

ie Stadt Graz steht vor der künftigen Herausforderung, die
Mobilitätsbedürfnisse der Menschen durch möglichst umwelt- und
ressourcenschonende sowie leistbare,
sozial verträgliche und attraktive Angebote abzudecken. Der öffentliche
Verkehr dient dabei als Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen.
Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr als
nachhaltige Mobilitätsform aktiv zu
stärken und durch sinnvolle multimodale Angebote mit dem Schwerpunkt Elektromobilität an wichtigen Knotenpunkten in Graz zu ergänzen. Mit sinnvollen
multimodalen Angeboten sind Carsharing, Leihwagen, Taxi und Radverkehr
gemeint.
Mitte 2015 hat die Holding Graz gemeinsam mit strategischen Partnern wie der
Wirtschaftskammer Steiermark oder
dem lokalen Energieversorger Energie
Graz damit begonnen, im Rahmen eines
Demonstrationsprojektes, das vom BM
für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) gefördert wird, insgesamt
fünf Mobilitätsknoten zu etablieren.
Vier Knoten sind bereits in Betrieb und
werden von der Grazer Bevölkerung
erstaunlich gut angenommen. Bei der
Positionierung der Standorte hat man
auf eine gute Verteilung im Stadtgebiet
geachtet, damit möglichst viele Grazerinnen und Grazer Zugang zu den neuen
Angeboten haben. Der fünfte Standort
wird noch im Frühjahr 2018 eröffnet –
weitere Standorte sind vorgesehen.

TIM TÄGLICH.INTELLIGENT.MOBIL. Um
dieses neuartige Angebot als perfekten
Begleiter für den mobilen Alltag bestmöglich in die Köpfe der Grazerinnen
und Grazer zu bringen, hat die Holding
Graz dafür eigens eine Dachmarke kreiert: tim – steht für täglich.intelligent.
mobil. tim ist die Zukunft der Mobilität,
tim ist innovativ und nachhaltig.
Mit tim kann jede Interessentin, jeder
Interessent durch die Verknüpfung des
öffentlichen Verkehrs (ÖV) mit Carsharing (elektrisch und konventionell),
Leihwagen,
e-Taxi-Dienstleistungen
und Radabstellanlagen ihre oder seine
Mobilitätsbedürfnisse umfassend abdecken, ohne ein eigenes Auto besitzen zu
müssen. Mit der tim-Karte ist es möglich, alle Angebote wie den öffentlichen

Verkehr, das Carsharing- und Leihwagenangebot sowie die e-Taxis und die
öffentlichen Ladestationen gebündelt
zu nützen. Übrigens in ganz Graz, denn
jede Interessentin und jeder Interessent
kann das Mobilitätsangebot an jedem
tim-Standort nutzen. Die Graz Linien
betreiben die tim-Mobilitätsknoten und
bieten damit ergänzend zum öffentlichen Verkehr einen erweiterten Mobilitätsmix an.
tim macht Furore: 2017 durften die Graz
Linien für tim den Staatspreis Mobilität
in Empfang nehmen. 

Weiterführender Link:
» www.tim-graz.at
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Die App als Hausschlüssel
Das Thema Sicherheit rückt in den unterschiedlichsten Bereichen immer stärker in den Vordergrund. Vor allem zu
Gebäuden soll nicht jedermann Zutritt haben. Für spezialisierte Technologie-Unternehmen wie EVVA ein weites
Betätigungsfeld. VON ERIKA HOFBAUER

S
Mag. Heiner Dolinar,
Bereichsleiter
Produktmanagement
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

3-4/18

public

icherheit und Kontrolle sind für
Heiner Dolinar das tägliche Brot.
Der Bereichsleiter Produktmanagement bei der EVVA Sicherheitstechnologie GmbH sieht vor allem zwei
Bedürfnisse bei seinen Kunden, die
sensible Gebäudeteile geschützt haben
wollen: „Sie wollen Sicherheit darüber
haben, dass nur berechtigte Personen
zu bestimmten Räumen oder Bereichen
Zutritt haben. Andererseits wollen die
Kunden Gewissheit haben, dass die gesamte Anlage und somit das Gebäude
insgesamt sicher ist, weil keine Schlüssel unkontrolliert im Umlauf sind.“
ELEKTRONISCHES SCHLIESSSYSTEM.
Diese Sicherheitsaspekte unterstützen
natürlich die Einsatzgebiete elektronischer Zutrittskontrollsysteme. So bietet
das elektronische Schließsystem AirKey vor allem im Businessbereich jene
flexible Lösung, die das Tagesgeschäft
erfordert, berichtet der EVVA-Spezialist
weiter: „Um den Schlüssel per Internet zu verschicken, braucht es nur ein
Smartphone, Internet, und einen AirKey-Zylinder oder -Wandleser. Die kostenlose App und die EVVA-KeyCredits
als digitale Währung für die Zutrittsänderung machen aus dem elektronischen Schließsystem eine userfreund-

liche Komplettlösung.“ Sollte einmal
kein Smartphone zur Hand sein, können auch die hochsicheren AirKeyIdentmedien wie Schlüsselanhänger
oder Karte verwendet werden. Diese
Technologie wird unter anderem auch
bei Reisepässen oder Kreditkarten angewendet, erzählt Dolinar. Eine weitere
Neuentwicklung ist das elektronische
Schließsystem Xesar. „Mit dem virtuellen Netzwerk hat man den Sicherheitsstatus der Türen in Sekundenschnelle

Vorteil: Einfache Handhabung der
elektronischen Zutrittssysteme.
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EINSATZGEBIET GEMEINDE. Eine Lösung ist immer in Abhängigkeit von
der Nutzung des Objekts zu sehen,
nennt
EVVA-ProduktmanagementLeiter Dolinar als Beispiel die Gemeinde Marchegg: „Dort regelt AirKey nicht
nur den Zutritt zum Amtshaus in Marchegg, sondern auch zum Bauhof, zur
Schule, zu gleich vier Kindergärten und
zur Feuerwehr. Gesichert wird auch das
neu errichtete Wasserdienst-Haus.“
Die öffentlichen und teilweise öffentlichen Gebäude in Marchegg benötigten
leistungsstarke Sicherheitslösungen,
argumentiert der EVVA-Experte. Zugänge sollten per Schlüsselanhänger,
Karte oder auch per App am Smartphone möglich gemacht werden. Dazu kam
auch die Möglichkeit der Protokollie-

rung und der sicheren Datenverwaltung im Rechenzentrum von EVVA.
Ein anderes Beispiel findet sich auf der
Gemeindealpe Mitterbach: Sämtliche
Türsituationen des Skigebiets wurden
mit Xesar und 3KSplus ausgestattet, erzählt Dolinar von den Anforderungen:
„Grundsätzlich bestand das Problem
der hohen Fluktuation. Daher müssen sich sämtliche Schlüsseländerungen schnell programmieren lassen.“
Zuletzt kam es bei EVVA verstärkt zu
Anfragen von sozialen Einrichtungen
Auf der Gemeindealpe Mitterbach müssen
sämtliche Schlüsseländerungen schnell
programmierbar sein.

wie der Caritas oder den Johannitern im
Zusammenhang mit betreutem Wohnen, erzählt Dolinar. Denn Hilfsdienste
und ihre Pfleger, aber auch Notfalldienste wie Rettung oder Ärzte, müssen
problemlos Zugang zur Wohnung oder
zum Haus haben. Wichtig ist dabei,
dass nach Beendigung der Pflege die
Wohnung oder das Haus wieder in den
ursprünglichen Zustand der Sicherheit
zurückgebracht werden kann – ohne
Angst zu haben, dass noch Schlüssel im
Umlauf sind. 
Fotos: EVVA

auf dem Desktop“, beschreibt Dolinar
die Innovation, die mit verschiedenen
Zutrittskomponenten wie Drücker, Beschlag, Zylinder und Wandleser ausgestattet sind. „Xesar erhält im Herbst
ein neues Update, das einige Neuheiten
vorsieht: Mehrplatzbetrieb, attraktive
Bedienoberflächen und Bezahlmodelle
und eine besonders flexible Anlagenerweiterung.“
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Stresstest für
Weste und Hose
Der Textilsektor gleicht in mancherlei Hinsicht bereits einem Hightech-Unternehmen. Prüflabor, ISO-Normen,
Reißfestigkeitsanalysen – bei Textildienstleister MEWA müssen Hose, Jacke & Co. ein fixes Procedere durchlaufen, bevor ausgeliefert wird.
VON ERIKA HOFBAUER

W

er will schon eine Hose
tragen, die nach wenigen
Wäschen eine Nummer
kleiner ist oder dem Resultat eines
Batik-Workshops ähnelt? „Bevor eine
Kollektion in den Handel kommt, werden im eigenen Prüflabor die Gewebe
auf Reißfestigkeit, Farbechtheit und
Abrieb kontrolliert“, erzählt Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer
von
Textil-ManagementAnbieter MEWA. Nähte, Schnallen,
Knöpfe, Klett- und Reißverschlüsse
müssen ebenfalls unter Beweis stellen, dass sie etliche Industriewasch-

gänge unbeschadet überstehen. „Die
Methoden, mit denen es den Prüflingen an die Wäsche geht, entsprechen
den Vorgaben international gültiger
ISO-Normen“, so Feketeföldi, dessen
Unternehmen gut 1.750 Probeteile monatlich testet.
EXOTISCHE PRÜFGERÄTE. Dafür reihen sich im vor vier Jahren eröffneten Technikum in der Wiesbadener
Firmenzentrale in Deutschland, Industriewaschmaschinen,
Finisher
und Trockner neben exotisch anmutenden Prüfgeräten wie beispielsweiWarnschutzkleidung muss hohe
Standards in puncto Sicherheit
und Sichtbarkeit erfüllen.

se dem „Martindale“. Auf ihm zeigt
sich, ob ein Stoff zum Fusseln neigt
und deshalb bei Reibung unschöne
kleine Knötchen – in der Fachsprache
Pilling – bildet. 5.000 Mal scheuert
ein Gewebestempel bei der Pillingprüfung an einer Stoffprobe - bleibt
sie glatt, wird der Textilteil später zu
Weste oder Hose verarbeitet. Der gesamte Stresstest kann bis zu 29 Tage
dauern, erzählt Feketeföldi. Nur Gewebe, Zubehör und Kleidungsstücke,
die ihn bestehen, qualifizieren sich für
das Sortiment des Textildienstleisters.
Für MEWA lohnt sich das aufwendige
Prüfverfahren dennoch, betont Feketeföldi: Nicht nur, dass die Kunden
ordentliche Kleidung im Schrank vorfinden wollen, liegt es natürlich auch
in unserem Interesse, dass wir diese
nicht nach ein paar Wäschen gegen
neue austauschen müssen. Auf lange
Sicht rechnet sich da nur Qualität.“
PRAKTISCHES DIENSTLEISTUNGSSYSTEM. Berufskleidung im Full Service zu beziehen – wie dies bei MEWA
geschieht – sorgt für Zeiteinsparung,
logistische Entlastung sowie Kostentransparenz, erläutert der MEWAChef. Besonders bei Schutzkleidung
zählt nicht nur die Optik: „Hier bleiben
nur durch professionelles Waschen
und fachgerechte Instandsetzung alle
Schutzfunktionen aufrechterhalten.“
Darüber hinaus punktet das System
mit Bequemlichkeit, denn die frisch
gewaschene Arbeitskleidung wird im
vereinbarten Rhythmus sauber gelie-
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Fotos: Mewa

DAS AUFWENDIGE
PRÜFVERFAHREN LOHNT
SICH. AUF LANGE SICHT
RECHNET SICH NUR
QUALITÄT.

Teile
und
herrsche.

Bernd Feketeföldi,
Geschätsführer bei MEWA

fert, ohne dass man sich um Waschen,
Ausbessern oder Nachkaufen kümmern muss. Auch kann der Bestand
schnell und unkompliziert angepasst
werden, sobald es Personaländerungen gibt oder sich die Größe eines Mitarbeiters ändert, so Feketeföldi.
HIGHTECH IM KLEIDERSCHRANK. Ein
besonders spannendes Thema heißt derzeit „Smart Textiles“. Mit der „Kleidung,
die mitdenkt“, beschäftigen sich derzeit
alle, die mit Entwicklung, Herstellung,
Pflege und Vertrieb von Schutzkleidung
zu tun haben, weiß Feketeföldi. Schlag-

worte wie „intelligente PSA“ und „smarte Bekleidung“ beherrschen die Diskussion von Verbänden, Arbeitsschützern,
Herstellern und Händlern. Bereits jetzt
reicht das Angebotsspektrum von Outfits mit heizbaren Elementen, die Arbeiten bei Kälte angenehmer machen,
bis hin zu Feuerwehrkleidung mit Sensoren, die Vitalpunkte von Menschen
erfassen und damit Rettungsaktionen
unterstützen. Auch die Produktlinie
„Security“ setzt als Warnschutzkleidung
auf Sicherheit für Arbeiter im Straßenbau, in der Vermessungstechnik oder in
der Forstwirtschaft.

AirKey. Einfach smart.

Mit AirKey wird Ihr Smartphone zum Schlüssel.
Einzelne Zylinder einer Schließanlage können
Sie Mietern in Ihrem Shared Office zur
Eigenverwaltung jetzt einfach überlassen.
Weitere Features
Send a key – Schlüssel per SMS
Easy find – Zylinder mit Navigationsinfos
Multi-Administration – Verteilte
Firmenstandorte einfach verwalten

Die Prüfmethoden entsprechen den Vorgaben international gültiger ISO-Normen.

www.evva.com

Foto: Ötscher
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Wenn die Hose
Leben rettet
Arbeitsschutz-Kleidung ist ja für verschiedenste Branchen bereits unabdingbar. Die Hersteller versuchen dabei, mit technischen Innovationen bei Stoffen und Verarbeitung sowohl Sicherheits- als auch modischen Bedürfnissen zu entsprechen.
VON ERIKA HOFBAUER

S

chnittschutz ist das Zauberwort
für die Arbeiten in der Land- und
Forstwirtschaft. Der österreichische Berufskleidungshersteller Ötscher
mit Sitz im niederösterreichischen
Amstetten lancierte dazu kürzlich eine
neue Forstschutzlinie, wie Prokuristin
Ditha Götzl-Guthrie erzählt: „Mit der
Linie ‚strongoflex_ultra®‘ gibt es nicht
nur Schutz und Sicherheit im Wald.
Trotz des geringen Gewichts wird sogar
die Schnittschutzklasse 2 der EN 3815 erfüllt.“ An besonders strapazierten
Stellen wird abriebfestes Material durch
Sonder-Beschichtung gewährleistet. Bei
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der klassischen Berufskleidung, wo Robustheit und Langlebigkeit erforderlich
sind, entwickelte man bei Ötscher mit
der Mischgewebe-Kollektion „smart_
flex®“ ein ganz besonderes Stretchmaterial, den so genannten mechanischen
Stretch, der sogar industriewäschetauglich ist, so Götzl-Guthrie. Die von
Kunden gewünschte Kombination von
sicherer Funktionalität und ansprechender Optik bestätigt auch Bernd
Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer von Textil-Dienstleister MEWA:
Früher sollte die Kleidung nur funktional sein, heute muss sie gut sitzen und

gut aussehen.“ Moderne Gewebe sind
robust, elastisch, angenehm zu tragen,
atmungsaktiv und schnelltrocknend, so
Feketeföldi, das Design orientiert sich
an moderner Outdoor-Kleidung.
NEUE – UND ALTE WÜNSCHE. Mischgewebe in Verbindung mit Stretchfasern werden laut Ötscher-Prokuristin
Götzl-Guthrie aktuell mehr nachgefragt
als in den vergangenen Jahren: „Unser
Mischgewebe-Programm ist durchwegs
industriewäschetauglich und robust.
Form- und Farbstabilität, Lichtechtheit,
Atmungsaktivität sowie Textilleasing-
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ALTBEWÄHRTE BAUMWOLLE. Zugleich setzt Ötscher aber noch auf Altbewährtes, nämlich Wäsche aus Baumwolle. Götzl-Guthrie: „Auch diese Stoffe
haben ihre Vorteile: Baumwolle punktet
vor allem durch angenehmes Tragegefühl, ist sehr saugfähige und hat eine extrem hautfreundliche Naturfaser.“ Auch
die Schmutz- und Ölaufnahmefähigkeit
sowie das sehr geringe Allergiepotenzial spricht nach wie vor für Baumwolle,
ist die Ötscher-Prokuristin überzeugt.
MEWA-Geschäftsführer
Feketeföldi
würde sich vor der Wahl der richtigen
Schutzkleidung gerne auf eine Gefährdungsbeurteilung vor Ort verlassen:
„Der Arbeitgeber muss die Bedingungen
an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter genau analysieren bzw. analysieren
lassen, damit er – neben technischen
oder organisatorischen Arbeitsschutzlösungen – auch die Anforderungen
an die erforderliche Kleidung festlegen
kann.“ Nicht zu vergessen ist dabei der
Bequemlichkeitsfaktor, der sehr oft unterschätzt wird, weiß Feketeföldi. „Ein
Arbeitgeber sollte nie vergessen, dass
es mit der alleinigen Anschaffung der
Schutzbekleidung nicht getan ist. Er hat
dafür zu sorgen, dass sie auch getragen
wird.“ Viele schwere Unfälle passieren
nur deshalb, weil Schutzbekleidung
nicht wie vorgeschrieben getragen wird,
sondern im Kasten liegen bleibt, so Feketeföldi.
PREISKAMPF. Der allgemeine Textilund Bekleidungssektor ist seit Jahren
schon einem harten Preiskampf ausgesetzt. Gibt es das Problem Billig-Konkurrenz auch bei der Berufskleidung?
Ötscher-Geschäftsführer Götzl: „Ja,
leider. Gerade die Textilbranche ist geprägt von der ‚Geiz ist geil‘-Mentalität.

Mittlerweile kostet ein T-Shirt weniger
als ein Cola.“ Daher setze man auf zertifizierte Qualität, so Götzl, und Ötscher
ist auch Mitglied bei der europaweit
tätigen Organisation BSCI (Business Social Compliance Initiative), die sich für
faire Arbeitsbedingungen und geprüfte
soziale Standards einsetzt: „Es ist uns
wichtig, dass nicht nur unsere eigens
produzierte Ware Öko-Tex® zertifiziert
ist, sondern auch die Handelsware.“
Ötscher ist einer der wenigen TextilUnternehmen mit eigener Produktion
in Österreich. Trotz des Preiskampfes
bekennt sich Götzl zur Nachhaltigkeit:
„Wir vertrauen darauf, dass auch unsere Kunden dies wertschätzen." Auch
für MEWA-Chef Feketeföldi ist billig
keine Option: „Textil-Service-Kunden
wollen Qualität. Schließlich möchten
sie jeden Tag ordentliche Kleidung im
Schrank vorfinden.“
BLICK IN DIE ZUKUNFT. Qualität ist
auch etwas, worauf die Berufskleidungs-Hersteller und -Lieferanten
weiterhin setzen wollen. Auch wenn
es immer schwieriger wird, Lieferzeiten für die Kunden zu optimieren, weil
Produktionskapazitäten europaweit
schrumpfen, wie Ötscher-Chef Götzl
erzählt. Ebenso herrscht bei öffentli-

chen Ausschreibungen oft ein enormer
Preisdruck. So sind Ausschreibungen
manchmal unrealistisch formuliert,
berichtet Götzl – sowohl in Bezug auf
Zeitdauer bis zur Musterabgabe, Lieferzeiten oder Abnahmegarantien. Er
findet es auch „schade, wenn die tatsächliche Wertschöpfung in Österreich
kein Gewicht bei der Bewertung der
Angebote findet“. Bei Bestellungen seitens Vereinen ortet der Ötscher-Chef
meist die Herausforderung, dass hier
öfters „Kurzentschlossene“ am Werk
sind: „Sie wollen dann die individuell
bedruckte oder bestickte Ware innerhalb von ein paar Tagen erhalten. Dabei
wird dann gerne darauf vergessen, dass
nachhaltige Produktherstellung im Sinne von Umwelt und Mensch seine Zeit
braucht“. Arbeitsschutzkleidung – oder
auch PSA – gewinnt durch die EN-Normen immer mehr an Bedeutung, betont
Götzl, wobei auch da die Herausforderung gilt, Tragekomfort und Schutz gut
zu vereinen.

Ein Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass
die Arbeitskleidung auch getragen wird.

Foto: Mewa

prüfungen sind Standard.“ Neuerdings
gibt es auch Textilien aus so genanntem
Tencel®-Gewebe, erzählt Götzl-Guthrie
von Produktneuentwicklungen: Diese
Fasern werden aus dem Rohstoff Holz
gewonnen, die Herstellung selbst ist besonders umweltfreundlich: „Materialien aus TENCEL® sind außergewöhnlich
saugfähig, sanft wie Seide und kühler
als Leinen.“
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30. Bürgermeistertag
„Tu etwas, statt zu jammern!“, war im Jahr
1989 letztlich ausschlaggebend für die Gründung des Österreichischen Bürgermeistertages, der am 5. März 2018 bereits zum 30.
Mal im Schloss Weinzierl in der Gemeinde
Wieselburg-Land stattgefunden hat.
Als Veranstalter fungiert die Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum, dessen Vorsitzender Sixtus Lanner die Bürgermeistertage gegründet hat und der auch dafür sorgt, dass
jedes Mal prominente Referenten aus der
Wirtschaft und Politik spannende Themen
auf das Tablett bringen. Diesmal waren es
der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, der Präsident
des Österreichischen Gemeindebundes,
Alfred Riedl, sowie der Bürgermeister von
Rainbach, Friedrich Stockinger, der eine Gemeinde-Plattform für Betriebsansiedlungen
managt.
REGIONALE LÖSUNGEN. „Die neue Denkweise ist noch nicht angekommen“, meinte
Ewald Nowotny mit Blick auf den Investitionsbedarf der Infrastruktur, insbesondere
die ausstehende Breitbandversorgung für
den gesamten ländlichen Raum. „Wir brauchen regionale Lösungen, ich kenne keinen
Bürgermeister, der ein Effizienzpotential
nicht gehoben hat.“
Bürgermeister Stockinger, Gründer des Gemeindeverbandes Betriebsansiedlungsregion Freistadt, der aus allen 27 Gemeinden
des Bezirks besteht, betonte: Die Zusammenarbeit der Gemeinden hat sich schon
ausgezahlt. Denn die zwölf in sieben Standortgemeinden angesiedelten Unternehmen
mit 534 Mitarbeitern haben die von ihnen
entrichtete Gemeindesteuer in der Höhe
von 700.000 Euro wieder refundiert bekommen. Das Gewerbegebiet besteht aus
190.000 m2. Die direkte Anbindung an die B
310 Linz – Prag und der Anschluss an die geplante Autobahn haben den Wert der Fläche
pro Quadratmeter von 18 Euro auf 40 bis 60
Euro erhöht. Die Zahl der Interessenten für
Flächen an der Mühlviertler Schnellstraße
S 10 steigt ständig an.
» http://freistadt.inkoba.at
(ehu)
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Flugroboter
FPÖ-Stadtrat Anton Lojowski setzt sich für eine Verwaltungsinnovation der Traiskirchner Friedhöfe ein. Circa 3.000 Gräber verteilt auf 4 Friedhöfen werden durch die
Stadtgemeinde Traiskirchen administriert. Die Verwaltung der Gräber wird bis dato
händisch durchgeführt, was einen enormen Aufwand mit sich bringt. Seit längerer
Zeit beschäftigt sich Stadtrat Lojowski mit dem Gedanken einer Digitalisierung der
Friedhöfe. Mit der heutigen Technik von Flugrobotern ist es möglich, auch Friedhöfe
ohne großen Aufwand zu vermessen und zu digitalisieren.
Die wesentlichen Vorteile bei dieser innovativen digitalen Verwaltung liegen in der
Möglichkeit einer Erstellung eines 3D Models, eines tagesaktuellen Datenflusses
und in der Vektorisierung und Nummerierung von Gräbern, Wegen und Bauwerken.
Zukunftsorientiert ist die Einbindung in die österreichweite GIS-Datenbank. Die
Verwaltung wird dadurch massiv vereinfacht und effizient. Auf Knopfdruck können
sämtliche Daten und Darstellungen der Friedhöfe abgerufen werden. „Im Sinne einer
zukunftsweisenden Verwaltung ist eine Digitaliserung unumgänglich. Ich freue mich
auf eine Umsetzung im kommenden Jahr“, so der Stadtrat Anton Lojowski.

Vorzeigestadt
Linz wurde als weltweite Tourismus-Vorzeigestadt auserkoren. Die Welttourismusorganisation hält fest, dass die oberösterreichische Landeshauptstadt mit
Städten wie Berlin, Peking oder Marrakesch – insbesondere, was die kulturelle
Vielfalt betrifft – mithalten kann.
Der internationale Tourismusexperte Terry Stevens erklärt: „In Linz hat man eine
Vision aus touristischer Sicht und auch als Stadt. Kultur ist das Herzstück. Und
Linz hat ein sehr gutes Standort- und Organisationsmanagement – den Linz-Tourismus.“ Mit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 konnte sich Linz mit dem Thema
Medienkunst mit seinem Aushängeschild, dem Ars Electronica Center, etablieren. Seit 1. Dezember 2014 trägt Linz den Titel „UNESCO-City of Media Arts“.
» www.linztourismus.at
linztourismus-zoe-06-2016

RANDNOTIZ

Linz gehört weltweit zu den hippsten Städten.

Rettungsgebühr
Feuerwehr und Rettung in Niederösterreich sind aufgrund
der steigenden Kosten in finanzieller Not. Mit Jahresende
wurden die Pflichtbeiträge der Gemeinden auf bis zu zwölf
Euro pro Bürger fast verdoppelt.
Da auch die Kommunen mit finanziellen Problemen zu
kämpfen haben, fasst beispielsweise die Stadt Melk eine
Gebühr für Feuerwehr- und Rettungsleistungen (zehn Euro/
pro Jahr und Bürger) ins Auge. Die Meinungen gehen auf
Bürgermeisterebene jedoch auseinander und man will eine
landesweite Lösung anstreben.
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Flachdächer
Laut Salzburger Nachrichten will man in St. Martin die
Flachdächer verbieten. Jeder, der durch Österreich fährt,
versteht dieses Ansinnen. Historisch gewachsene Regionen
mit eigener Baukultur bekommen jetzt eine 08/15-Architektur übergestülpt – über Geschmack lässt sich bekanntlich
streiten. „Die Schachtelbauweise bei Eigenheimen passt
nicht in unsere Region“, so der St. Martiner Vizebürgermeister Willi Leitinger (Wählergemeinschaft Pro St. Martin). Und
das sei nicht nur seine Meinung.
Auch der Bürgermeister Josef Leitinger (ÖVP) ist mit von
der Partie: „Wir wollen eine neue Baukultur schaffen.“ Für
Touristiker ist das Musik in den Ohren, man lebt ja von den
Alleinstellungsmerkmalen und dazu gehört nun mal die
spezifische Architektur einer Gegend. Der Bürgermeister
aus Lofer, Norbert Meindl (ÖVP), gegenüber den Salzburger
Nachrichten: „Wir schützen die Bauwerber vor den Architekten.“ In Lofer gibt es seit rund einem Jahr eine vorgeschriebene Mindestneigung für Dächer. Vielleicht hat diese
Initiative Vorbildwirkung und die Gemeinden nehmen es
wieder selbst in die Hand, ob Ihr Ortsbild gestaltet oder verunstaltet wird.

Terrorabwehr
Die EU-Bürgermeisterkonferenz Anfang März trug den Titel
„Städtische Abwehrmaßnahmen gegen den Terrorismus“.
Die Veranstaltung unter der Leitung der EU-Kommission
und des Ausschusses der Regionen gab Anlass zu einer gemeinsamen Erklärung des EU-Kommissars Avramopoulos,
zuständig für Migration, Inneres und Bürgerschaft, des EUSicherheitskommissars King, der EU-Regionalkommissarin
Creţu sowie des Vorsitzenden des Ausschusses der Regionen
Lambertz: „Der zunehmend grenzüberschreitende Terrorismus macht eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen notwendig. Wir rufen daher alle Städte der Europäischen Union
dazu auf, sich dem gemeinsamen Vorgehen gegen Terrorismus und Radikalisierung anzuschließen, um das Leben in
unseren Städten sicherer zu gestalten.“

HYPO NOE Regionaldirektor Christian Kern, Landesgeschäftsführer Thomas Hauser, Bezirksleiter Manfred Henninger

Zivilschutz
Die HYPO NOE hat mit dem Zivilschutzverband Niederösterreich eine gemeinsame Initiative gestartet. Unter dem
Motto „Zivilschutz ist nie zuviel Schutz“ läuft die derzeitige
Aktion, bei der Bürger sich über Zivilschutzthemen informieren können.
Nun wurde die erste HYPO NOE Filiale (in Tulln) als Infopoint ausgestattet. Diese Aktion soll beispielgebend für alle
anderen Filialen in Niederösterreich sein. Broschüren und
Infomaterial gibt es kostenlos, in den HYPO NOE Filialen
und über den nö. Zivilschutzverband.
» www.hyponoe.at

Straßenlampen
Statt die Straßenbeleuchtung nachts entweder total abzuschalten oder das Licht für einen gewissen Zeitraum mittels
einer komplizierten und teuren Schaltung zu reduzieren,
können Kommunen nun einfacher sparen: Die LED-Einschraublampen als Ersatz für HQL- oder NAV-Birnen besitzen eine autonome Schaltung mit Nachtabsenkung und
können die Lichtstärke in ein bis zwei Schritten zu vorgegebenen Zeiten reduzieren. Jede Lampe lässt sich individuell
programmieren.
» www.eurolighting.de
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LEKTÜRE

Normensammlung Cyber Security

Kochbuch für die Seele

Elektromobilität und Recht

Austrian Standards Institute (Hrsg.)
Versandkostenfrei erhältlich im Webshop
von Austrian Standards
Buch: ISBN 978-3-85402-352-4
Preis: EUR 299,00 Preis
» www.austrian-standards.at

Romana Wiesinger
Orac

Daphne Frankl-Templ
MANZ Verlag Wien

ISBN: 978-3-7015-0598
Preis: 19,90 EUR

ISBN: 978-3-214-11419-0
Preis: 42,00 EUR

Standards zur
Cyber-Security

Kochbuch
für die Seele

Elektromobilität
und Recht

16 Grundlagennormen zum Thema
Sicherheitsmanagement inkl. EUDatenschutz-Grundverordnung und
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018.

Romana Wiesinger begleitet seit
vielen Jahren Menschen mit Essstörungen und deren Angehörige. Ein
besonderes Kochbuch.

Elektromobilität ist bereits auf
Österreichs Straßen angekommen.
Das Buch von Daphne Frankl-Templ
skizziert den Rechtsrahmen dazu.

Mit Hilfe von Standards lassen sich firmenkritische Prozesse erfolgreich absichern. Die wichtigsten Normen aus
dem Bereich InformationssicherheitsManagement hat Austrian Standards
in der aktuellen Normensammlung
Cyber Security zusammengestellt.

Mit ihrem Kochbuch für die Seele geht
sie den Motiven unseres Essverhaltens auf den Grund. Sie analysiert fünf
Gruppen: - Die Zufriedenen - Die ewig
Unzufriedenen - Die ewig Hungrigen Die Kontrollierten - Die Angepassten.
Romana Wiesinger weiß: Zu einem
guten Körpergefühl gehören drei Zutaten – die richtige Ernährung, eine
individuelle Bewegung und eine gesunde Psyche. Mit Menüvorschlägen und
Schmankerln für ein besserer Leben.

Für Juristen ein weitgefächertes Gebiet: Die Querschnittsmaterie stützt
sich auf Teile des Verkehrsrechts, auf
Elektrizitäts- und Elektrotechnikrecht, Steuer- und Förderrecht sowie
Bau- und Wohnrecht. Elektromobilitäts-Spezialistin Daphne Frankl-Templ
wendet sich an Leser, die sich über
Elektromobilität generell informieren
wollen bzw. eine tiefergehende Betrachtung der rechtlich einschlägigen
Bestimmungen suchen.
„Zahlreiche Städte und Gemeinden
investieren immer mehr in umweltfreundliche Mobilitätsangebote für
ihre Bevölkerung. Dabei betreten sie
oft rechtliches Neuland. Gut, dass es
jetzt ein Nachschlagewerk gibt, dass
über die wichtigsten Vorschriften zur
Elektromobilität – von der Beschilderung für Elektrofahrzeuge bis zur
Errichtung von Ladeinfrastruktur
– informiert.“ (DI Elena Just-Moczygemba, tim Graz)

Sie dient sowohl als Nachschlagewerk
als auch zum Einstieg für Unternehmen, die überlegen, ihre internen Abläufe zertifizieren zu lassen.

public APP
Daheim 2.0: „smarte“ Gemeinde
Die von Energie Steiermark und Saubermacher ursprünglich als Abfall-App
konzipierte Applikation hat sich mittlerweile zu einer modernen Informationsund Kommunikations-App weiterentwickelt. Das gesamte Gemeindegeschehen
wird in einer zentralen Quelle gebündelt und macht eine direkte und kostenlose Kommunikation zwischen Bürgern und Gemeinde, aber auch Schulen,
Vereinen, Gewerbetreibenden & Co möglich. Mit rund 35.000 Userinnen und
Usern in 186 Gemeinden hat sich die Service App Daheim zum Hauptkommunikationsmittel in den steirischen Gemeinden fest etabliert.
» www.daheim-app.at
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Die IFAT 2018 in München ist weltweit die größte Innovationsplattform für Umwelttechnologien und Lösungen für kommunale Arbeitsprozesse. Vom 14. bis 18. Mai präsentiert die
Weltleitmesse für Wasser, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft auf ca. 260.000 Quadratmetern die neuesten
technischen Entwicklungen des Marktes. In spektakulären
Live-Demonstrationen, in Fachvorträgen und an den Ausstellungsständen globaler und regionaler Unternehmen erfahren
Sie, was im Umgang mit Trinkwasser und Abwasser, dem Recycling von Wertstoffen und beim Winterdienst alles möglich ist.
Neben den über 3.100 Ausstellern sind die spektakulären
Live-Demonstrationen ein Markenzeichen der IFAT. Auf dem
Freigelände erleben Sie große Anlagen und Maschinen live im
Einsatz. Recyclingprozesse, Nutzfahrzeuge und Arbeitsabläufe
werden von Experten kommentiert und erklärt.
Die neue Zukunftsplattform experience.science.future. vereint
für die Besucher den Zusammenschluss aus Wirtschaftlichkeit und Forschung. Bedeutende Universitäten, erfolgreiche
Start-ups und einflussreiche Verbände präsentieren innovative
Technologien, Strategien, Forschungsprojekte und neue Berufsbilder aus dem Umweltbereich. Nutzen Sie die Plattform,
um sich zu informieren, zu netzwerken und das Potenzial der
„grünen“ Berufe kennenzulernen. experience.science.future.
ist auch ideal für Nachwuchskräfte, Studenten und Schüler, die
eine Karriere in der Branche der Umwelttechnologie planen.
IFAT MÜNCHEN
14–18. Mai 2018
Informationen und Online-Ticket
» www.ifat.de

Seminarprogramm
Kommunalwissenschaften
Das Institut für Kommunalwissenschaften Linz bietet fünf
Module an, die je nach Bedarf ausgewählt werden können:
• Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen,
VRV 2015 (Präsenz)
• Kommunale Daseinsvorsorge (Präsenz)
• Verwaltungs- und Strukturreformen für Gemeinden (Präsenz)
• Der Öffentliche Sektor (Präsenz)
• Finanzierung öffentlicher Haushalte (Präsenz, Fernlehre)

Erworbene ECTS-Punkte können für weiterführende MBA-,
BA- und MA-Studien genutzt werden. Das Programm startet
mit den am meisten ausgewählten Themen.
17. und 18. Mai 2018 sowie 9. und 10. August 2018, jeweils
10:00 bis 16:00 Uhr – die weiteren Termine werden je nach
Schwerpunktsetzung vereinbart.
Kosten € 130 je Person und Tag inkl. Unterlagen und Mittagessen, Anmeldung unter ikw@ikw.linz.at
Institut für Kommunalwissenschaften IKW
Pfarrgasse 14, A-4020 Linz
» www.ikw.co.at

Herbsttagung
„Digitale Verwaltung“
Die Herbsttagung 2018 der Österreichischen Verwaltungswissenschaftlichen Gesellschaft (ÖVG) wird gleichzeitig als
verwaltungswissenschaftliche Dreiländertagung zusammen mit den Schwesterorganisationen Deutschland und
der Schweiz organisiert. Diese Fachtagung, die an der FH
Campus Wien stattfindet und vom Studiengang Public Management mitorganisiert wird, wird nicht nur einen Überblick über den derzeitigen Stand des e-Governments in den
drei Ländern geben, sondern sich vor allem mit den ganz
aktuellen Herausforderungen für die Verwaltung befassen,
wie – Internet der Dinge, digitale Identität, e-Partizipation,
technische Standardisierung, Cyber-Sicherheit, Blockchain, Technikfolgenabschätzung und vieles mehr. Da die
Tagung am Tag nach dem österreichischen EU-Gipfeltreffen
zu e-Government stattfindet, können auch gleich die aktuellsten europapolitischen Inputs diskutiert werden.
HERBSTTAGUNG 2018 DER ÖVG
27. und 28. September
FH Wien Campus
Favoritenstraße 226, 1100 Wien
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter:
» www.oevg.info/veranstaltungen
kasto - fotolia.com

Umwelttechnologien
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Bei Berufskleidung können
Sie entspannt durchatmen.
WIR MANAGEN DAS
mewa.at/performance

