
11- lftf7'1 d(?! ndi~fen :tIl den Stenof,T;iT'~gch~.:'.!.:()fOkol1en des NaHonalr&~ 
.~--_._._. Xi V. Gest:tl.beuung5pcri • .)(ie 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

353.110/21-111/4/79 Wien, am 8. März 1979 

An den 

Präsidenten des Nationalrates Anton BENYA 

Parlament 

1017 Wie n 

2268//;,8 
1979 -os'· {) 8 
zu2t;06 f..l 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Marsch, Blecha und Genossen 

haben am 6. März 1979 an mich unter der Nr. 2406/J eine schrift

liche parlamentarische Anfrage betreffend Befassung des Minister

rates mit einem Prüfungsbericht des Rechnungshofes gerichtet, 

welche folgenden Wortlaut hat: 

~1.· Ist es richtig, daß sich der Ministerrat in seiner Sitzung 
vom 6. Feber gemäß Art.127 Abs.6 B-VG mit einem Bericht des 
Rechnungshofes über das Land Niederösterreich befaßt hat? 

2. Wenn ja, welchen Wortlaut hat dieser Bericht?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu F.rage 1: 

Der Ministerrat hat sich in seiner Sitzung am 6. März 1979 

gemäß Art.127 Abs.6 B-VG mit einem Bericht des Rechnungshofes 

über das Land Niederösterreich befaßt. 

(In der Anfrage wurde offenbar irrtümlich der 6.Feber 1977 

genannt) 

Zu Frage 2: 

Eine Ablichtung des gegenständlichen umfangreichen Berichtes lege 

ich zwecks Information der anfragenden Abgeordneten bei. 

I 
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Rl';CHNUNCSHOFI 

Zlo . 278/1-2 3/78 

GegenMußerung des 
Rechnu;;1gs~ofeB 

zur Äußm:uflg der N10.dcz:"öetel:'r.eichischcn LOJ.~de:lr.eg1.0ru.n9 

vom 3" Ol~tober 1978 9 ZlG !"AD 105"1-12$1 zum Bc~icht des 

Rechnungshofes vom "lOG J\tli ?978 t Zlo 3675-23/78~ über 

dos E.::gel:m.is da.&:.' Ob~rprnfung der Gel:)art.mg der Jnhre 

1974 bis 1976 des Li.tnde3Niede.t'öste~rej#cho 

. < 
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I ' , 

. Zur: ÄUße.t"un'.1 der Land(~;3.regiel·cnSl vom 3" O!·:tober 1978 \l 

Zlo LAD 1051/12, gibt der Rechnungshof folgende Gegcn
äußerung sb~, 

( D:tese Geb,Slrui:i.g;::;übei:s: .. cht soll vor c.ns Chfi"-:..l1.ichen 9 . ':lel"chen 

( Zweci:en Bedcu:fszU\fle:ts\.~':1gen ge\t,d .. cjm~t: , .. Iw,(len .. Der Rechnungs

I hof ver':lelst auf § 4 };J~Ci1tz 1 Ziffer 3 ~e~ NÖ .. S~hul- und 
I 

I K1nd(~~:g5\1:tenfo:!1d;;gesc/,zcs 9 11GB 1 " Nr.. '103/~l968 ~ d,~mzu:folge 

( Abstrt:z '1 le'czte~ Sat.z deg FAG 1967 fUt" die Gewä.hrung von 

I Bedßi!'fzzuweisungen an Gemeindem 'lmd Geme:l.i1äeverbände beI) stimmten z\'lec:kgebund{~rJen Le.r.d€smi ttel cmfs;e})rech"c t4m:-den. 

I Im § 3 Absatz 2 legocitG 1st. die Ge\\Jährung von Beihilfen 

\ od~r Darlehen vorgesehen., . 

.. I . \ I Dei:' Rechi~ungshof bemüngel te die.:: Z\tlisch!:;'~Jschal t.ung VOll 
" . l F01.1,Qs., Nacl'L den zwingenden geee'czlichen Bes·tiffJl'\u:r!g~n sind 
i: E\edas::fszu\'i~.:d.GUngm1 unm:H:tel11ar d~f! Gemeinde~'l oc3e~(3cr.1Sitlde--o 
I. ""... '- •• .ß ... i! ve.r.'r.hino~n a'A?u~lleisen ... Uberd.l.~s ha'c der Bunaesgf~;58~zge:Oer 
, . " 

. 1m Finanzausgleichsgesetz "ein6eutig festgelegt, daß die 

I Verteilung clm: Bcd,:.u::;=s3u:'\feisun~:en Ck'1ffi La;;'lde$ also der 

Land0si:egie~:1.li.:lg als ob;~rste~. VolLi;ugsol:'(,jan des j~:lr::dGs 

nicht einern ?o~js ob11egta 

Der Rechnuhg:::hof bemBr.kt~ dnß selne Gebarungsi.:be::p!:{1fung 

,11(:: ,jnhre 1974 bis 1.976 umf:afH:e und im S(lh.~:- 1'l'77 du::ch

gef.ühl.."1: wUl'cb.. Die eJ.:-t:iähllte Nov'~lle 1973 (os I~Ö" Sc:nul- un:S 
Killde2gertenfondsg8setzes gch8rte d~malB noch nicht dem 
Rechtsbestund auo 

0; 
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DeI." R\;;;chntm,g;:,~hof ver~Jr;;ist neuerllch auf die bes'c.eh.;;;nde 

RE~chtGl age o.u.f Grund des F-VG 1948, welche eine Do.r:

leh83'uJ9E:währu:o'lg nieh'c vO.{~siehi;G Der Rechrmngshox hält 

sein.:?: Re,:hb~ auffass'ltng &ufrecht "md empfi:2;hl t~ it"i~;>0,:;oT~de

re ZlU; VCl~rncidUJ;6g übG::;;fIUssig0ii1 Ver.~-laltur~gsau:f'~n~n.d~s, von 

Dai:lchensgc~:;l.uu:ungen 0.bzlJ.sehell<J 

Der Rechnu:.'l'::whof sieh';; den Grundsat.z oe&' Jährlich1;eit .. 
defHi'JE:gen nicl'r~: gow~thrle;'stet, v.,rc11 f1itt:~lp die o(!;n(h:;Ult3.g 

zuzutellen. \':a~:"enl? jon d~n Nc:ch:) ah~:en "lieder zu;:,Ucl: flief.en 

und neuerlich;! \"'enn tlu.ch ve&.~anschla~9t9 z\:.r Verte:U.ür~g 

gelfi.ngon ... 

Ne;"t.n X'Ii·ttel j die el.1'lE:r Gemi2)inde als Bed;::r;fs~:mw/::is1,i.ng~u·h 

kornnv::n sollen\! nur alB DaJ:lchet!ü=oe~laGs(;';'j \';e::den? t:::lfft. 

50;':1Oh1 der. VOg~.1/urf elex: 'lJmschich';ung als c\,lch deI.:- Vorent... , 

ha.l./Cl.1.~g zU ll \".,\!dl die Ge?:l1e:tnde dlsse 1'1i':':'(:c1 n.iclrc cr-.cltjJ) tig 

vere:'l.i;illl.lhm,m1. knnn 9 ~:onc1ern rech'cswidril.1 eino l~UcJ\:~~c:hl\1ngs- . 

verp~l~~ch!~1..'iJ:!g eingoh01'l muß'tao 

eS 

ml5g1:J .. :-;1:. ~,H!.tiZl~ .:;,u.fgr1.md 'ton vot~l:.tegf;nd;?;n f~nS!..lch.f.H3 bZ.Vh <:~e::: 
. duß 

C!',mtsb:;~1i:mu:).t.0n· :Bedarfs - ohn.el die gc:bo'\:.~::j'le Sorgfi.1\l t :I.rn qa-

r:t::.g::.d::en. zu l'üdcn t,ä{.:-t:oJ - cUe ;·U·~:·t:el de:;., C.;;:.1c.indc.z; n:::i::b. 
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ei~1 Df\.~:!.ehcm ö5{::errelchiecber l'1äh~~ung und anG Eir:rver

Eltännn:L=3)i ,;::1(111 19öi~se sCl\·;ie alle folgC!nden Ra:cen' im l~.b

zugo'.,;o00 von de;:! ihr z~stehGndeli Eir.inahmen Z~gv~8t~n d,::r: 

l-JÖ eo r..J~j!~~ör:;sr~:;gie::ung einbc:h<:ll \':.en Nc~cj(~nft beb:ifftl\. 

meindost.euer - von den Gc;mcindeniGcmeindcvB:;:bänden ~;el\",:Gt 

eingehoben. '.·d.rd ~ \'lßx.·dea dil~Br:; Ge16~!1i .. ttel niemc.:.ls. übeJ: ö:].tl 

Lai:dG~~~egiertmg \161 t~r.gel(üt.et t.t.'l.d l:örmen cnti-Er von di~;:;er 

nlch'c: (dnbehaltcn N~~.r.den <') 

Be;:~l1:s im PrUf1J.Zi,gribnricht über d:te Jßh::e 1959 bis 197:';. 
'DLI"'" -;-<:>00 ?1'''7r." """ßb.,.,.. AC"'" l>",ct"'·"''''''''''''hro . .t: ",i"".,.",,··,e ~""""'''i'''''''i'''ro,'''; 4\.,1; u"", <) G..' ."" .... J ,) ~ ,.tt..: ;,1\..\:;; '-" ',:!", "..:;: LO:O\:.i~ :;i .... ,.Li.. ... .1(;;, .... u.1~~.J.- ,.. ..... , • .1'''''-',;) "-~'" 

daß die Gevl:ahr:u:lg pm,lschmllez-ter Beda::fszuv;:;ds lll19~:fl ohne· 

bestitTunte~'l VCE.'NcndungsZh";;'1Ck p ohne Verw€:ndtmg;sr,ßch';rle;<,.::;. t1c:!d. 

Chl'1e beg.r,Unlji~tes AnstlchGIl nü:ht: -der Zi01~H~~;Z'tü"g des § '1~~ 

...-, i ... 'lt ~ ,,- :::I0~.!,. CI "'mö·1 ., .. ""1",,, ~ 'ffi"" ·!.-"'··-·~?""·n B .,,,~ "" .. \ U"... ... l I~"i 0 ... .\·:;:: '~~, "~U''''11'''n 
Yl.iM''\.O ... , .... l.r{:Al...Jt.::;tG·~.~At.&' ... 'f"'~b.\ L"l...;, ~L....;.:' ... t.P,,;:.a"$t '''U\.~~;,!:.u ;'~l.~d '"._ :~\...~~~.;."", .• ;; :.;' ... ~-~ 

nicht &n.dc:<'s als die Ubt'igcn. Geme:'l.:r:.den. Nicäc.d:·s·cc,0.rc:LcrA:.; 

zu behanäeln4'< 

Di(:~ Lunde;;;u:egie~:tmg 0.!:kJ.hJ:te in ihb'C:l:' Äl:ß'.H:'ung Itom 

24<12 Cf '1976, GZG :r,.JJ':.D~S21/5hOj,97 5? (3;' dom ntichf;tf:;'~j Haush&J.t::-

I 

In ihr.cr Äu .. ßel:'u,ng vom 3010o1.978~ GZ .. I,dill-'lOS'3.i':i.'2 1 e~'::~l~>:'l;G 

o.ber dlo Lnnd.?sx:cgicx·ung kcliv: lJotvJ;:::ndig};:-:üt ~a.1 Sel'lOH? 

cUese Vcrt(~ilung zu Hndcrno_ 

D.:tei3~ VJillr:::m.f.1(;;1:-klliru,:lg steht in kJ:'U.'ic;;:r:p!':v.dl t;\~_!:l :;":l.,"L:~::. ;r._. 

ver;f U~:3 ungs gez (~tz und \..r~;..dCl:-spz;!cht ::;J,)(~).rdi(':'3 Ger jhl.~n;:-utl~ 

<ler L·,;lnd8s.r~gi(~;:'lJrHJ .::1\13 d;2m ,) nh:r.c '1D7G" 

I 

, 

r 

Der ZW0.ck de.!" B.edv..r:L:;zu"'J(:!:~.r~itlYlg ird.3;.'d m .. u: OG,i.1;:) (:~:tal1~:~ \ 
I 

h~exm dClil Düdd;;f cln0~ G'8n:e,d.nd(;.~ C1'l\:spr..'cchC!::.(.1 i-I:·.-t;·~:0J. z~,gn·~ \' . 
\'11et:.;.:;m, \·;r;;:Ä::d6':,1. .. e:l.e :i,;;-A § 12 (1) t'irw~:\z·~V(.;~:;f[:\~;311.5·J(:isga:·~e:.\:~; ·19:Lj· 
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festgehr.l tcnen Zlale der ~3edarfszu\'m.:lsun.gen. "'" Aufrecht

m:~Cllt'Ung edel' \tH~dcrhers'cßllung des Hnushal tsgle'ichqe

\'J1chtes 9 Dec}tU&1g m.\ßa:,·gmvcih:nlichcJ: Erford€rr.i.is::.H:;~~ AUi;;

glcdch yen Härtm"'t - t'echtfr::rt.1ge:n nUl: dG.~m \\lesen nach ein

malige ßn1.aßb~zc9.(.:pe r1aßn~hme:n1l' Einc;; j ;.~.hr~l;:'~'1ge 91e1c;11-

m""'ßit'!"3 p~'u':O""'h:::ll ~ .. I'·· .... e.fl~ U',,\('; ,,1;4 ",,-:r ~r ;\11'':: ~-~""l t~~1"!~ , ... ""'c.h ... lb t:t ~~ .. 'W\ :>~\...t u",.-\.4 "4~t..·Jb .. \ .. ~ ~..,1 ...... \.;;.vrc:; J.." .. ~ .. ~\·,.v .f",~e.yi," '..04'1;;.- .. 1 Q 

dle gleichen ac(H.1;~~fnis~c h2,ben. kö-nneu.o Ger ::lac d1.ese T IJt

sl.~che wi1:.~d du.rc.h da2 angeftUu:te Beispiel z·,'leiielnfz:'ei 

be\"lieB~;:n., 

Dieser tlP;:Ufl).A,g5j~nlendern "nH:de aus d.;m fül:' alle po11.t.i

Gchen Bezirke vorhandenen Aufstelltmg'211. der G.srfieilide8b

teilunyp die den Beauftrngten des Rechrn .. mgshofes ·vJäh.t'end 

der Prüfung an Ort Ui1d Stcl.1e übel'geben t-lurceu? er's'tel1~:Qo 

Bei der BCßprechtmg deL' Prüf~;;;)gscrg8baisse (Sch1.ußbe

nprechi.:i.ng) run 24", Nlirz 1.9'77 vltu.'den vom Leite.::- tim: Ab

teilung Xl:/t ... Ge1'\1{sindeartgc;.;legenhG!ite:n tn AU"tl0ßeni'lel t 
e1raes lnt:;p{!kt:ionora'tes p öles€! Aufstallunge;:; iJ}:·11.' die Ge .. , 

meindep.t:Ufung·sn· t1lde.1:spruchslosaneE:'}~ai,~l"}.to D~;:sgJ.eict:.e:~1 

hfl.l.t'de bei der Schluf:>basp:&'ochl1:ng nm 27 .. Apt·:tl 19'17 't3edB~: 

von !jcm.deshatlptrrt2,nn~tell vcz:tret~el:' BU~i.de:gmi!.1.i3t'~I' u .. De. H~..'lS 

Cz(d::t.el noch VOril el:''r!ä.hrd:cY>. Al:lt~iJ.u71·.S!")70.i:":'3t:~~\d ein E?rJ'iJ;t::.r'.d 

gegen die3c Arhcit:::::b:Dholfc ce): C:"err.G:i.nCei:tb{:;:i}:iJ.:1~! el:'hoi;)B:i"'~ 

Gemäß § 15 Absat2. 6 Rechnuugshofgesetz 'J.948 k':.T:l <let" Re:~n

l1'Lmgshot j edl?:,t'zeit E:ll1c erf\)}:dr~rllchen Ai .. U:;.:dLn.::·::e ver:"", 

lungen und on OJ:t W:l.d S'telle ln die son[j'l:iS-üil ~3ehelfe 

Einsicl'l't nehrilf;H'1<l Diese 13c~;·l;.lrnrlmng vcrpflic:ht:=·c \';:;;h1 c,u\.:h 

oie gep.l:'Ufte S·tolle, au.sgel~~tnd:tgte A:.;b3~_'l:[bdu;d.fe\l ci.; 

obj a}:.ti v unr:Lcl'l.tig s:l.n.d, zu bes:ieh·;:ige.l.. A\,\c11 hD.tte r~l)cb 
}"'f'"'t. ~ -r~,." ",;\1-"~' -i .;.... ... ~ .... ) ~ ~ g "! .,..., .. ,.. A .. fl ~ ' .... ,~ /'1 "c .. ""' T .-. ,'l (.' II:.'\C"'" r,-.. ~ '"1 n.~" 1141. ... t ... ,,-~. d "'.::,: "'..;.1. Vw,-._lh._ ... I. •• "t~.n ( ........ ,n .... LJ~l.l,i.':;I Q ..... , ..... .Jc. ..•. ,.~~t .. ·,~".S:i ......... · ~j ül·. - .... 

Rechn""ngshof~ der bei sein.en ErhtF..lbui:i.:zen. stets döS ZS.~~1 

vei:folgt p d~l t\lah::en S ach'l.rG:rhal t: f:;f;'. i.:z 7.'ls·c011G·n. \;le:ttc;:'€;E: 

I·later.1~"\1 vorg01eqt \\1<.~.r.dcn }.:cnnenos. 
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Oio Kri\::ik den Rechnungshofes z: .. elt f.iuf d6!?- unvol1standi.ge 

G'l.tt:~~.(.::lyten - es Ek'1.t:hielt nIcht di(S'; wes8rrcl:i.che 3cu!:''\:;c:llun·; 

Bei einer n e 9 a t 1 v e n Fi~~nzspitze von 1~275 Xillo S 
hält es der Rechnungshof für 52h:-: bed::;;:-:J:lich~ nUl: von ei.ne.;.' 

r'1ai~}';lcrung cto3 fincnz~5_ell noch Tr agbaron Cj'8gcnüber clen 

Gemeindcfuru~~ionären zu schreibene 

Incbasondare die cnqenUaende EGu~tciluna der finanziellen 
. .. -' .... 

Lage 'lind ihre entsprf.1chsnde Da}::stelltl>:Jg durch die Gemein.de-, . 

aufsichtsabtailung fUhrte d&zu~ daß in dc~ Folge'die 
.,...(~t'<~,1 .• ~e r.'o··7'~ ., .. ' "" Gr '0-'1 .... :;,-,. -'h~'b~ ·t·· . .:..·~· -~';"" ""'d.r.lo i:> (..(;I •• I . .t~e<. • c'" uG~.ll.ng I~\er 1..;.:n\""c\..n~c..·" 0.1. .;;,: ~,n no W),,~ . .lu_.':J \'Ju.~. ~~ 

um eine Fln0112;J~:d.se ~;;u '\.:'c.'C'hindm:a und d2.G be::eitr; begonne

!1.en I3auvÖ.l:hr,lxm bCE.mc:1G::~~ zu können .• 

SolChe: ~·mngeJ. }.:>ei d~1r Scgute\ch3::ung könn(:-1l'l dazu füh~:€:p., 

oßß 3.i,.:l.3ge&,c;!.ften Proj qk/c,~n 2.n001:0r Geme;lnC:~n 6ie e:~'fcd'~l'-

Der Hc::d.nung de~ Lnndegrcgiet·u~1.g ~ d~.s B'':~<w'.kcsd::c~i.Gr.\~.:,;;(iC}::J.1..~:.:.~g 

lasse Kostenoräliminnre oftmals nicht ZU~ kann dG~ Re=h-
• • 4 

~"""g("'!ho.r. ,..,4 c', .... ~1..,~ip·.r.:1 ~ ,...t<, .... "" .... ~ ..... , •• ~.;, .I. (J.l.. i.1.. ~._ ...... .,..dA ..... ""~ .. O 

Der E r1 ts .;-: F··'·h· ~ ! .. 0 a .r-.. , ·::t"·U"'lr] ( § 7 tm. V) c,1 ,,,..-, .~. 'l ,,~. Cl ;. 'r-,/:, 1~ ,;:,': -.\ ~'i ,", "; 1" ;!l:-
-"-'. ~ • J • J"" • - ~ \ . ·u~· •. '''.!.. J""~\"';) d#' ~ •• ~'-" •. \ ..... _ ... 

d~')l::-en Art~ und ZINccko J.:m vorliG::gGn6an ?'BJ.l slnd d5..'3 Feis.; ... 

: . 
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" , 

- 7 .... 

D61: !1~ndeSVOr&ni5Chla9 sIeht h:tel" keine Eins(:hJ:'än;{ungcn 

oder mC'91~.che Differ.enzierungen nach Z\';ec}~ ooer Z:tel der 
. . 

Rei~e vor, so daß für eine Verlagerung dieser Ausgaben 
zu L~st.l2n des Repl.~äsentDtionsuuf""Jnndcs d.e.':' Landi;Js.t"eg':'.erung 

keln Rc'.uJn bleibtc l'..n dl(;;s(~ l'""es·tlecungen im LandG..$'\To~:~m·p ., 

Diß i\.\..,s\'1Qhl der Belap5,ele zu P\.'!,Llk~: 30" '1 das P:d!f\!ngv~&: .... 

gebn.is.iJ03 erfol';'i;a Bufgrtmd jene;:- Verm.'tstaltu~·l,gzai,teri\l 

d:tc:! dem Hechli1..mgshof '11Jährend der G~baru.ngt;.m.)e;:,p~t!fu:~g 

aufgL~~"m.d elfter At'i,fordez.'l..U1g des b(~:;:;v.:Etrl-:gt(:!n Pr.Ü:fSi'::Z vOP;Je

legt \·r...!b'den .. vJei-ceres ~:u prüfe;nde~; Aktenm'';;''(.C!l:ial oder 

andere Informt~tim')en stcnden den be7iuftra,;rtl~!l Prüfe:cn c:{!S 

Rechni.xngshofe~ nicht zur Verfügtu'lgQ 

Die Bem~rkung :t:n de~ vorliegenden }\ußer.tu".<g ~ d:te AUol:ijhl 

deJ: ßetspiele z\..\ Punkt )0 .. i des PrtUungse:::':.;;obniss.es ;~e1. 

ng{~ziel t H el:fo1gt.~ läßt auf ZwcLf • .:ü an d€!2: Obj eJd:i~.fitbit 

de.'C .Pb":üfer. scl11ießen .. DeI: Rechnung;:;;;"wf V(.~:'fl:..:il.';,·t sich 

gegen e:tne solche Annah.me 9 i,<Je:i.l fUr:' ihn. bzü der Ü:tei:'-' 

pr·üfnn.g und Beurteilung ein-::s Gcb21rungs;fel1es Clllein ciie 

im LündesvOi:.'ans("!hlag dtu'ch d~n Hohen }.JanQ·cdg t:\usge

sprocll.;;'!ne VerHendungsbeztimmung m~ßgeband lstn 

der politischen Parteien außer Zweifel steht, verm~1~t 

ei:' doc:h~ daß gcrcldc bel Rep.1:äsci1tution.~i..,er.(~ns-::Cl;.b.l!'~ql:m 

in be:;:;ug auf diese Grupp~n di.e !".rtJt\:~1t"'j:-.gk!?!5.t d~;..-ul:t5.(~j"2t· 

Ausgoben besonders str~ng geprüft und der Eindruck eiu~r 
elnse:L ti.gen VOÄgang~;~J~~:i.sl';: gs'!g::::r.lübcr. d~!: Öff0rl·::J. i.chk.c.-:.-;·; 

v~rmiGden werden sollte, 

D D ••• r "t...... l' "\ic'~l-. 0").0 '··e";~-·~,,,·~r..·jlu·~I~~n ..les ez- .. ',Qcnn'LU1ssl1c.).( DE~.na(.l.gc '\.e I,. Ir'. .~ ..... L;.J ,j ;':'<.:.!".'!' ',,--, '\,.,:,;.; .•. ", 

Ent~!Ui;':fe3 ei~;;"}.~: Hcg:1.Ci-:U'.1g5V(')Z'J..C:9c Ub::;:c ei;;:.. L~;nd~!s;...V'::'i:'~· 
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d:te auc:h vorn Dun(h?f:,k2~n~~lel:{1n1't fcstgestE!llt.e vc;.;.~f.;'SSU:;lgS'4 

l:f;;cht).lche Bndcrtklj.cbJ.;.:ei t: im 1{j .. nb11cl~ Eluf die Bentimmurl'Jen 

des Art. 21 Abs e 4 B-VG~ 

Dor <-~hQ;f;l'ten Hm:beifühJ:u?:\9 ej,.nc~s GeßGtze:}b2schlu3::H~s übe~ 

(h'lt~ Dir}::m.td;-· un.d ße~~ol(lm1ggrf.!cht der V('~J.:''Cx.~2gsbE)dl.er.steb:~:~A 

Det~es befindet sich schon j~hrelang im Verzug q 

Die Darlegung der L&~desreg!erun9 U~~r die Verf2GSungs

rechtllcht1 L,FJ(~ vos: dem InJ-:;l4~.rlz:cr.etcn d~r ß-VG-·i:JoyeJ.la 

'19'j',~ lst r.1.cf.l'cig; geht a:t',er im vor-Li.egendcnZusunmenhöx!';! 

sich d:t(~8G dl,.lrch die e~\·.'äl1n'Gc D-VG·-No'lfe:U .. e, wie auch in 
"l,~r Ä,·,nr.:.'r"unrr. r~ r~~ge" J" ':;11<~ r?e~::~ '" A~-t h .~+-
"' ......... - V6"'_"'~ ."'':) v,~",t... il ,_~. ~ 9 ~.;; ... C;~J,JU~.-J.- C"" G 

Zum Voll~~'Ug des § 15 c1o~, UÖt< f.,f-:;:-d.i.g:3{~esef;zes b~c1~'::.::f es lBCh 

dc,;:' luv.iicht des R,~chr?;'Un9shofeß J~einc,t: V,,:!j::ordnt.1r~g:;, \'Ii(~;l1 

"?!i e t:}p d~ :1 rl~l'I"" H' ..... ~ ;'.. u··}-,·~,~ Di "".\1-\.'", ..!' •• ~,n,~ -1 c.' e.... .; '1 ~'-.<~" '.Iß.t.OJ "Iln .•• ·::. ...~.\~"'::.; C}'Ü '<.!,P c-:.~ '" ...", _ ....... V~ .. _ .. ,~ .... t.'j,.tp":;:-·_ ... i&. <!~(' ........ ~ ...... \.,...;.t..;,.r.~ {-10 ....... ........ ~iIt~ ,!d ..,~.) .... ::: ~ _ ~ J. 0.1.... __ 

Vel,:-o::dnu~l9 vom 2" Ap::,il 1974 dIent lec:tgl:.ch dazu1' in 
" ' ....... t.crL"!icl··1U"(·~. d ""~ S 1 11 1 !\ ' .... ~ ., r,- T -I Cl 7 ö) " "Y" [,. ~p "" "'".. .... - , •• ",,~ &).,.1 .. __ _ ~b~ ~~;;J ... :!: A~~i.Jt.:"'o 4 .. ;...;~,.u ......... I,..~ ~ ___ U;"..~.~ .•• Yt,:l,=,i:.u .. ~";:#;:,"" i..:oi.t.:\.4. 

i 

/ 
troll~usschu~S8S in WienQ So wie der § 141 Ahco 2 D9~~ 
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9 .... 

DieVe!.'ordnu:'(~g der: Lelnde::H:-egi'2l:'l..3(":C] vom 2 .. April 1974, 

LGß1~ 0030/'1,w.Ü p geht cC:her über den Geß~:t:i;esinhs:lt: h:\.l'l!\lS 

und 5.st rCGhtsvJidrig., 

lediglich cJ.e Handh!."·t~p~·!ci5e der NÖ", r.,Lnde33::'e'~l:i.€l1Un.g~ 

die ['mf dem Gebiete des PienstJ:c;ch-cr!!s c.lnm Hohen I'BZ':,C::::cA't;' 

\"1i,ed,·n"hol·i~ V':;'1~·j:~;;; ~'~~~IGS ~~"~ChJ..1 1-1 ,~h bt.:loAr;:.?'<lr' i 1 "'~")<:> G,ac. r,1-;<:65 er-:. f:.~ 
_4'» .... ~_.b._\~1!Io.t~4"'~ ~t:..._ ... '" ,.,,~-,..,..;,' .. ,-y'(,."..;.~ ....... ., ... ..." .... '-' ....... ~ ,,.. .--"... . .... 

w{h:'f'e unterbJ::ei teteo DLc La:~1d2::n:'eg:.ter1}.~,:q übG);':::ieht: i.n 

ih '''''''''t' A" ß' '" ,. • , r f' "," '~ß.r: -'" J.. ,~. > . .! ..... ,.:, •• ~,~ ! ""'''-' "......... U e.,. u. . .;~g oel1 'Ir C.?:: . assudg;:;:mc. .. ..\.g~n l.J:.h ... ~,'!.f:..oC!l.l"">.., Z~J..;..:IC.1.;:,,,.; 

e l. .... r,... 0 Cl/"'l-t r.,'-" I ," ,-. 'i"O'~ 1 t· ~- <:> U' ~ .~ -.rn L -'i' .~". ">"",,' ~"lc~ ~ ," h', '.' f:' .\.u..;:l .... .rI.~-;; ... ~.l"I.,dg,;;;·v J •• '->.'J>.;;. na e . .!-.n.~. <:;t.l.(!I''':~'':;-';'<_';:i, •.•• !,._,-.t,~" 

Die Ube!." An:f.=og:ocerun9 den Prliforn des H~;cr,dung::--.i:-::oEBS "lO:cg8'~ 

. legten !I!otl 'lre~oerictrt:c entsp~ 2':chen entS,",egen d·31C BC;h.2'I.lP·\:::'.tn';i 

i A" i ... i" H n ocr AuDcr."u:ag Xl eh1: den nL0gi~rc:;_schGI'. R:1 . .:;;ht.~:u:»:1,,;n " 

"i'n' 'H' 1 ~ . ~ .. 1 't.. -, • cl ... oe&: ..,or. ~;.ge ue!: .t:,iO .. Landes.:;.'eg eruH9 an oen A,.0;'20n !,Ja;:~'> ~ 

tag Uber den'Entwarf des Gesetzes~ mit dcm die Di~n3t
pr~!gm,:.rcik der Landezhr,u::mten 19'72 geän{h::~:'t\~;,e::d8n BO 11 

(OPl,-Ho'i1ell€~ t97S) ~ Gi: I/P-28/41-:C-'1975 \forn '17" Juni 1~ F~ 

(Landtagskenzlei Zl" '166) ~ t<Ju!.-d,z;l'! elie vCl~f essUi"r.~J;sreeht~· 

lichen Bedenken des DUDdeskanzle~arnte3 Z~ dan 8~~zEl~e~ 

Dö ':lur,cll "'l\lrc1(:;n die E,e:.Ttimmu:::\gen d~~:. P\):,1l;.'I:>z:s 49 (~c:;' ?:O" 

LE':g1stiBche:r: FU.Cht.l:t~i~\::,q:1 1,'3"73 2\uß~:c (y.::~:t 7?;~:(>;'.3;1'~:}~ \::::>:1 .~ 1.e 

nicht VO.i:'5Gl1;:i:?'I;::SH\L'd?;:tfj cleltl"r::.(~r't: (z" Be zu .~.;;::t ... ~ I Ze~) 

..... .:, .-:;. r:. 0 1\. V' {-. "r .. , 8 r .- ~ I r;> "', ,)? ""'" ," "V~' ' .... :- ., ~,V·, ... · 1;" ,." ',. I.J'}~,_ v, ..r~ .. _ ... .J.,.. ;Je) ;, j1..,J., .... " JJo,;;. ..... I:r .l\J"",.,,~_ ... a(.;I,.t_.·~;....v-~. ,,·~·-"'·4·.~,,\,...J.1 

dt:.'iTl J.:iJ:i.1dtng c~.n(;': inh::l tich :n:tch·t -,,"'o11s';:dL::~ ~'.g0 Rf;:g:1.€;~'~\;~); ·{',w~ 

vo~lege zur E<!}.::~tung 1.md Oeschltlß:f,2\~iist~ng "J'()rl:i~)o ZL.r.' 
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" 

Rechtfcrtigl:mq der bco)\:,;;.'cffendGll Regiel:'un9svo=1~'2jf~Al der 

Jahre 1974 bis 1976 kcn~ die Lß~desregicrung nicht daa 

der gcg~nst~ndlichen ~icht 

" 

d.::ül die 

zuständigsm Kollegi~lorga~g.§ 3 Abz c 1 Ziff 1E GeO 19651. 

ein \'lc1sun.gsif.l.h,:ü t tin diG Pe.l::ßo~-JEll verijJ,'!l1 t~:ng nici. ... r',; he~:

vo.t:~ das VOt'l1undev'se.1.n, VOll VJeiaung'9n z'\.u.~ [)urcbfHF1>;:Ul~g 

DClh~_!;: ist Ck;l: n(SchT't\.1r~g,;~t.of de:!:' 1\11[2; ich";: ~ .th;ß cle j;\';iGl~ti:>er. 

""""-n)"'\'r.g ..:r ........ ,-<1'1"'''' ..:I0<2.Y" I ~''l'odn.c",,,,,,,,,'o\ ':-'t~'''i'''g .... -:-.:;',.·hlc"''ilC- .... """" '~i'_ c-\'W- \ ... i! ... ~ UIo."'";&" ,J ",..;ll.& \J\J.::. fQ~h _,_:'1"& ~~..L ........ ", '"'~ .• t .. "",jt .... ".;..;.. i:).;,,1_.:r.\_:.a (.1.. .... _ 

gQngQn~B VCJ:f.d:'i,t'en f~lG \'1:tl1·k'Urliches Vo.'::ge'hcn e:;:;';;ct~e~:.~t) 

In dieser Meinung wl~d man angesichts d8r ~ufgezuigten 

kr~ssen Unterschiede 

.' 
""~-·-o''''\~c·'''''·'·''n ~"'~.~'"' .. , a:"~ ._~ ""'",'" ,-::. •.. ~.:. ~;. ~ 1,,-• .,. j.,.;i:A .1\~ .. :'I::':~ 1.., u.'· .. !~ ... ,i."t ~ c: ;4>0 '.' Go-- ..".,,1 • v ...... :.. lp .,. 

de~ J~nni.'k~s!:,c~:ji·a;f:ung ~;\.{;:~ kollog:1.&len Bcsd11.ußfaSfnIl1g 

'i'O,t:'gcschlagcn ~j~:trdeno 

Nach den AU3fUh~ungen d8~ LandeE~egia~~~9 wur6sn 111m 

Reoe· 'I f.·:'llff \~,-. ... Dur' cl-.{:ti}l""'''n''' .. ~O! ... ·:)o.-:-o··""I"·~·'~""~·;"Q,!" 3,"'~~:t·,·t~~e • i?..... ~." j v,t, .s. .... \. •• v ~ "'" '-;; v ."'} ... J ~ .... .&. \ort ~ .... ~ "-l".- 'z! I(;.: ~ it _~~.#. '<u' ..",. . . 
troer d~.n. VenliC:::'ldm1gi::;cr.,[olg· d:~.s B::fö;:'d0·:~-.:;?;.~,~;~~ZTI:~::.d·:';';':-

d" ;~.'l'~ n .t;'. ,- '" r· ". ",1 -, ~ .... } .... , -1 .l~ ; ';'" '''' c~ ~;'''' "(:1 :.-. ".l -f.- ( .·~··_n._ (~:: .. :" ?,. 2<: ~ .... _ w- CO' ,~.,. ~_ ....... ~ t.;.· .. Ü""'" -- ......... i • ...... <: ".";.'"! ~~ .... "" O<,l (.., - _. --- ~ ~ 

( 
I 
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.... ~:1 .... 

X'Ul193ber;pt:'echungerll den P .t'Ufe:cn des Rechnung:;hofes hc:j.: i3:.1n.t ... • 

lZ.ugebon" Die Ausf:Uh;;:-ungen in dcb' Ä~J.[:k:;Z'\.Lf1g Ge;: Lt1näe8r-e-

gicrung widersprechen daher der Aktenlagee 

Nach l~n.;1icht des Rcchlnmgf?hofes ist; es ein E::fo::derni3 

geordnot~z VerwultungsfUhrung~ den festge~telltQn S~cnv~~

halt fUx- <:d .. rie BeföJ::-df!rut")g c:J:te.nkund:tg Z,ll ·m~'i.c11C~1. ui:1d guf 

AusUbung des fZ'8ien Ermec;se:n.3 bei oer F.z~~tscheich,!T~g Eielb~lt 

hl l e'h,~ ~l~~borlP'l"''''' DA"", C't"'''ecn' ·'u.""'" At:>,~ l? ::>'~"'C"'7Il ~·,.r-··t~t,,\r: ... -,,~ ~J ..!. IV,,, \;J .. :~.s. -l"... .. ~ W,I J:.. (". () J .. ,-~ Li ... l-w -- ~ bj. .l",~ U ' __ .:l t=.:,,_. tJ ~I\{:A_ ~::!~ .... ~ .. (;). .• ~ .. - .... .,..), 

insbe30ndeJ:e des zu ervlt.;;:1:,.;:r~d2n ]!..lJfl,rJoE:md\';.:3 :l.n:co 1<](; h~:;:'~n~ 

stehender. 8aföh'd9!:Ull,ge~ Hürde GJ:l.zichte::t y:o,:.dsmr ß.:h,"2! 

oer.-6.!!'ti(J'S Regelu:r~g 5teht de.!:' :tn der X\.~ßet't.·x~.g c.:::~gE';füt.i;.'·[;er:. 

Ju6:i.kc::tuJ: der Höchsi:.gericrrce nicht c.k1.tgege~" e 

ßerufs- und F~chschulen) lEssca ke~l Rscht D~f ~:e fe

setzung 'fOf:"t Dicnr''cp'ost.::m mit solchen Bei:'iffi-c.en E:ol(d~;E,;r.::. 

denen die Er:fo.t'dernisse :filz: die gGn:::hm.:L0t0n Dizi:~:::;'i:;P0:i; ;;€';~ 

:fohlen .. 

Zu Punk3.:: 39 g ._----""-... ~-----~ 

D .t~ "'e~"" "::"'m ·j:,>~-e 'lQ 6'> e'''·;·'cllr'l/-o I··~,<>~,·,,;,,"· .. -ie\.,\,n,., ~::,,,,' "J.'\;~j:'; .. -J. ... • ;> _"'" \..0 .... c~ "" '-<11':. .... - .... ,. _ ':J....... "'_ ... ' <:, ... , ..... }. ".0;:1 -" •. - •••• ~ • 

,", , t p 1 t \. b' d .- , 1 .... , ~ ... ' .~ • .." '.lnÖ ... :ao ..... (:,1· ersonn. ver' ;:e·l..un9 2:1. lei. 1\ e~I(;::;ur!g ::,,'~'r l·,'.~\J' ! •.• 

PflichtGn der Bediensteten des Landen Niedcrjste~r8ic~ 
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entbetu:te det: gez;etzlichcn GrundlQ.ge .. Demzufolge fehlte 
, 

auch qor Dien,td:zutGilung \.md der Gestattung einer D.t'ittol-~, 

arbeitsleistung der Bedienstetdn bei de~ Zen~ralpe~sonal-

am 26" Juni 19ia beschlossen unö }::m~n daher };eine Recht·· 

fert1.g"'i>~g fU~~ die Jahz:-e "1074 biß 1976 bilden .. 

.. 
Ltinch'~B9r\.ipPC: raede!:"ö:sb~;l:t'eich dzs Oster.'.'=',. 

Arbei'c:er·" und Ang88'~elltc~l,b\mdes lcein Desch05.d &1&ch dem 

Diens~rcchtsverfahrensge3etz ausgefertigte Nach der 
A!~tenlF:o:e erfolote c1ieZt..r;~üilt:mcf, offens ichtl~l..ch .oe:;:' :::.lb~ .. , 

.J J .. 

. 

vJel1 die Genanrl.tc j c;.hreJ.. sng in e:lr;(-!!:· i1iedür.-öster;.:eichlsehe::l 

St6dto~ganisation einei politi~che~ Partei und spä~e~ 
in einem MinisterbUro beschäftigt waro ' 

Die bevorzugte Beföroe.f."\l.ng gegenübor anJercA".;E,ediens·~:et~;n 

ergibt sich flUS P.unJct ,371)4 lmd Pu.!',}:';: 37 ~ 5 {j€;S l?::Ufü?:1S,1S .... · 

berlch'i.: cs .. 

Die D.~.enf:;tfrelBtclJ.un.g fUr ein~ 'r:.~.tig}'eit bt2,;~ ein.e:c 

politischen Partei wird in 6er D2L u~terschi2dlich geC&M 

gell.:o Der gewt~,hl te Nan.doE::t'.IX:·\t!i;:cl ir.,folge des al~1..ge::'1.~iiL3n 

öffcnt.llchen In"t.E:t'083es ml seiJ .. er ~rE·tj.gl~ei,:;: 'tTcm Diß~E/~ 
,r • ) 1'1 H.t ~ 1" •.• ' r""'~,r:"" ~"ll"" ~re1ges,e .tn ~ngeg8n S~C1C Q~e D~L LU~ U1e Qny~re~ ~~:1~~, 

ketten b:;;:i ei!:H:~ pol1tl3~h~!.~"1 P ;1Z'tci keine d~~L~Z.·t:.1.~;~ ) . ..::;, I' 
nahrneJ.'(~g,~lun:;J vor .. Darau,::3 erg:,-~t sich? daß dCl:' Land:ls~ 

gesetzgeber in diesen FHllen kein allgeme!n€s 8fient· 
liches Interesse er~licJd: ha'1::~ ',-;133.1 dc.bC!i öl.e Bes-C'i1;iit.~.:jun.:; 

nur dm; Du~ch5etZu.ng von G.r.uppe~1interesse:n w;~d nich": 

allgemeiner Interessen diG~~. 

I) t "", n f'l .. Z .t;"'1 nl'O t ]~,,·r.c e"7'\r', ;:>t:'.":·i'-:"1c:~.;~ .......... 1 ilno,,,. ,q~:n .', J; <.D.e '-'Ur.V8,!· .... ugu ':1:-1' ~e .. '-'.".I.~;! .:....,.,;;.!;;., ... ) "" .!- __ :, _ 'C ... .,.<;;H I 

~in. C~U'l(' politiz:;c.he P ';)i:-t:2i kej.n clLi.g~;.m(~i,;i~-=2 Ö f~:I.?n1:. ~.i.':::1_:.~ I 
Interesse geltend gemmcht werdenD Die im QeS8n8t~~dlich2n l 
Fall gc\:!ählt.c j'.b()rdnUi1.g be:·:uh·c. ß\..'.f einer t,tJ,~;1c:g~:n.g d~~) 
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Gesetzes" die zu einc3:' Umgeht~"1g der erltlärten Absichten. 

des Gc~,~t.zgeber5 fUlu:t" Die Landes$:egies:ung setz'ce dc!Q12::ch 

eine r'laßnahme~ mit der Partoi es:g:ciffen wirdo 

Nf;l.f.:h der. ÄUßel:·_u·h~ \"f\,u:den ohi:e besondere Begg'ündu::'lg Bedi::::n

f.itet~ Z\lm salben Tez'min nicht mehi:mals beaschto 

Somit ;::th2.mt öle La~:,desregieJ:"u.ng ein 9 <l2.ß B~diEn3tete ~~1.~:f 

Grund e.iner besonderen BegrUndw,1g zu.rn selben Tcrulin meh\'

maJ:s mit u:;;.ße.i.401.~de:ntl.:i.chel'l ZuwendungE::n b2d21cht \,}';,2;!'d,z,uo 

" . 

Den Prüfern des Rechnu..ngshofes vmrde nach der An:.Cord"":~t.!..:19 

Konvolut von. Listen Ube.t:gehci"lll d:.te ZahJ.ul"lgsempf[ü"4ge~ un.d . 

Geldbetrag ~uswieseno Aus diesen Listen e~g&ben sich je~e 
Büdienstet.e p die mehnnz:ls zum selben T{';~min 13elo~'1n,ungen 

6i-:hiel ten o 

Besondere Begz,'Undui:.tjen fUr r:;el1rmaJ.ige Z;.l't,'lendv.l:gem an d1·;; .... 

selbefl B;zdj.ens~;:eten "'1c-~t"e:n. in der! übe;::g!;;;::i.)e:·,eT~ i\.1;·~~;:m :üct:~' 

en\:hal t.en~ 

das 'l~O" 1~rl~p~-egio·'1ng-i,J Co 1(: ...... ,,-.f_wJ.. ... •.• ~_ ..... 
~.: '~ .• .r'..; --.» .:.. ...... 

Nichtlt:i.stung }:ein i".nHpr.uch ouf eine qu.alitc.tive r~e~-::r

i'~:tr"'-'''s''-le.t <'-'·f.:l"-tc"r 1--.<"h(·t- ö "ll. ßO:-">f""t h?5J,.{-"" ~~ .... i,.-·',d· p'1~·-;:.r ~1C:,;~"··1-\".4. ";';';t.l ~ .1",,0 '4.J;.tiJ:;} .:..J<t.,;..'-1I ... ~.l l...g a 03& .. " ti .... ~'L.,.. ..... ~ --.,';;') "'It. ...... .1 """ ~"- • ~ C'J 

nehme auf den Er.l[),ß vom ;~ Q Hni 19G6, GZI/P-".92/17 0 i~.i(::: 

Mel~lelstunssentschli~igun9 mit Beschei~ vom 31DM~i ~974, 
X/f' ... 10c2C8/71-:rI .... 19'l4~ mit Hil:'l(sc.:;;·:lp,;,.;;it: ,\),0:';1 26" k~i tS7.Z, 

e:l,ngest:ell to 

st1:-itten" daß es der get.~mte tm1::erla::;scn h:;:;b~? c:::Lne :-\.r.2:oik ... 

rnelchm,q ~m E:.t"sta.·ctcn und dah::::r. die )),ter;:'Jt::1telle 2.n ':J::-

J~cnntrd.s ließ" 
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Die"in der ÄUßerung d~rgelegten Motive und Sachverhalte 
hinsichtlich die Entse.ndung des Vorstandes des Kont.l:oll
amtes des LcJ,'ldcs NÖ .. (;113 Aufsichtsratsrnltglied in Gart. . 

Aufslchtsrct eines Untci:nehrnens fL1it L<::'D,desbeteilig\.:ng 

wa.t·~n dem Rechrm,ngshof nuf Grund der ein~;esehe~en Ak:::.e~l 

bekannt 0 

Gemäß § 31 DPL 19'72 ist ein.em k1c:!~mt:en die t~ebe1"'J:)esc:h:ift1 ... 

gung· schon dann verboten und von der Dienstbeh6rda zu 
un{::er.sagcn~ wenn sie die Ver.mutung der Befa·.1.g~i.!.hei{.: in 

A.usUl>ung des O:!.enstes hervorrufen köm"lteo D~r ·Be"'-JeJ.s 

einel~ bestehendan Befm1genheioc is'c nicht t~=fo.t'd~xlich~ 

Zum Regier.ungsbeschluß vom 100 September 1974 über. die 
Entsendung des Vorstandes des Ll:.It~deskontrollam~;€.~s '\."e:-:t.!:"itt 
der Rechnungshof giunjsätzlich die Ansicht, deß k~in Mit
glied des LusLäeslcontrol1amt.es t;kl der L2it.l.m\j Ui1d VeJ:

\>lal'ct.r:ig von iJJri:e:~nchmm"!!aen beb~il;tot sein d·srf.. c1ied(~:: ..... -" . 
I<ontrolle durch das Lnndeskontroll[;mt untfZi"li·egel1o E~.)enso'" 

wenig sollte ein Mitglied des L~ndeskontrollsmt~s on ~I~ 
Leitung und VerwDltung sonstiger auf Ge~inn ge=ichte~~~ 
Unte.rnehmungen teilnehmen dUrfeuo 

:tm Pril:fun.gsel'g~b:.1is wurde das J. ~gitime :Cx:d;er€:s$<~ d:;~;;: L .:.l1ci.;-". 

an der Erhal t:ung niedeJ:östcrr8ic::hlsche:n n~:-f.J.uch'i:'!;""ilS \'~nci 

nledc1:'österreiclliochel" TrQchten n:1c ht b\~r.lär:.gel:t. ... 

DeI; Recl'lnungsh.of kc.tm den Aus führu.~~gen de.;-~· Äußej;,u~1.q ~ v:mac] l 

dem aenannten Verein eine ~ährliche Subv~r:tior von 
~ ~ 

25$000.S fUr die Kosten eines S~~~etarlat~s Eo~le Subv~n-

wurch:: 9 1nsofer.nB nicht folgen ~ \,\'12i1 diE. :~:5hc; (h::.~: G~;;.; i:r'l :;;- . 

subven'cion nicht klar heraustl"it:t.o Tld:,Jäclü5.ch I:lu\:,-h:n "';-011 

den Abteil.ungml rrI/2 p lVii ,-md V/4 des i\rnt28 de.'!' W), La:."i

des!""('~gj.cr\.u"1g in den :J ~~h]:en 1960 bi r;. 19 76 h~,E'd:l~r 5 ::r:L~U.:;h 
rund 270 .. 000 S gezuj11to 

, . 
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Im J?z-Ufungs,::;.r'g-ebniß \:ttxcde d5.e J'\b·,J.1.clclm:g der Flöt"cler\)~.g 

und det· g1~fö:':"dertc Vej:cin krltisiert() Bei Gei.;2:hru~g von 

LcH"jde3ßu'bVi..~ntionen muß auf eincr sp'2z5.cll.r. .. Hl Abrechnung 

dez gef(h:de;~'tE":ll VOJ:habens bes"l::tmden w(;ü~\?eno Diese sollt~n 

z\',;eckmtißlgcrv.,leise durch eine B0'Llrtcil1.1n:9 der QUE.li t~H: 

der Veranstaltung ergänzt werden~ 

W,~it8rs :d.el te der Rechnungshof n.icht ,s'.uf eine avol1·· 

ständige Eins'Ct-=llu.l'1g deZ' Su1:r'tre:n'tio:n..an OB!: :.<ult:~~:;~l:,te:,li;~:1gl~ 

ab v EondcI'n t~uf eine eim:landf.r.'cie Ver"·1,;?3Ad~.mg d€:, Su:n:-en-

·tiono 

Das Landesstr~ßengesetz 1956 ~ewertete die StrEß2nn~ch 

ihrer damaligen Bedeutung p die sich aber inne}:hr.lb von 

14 Jahren his 2;~tÜn Vo.01iegen der. Ex;'h(~bunge>l durch c1as 

Institut für Rnumpl,::.rmng im Jc:hre 1970 bi~weil€.:~~ 8.::}-g::.>1)·" 

seinerz,eitlg8n Eedeutung daz:- Sti~'QßE-~:;1 auch de,i.'Gi;'1 J:'Ui;1:,tic:;1 

ge:nau ;:,;u ber;t1mmen und die z'i.i..i.schen~0.:V.::~iched'l 'h':dl,n:.is;m . 

Landeshsuptsireßen un~ Landesstraßen'- cntgag€n ~er in 

0''*2: Ste.l1u;:'lgnuhme der IJande5rtSgie~u:,~g c;eä',lße;:'~.m:~ An,;3 ich': -

Die Darstellung des Rechnungshofes~ daß d8m E8richt de~ 
"Instl.t,uteslf \'I1cnig Beacht,ung geschenkt Wt.U:dei, ist: c'J.rch 

zahl.r:elche (~~e;:J,pri:ichr~,,: in oe.': :r ... :~~l'lclesb;':lt1di~·c'c·i;;ion :t'8c;::!;.1~·ld';'-:::'o 

D':>t" Pe"'ht''''~)CI,::,t''IClf: ' .... l'l'l A:-.l".:l>'r" '.oe:·,..,n~n d"'p, ~';(.:\ 41' .... ;~'r .3·;·e1~u·~""f.~· ;..;...... ~ ... "J..lt.t4\_to..'_,t..JO. U,\-.A";J \"..It;c.,,""""" .. ~ . t..,.v .............. ~ ~ .... u .... _ ..,... J, ...... ~ ...... "'. .,. ........ ol."-;; 

ntJhme de.t' I.C\;::';jd~$t'e~J:tel:u.ng g,:::;2.1..~ß8r";e Ans tc::ri::~ (laß (e.-::- y6'~ 

na.nn'ce Bel'" ic:ht eint".! i'Jes ;;;-;n:clJ. c11e E::).t''5ch~~ 1,,:::'i".1~l~~,~··,i ~ .~::: ~i:::_ 

wesen und d~ß auf diesen Umstend BUJdrCckl1ch hi~~~~!e~an 
'l;lOrden t;JUr.(~, irü1al tLtch nicl1t dCl}, 1::lfoz'!i1c~;.::i.01.1E.HI. ,z!t.; t-

i . t ' !' ~ . n 1 .. ~ ..... 1 >:.fA' ') rute.",:, t~.,,.. ... spr cn ? C:';l.{~ acJ;.~ nOC:u:"v.ngsflOl: \;;;'.,n::.e;l( u,:3C z •• , .. ,1_.,-;;; 

hatte" 

2268/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)16 von 113

www.parlament.gv.at



- 16 ... 

Die Pcststclh.mgcn im PrUfungse:rgebnis besch;:;-ä.l'l}d~en ~~ich 

auf oit~ l:"'estl~;gu;;"lg des J\rbeit3~)Crciches des Re.chnu., .... gsho::~es" 

Die l.U1,':."ichtig'2n Kilome'\:0.i:-D::1gaben ~!l\lrden ez.·v.'ähnts- ';1,.-;:"1 

hj.er..::;us eine ma:tlgelnde Exukthei t des Be:~i.c.htsverie;:3se~·s 

erkenn.bar 'Waro 

Dic'1?cststel1un';jen des R~:chrzw·lgsho;Ef2S p daß d:!!s Vi:;r:1Lt. tn.:'.s 

zvdscI':!(~n Auf<~ .. fm1d und Erfolg a15 ungüns-eüj zu bezeich,nen 
.• .... "- b it "h ' ware, ~5'l; ':'~. tt.u .. e ... ere ~} en'!a m:: - das Resultat viel~~ 

Erhebun.gen wese~yt.lich ge.r:i~'f,ger8n Um:;:·!lnges hätt·~n. vo~: den 

zust~g;;;.dlgen· Stellen durchgefUh::'t \'\!e~:dei~ könneno 

Der Hechnungshof ist der Heinung ~ dD.ß. dies ohne· \'·e~:·:r.,r:;ch~· 

lä.SS:tcH..illg del.~ SOrlstiae:(! AufcU3DSf1 unö au~h c.lhne P,::.:.:so}~i..a:;.~~ 
.. to ... ..11 d , 

tut be'n.ötigt.e~ möglich g2Nesen vi!h:-'3 und kE=.n':':l S:1.c-':;\· dc~:: 

An "'· '1-.'_, .. "~ .!.~ • ,. .n - ""':" .. i .. ß "" ".'l.~ .', r·· b..!.Cül... oer .;...m:1.ae~reg.A.e..f. ung nl.cnc at.!;:;, .... ~!.: .. e e.~~ , •• ':.<:; ~,.\.-

hebtlng;~n~ fü.~:' die ein ZeH:t'oi..\rit von 9 J ml;J!'e!~ zur Ve:::f{lg,:,~·:.g 

stand~ uls kur.z::;~:ist;'..g 'b0z~ichnf:.d::~ Die f:Jer~.n:3~t:!."1.9 1.::1.:;:' 

Landegreglerung~ daß 

auf (~L1e AufnL.h:-!10 :Ln 

VO'~'" 1 1 ..,' ... " t:\ o"~ ' ... ..".,..oo""\··l···u·f,.·lror·· .. ·,.~(· .. 1"1 ..... J..Jc ~ a.s u.:1,83e;;. Oloe !.·;::age .3 .... !. ... ~>~ ... b,,4;; (,;.' .; ............. ,"~ _. 
,~ . 

dic-;sem Punkt Ub'8r.l1a\.1pt. Ltcht e;::ö.~~·t: ~;:·:te 0 

(rund 14<".t.) Die cl·"t11c·'tlt· Ll.loe O':·Y' ne·eh ::d;cit,bf:cz.:;.:.;u'n;.~<..':·.1E.,\6e·';. '. . IV '" • :. ! __ . .. .., J ..... _ 

S tr t:lßcn ,'/0.1.'> ev i.1el.1,'f;., En:': g{~g€:i1 de2:" 1::. dc:·' E. t~~lJ\.m0·.1;)r.r. ~ 

! . 
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1. ... - .. 

geäußerten. Ansicht de·r Landesregierung ,·:urc1e c:nlEßlich 

der GebsrungsprUfung von der Abteil.ung B/2··C c:üsdrUcklieh 

el:l:lärt, daß der '~leitere Ausbau vonbct"eits einmal au~gc

bauten u.."ld näherbezeichnet07;l1 Str.3ßcnzügen vlci taus vor

dringlicher 1st. als die StL:ubfF.ein1[lG~hung von S-crc::ßen mi\; . 

SChotte,r:dGCke p die nur ein ~i.ußerst so.ringes V-Z.d~E~h:cs Huf

kommen nuf!';Jeisen, t'J.ber sich 5.n einem gepfleg·l.:en U!:"1.d d~h\-~r 

br~uc:hb(llren Zustnud befinden" 

Der Rechn.ungshof wiederholt. seine An::egung, die Be·l:ru15-· 

senlcen" da. er diese fUr a.lle einzu})chlicßende2~. Fäl.le als 

zu-hoch angesetzt beurteiltQ 

.... '/ 

Auch die Er\'Jahnm1<J der in Elgenregie he!:ge~d';el1t:en P,.r.~),z:.:::.te::'; 

e~ltkrä:ftet nicht die Krit:Uc des RecbJ:'!\.u",gshof'G;s;) 1m i5J);:i{s~n· 

\r.1äre da~) Ergebnj~s der 'Überarbeitung d~r Ve:cga.l:':~:;;;_cht.lln:;.~n. 

c:Dzu\-J(irtenCl 

De~ Rechnungshof ist der l<1elnunq, d·';Ö;ß der 

~<Jeg nicht geeig:10'C ist, d:te 8i(=t::r !?'-i.l g(;nr.:":le::l JSJ:-h::~)\':'~q':;':! 

zu veranlassen, \lJ011 auch o'Lu:ch die Vei:müb58t:,ng air.er. 

Baust.ellcnDe3ichtigul'~g l1ich.t die Art Ul1d Ge;\!" Ze;:J.:~:p·,l~.'J:;': 

i". 
; 

~ \ . 

der Geldh~1:eits~<:ültmg und somit auch rd.cht aie Gver.{:,;.:~~le 

zeitliche Differenz von ßrücke:i.bau und strr:J~er,.b;:l\J. ~:;·wit.·,·el·;;, 

\'lcj;den ka:in .. 

Die Feststellung," daß nech einer LO:-lJ.'lerhöbm'!.g 
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allg.,;meinen j shrzehn"i:;ela.nge,;a Erfahrung i . schließt aber 

selbstve~ständlich jen~ Bieter aus i die gerade zum Ange
botsz~itpt..1n1~t unter allen Um3tär:den eir~e~l Auftrag erhalten. 
\tJolleno 

. 
Die zi{::tcrte 29 %-Gesamtl~o3tQnsteigeru::;.g bei dem 1m 

PrUfungsergebnis angefül~ten Baulos wä~e nicht eingctr.eten s 

\\!en~ dZ"i5 B;tul05 in einer. zurnutba~en Ar'b~ltsz8!t "lori 2 Jc':'-u:(;.~-. 

fel~tigge5tel1 t worden \t)äre~ E/c'i:laigs KostGnsteiger.unQ~:il 

infolge de~ Ölkrise \'Jäi:.'(,:;l1 nicht meh,; 2U1~ TrQg~ngeko~man" 

Dies zeigt dj~e Z\>ieckmäßig!~eit~ finanzielle r .. attel rt~sc.h 

für ein.en zUg5.gen AusbilU zur Ve.::fügung zu stellen<> 

Dem Rec1111\'!ngr:.hof war die AnZc.lhl der ul;1gefähj;." im Jahrdt~>eh..,. 

geführtel"! Bauvorhaben bekGnnt; ebi$!:nso S1.1Ch.~ d~;ß :i~. 6ies~r 

keiner umf;,;:ngre:1.ch(~l'l .. o.ulJschrE:ibung :t;~dürf€.~":\" Der Rech~]l.lL9!;;~· 

hof. kritisier.'te n\.u: t claß Bi!i\..\vor:hcben g die ~Gich/C o.uch im 

\'1inter begoni~.en DZ\'1o g(:?ringe oder gar koir.;e For\:sch:-:','cte' 

rnad1en~ bel:'cits im He&':öst ausgesch.t.~i·~ben u~'"d zu;rE:~~chlagf;;~'l 

wurden& 

lJach der: Ansich~; des Rechnungshofes ist es z\. .. ·e!;krf:äß.i~~Jr~ 

die Auaschre;lbungel1. zeitgereeht vor~.;t:<be;;·ej.~en und (;~i.:"S-!: 

a~ a""", '"'. zu ~~r.> .. ··o" .t::.c 1= p~'" ··c).ic· •. ·~.·~.... t-,..,. •. , .J, ~';'" \t' ~ .,.., "..,~':" '=''' <"',." '~Ii'\C1 C.r; '.; !':l':"!"~ . 6.:U", "~.A.. _~ __ .s. I.:;..\A Jo"'WI1.O ~v .... .l·& ..,H.~a." ...... ~.l ";,J\,,o/.,.U·;)_ ..... ' __ 4:: .:-\;;,:;:~.,~. 

die Gehlähr bes"t:eh'c, c1aß kUi:ze {~eit c.al1.aGh tc(~sächl~ch m:·"·t 

den A.t:DCi ten b.=gonne;."J. \'lird 0 

Die in der Äußm:ung cmgcführ-cc Smpfehlul:l.g -des Bl..Ul::;C~"" 

ministeriums fUt: Bauten \ln.Ci ~echnik kann-' nicht so uv.sge~ 

legt t>:m::dC?n p daß OciZ 1.,;~nd Buch dc::rm. ZlJ. (,ir.<~r ~2e~~.c;:!r,~t._15_;: 

Ube,: 'das 9am~e "Jahr ve;~teiltel".! J..uf'cre.gs1l(~J:~:abe ve,\:ht.~l"l:et:. 

wärc, \'Jenn es dem LG_nd finc::r,~:};t.ell-:!n Nt::,~~',t(':i.l b:~.1.t.;g(:,r! 

",Urde. 
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vlenn auch g!2!legentlich sich die P.::e5~se der anbietenden 
Unternehmungen un de~'\ Narktpreisen orientie:::cn~ so c!:'gibt 
sich ät.1;3 deI: Ge\-.:inünusrichtung d(;;:.'1:' Bauunternehmungen 

demn~ch das Gebot~ alle RisjJ{en b,~i der Preisermittlu113 ~u 
\\..r.:. ... ~t,. .. 1rc'i-1-../-.1 Cl""'''' S .... , .. J-,t;:> ,.4,,.- A"~""~<>()'~'" ;.,""~ '" t:o.l.' ""f:}. ~~-io·- ~..", }J..;:;,. .... '-'6.'-.... ,';.:)'" \ ... ,. fap_:) ~~4 ~ '-" _ J.. \,._ l.." _o!. """ .......... ". C2 .... 1"-:...:;;. UU\.= 1h ..,;; .1~ _ ~ _i- ,~.;;;;: 

Prcisbc.l:cchnung durchgefUhl~t haben~ dlmn mUßtEOn dll~g:;>:- . 

nannten Risi~~en' in der Gcs,amtsumme dos J\nS:i,,-:'botes ihren 

Niederschlag finden" Deß Angebote Preise enthslten, ~ie 
billiger als die der Konkurrenz sein sollen~ liegt wohl im 
vlese~~ j €laes i·torr€;!~t durehgf::führten vJ,et'cb'~'~jerb0:s G Hä t":;.a 
der Biet.et' nicht die A}:::::d.cht$ die A~'beiten zu erstchen. 1 

dann hätte e.t~ 1:>'31 einer. öffentlichc;!1 Aus5chre,Lbung \";oh1 

kaum ein Offer'i: abgege:oeoo 

Zu de~ Feststellung des Rechnungshofes, d(~ß die krit.i .... 

siet:te Vo!'gar:),g3':Jeis~ finö11.zicll fUJ: das Li'::t.o.d nE.ch'te:U.:tg 

i ..." .. 't 1"' . st\) wu.ra~ :LXl d'2:!' Außerw:r;g nl.ch Sb.::.: .,.ung <'JGl1ommen., 

\'Ji6, "lU5 der Xußex."ung hervorgeh'tl' kOl~nte elner. möglidlC!~1. 

Fertigstellungadoucr von z~-iei .Jahl:'en. nicht ylicersp;;::och~n 

vJeL'den .. 

D" "" I:}' 1 /..", , ' .. A" ß -"........ ~~ß (' z -::. H~"""ar:: .,.. .. :-.hr."'-· ... , ..... ;.; L;,enc:.'\'lp~u::,\g 1.1'1 C1'2.a.: U e';"V.~~':::7 v.r.::._ Ll •• _ .. ~ .... ';,.;;; ", .. t~~ ..... :,,·;,-::.-

ftlhrdet seien und nw::h dem AnE:ch?:1.e:1d011 ':.~in ZUT1..1ne],ommen 

t1bgever'ce't \'H~t.~d,::m rm,~ßte, ~L.st Vt)llig neu" Di.'~s '=.:.ru;,:-de b:tsLßr 

wecle~ von der L3ndesbaudiroktion erw~hnt9 no:h war ein 
solcher Sachverhalt aus den Bauakten erslcl~lich~ nB~ 
Rechnl.1.n-;;?hof ?~,imr:\'c n5.cht: ilB p caß ~;h·:.G cl~~:.~· ::·t5.,~ "J:;_:~~1i~:g~: 

Tatsache bei der Besichtigung verschwiegen~ i~ den E~u

c,kten xüch't vc,\~me1.'kt ~ und dIe Eichtig}~e;i. t U2:-t 2 J 23hn'~

Sch~'czun.g, o1m9 auf solche Sch\"I:i:.e.E.ig}:ei~:cr'. h1tbZ\lW .. ~is~::1p 

bestätigt wo~den ~äreQ 

Um \'Jiederb.olunq'.=n zu y(~t'n"tr:d.,de~!.~ ,d,.!-:,(J bt;'i.:re:Cf·::r:,:l [\\jub~gi:'\1'l 

!(; 'j J\ r."h '".,.~", G"c''''''''';;;'''''''''~'7\'''a ffU Y),,~·l,.·:-, .S403 b5.!"-aU:L a .(l l·.US.ithd:-.H'lgen co;;;...\. t~. _i'~'.",Hl,\", .. ~'" ., .•• "'"', e; , .... ~, ... .,. 
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Dtu:ch die Ölk.t".ise D0di;'lgte Mu/~er i&lp:r.c:i.ßerh6hun,gen i.'lären. 

02:t einern ~r.i1gigen EaufoJ;'tsci-~ri. tt und eit.\c:r durchaus 

möglichl.~n Ba'lldaue.t" von 2 Jc.hr.en. gar nicht mehr z.um T~ag2n 

c;;e;~ommen" Er.! ~Jar ckhcJ: ublhcS:~'Undet ~ die Uberfi'i),S gest.ieS::::·" 

nen Dlpr<liee als U.t·sac.he der E.I:hönungsB zu eri'J~nmen .. 

Die AU5fUh&'u:;~gen Ub2:~' Vcr:finai"!zierung.c1:osten. ::d.nd fUJ: 
~..: !::t~ e'" n ", .• ~lc;:;> U'" ,,.,,.'. ~~ r.r- .F.E>",-II "]''''i1 ~.~ "'_r" ,,.. ".3'; V'"'e '!TO'~ '~~n "''''''!?i(-'~ yJ....,\ .... ,:) ~ l~w.~ ',~ a.tl .. w.\.... ..... \.:,;.J-A.:.c;.~~ ,..'-...; .... j!..J...~:..('".4' .'~\:;; ..... .A.L, V .: ...... :...,.:a..b OL~/4 .:;; 

,.. -. V "1 r' ., .. . 1 ./. rung erroLg~eQ O~ e~ 2m W~rG2 es RD~u_eDnen se~nr :os~-

splelige Vorfinanzic:1:ungsffiod:::-.li täten eines Bu:::<1csbauvoZ'~ 

hßbens (':13 Rechtfertigv11g eine;: yerril~idbaren Kr,)stei:l

sbsigcrul1g bei. e!.:n.E:i1'l. I ... ~ndesb,:n,J.vorhabGn heranzuziehen .. 

Die 8nläßlich öer G<?;})a.:::-ungsp;cUfung dem Rechmln<.:/:5nof über

gel':-f:men Akten enthü~lt~n das U;:tei.l' des Lm1decgeri::htes 

für. Zivil2:€chtssachen vom 230 Sel1t~mbf';r 1976 und die .. 
Ve!.:,pf1:ichtung des XJ~)nc:103 zur: Zahlung von 10~ 5 % Zin.sen 

nach'dem o.a~ RechtsspruchG 

Daß für die ZUI."verfUgui1gsteJ,lwn.g des BC':rages von. 

S 3.5~56094.s ebenfall::; Zinsen 1-:1 einet." n,,:,-cht rd!.hc,::' ge:':.?}:::·,l:t8:'l 

Rechnungsho:;:' 1st de.h~:;r }'1icht: :'L~'). der L(.\(;'i~9 von sei.net' 

Annic:ht 9 daß das Lo;)d zum Vc;-;·tcil dm-:, B[lUfi;:Ü!{\ g8handal~; 

hti.~~te.. z3.bzurUd::en,. Dosglei<;h2!X':\ muß die 1Cri tik von dez: Ve.'c>-

recht bleib.zn .. 

De;.:- Rc;:;:;"n-n .. mg;::hof l~\:\i.~.~\ der "Hshau.p·i:ung~. daß um;,ö{;~L9~~:'" 

Vcz-",J;::}lt:ungsc:.ufvmnd '.i"el:,micden \'mrde, nicht bej,F,flicht(-.;:o.s, 

weil der sofo~tlge Abzug eines Betruges 1m ZU09 der Ab
tl1~r:,dlu::jg d('~:c Schluf~:"~<';\:~h:n:ung '':'JOtÜ e1 .. r:·iL~..;:.i1e:c gc;\,rc:~;:?r:\ \·};?.re 1 

tAl.s die Ve,t;.·sp:itetc (i,c:::i.::l'l:I:ecrmtu19 mi\: r'o;,:dGI.'un<;;orl (1:;.r G~c:lcn~ 
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Die in der. XUßerung dcxgelegt,,::, Ansicht, erscheint nicht 
stichhältia).~ weil de~ Landesbaudlrekt10n die Desitzar 

~ , 

zum5.ndes'c eJ.:"u:terbt;)&- sind i sO'i'Jie. };:aum anger1-0i1~-UBn 'lr!r.?r';5en 

kann\, daß Dri3.:te auf f;.:-cmden Grunds"tüc.}:en ihr Holz lt:.ge.:n~ 

J)lo 5BCh .... u~ä fachgerechte AunfUh:cung dl~s Ei.n:'i.~:uf~sci1act~~e;;. 

"lU!~de 1;0. re5.u hf~~")ch·;a:'k.lic:he!c Hir;,sicht nicht in FZ'f..ig,~ ge

st~ülte cloeh is'C das VeJ:$eb::ei.1, de~J. -Eil11~u:~g;U:t:.{~r;;; in t1P-~ 

ru:::
~e::-~' 

vJi(!n}~ 1979 02 12 

De.t' Prlisiden'c: 
I<andutsch 
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RECHNUHGSHO? 
Zlo' 36'75-23/1977 

B e r ich t 

' ... ; . 

über das Ergeb~isder Prüfung der Gebarung 
der Jahre· 1974 bis 1976 des 

Bundeslandes ,Nieder6sterreich 
, durch den Rechnungshof 

" 

.. 

. ) 
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Hohel~ Landtag! 

Gemäß Art~ 127 des Bundes-Verfassungsgeset~~s in 

der Fassung von 1929 und § lS des Rechnungshofgesef~es 

1948~ BG81 Q Nro 144, UberprUfte der Rechn~ngshof in de~ 

Zeit vom 11~ Jänner bis 310 März 1977 an G:t und Stelle 

die Geb~rung des Bunde31ande~ NiederSster=eich unter be

sonderer Be~ücksichtigung der RechnunS5a~schlüsse fUr 

die Jahra 1974 und 1975 sowie der Gebarung des Jahr2s 1976~ 

01 U· .. - ~ 1 t . . t:' 1 ~ '-" • - • .... • e .oerpru.rung er.:o 9 e euren ... :. ... nS ... Cl'''Cnanri!e J..n c:.a .~eC:l"" 

nungsbUcher, Rechnungsbelege und in die sonsti~en Behalf~ 

und erstreckte sich nicht nur auf die fo=~ale und ziffe~~

mäßlge Richtl<;'kei t ~ sondern auch auf die S.pars2m~-{e:U:? 

W.irtschaftlichkei t und Zweckmiißis!;:eit d~r Ge:barung sowie 

, auf de:C'en Übereinstimmung mit der. Geset.zen und sonsc!gar~ 

Vorschriften~ Wegen des Umfanges der Landesgebaru~g und 

der verfUgbaren Zeit beschränk ta sich dar Rechnungshof 

auf eine Auswahl von Gebarungsfällen und konnte sich 

nur mit einzelnen Teilgebieten eingehender bafas3eno 

Z~itlich umfaßte die Gebarungsprlifung nich~ aus- . 

schließlich die Jahre 1974 bis 1976~ 50ndarn~ soweit es 

erforderlich war, auch weiter =urUckl1egende Zeiträume 

und die laufende Geba!:ung .. \';'entl im Ber-:i.cht nichts G"-=Sen-

te {lig~s 'i/er~er~t 's~ wa-on Cu~~gö-t~11~~ Mängel zur Zeit Jt. .'_ tH ~~ "A.. ~, ... "'""" .4 ._~ ,_ _~ '- .~ - .. 

der Gebarung 3prüfung noch nich,t b~hoben 0 

Dor Re-~nunas'no~ bpQh~& s{~~ u··~o~ ~a~ E~~~·_~nis sei--..- _Cl.. _~ ~ ..... _~ ... .,;". ........ _J,,~ A.J_4 \.j.';' -:;Ji~ 

ner DberprUfung den nachs~ehanden Bericht zu 2ratatt9n~ 

I 
, . 

. J. 
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rundlagen der 
EiL'shal'csführung 
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", 

.... 3 -

Abschnltt A 

Bemerkungen zu den Voranschlligsn 
und RechnungsabschlUssen . 

1 0 1 Die Grundlagen der HaushaltsfUhrung in den 
Jahren 1974 bis 1976 waren die vom Landtag jeweils 
im Dezember des Vorjahres genehmigten Voranschl~S8 des 

Landes Nieder6sterreich, die im ordentlichen Ha~~hel~ 
an Einnahmen 

1974 

S 

. 1975 

S 

1976 

s 

1"" 6""'9 6- "I " ..... J..., J'- 9 ~:>!..""';.)-'" 

vorsahen und denen an Ausgaben im "ordentlichen Haus~alt 

11 .. 102 1I 039<:>000 

gegenüberstanden? so daß ·der ordentlic~e Haushalt im Vor
~nschlag des Jahres 1976 einen Abgang ven 

-- , --
auswies 0 Die Au~yei tung des Budg~tvolu;r.ens im ,1ahre -1975 

.. gegenüber 1974 ist vorwiegend auf die V~ranschlagu,1g je
ner Verpflichtungen zurUckzufU~ren,welche aufgrund das 
Ni~derös'cerreichischen Sozi3.1:"dl_f~ges~r;;;~..?s (L(~Bl 0 

~._--- ..• _- ... _-----.------_._---~--_.-~-- -._-~._--- -- ---._-----
Nr o 9200-0 vom 21e Mai 1974) auf das Larid Ubergegan~en 
sind. 

1 0 2 Durch Nachtragsvorans=hläge (kurz N) und fUr Er
fordernisse des Stabilisierungsteiles (1975, ~urz S~) b2W~ 
des KOi'ljunkturausgleichsteiles (1976, kurz l<A) ~,tQrg"'~s'2;-:e:1e 

Kredite wurden die veranschlagten AL,sgab::n im 0rd':.:~,,:~\'ich':O!n 

Haushalt 
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Einnahmen 0000 

Ausgaben 

Abgang 00.0 0 .0. 

Nachtrags
voranschlag 

1974 
S 

. -
" 

_ .... 

.... ~.~ .. "" . -. - ..... 

1975 

S 

um 32B p 9360000 (H) 

und 160 1 0000000 {ST) 

19.76 

S 

. erhöht lJ so daß sie im orden tl lehen Haushalt schließlich 

1974 1975 1976 
s S ' 

90505,378 .. 000 

S 

110590\19750000 12u6-55,,439;coe , . 

betrugen" 

~o3 Die präliminierten Abgänge beliefen 

1m ordentlichen Haushalt in den angsfUhrten 

488 9 936,,000 

sich 

. 
1 0 4 I~ außerordentlichen Haushalt waren ver2.nschl:.\gl: ~ 

1974 
S 

284 9 941.000 

358ij482.000 

so daß der 

1975 
S 

381,4530000 

556:18210000 

175,3680000 

'3.976 

s 

641'3950000 . 

570,0600000 

2. Durch Nachtragsvoranschl~ge und fUr Erfc:d~=n!sse 
des stabilisierungsteiles (1974 ~ 1975) b~',:/o Kcnj i.;n~~tiJr· ... 

ausgleichsteiles (1976) vorgaseh::.?ne :<redi -Ce ,;ru.:-d-en die 

aUßerordentlichen Ausgaben 

1974 1..975 -'J.975 

S S S 

um 94~8640000 (N) un\ 68\1499,,000 (N) um 33:1') 6a 3,> C:JC 

und 272 9 0000000 (ST) und S9~5000000 (S':r) und 61,500 .. 0:10 

erhöht ~ so daß sich die veranschlag'cen /-".bgäng'~ allf 

44° 1 4050000 

beliefen" 

893 s 353 .. 000 

( ;. 
: ~ '. 

(K 
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3ed~ckung der 
~achtr'agskredite 

, 

" 

. ( 

rol~zug des or .... 
len'clichen 
laushaltes 

1974 

Einnahmen 
; < 

,Ausgaben 
'Abgang 

1975 
Einnahmen 
Ausgaben. 
Abgang 

'1976 

Einnahmen .' 

Ausgaben 
J\hgang 

I 
I 

J 

- 5 -

301 Gemllß den jährlich von der Landesregie~ung dem· 
Landtag vorgelegten .Voranschlägen hat die Bedecku~g der 
Nachtragskredi te tf durch Nehrelnnahmen,. r1inderausg3.ben 

und erforderlichenfalls durch Heranziehu~g der Ha~zhalts
rücklage zu erfolgen". 

3.2 Der Rechnungshof hat bereits in seinem Bericht 
RHZ1. 2700-21/75 vom 27 0 Oktober 1975 die Meinung vertre
ten? dnß es notwendig sei, künftig. in den BUdget-Nachträ
gen genau anzufUhren, bei welchen Ansätzen deren Bedeckung 

gefunden werden soll. 

, 4 G 1 Die Rechnungsabschlüsse der Jahre '1974 bis 1976 
zeigen in zusammengefaß~er Form.im ordentlichen Haeshalt 
folgende Abweichungen der Gebarung von den Voran~~h:cg$b~
trägen: 

Voranschlag 
~inschlo Nachtr. 
Voranschlag und 
Stabilisierungs-
progFarnm) . 

84992~2610000 

9,,505~3780000 

513~"1t70000 

'l1.102~039qOOO 

110590 9 9750000 

488 p936.000 

110679 9 661.000 

120665~439 .. 000 

985~778.000 

Rechnungsabschluß 

'. ' 

in Schilling 

100274~al1,.356 

10 .. 274,811.356 

-
11.407 r 2390826 
11.407 9 2390826 

-. 

12.705?390.380 
12 .. 705\)390.380 

4> günstiger 
tmaLln3tice:-. -' ..... 

~ lo2829550~3S6 

759S'4,33~35S 

-:- 513 g :tJ .. 7 ... 000' 

-<- "'OS ... 00·"' ...... ,;; ~c.. ~OGO 

d» 18-> "'l~ - .. ~ ~J.. J") •• ,:;>., ".J_ 

0} 488 9 936 0 000 

+ .'1.;025 9 729 .. :2"), 

39,9.510380 

+ 985 ~ 778.~ OOG 
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4 .. 2 Die günstigeren Einnahmen waren (nach G,r-uppcrd' 

der Saldo von: 

Mehreinnahmen 
Mindereinnahmen 
Saldo 

1974 

1.332,6090542 
50,059.186 

1.28?- 9 550 ,,'356 

1975 
in' Schilling 
431 1 8910295 

126 9 690,,469 

'305,2000826 

1976 

'3.,,047 11 9400158' 
, 22,2100778 

lo025!'729 .. 380 

" 

4.3 Die im Jahre 1974 und 1976' ungUnstigeren bzw o 

,;, 1975 gUns'i:igeren Ausgaben waren <n'ach Gruppen) d;r Un
terschied von: 

Minderausgaben 
Mehrausgaben 

, Saldo 

19'14 

116,7570383 
886,190.739 

- 769?4330356 

in 

+ 

1975 
Schilling' 

421,7200401 

237 9 985,,227, 

183 g 735 .. '174 

1976 

~ 6 3 .- l' 5 ., 3 "" 
.,:) ~O,., """ ~ 

,403 .. 5960512 

39 9 95'1,,380 

4 0 4 Die ausgewiesenen Erfolge des ordentl icnen :'la:1S;'" 

haltes sind rechnerisch richtig, bedürfen aber einer 8~~ 
gänzung, um die tatsächllchen.Jahresargebnisse sichtba~ I 
zu machen: 

1974 ' 1975 

Ausge\<liesene 
. ordentliche 

Einnahmen '.100274 ~8110356 

abzüglich: 
a) Rücklagenent-

nahmen 127~0230926 

b) Abschnitt 98 
Ab'llicklung do 

in Schilling 

Vorjahre 4~S95~825 ~,0860487 

1976 

~ "0'" "9C!. ~,....; G G L. 'J 

-------------------------------------------,---------
a) b) zusammen 131,619.751 75 p 761 0 059 

daher bereinigte 
ordentliche Ein-
nahmen: , 
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Ausgewiesene 
or.dentliche 
Ausgaben: 

abzüglich: 
a) Rücklagenzu

führungen 
b) Abschnitt 98 

Abwicklung do 
Vorjahre 

c) Zuführung zum 
außerordenJcl ca 

Haushalt 
~> ~ c) zusamrr~n 

daher bereinigte 
oz-dentl .. Ausgaben: 

... 7 -

1974 1975 1976 

in Schilling 

69,78B~729 . 6740700 

__ ~5~9~3~~~39~O~_~~d~~~~5~ ________ ~1~7~~855~05~ 
79°9912.169 589?050Q273 

10 .. 818,189 .. 553 

'. 4~5 Die Gegenüberstellung der bereinigten Einnahmen 

und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes zaigt die fol

genden Überschüsse: 

Bereinigte or
dentliche 81n-

1974 

nahmen: 10Q143,1910605 

Bet'einlote or-
dentliche Aus=-
9aben~ 9e483,S990187 

Sohin Überschuß 
.des ordentlichen 
Haushaltes: 659,292 .. 418 

1:975 1976 

in Schilling 

'12 .. 65 7.) 109.a 90,:' 

10ö818:>1890553 

anstelle der ausgeglichenen RechnungsabschlUsseo . 

Dadurch wurde es in den Jahren 1974 u~d 1975 ~rmög
licht? den aUßerordentlichen Haushalt vorwIegend durch 
Mittel des ordentlichen Haushaltes zu bedeckeno 
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Vollzug des außer
ordentlichen Haus-
haltes 5~1 Die aUßerordentlichen Haushalte der Berichts-

1974 

~innahmen 

~usgaben 

~bgang 

1975 

~innahmen 

~usgaben 

\bgang 

1.976 
~.innahmen 

\usgaben 

\bgang 

jahre nahmen folgende Entwicklung: 

Voranschlag 
(einschloNachtrags
voranschlag und 
Stabilisierungspro
gramm) 

284 9 941.000 

725?346"OOO 
440 9 405<»000 

381 11 453<11000 

684?8200000 

,303 7 367 0 000. 

64~895 .. 000 

963?249"OOO 
898 g 353.000 

Rechnungsabschluß 

in Schilling 

101.62,523,,477 
1.162?523 0 477 

. I .... 

775 9°01.695 
. 775 ~ 0010695 

1$141,932 0 779 

10141,932" 779. 

5.2 Im Berlchtszeitraum wurden die 

<} günstiger. 
- ungUnstiger·· 

.i 

877 7 532 .. 4:77 
437,177~47i. 

440,405,00C 

393\)548,,695 
90,131 .. 695 

303?357"COq 
, 

~ 100779036~779 

-- .173,633,779. 

+ 8989353,CO~ 

jährlichan Zu·füh
C· 

rungen aus dem ordentlichen Haushalt nur im Jah=e 1974 
und 1975~ die RUcklagenzufUhrungan und RUcklagenen~nah~en'! 
Uberhaupt nicht veranschlagto . '. . ~ . 

Der Rechnungshof hat bereits in seinem Bericht vo~ 
21.0' Oxtober 1975, RHZlo 2700-21/75~ dai-auf ver;·d.es'Z!n t 

daß diese nicht unbedeutenden Gebarungsfälle kUnftig S~ 
weit als m8g1ich· in die Veranschlagung einzubeziehsn 
\>rären .. 

5 .. 3 Die außerordentlichen Ausgaben weisen folgende 
Gliederung auf:" 

5 
.. ) 

.::1 ..... 

. '" .:; 

, 

-::1 

. f 
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Ausgaben ohne 
0" , 1 
nUC~ agenzu-
fÜhrungen 

Rücklagenzu
führungen 

zusam.il'len 

. Finanzierung 
doaußeror-dentlo 
Haushal.tes 

19'14 1975 1976 

in Schilling 

655,107 0 258 598,8580361 907,481,,253 

507,415,,219 176?143.,334 234 ~451<> 5:1.5 · _______________________ m_____ . ____ __ 
775,001 .. 595 

Die angeführten aUßerordentlichen Au~gaDen ohne 
RücklagenzufUhrungen \'iurden in· diesen Jahren in Böhe 

Von 

593 11 3901>435 

das i~t zu 

·90 .. 5 % . 

durch ordentliche Haushaltsmittel bedeckt .. 

605 % 

6 0 Die außerord~ntlichen Ausgaben wurden finanziert 

1.974 1975 1976 

in Schilling 

Darlehensaufnahmen 350,000,,000 
Interessentenbei
träge 

Zuführungen '10m 
ordentloHaushalt 
ErlSs aus L~ndes
anleihe bzws In
nel"e Anleihe 

Entnahme aus 
Rücklagen 

Erlös aus dem Ver
kauf von Grund .... 
stücken 
Sonstige Hit.tel 

ZUSammen 

47,'199,,027 

-

44,431 .. 370 

-9 09" <"1'01 :;, e ·:':'0 J v --

10"0,00,),,000 

.........-.... ....--.-,, _______ . _.4_ .. --.......... .. ______ ... _~ 4 .... __ • __ .. _--

1~162t5.23 .. 477 ... 11 9"'2 r;'''J,'"} :1 • .,1.1· :, . .j ,.'t;; 
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Schuldenstand 

Schuldendienst 

10 

7~ Der Schuldenstand vom 1Q JMnner 1974 in der HBhe 
. -

von rund 1~146,9 MilloS hat ~ich durch die Begebung dsr 

Landesanleihe von 350 Nill.S sowi-e nach N,euaufnah:nen von 

21,6 Ml11~S auf 1.518,5 M111.S erh8ht und verminderte sich 
aufgrund der Tilgungen von 118,2 MilloS im Jahre 1974 auf 

1 .. 40°13 NilloS. 

Dieser Schuldenstand vom 31.. Dez-ember 1974 stieg ;im 
Jahre 1975 durch die Darlehensaufnahma von 350 MilloS 

auf 10750s3 MilloS und verminderte sich durch Tilgungen 
in der H6he von 143 MillaS auf 10602,3 MilloS, 

Der mit 1. Jänner 1976 atisgewlesene Schuldenstand 
hat sich infolge einer neuerlichen Da~lehansaufnahme von 
700 Nill .. S sowie durch die Begebung einer Inneren Anl:?i~1e 

von 100 rvUlloS auf 2.402,3 MilloS erhöht. Unt·er B-erü~;~

sichtigung der Tilgungen laut Rechnungsabschluß 1976 in 
der Höhe von 153,9 MilloSbeträgt der Schuldenstand per-

31. Dezember 1976 2.248,5 Mill.S. 
801 Der Schüldendienst nahm von 232~4 r'iilL.S~ das' 

sind 5?4 % der eigenen Steuern und steuerähnlichen Ein
nahmen (4 0 297 p 8 Mill.S)1 im Jahre 1974 auf 359 Mil1.S 

oder 6 9 9 % der genannten Einnahmen (50199 1 1 1'1i11.,5) im 

Jahre 1976 zu. 

8 0 2 Der Rechnungshof sieht in dem mit 310 Dezam-
ber 1976 nachgewiesenen Schuldenstand noch keine ~nver- r 
hältnismä31g hohe Belastung des Landas. Er gibt aber 
neuerlich sainer Meinung Ausdruck, daß weitere Schulden 

nur dann noch vertretbar wären 9 "lann sie aus z'..;ingenden 

GrGndenhereingenornmen werden mUßten {siehe Bericht· 

RHZlo 2700-21/75 vom 270. Oktober .1975)0 
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Verteilung der 
Badarfszuwei
sungen 

- 11 -

Abschni tt __ ~ 

Bedarfszuweisungen 

90i Oie zu"verteilenden Bedarfs~uweisungsmittal 
stammen aU5 folgenden Q\.tel1en: 

in l-IJill.S 1974 1975 1976 

Übertrag aus dem 
Vorjahr 15,9 " O~5 0/0 0,1 
13$"5 % der E!rtrags-
anteile 359,6" 394~O 439jt8 

RückflUsse gewähr-
ter Darlehen 28,7 29,S 31?O 

404,2 424,3 470~7. 

9 0 2 Oie Bedarfszuweisungen wurden als nichtrückzahl~ 
bare &:ihilfen oder als unverzinsliche Darlehen zug9te.1.1t 
und betrafen im wesent.lichen folgende V~rwendungsz',;eck~ ~ 

in MilloS 1974 

Schul- und Kinder-
gartenfonds 71 9 9 
Gemelndeinvestitions-
fonds 50,0 
Bindungen in Vorjah-
ren und Rückzahlung 
Land '7,3 
Ao o Vorhaben und Haus-
haltsausgleich 219,3 

Städte" 18,3 
S~rukturhl1fe 20 9 4 

. I Bezirksfürsorge
verbände 
Umweltschutz -

'1975 " 

73,0 

2"''' ,. ':'0,0 

18,3 
20,0 

-
" Bürgermeisterpensio
ineng 3adenerbahn, 
I freie Nittel .8,7 8~O" 

197& 

83~O 

100 .. 0 
" 

219-:6 

18~3 

"29,0 

9,0 

14,2 
------------------------_.----

408 9 8 424~3 470~7 
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R~gierung3vorlagen zum 
NOoSchul- und Kinder
gartengesetz und zum 
NÖ .. Gemeindeinvestit1ons ... 
fondsgesetz 

, 

10&1 Die Prüfung der Verteilung der Bedarfszuweisung 

erstreckte sich - wie bei der letzten Prüfung der Gebarung 

des Landes Nieder6sterrelch im Jahre 1974 - auch auf die 

Grundlagen der Zuweisung von Bedarfszuwais~ngs"Jitteln en 
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeito Im O~tober 1970 

beschloß die NÖo Landesregierung 1 den Entwurf eines Ge

se~zes g mit dem ein Fon9~L)'!:ur _ Untsrstüt.zung von _G..:~rneil1de:1 - ~;~ . -------------.--. __ .. _~.. ------
Ug~l11e.~~~rbänden bei der Schafft:~g und _ ~t .. ~et~-e-r:~ng 
von Gemeinde€fthrlchtungen und -anlagen irr: Sinne d'~s 
§ 14-A08~----'f-Ziff 0 16 FAG -1.,967 errichtet Hird ~ sO';Jie den 

Entwurf eines Gesetzes, mit dem ein F's:nds zur Un ter.:;tt.H:~~r.S 
• -_-":::"~-'.4. --+; 

der Gemeinden bei der Errichtung von Pflichtschulen und 
-~.,,","---- .--" ._.~.;' -_.-:-_.... . --'=--=-=::-==-:~_-:--.... -- ... ~--:--==-=----~.--. ..-

Kindf~rgärten geschaffen wird p in den Landtag als Regie-
'--_._---~~-~. ~" 

rungsvorlaga mit dem Antrag einzubringen, dieeJ'! t.?p~eChe!1- ; 

den GesetzesbeschlUsse zu fasseno Dem Antrag wurde statt- : 

gegeben 0 

, 10 0 2 Dia Landesregierung überweist gamäß § 4 Abso 1 

Z o 3 des Schul- und Kindergartenfondsgesatzes 1 LGBl o 

Nr o 103/1968, und gemäß § 4 20 1 des Gem2indeinvestitions-. 

fondsgesetzes, LGB1&Nr. 1300-0, B~darfs~uweisungsmittel 

an die nach diesen Gesetzen er~icht8ten 2onds~ . : 

10 0 3 In den Jahren 1913 bis :\.976 'fr.1:.-den ~.:1ge\viesen: 
I 

GIF Fonds 
F 

1973 34~500 .. 000,- 11\11 01 59?0960869 9 - 19 0.' I ~--IO '"87 -3~' 1'-> N ~ :J .... ~/.), c.:J::::; 
I 

1974 50,000 .. 000,- 12 11 4 0.' 71 9 91'1., 58,~ '1- 17 nef i 403" ~ 510 .,O8'~ III _ ~ 0.'> ~ 

1975 70 p OOO"OO07- 16 1 9% 77 t\238 0 68''1 9 - "'8 6 c/! 4:t4~525027'; ..l. ? ,~ I 
1976 h.OOt'OOOeOOO;- 21~8% 86 ~ 210-" 109 9- 8"" 1 457~5S3.,6~C 18? - /'? i 
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10~4 Damit wurden von den für Bedarfszuweisungen an -. { 

Gemeinden und Gemeindeverbände vo.:;'behal·::·2iHm Nitt'~ln zu- L 
gunstsn des Schul .... und'Kindergartenfonds und des Ge!rle1n-

~ . , 
.. 

de1nvl~eti tionsfonds \I das heißt an von cen Gen1eindafl und / 
Gemeindeverbänden verschiedene Rechtspersonen C2~,gezweigt:/ 
und somit zweckentfremdeto Die3e Vorgangsweise verst8ßt ! 

____ ----------'-' I 
gegen zwingende Vorschriften der Finanzv~rfassung und 1\1 

\ 11 

stell t einen Eingriff in einen der Bunda3ge5etzgebung \: j 
i f vorbehaltenen Kompetenzbereich daro 

1005 Gemäß § 3 Absa 1 F-VG 1948 regelt die B~ndesge

setzgebung die Verteilung der Sesteuerungsrechte l..lnd Ab

gabenerträge zwischen dem Bund und den L~Lldern (Ge~ein
den) und kann außerdem den sm Finanzausgleich beteilig
ten Gab:tc~skörperschaf'cen .aus allgemeinen Bunde::lm5. t,.·;:e1.n 

Fi~anzzuweisungen, und zwar gemäß § 12 Abs .. 1 F-VG 1948 
als Schlüsselzuweisungen oder als Bedarfszuweisungen~ g~
wähx:-eno 

V01'\ dieser verfassungsgesetzJ.ichen Srmächt.ig1.lng' hat. 

der Bundesgesetzgeber Gebrauch gemacht~ indem er dtL~ch 

§ 11 Abs .. 1 {"AG 1967 bzwo § 10 Abs" "l PAG '1973 b-~stimmte;; 

daß 13') 5 voH 9 der rechnungsmäßig auf die, Gemeinden Ohrlf'! 

Wien entfallenden Ertragsanteile an den gemeinschaft

lichen Bundesabgaben als Bedarfszuweisung~n den Ländern 
mi t der 9 e set z 1 ich e n AUfl.age Z'.l über-'!;ei

sen sind~ .diese zweckgebundenen Landesrnittel d~n C~~ein

den und Gemeindeverbänden .als Bedar:fszul .... ~üStlng8n zu·~:;ing

lieh zu machen~ Bedarfszuweisungen sind als Geldleistun
gen aus dem Gesamtabgabenertrag alle.tn C.n ~bi~t~körpe=

schaften (Gemeinden und Gemeind:everbände)'-" anzuseh~'i,. 

10&6 Durch die er"\'1ähnte Vorgang5weise \.Jurde ein 'l'.ail 

der dem Land zugewiesenen, zur'Weiterleitung an Gemein
den und Gameindeverbände bestimmte zweckgebundenen Mittal 
ihrem bundesgesetzlieh vorgesehenen Z' .... ed~ ent~=~::ld~to :>:La 
Verwendung der Beda~fszuweis~ngen Uber Fo~ds mit eigensr 
RechtspersönlichkE.dt r welche den Bestir.~ungen des § '16 
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Ab.s Cl 1 F-VG 1948 nlcht un·t:erl~>egen 'J steht im \I/id~!"spruch 

zu den Bestintrn1.1ngen de3 Finanzver.fassl..!ngsgesetzes o. 

1007 Der Rechnungshof, welcher gemäß Arte 127 
. . 

Abs 0 1 8-VG auch die Übereinstimmung der Geb~run9 r.d t 

~ 

I 

den bestehenden Vorschriften zu UberprUfan hat, empfahl 
der Landesregierung, rni t Rüc1<:sicht auf die finanziel:"en 
Auswirkungen um eine gesetzliche Bereinigung im Einklang 

mit der Bundesverfassung {Arta 10.A~3~ 1 z~ 4 und Art. 13 
B-~VG in Verbindung mit dem 'f'=VG 1943!! ....... rt $ 15 Abso 1, 

Art. 18 Ahs~ 1 B=VG sowie Arto 98 B-VG} beso:gt zu seino 

~ährung von Dar-' 
~hen aus Bedarfs"", 
lHeisungsmi t.teln 11 0 '1 Die NÖ o Landesregierung hat in ihrer Sitzung 

am 30 April· 1973 HRichtlinien für die Ge';Jährung von 3e
darfszuweisungen H beschlossen., Nach ;riör-t!.icher \'Lie<ler-

9abe des § 12 F=VG 1948 vJird abe,~ ausgefüh.ct \l daH Ba
darfszuwelsungen als nichtrüc~<zahlba=e Beihilfen od-e.:- un

ve,t"z.lnsliche Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren 

gewäh~t werden können0 

11 0 2 In den Jahren 1974 bis 1976 Hu=den 9'2währt ~ . 

'1n MilL.S 1974 '1975 1975 

Beihilfen 372 9 :1.51 92 % 384 9 854 93 0/ 426,861 93 ~ r.> /0 

Darlehen 31~459 8 01 29,771 7 :;/ ":10 "'9'" "7 .y 
~ ,;;> ..J ~\) ,:} .' I .? 

\ -

---
Bedarfszu= 
weisungen 403 9 610 414~525 457 Sl 554 

::=::.::.::=== ======= ======= 

11 0 3 Der § 12 F-VG 1948 bezeichnet nicht r.ur den 
Kr61s der Empfänger von Bedarf3zuweisungen abschließend, 
sondern iählt auch die GrUnde ihrer' Zuteilung ernchBpfend
auf 0 Die Gewährung langfris,tiger Darlehen aus 3ec1ar:fs
zuweisungsmitteln,widerspricht daher nach Ansicht ces 

Rechnung!3hofes der F'inanzverfassung ~ w.:~il dieae s· .. /9~::i~C;~
bundenen Landesmittel nur nach den Bestim~ungen ~e~ §§ 12 

.\ 
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'und 13 p .... VG 1948 an Gemeinden und GemeindeverbäJlde end ... 

gUltig zu verteilen? nicht aber als Leihkapital zur Ver

fUgung zu stellen sind. Die entsprechenden AusiUhrungs-
'bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes (§ li_Abs~ 1 

FAG 1957 bZ\4 o . § 10 ÄDs. 1 FAG 1973) sind in diese;:' Sin;;e 
formuliartQ Der Rechnungshof empfahl~ von der bem~~gel-

ten Übung abzugehen und die Zuteilungsrichtlinien 
Rechtslage-anzupassen. 

11 0 4 Stand der Bedarfszuweisungsmitte1 1 die als Dar

lehen gewährtwur~en: 

Ende 1973 

1974 

1975 
1976 

102 9 9990083 S 

105:/7370490 S 

105 g 617 .. 440 S . 

105 11 356.840 S -

Die Zuzählung von Darlehen aus ßedarfszuweisungs
mi,tteli'l verletzt auch den Grundsal:z der ..Jährlich!,,:e:U: -

der Landesgebarung? da i~folge des steten RUckflusses 

durch Darlehenstilgung-Mittel, welche bereits endgül-
" tig anzuweisen waren, 1n den Nachjahren neuerlich als 

Bedarfszuweisungen varteilt oder verliehen werden, 

_ 1105 Auf den Einwand 7 -daß sich diese Darl:,:;hen für 

die Gemeinden vorteilhaft e~~JJiesen und sCrili t bewähr~

hä~ten jJ verwais-c der Rechnungshof ledigl ich auf folgence 

GegenUberstellung: 

Jahr Zuzählungen Tilgungen Di:fferenz _ 

1974 31,4590000 28 9 720 0593 'r 2!) 7330407, 
1975 29?771.000 29 p 891.050 120 0 050 

1976 30?693 0 000 30,953,,600 260.,600 

Summen: S 91~9230000 89 7 5650243 - .;. 2,,357 .. 757 
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Üb-~rtragung von 
Rücklagen 

Einbehaltung von 
Tilgungsraten 
von den Ertrags
anteilen . 

.... 16 .". 

11Q6 Daraus wird ersichtlich~ daß durch diese Dar-
( ., 
I 

. . 
lehensgewährungen lediglich eine Umachichtung vc~ Ea-
darfszuwei~'i\mgsm1 tt:eln bewirkt wird, die ungeset~lich 

1st? den Gemeinden Ni t tel, auf di·~ sie einen gese~z .... 
:1 
" 

, , 
lichen Anspruch haben p vorenthalten werden und schließ
lich die Elnbehaltung der halbjährlichen Tilgungsraten 
einen Verwal tungsauf .... ,.and beim Land und cen Gemeinden ei1t

stehel'~ läßt 7 der vermeidbar iSC9 . 

12~ Gleichfalls eine Verletzung das Jährlichkeits
grundsatzes ist in der Übertragung von Rücklagen ins 
Nachjahr zu sehen~ Die Verteilung der Sedariszuweisungen' 
durch dieNÖ o Landesregierung erfolgt zumeist im A3)ril/H3.i 
jeden Jahx'cs .. Infolgc höherer Anweisungen Beib~ns des dun .... 

dez ent:stahen Rest::a 9 welche als Rücklagen ins Nachjahr 
Ubcrtragen \:J'erdeno Um auch hJ.er dem Grundsatz ,der Jähr..:... 
lichkeit in der Landesgebarung zu entsprechen, empfahl' 

der Rechnungshof der Landesregierung, eine Nachtragsver
teilung im Dezember vorzunehmeno 

~301 Oie Abstattung von ~ilgung3raten auf B~darfs

zuweisungsdarlehen sowie der Darlehan des Sch~l- und Kin
dergartenfonos und des C-€meindeinvestii::to1'1sf~i'ids er-folg'i:: 

durch Einbehaltung von den Ertragsanteilen der Gamaindano 
Als formale Vorausset.zung unterf.ertigen die b2'cieffendBn 

Gemeinden vor Zuzählung der Darlehensvalu'ca ~i:'le "Schuld

erklärung lt
, d~rzufolge sie aU:ft;J.r'lmd eine3 Gemeij;cier'a·t~

beschlusses mit der regelmäßigen Einbehaltung der Til
gungsraten im Abzugs\..,.ege von den ihnen zU.5t~henden Ein

nahmen zugunsten der NÖ o Landesregierung einverstanden 
sind o DIe enJä:1n"t:en Einnahmen sind die Ertra.gsanteile ::\n 

den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gamäß § 10 Abso 2 
FAG 1973e Diese Ertragsanteile sind Ford9rungen der nao 
Gemeinden an das Land Niederös·ce.rreich II ·welcha g~!n2.ß § -1..'1 

FAG 1973 vom L~nd r:m eHe Ge!i1elnd·::m zu überweisen sind J ','/0 

bei nur die Landesumlage abzug fähig ist. 
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13,,2 DIe SchtJldel.-~l~.i:·ung und die Einbehal tung der 

Tilgungsraten zugun3ten des Schul- und Kindergarten~cnds 
und des C~meil1deinvestitionsfoi1ds stellen eine .~otr,etur.g 

von Ert.t.~agsant8ilen dar. Die beiden Fonds besi'cz,=r. Rechts":" 

pers6nlici~eit? sie sind daher vom Land verschiedene 
Rechtspersoneno Die Gemeinden haben ihre Forderung gegen
Ober dem Land auf ungeschmälart~ Üb8r1Neisung ~ler lhnen g,=e

bOhrenden Ertragsanteile an den '(die) Fonds abgetreten<; 

das heißt im Sinne des § 1392 ABGB zediertQ 

13 Q 3 Gemga § 16 Abs.. 2 F-VG 1948 ist eine A~-t:r,=tung, 

oder Verpfändung von Abgahc;nrechten 9 Abgabener.-cra;sanl:ei

len und vermögensrechtlichen Ansprüch>.:m? die 'den C-ebtet:3-

körperschaften' mi'l,: Ausnahme der Länder 9 der Landesh2.-upc

städte und'der Städte mit eigenem Statut aufgrund des 
, .' 

Flnanzausglelchsgesetzes gegen den Bund oder andere ~-e-

bietskBrperschaften zustehen~ unzulä331gQ 

" 13 .. 4 In den tlErläuternden Bemerkungen" wird dazu aU3-

geführt: URechtsgeschäftliche Verfügungen über S't·~UBr

rechte\) Abgabene~tragsanteile und verrnögensrec:'1t.:'d.·::n.a An-, 

sprUche aus dem Finanzausgleich erschei~en mi~ dem 8ffen~

lieh-rechtlichen Char:'a'kter dieser Rechte un~ Ansp=Ur;ha 

kaum vereinbar und in ihren Auswirkungen auf die 8ftant
l1chenHaushalte bedenklichQ Sie sollen daher g:undsätz
lieh verboten werdano lt 

Auch ordnungsgemäß gefertigte Willenser~läcungen ~er 
Gemeinden in der Porm der e.r"vlähntan nScht!lderklä.:tingen~' 

stel1e~ nichts anderes dar, als eine AbtretungG~fant
l.ieh-rechtlicher Mi'et.el aus dem Finan4~.usgleich? ·,.;enn a'jch 

nur als ,Inkassomandat, die verb,-::>ten 15'(:" 

r, 
i, 

13 01 5 Für, die Elnbehal tung der Tilgungsraten fth.~ Dar ... 

lehen aus Bedarfszuweisungen gilt diesaBemängelung sinn
gemäßo Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß Ertragsant~ile 
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wegen ihres 6ffentlich-rechtlichen Charakters mit Til

gungsraten aus Darlehensforderungen - als Forde~ungen 

im privatrecht!lchen Sinne - nicht gleichartig und des-
halb aLlch flicht kompensabel (§ '1438 ABGB) sind$ / 

~441 Die n6~ Statutarstädte Krems, StoP51ten, 

WroNeustadt und Waidhofen 8QdoYbbs sowie die Städte 

",m.st(~tten 9 Bad·~n und Klost:erneuburg erhal ten die Bedarfs

zuweisungen . unter der Z\<ledn.:idmung "Allo .. Vorhaben" als 

Pauschalbeträgeg 

in Mille S 

Amst~tten 

Baden 

Klosterneuburg 

Kr.ems 

S'coPöli:en 

Waidhofen a.do Ybbs 

~':1roNe\..lstadt 

1> . Gemelndeanteil fOr die 
,Lokalbahn Wien - Baden 

1974 

2~4 

'2 9 4 

2',4 

2~4 

3 7 8 
2:11 . 

. 2 1 8 

.-~I 

18,3 

1975 1975 

2,4 . 2 1 4 

2 4 . 1 .. 2?4 
11'2 

2 7 4 2 1 4 

2,4 2 p 4 

3,8 3~8 

2!''1 2 '1 . , 
. 2 7 9 . 2$8 

._ .. _"""""'1$ 

18~4 19 s 5 

14 0 2 Der Rechnungshof hat in seinem le~zten Bericht 

vom 270 Oktober 1975 Uber das Ergebnis ~er Prilfung der 

Gebarung des Landes N1eder6sterreich, RHZ1~ 2700-21/75 1 

auf diese gesetzwidrige Vorgangsweise ~ingewiesen und 

eine begrUndete Anforderung und entapra~hende Zutailung 

der Bedarfszuwelsungen empfohlen o 

Seither suchen zwar auch die Statut3rstädte und die 

erHähnten 

wal.zungen 

Charakter'} 
den .. 

Stadtgemeinden um die Zuteilung von 

an~ Ihre Ansuchen haben iedoch bloß . ." 
weil ~·}ei terhln nur. Pa.uschulbeträge 

Beda.r. 15Z'.l-

for-malen 

I 

~. 
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14 0 3 Zu einer Anfrage, ob eine Stadtgemeinde fUr " 

dleErrichtung eines Hallenbades eIne FBrderung aus Be-. 
darfszuweisungen erwarten k6nne~ teilte die Gerneindeab-

teilung des Amtes der NÖo Landesregierung am 
1.1", Juni ""1975 unter der GZo II/1-V-523/1-1.97S 

die "~tadtgemeinde einen Pausch~lbetrag fUr divarse 3.0~ 

Vorhaben aus Mitteln des Bedarfszuweisungsfonds ~rhalt~n 

hato Eine Zuweisung für ein spezielles aOo Q Vorha~en i3t 

nicht vorgesehen" .. 

1404 Gegen diese Praxis der Landesregierung ~ Sedc.r;.::s-

zuweisungen zu gewähren, bestehen folgende Beden~en: 

140401 Die durch Einbehaltung von 13 9 5 v.Ho de~ 

Ertragsanteile aller Gemeinden eines Landes gewonne~2n 

Mittel dienen der Gewährung VO~ Bedarfszuw~isung~n an 

einzelne Gemeinden~ Die Bedarfszuweisyngen sind zwec~be

stimmte Landesrnlttel~ die n1chf nach eina~ bestimrntan 
SChlUssel, sondern nach den Grundsätzen des § 12 F-VG lS4:' 

lediglich zur Aufrechterhal~ung oder Wiederherst211u~g ~es 

Gleichgewichtes im Haushalt, zur Deckung eUßargewBhn-
" 1icl':ler Erfordernisse "oder zum Ausgleich 'Ion H ä:."::' 2 ... 1 ge\tiäh1: l: 

werden, die sich bei de.;t'" Verteilung '1071 C:;rt:-assantei:!.en 

Qder SchlUsselzuweisungen ergebeno 

"''14 0 4 0 2" Obwohl die Best.immung des § 12 F' ... VG ;,jeS.l: ge

zogen ist? sind die Bedarfszuweisungen nur "dazu ~a3t!~~t, 

einzelnen finanzschwachen C-..emeinden nach Haßgabe 

finanziellen Lage zu helfeno 

.t? ......... ~~ 
oJ., ... _ --

"14 0 5 Den aufgezählten Städten wurden aber bisher jie 

Bedarfizuweisungen ohne Zweckbestimmung pauschal in j~h=

"lieh gleicher Höhe U~erwiesena Daran ändert auch di~ Ei~

bringung der erwähnte~ Ansuchen durch diese Städte ~ichts 

w"eilmit RUcksicht: auf die im Grtmds3'cz2K J
C Uber Oi2 Zu:':ei· 

eine s-= ... 

w~rdo 

" 

I 
l 
I 
,. 

I 
i 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
1 
I 

I 
I 
j 
I 

I 
! 
I 
J , 
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1twicklung und 
~chtsgrundlagen 
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1406 Daher empfahl der Rechnungshof g die NÖ o Statu
tarstädte und. die Stadtgemeinden Amstetten, B~den und 
Klosterneuburg bei der Zuteilung von Badarfszuweisungen 

nicht anders zu behandeln als die übrigen Gemeinden ces 
Landes Niederösterreich. 

Abschni'~ 

NÖaLandes-F'lnanzsonderaktior. für Gemeinden 

15 0 1 Im Jahre 1972 beantragten Abgeordnete zum 
NÖ o Landtag eine Finanzsonderaktion zur F6rderung kommy

naler Vorhaben in den Jahren 1973 und 1974 durch das 

Lando 

15" 2,' Zu kommu.nalen Vorhaben 9 dia durch die Gebietsän-. 
derungen und die neuen Funkl-:ionen der Cemeinden notwendig 

wurden 9 zählen vor allem Einrichtungen der Volks- und Er-
~--- - _ ... -. 

wachsenenbildung ~ die Errich'i:Ung 'Ion .l1ehrzwec}~l!allen und 
-_.-:-.=-.... _-~ .:..-..:-:_-:..=::'-- . ..•. ~-_ .. ~ .• ~ .. -

Mu_~}~J(he.iTilen ~ die Errichtung undAuss~.:a t tung von Nu.s;'k-- ~-

schulen~ die Ausgestaltung von P.eimatmuseen p die Füh~ung 
_.~----_. . 

von Gemeindebücher;ien;--cfer- 8e-tri~b-:;;'~--'3-Mern ~ Spcrt- -

plä-t:zen l' Turnh~llen sowie die Anlage von Lehr-,) Radfahr--- . --.---_ ... _. _ .. _,-_:". -----
und Wanderwegen 0 Vorhaben, die aus d?ffi Geme,inde-Inyes't.i-_. __ ._-_ .. _._.-.. ,......----:.._,.;;...- .--
tionsfonds 9 dem Schul- und Klndergar·::c.nfonds und nacn dem " _._---_.. -" - ..... ----- .. -
NÖ_o_l~r.ank~..nat~sta.tte'''lg.ese-tz·· 1~6~ __ ge:fö:cd2rt we!'"d~n ~ sind -------------------=====::::-----=-==-- . ----_. - -

. von vornherein auszuscheidan .. 

15 0 3 Die F8rderung so11~e darin bestehen~ daß den 

, . , 

.. 9~'!l~in_dan zu _~~l)senbegünstigten._Da~lg!)~ fTI-it einer !..c.u:f ... 
_..... ..- -'."---'--'--" -- . 

zeit von rnBglichst 15 JahrenZinsenzuschUsse des Landes 
~.- -"- - ._---_ .. ~ 

in der HBhe von ~ Prozentpunkten zugesichert 0erden und 

das Land gemäß § 1356 ABGS nach Maßgaba des in A~spruch 

genommenan Kredits die ._.!:!_~i_·tur!g Übel~nimillt.. Die näharen Be

stimmungen hätte die Landesregierung unter Bedachtnah~e 
auf folgende Kriterien durch Richtlinien zu treffen: 
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1) PUr die. Gewährung des Zinsenzuschusses ist die 
Finanzkraft der Gemeinde maßgebend., 

2) Die Finanzkraft ist gemäß § 3 Abs. 3 des NÖo 

Schul- und Kindergartenfohdsgesetzes, LGB1.Nro103/1968, 

zu ermitteln .. 

. 3) ~ienn der Gemeinde aufgrund der Finanzkraft die 
Durchführung des Vorhabens ohne Landeshilfe zugemut2t ',-Jer
den kanng ist eine Förderung nicht zu gewähr~no 

Am 25 .. Jänner '1973 hat der Land'tag von Niederö;ster. ... 
reich diesen Initiativantrag zum Beschluß erhoben6 

15 .. 4 Da die Finanz-Sonderaktion in den Jahren 1973 
und "1974 bei den Gemeinden großen Anklang gefunden hatte: 

trat die Landesregi~rung am 1 .. Oktober 1974 mit dem ß .. n

trag GZo IV/1-199/32-1974 an den Landtug mit dem Ersuchen 
zur \1eiterführunq dieser Aktion und Aufs'cockung d-es Krf~

ditrahmens-um 175 MilloS auf 500 Mill.Sherano Am 140 No

vember 1974 faßte der Landtag den entsprechenden Beschluß~ 

1505 Am 19 .. Juni 1975 genehmigte der Landtag sodanr. 
die Vorschläge der Landesregierung vom. 13 9 Mai 1975, 

GZo IV/1-439/4-1973, üb€r die finanziella Hilfe für die 

NÖ o Gemeinden: 

Im Rahmen der Finanzsonc.3.t"öktion w-u:-de eine üb2r
brückungshilfe zur WeiterfUhrung bereits begonnener Bau
vorhaben zur Wasserversorgung und A'c'.iaSS2rb2seiti.gung 

nach dem WasserbautenfBrderungsgesetz vorgesehen? PUr . ' 

au.fgeno:1'.mene Ersa':':zdarlehen bis zum Hcc:h3tausn~aß von 'iiiS-

gesamt 300 Nil 1.S erhalten die Gcmetnden 3.uf di~ Da.uer 

von 3 Jahren einen Zinsenzuschuß von 5 Prozentpu~kte~o 

. Ferner wurde der Kreditrahmen der Finanzsond2ra~ticn 

um weitere 200 M!lloS auf 700 Mil1 3 S angehoben? d2~i~ 

zahlreiche Ansuchen berUcksichtigt werden k6nnenQ 
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15 0 6 Am'89 Juli 1976 erhöhte der Landtag den zu 

fördernden Kredi.trahmen von 700 fUll .. S um 200 MilloS 

auf 900 MilloS" 

,16 0 1 In ihrer Sitzung am 130 März 1973 beschloß die 
, 

Landesregierung die erforderlichen Richtlinien~ Ergänzend 

zu den berei'es im Lnndtagsbeschluß enthal tenen Bedi;1gun

gen wurde noch festgelegt: 

1602 4) die jlihrliche Verzinsung der Darlehen darf 
, 

nicht mehr als. 3 % Uber der jeweiligen Bankrate liegena 

5) Die DarlehensrUckzahlung hat,in gleichblei. 

benden Halbjahresraten zum 1 .. 

und 1.. Dezember zu erfolgen .. 

~,.. ... • . arz!) ..... Jt:nl~ 1 .. 

6) Die. Anweisung des Zinsenzuschusses'an das 

darlehensgewährende Kreditinstitut erfolgt h?lbjtihrlich 
auf dessen Anforderung .. ' 

7) Die Landeshaftung wird nur fUr die jeweils 
- . 

fällige Kapitalsrate samt Zinsen (Annuität)~ nicht je-

doch~fUr das ganze jeweils aushaftende Darlehen Ube=nam

mEmo 
8) Die" Förderungsgewährung richt~t sich naci'1 

gemäß § 3 Abso 3 des NÖ o Schul- und Kindergartenfondsge

setzes ermittelten Finanzkraft der Gemeinde unrl reicht 

von 80 bis 15 Prozent der Gesamtkosten des i!orh·sben:;; .. 

9) Keine Förderung durch diese Aktion erfolgt 

dann 9 wenn die Finanz~<raft der Gemeinde d~m Ee~:rö.g von 

30 Mill~S überschreitet. 

10) Die antragstellende Gemeinde muß auch 

"Allgemeinen Richtlinien für die Ausschreibung und 

gabe von Leistungen im Lande Niederöster=-eich lf ur;d 

tlBesonderen Richtlinien für "dia Ausschreibung und 

gabe von Bauleistungen im Lande Nlederöster::-eicn lt 

halteno 

d -!1'3 --
Ver-

die 

Ver ... 

ein-
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11) Ansuchen um Gewährung eines Zinsenzuschuss=.3 
sind unter Verwendung des aufgeleg'cen Formulars einzu
bringen., 

12) Vorzulegen sind ein Nachweis der voraussicht
lichen'Kosten des Vorhabens, ein detaillierter Finanzie

run9splan~ zu~ AusfUhrung allfällige erf6r~erlich9 behörd
liche Bewill1gungen, Vorpromessen und Angabe G-es vor?-us
sichtlichen Darlehensgebers sowie der Darlehensbed!ngun
gen. 

13) Oie Gemeinde muß alle Einnahmemöglichxeite~ aus 
Steuern~ Abgaben und GebUhren gemäß dam Finanzausgleich 
durch Festsetzung der höchstzulässigen Sätze aussch6pfsn 

und auch um die restlose Einhebung besorgt sein~ 

,14) Die Gebarung der Gemeinden muß den bestehenden 

Gesetzen und sonst.igen, Vorschriften entsprechen ~ .. md spar
sam, wirtschaftlich tind zweck~äßig selno' 

1603 Am 30 p März 1976 be~chloß die Landesregierung 

eine Abänderung der Richtlinien der FinanZ50nd~i:"aktion., 
. ' 

Die Fälllgkeitstermine dar DarlehensrUckzahlung 10 ~~r=, 
1.' .Juni, 10 September und 1 0 Dezemb~r Hurden bes2i t1st .. 
Die ZinsenzuschUsse~ welche bislang ~albjährlich auf 

-Anforderung des darlehensgewährenden Kredi ti;1s'citu;:s 
angewiesen wurden~ hatte nunmehr das Amt der NÖ .. Landes-
regier.ung zu den jeweiligen Fällig!.ceitan gemäß d:~n 

gungsplänan flüssig zu machen .. 

16 e 4 Oie wesentlichste Änderung der Richtlinien b~
traf die Anhebung der Grenzen ~er Fi~anzkraft um 50 %0 1n
fblge der St~igerung des Verbraucherpreisindax um 25 % 
qrid des Baukostenindex um 80 % sowie der Finanzkraft der 

n60 Gemeinden um 60 % verschoben sich die Grenze~ ~er 
Förderung o Diese Anpassung legte die niedrigste 

mit 3 Mill.S und die H8chstgrenz3 mit 45 Ml11gS 

2268/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 49 von 113

www.parlament.gv.at



"' " 
" 

24 .... 

. dm:tnistr,ativ(~ Ab
ricxlung, Rationa
isierung 17 .. 1 Nach der Geschäftseinteilung des Am'ces der NÖ .. 

Lanclesregierung fällt der Vollzug dieses Beschlusse3 in 
die Zuständigkeit der Abteilung IV/i-Finanzen (kurz: 
Finanzabteilu..'1g)? soll te 'jedoch unter Mitwirkung cer A":J

teilung II/l-·Gemeinden (kurz: Gemeindeabtei ll.1ng) erfolgen ~ 

17~2 In der Folge legte die Finanzabteilung am 
7 e September 1973 - abweichend von den ven de~ Landes
reg1.erung genehmigten Rich tl inien - mi'c einem Geldi~.5ti
tut die bankmäßige CurchfUhrung wie folgt fest: Als 
Zinsentermlne wurden generell der 1 Q Mär~ und 1,. September 
j~den 'Jahres bestlml1it:.. Die Überweisung der' 5-%igen Zinseit
zus~hUsse des L~ndes durch die Finanzabteilung wi~d laut 
Tilgungsplänen der gestionierenden Geldinstitute unaufge
fordert valutagerecht auf das jeweilige Kreditkontc eifol

gen" 

,Seit 10 Oktober 1974 darf die jährliche Verzinsung des 
Darlehens nicht mehr als 5 % Ober der jeweiligen Ban~rate 
liegeno Diese Änderung des Punktes 2 der Richtlinien war 
notwendig, weil durch yeränderungen auf dem Kapitalmar~t 
Ausle'ihungen nur zu Zinsse.tzen, zwischen 10 undl:!. % pOa'.l 

erreichbar waren und eine Pörderung d'8r Darl:2l1en nitht 
mehr möglich gewesen Näre o 

17~3 Die fUr das Land nachteilige Abspreche vom 
'7 0 September 1973 fUhrte zu keiner Anpassung der Richt

linien i auch nicht t 'als diese kurz da;.,ach am 1 .. Oktob~,-:- 1~~ 

geändert ~;urden 0 Erst bed der umfang"ceichen Ände.:-ung ehr 

Richt1.inien am 300 März 19?6 p GZo 1'1/1-272/50-"1976, '.1Ut"Ge 

dle;!H~ \I'ereinbarung' übernommen., 

17 0 4 Den zum Wegfall der Fälligkeitstaga 
Argumenten,' daß die Kraditinstituta verschiedene ~~llig
kE::l tstermine vorschreiben, und daß d~e amtm.;egi9$ llb~,::1t;':?i.

sung der ZinsenzuschUsse eirie Vereinfachung sei, ~ann der 

Rechnungshof ni6ht beipfllchten~ 
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Oie Zinsenzuschüsf:ie waran seither entsprechend den 
I . • 

Tl1gungspl~nen der Kreditinstitute - zu d~n da~in vorge-
sehenen~ 30 verschiedenen, meist der Darlehenszuzählung 
nächsten Fälligkeitsterminen im Jahr anzuweisen:; 

17 0 7 Die bisher gewä~rten ~und 650 ZlnsenzuschU5se 
erforderten demnach die E'Ildenzhaltung ~ die je1.veilige~er

mlngemäße Bearbeitung von rund 1,,300 Anweisungsakten!, di~ 
Erstellung von 30 Zahlungslisten und schließlich dia A~s-

.fertigung von 1~300 Zahlungsanweisungen im NÖ~ Zahlamt, ~c 

sämtliche Arbeiten manuell erfolgten& 

'17 .. 8 Noch während der Gebarungsp.dlfui1g wurde diese 
aufwendige') die Verwaltung und die Buchhaltung ü;;)er:nä.ß!g 

belastende Abwicklung der Zinsei'lzuschüss~ aufgezeigt", 

Der Rechnungshof empfahl die ra'cionel12re D'..1t:"C~1füh

.rung mit:tels BDV sOl;de die Straffung auf 4 Za~lungstcr.,.,: 

mine im Jahr~ welche anfangs in den Richtlinien enthalten 
waren" 

17.9 Das Amt der NÖo Landesregierung hat daraufhin 

den Kreditinstituten als ausschließlich m6qliche Fäl1i~-- . ~ 

keltstermlne den 1~ Juni und dan 10 Dezember oder d~n 

1 0 März und den 10. September bekanntgemacht und u'.tf diesz 

Termine umgestellte Tilgungspläne angefordert .. I)i~ je-
_.wens ,fälligen Zinsenzuschüsse C9S Land~s \.;erde!1 Q'E!!':1 be~uE~

tragten' Bankinstitut in Form eines Dauerauftragei3 zu B~

ginn der Zahlungspflicht bekanntgegebeno. 
, ; 

1a~.Pinanzielle Übersicht 

mungsgemäße Ver~.· 
dung der zinsen- . 
ünstigten Dar- . 1901 Die eingereichten F'ÖrderungS2.n3Uchen leitet 
en 

d1~~Finanzabtel1ung in' jedem Falle an die Gemeindeab-

tel1~ngzur Stel1ungnah~eo Dort werdsn die richtlinienga-
. . 

mäßen:VoraussetzungenanHand der Voranschläge geprUft; ~nd 

, ,. """ '~/'."" ,,',,'~" d, I; " . , " .... J.', :~ "I, _ i " 
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in' der Folge wird nach Zusicherung des Zinsenzuschusses 
die Darlehensaufnahme aufsichtsbehördlich genehmigto Ebe~
so werden andere befaßte Abteilungen zur Stellungnahme 

elngeladeno Eine PrUfung des widmungsgemäßen Einsatzes 
der Darlehen fUr die betreffenden Vorhaben erfolgt nur 
anläßlich der Überprüfung von Gemeindegebarungen du~ch 
die Gemelndeabtel1ungs Die.Einhaltung allfälliger Auf
lagen, z.BG seitens der Raumordnungsstel1en? wird jedoch 
nicht. geprUft,,: 

19 0 2 Der Rechnungshof empfahl, wenigstens eine stich
probenweise Überprüfung durchzufUhren, diese jedoch um
fassend und gezielt auf das jeweils geförderte Vorha~en 

.abgestell t & Dies rechtfertigen die Zahl der gefö~d~rten 

Vorhaben und die Höhe der eingesetzten öffentlichen ?"ii-c.

telo· Die Ermittlungsergebnisse aus diesen Überp=üfung2n 

wür'den konkrete Erfahrungen liefern ~ die bei der Beurtei

lung der Gewährung weiterer Förderungen dienlich· sein 
l;önnten·., 

.. 

- 1 
j 

, : 
I 
1 
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I Jahr 

1973 

1974 

1975 
. 

1916 

1973-1976 

~ 
1975 

1976 

~ 

~ l'-

~.'" 

- 27 

Finanzielle Übersicht 

Bewilligter Kredit- bZWm 1!L A!l.~Eruch _g~nommene Al1zahl der Gewährte Zinsen- ) 
Haftungsrahmen ! Haftungen . Darlehen Gemeinden zuschUsse (5 %) + 

(Geschäfts-
fälle ) . 

325·Mill. S 38,200.000 124,950,;000 68 4560402,89 
,:t.j.99 f.902 0 000 j' 118 

324,852 .. 000 186 

+ 175 Mill .. S 238,018.107 8,298 .. 647,79 
. 500 .' 

+ 200 Mill .. S 470,009 .. 646 ... 283 2420 .. 000 -+ 222 1' 11 915 .. 727,96· 
700 608,272 .. 000 -;mr 

+ 200 Mill .. S 660,876 .. 000 ... 257,737 .. 500 + 194 26,836,,520~74 
-gäo' ~66, 009:s50 602 

900 Hill .. S 660?876.000 . 866,009 .. 500 602 53,507 .. 299,38 

ÜberbrGckunqsqeschäfte für. ~va33er.büuten 

·300 Mill .. S - 46?310,,00O 28' 33 .. 018,02' 

26,346 .. 700 22. 1,514 .. 295,51 - -. 
-300 Mill. S . I - 72 f 656.700 SO 1,547 .. 313,59 

"-------~------ - --_. __ ._---~ .. __ ._--
~-----

+) Die Verrechnung der Zinscnzuschüsse crfolgtbei Voranschlagsansatz 99-782 (Voranschlags~ 
stelle 1/974215/7305) bzw. 99-7822 (1/974225/7305) für Wasserbauten .. 

: 

i 

i 
, 

i 

! 
" 

, 

I 

j 
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' .. ,Absehni tt 0 

Aufsicht Uber die Gemeinden 

Recht:liche Grund
lage 

PrUfungskalender 

Bezirk: 
Amstetten 
Baden 

Bruck/Leitha 
Gänserndorf 
Gmünd 
Hollabrunn 
Horn 
Korneuburg 
Krems 
Lilienfeld 
Melk 
Mistelbach 
Mödllng 
Neunkirchen 
StoPölten 
Scheibbs 

200 Zur AusUbung der Gemeindeaufsicht hat die Lan- . 
desregierung gemäß § 89 der NÖ Gem~indeordnung 1973~ 

LGB1 G 100-0, das Recht, die Gebarung der C~meinde ein
schl!eßl!c~ ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen sowie 
der in der Ven.ral tung der Gemeinde stehenden selbstiindi
gen Stiftungen ·und Fonds auf ihre Sparsarr.keH:, \1ictsch::ft

lichkeit und Zweckmäßigkeit zu Uberprüfeno Die Landesre
gierung bedient sich dabei der Abteilung 11/1 - C~meinde

angelegenheiten ~ de's Amtes der NÖ Landesregierung (kurz; 
Gemeindeabteilung) 

2101 Nachstehende C~barungsprtlfungen wurden bei Ge
meinden durchgefUhrt~ 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1959 bis 
'1970, 

·2 

21 

:1 

4 

6 

33 

:1 

:1 

10 

5 6 
6 

7 8 
:1 2 

1 
1 4 
2 5 
6 3 

·2 
7 :1 

4 4 -
12 3 

"2 

6 

6 

8 

7 
:1 

4 

3 

8 

9 

3 
6 
8 

5 

9 

3 

1 

':1 

2 

3 

3 

5 

5 

7 

2 

3 

11 

5 

:18 

4 

4 

10 

'11 

6 

2 

6 

7 

2 

7 

7 

10 

4-

7 

3 

1 

10 
4 

1'1 

2 

9 

10 
3 

5 
7 

4 

7 

8 

6 

:1 

14-

1 

1 

1 

4-

2 

10 

5 

S 

7 

7 

. 40 

30 

20 

68 

22 

24 
2'1 . 

32 
46 

56 

39 

22 

5S 

37 

29 
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TUlln 
Waidhofen/Thaya 
Wr.Neustadt 
Wien - Umgebung 
Zwettl 
Summe: 

Gutachten zu 
Förderungsmaß
nahmen 

... ..".--""'""_._.~ ... , .. _~~. ".~-_._---_.~ . .,_., .. 

".,. ,., ~.~'" ,- .... ':' 

'-". 

29 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1969 bis 
1976 

2 7 2 9 8 28 
4 6 5 4 '19 

- 11 11 12 1 35 
3 5 7 1 4 4 '1 25 

4 3 17 3 ? ... . - , 
82 50 53 103 83 145 '117 59 692 

12 % 7 % {3 QI 15 % 12 % 21 CI 17 cl 8 cl '100 cl /0, P i<> iO ,Q 

21.2 Die Einslchtnahme in die, Prüfungsübersich~en 
ergab, daß Reihenfolge und,syst.ematischer Aufbau dleser 

Gebartlngsprüfungen auf einer EJ€standsaufnahme ';.m Jahre '1974 
beruhen G Deren 1ediSlich chronologische i'~ortführung =Uhri: 

dazu s daß in einigen Sezirk,en jahrelang die G-e~eir:d;m 

Uberhaupt nicht geprUft werden o 

21 ... 3 'Der ~echnungshof hat daher empfohlen 9 

a) die Prüfungszeiträume un,d damH: die H~ufigkeit 
der dU!."chzuführenden Prüfungen nach objektiven Nerkm21er:, 

z.Bo nach dem C~barungsumfang oder nach, cer Anzahl der G2-

meindebetriebe und anderer öffen·U.icher ~inrichtungen: Z'.l 

.oostirnrnen und 

b) aufgrund dieser ErmitUungsargebnisse einen ver
bindlichen Prüfungsplan aUfzustellen? cer im Irlesentlic:,'::D 
eine gleichmäßige Betreuung der Gemeinden gewährleistet. 

22. Die Ga1i.eindeabteilung gibt zu Förderur:gsar:::t;cnen 
von Gemeinden laufend Gutach!:en ab .. Die stichpccben;veise 
Durchsicht von ~schäftsstücken der Finanzscndera:~tion 
für Gemeinden!n Verbindung mit Bedarfszuweisurgen und 
den Rechnungsabschlüssen und Vor2nschlägen der Gemeinden 
ergab Anlaß zu den folgenden Feststellungen • 
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23 .. 1 Eine G-;;:meinde führte in ihrem Ansuchen vom 
17. Mai 1973~ GZ IV/1-1041/1973, um einen Zinsenzu
schuß fOr ein Darlehen von 300~OOO S zum Bau eines ?:ug

zeughangars a,m örtlichen Zivilflugplatz an, daß mit die ... 
sem Kredit die anderen laufenden Kreditansuchen dar Ge
meinde nicht gefährdet werden so11enm Laut dem Gutachten 

vom 4 41 Juli 1973 der Gemeind'eabteilung war jedoch c:'e 

Finanzlage der Gemeinde sehr angespannt und daher wäre 
die Fördertmg durch die l;'inanzsonderaktion für Gemein

den, besonders als GrEmzlandgemeinde:J äußerst nob'tlendig. 

23 m2 Im Jahre 1974 ersuchte die C--emeinde um einen 

Zinsenzuschuß flir ein Darlehen von·3 Ml11oS~ das zur Er~ 
richtung einer G-~meinschaftspI .. a:~is für z'Nei praktisch~ 

Ärzt.e, einen' Zahnartz~ und einer r'lutterb,.?ratungsstelle 

samf Nebenräumen und Wohnungen dienen sollte o Die Gemeinde

abl:eilung bemerkte am 29 co Apr-il 1974 hiezl.l, daß die D.3.':-

lehensaufnahmen aufgrund der Finanzlage mit d~r HBchst~ 
laufzeit von 15 Jahren durchgefGhrt werden mUßteno Im 
Jah.tAe 1975 suchte die Gemeinde um einen Zuschuß für ein f 

I 
'" • i ·we::l.teres Darlehen von 1 9 5 rJIil10S zur Errichtung e1.nes Gen-: 

darmeriepostens und eines Feuerwehrhauses (GZ IV/1-1260/75~ 
an e 

Die Gemeindeabb=ilung befürvJOr'tete dies·es. Ansuchen, 

weil das Vorhaben Uber den Rahmen der normalen Pflicht
aufgaben einer C'.,(~meinde hinausging und die Ger.'R.inde ·~ls 

ein Zentralort an der Grenze rörderur.gswürdig ~r3chien3 .. 

I 
\: 
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Finanzielle Situation der Gemeinde (in Mill. S); 
111. , ... __ 

Schuldenstand 

hievon zinsenbegünstigte Dar
lehen der Finanz-Scndera~tion 
Schuldendienst 

Flnanz~"rait der Gemeinde 

Bedarfszuweisungen: 

Straßenbau . -

Aufbahlit.mgshalle 
Feuerlt,ehr 

.. Öffentl .. Beleuchtung 

~ 

1974 

9»992 

1,'180 

0,674 

3?662 

0,540 

0,060 

===::::: 

1975 

15,013 

4,180 

'1,220 

4,51.0 

0,500 

0~500 
--------_ ..... 

1976 

15,297 

6,680 

1~,4S2 

3,811 

0,200. 

0,300 

O?100 

0 9600 
===== 

23 9 301 Bei Überprüfun9 des Rechnungsabschlusses 1975 
und des Voransch~ages 197& stellte d~e Ge~~indeabteilung 
U o 8 o folgende Mängel fest: 

23.3.2 Der Gesamt-Istbestand s·cimmt nicht mit den 

ausgewiesenen unbaren Konten Ubereii1i im Darlehensnach-. . - . 

weis ausgel.rJiesene Darlehenstilgungen stimmen nlcn·c mit 

den Darlehenstilgungen im ordentlichen Haushalt Uberein; 
die einzelnen Darlehensschuldendienste '.4Urden sachlich 
unrichtig zugeocdneto 

23.3 .. 3 Bei einer ent.sprechenden Übc2:·priifung der vorv
• 

-
liegenden Rechnungs?bschlüsse dar Gemeinde müßte dern Amt 

der NÖ o Landasregierung bereits im ~ahr3 1973.dia Entwic~
lung des Schuldenstandes aufgefallen sain~ Zum 310 Dezem
ber :1.972 wurden 4~tB5 rUll .. S ausgelVies2n, das sind 219,63 % 

der Ertragsanteile 1972 oder 94,40 % -der (';I€s2~teinl1ahmen 
1972 des ord~ntlichen HaushaltesQ Zur Zeit dsr Bearbei
tung ·des Folgeansuchens aus 1974 standen bereits 5,28 Mil1o~ 

·an Schulden zu Buch, das sind 254,55 % der.zustehenden E~
tragsanteile oder 132 g 74 % der Gesamteinnahmen 1973 des 

ordentlichen Haushaltes o 
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23.304 An sich werden neben der bewährten Berechnung 
der fr~ien' Finanzspitze . als Beurteilungsmaßs~ab 

· ... { 

filr die wirtschaftliche Vertretbarkeit einer Darlehens

aufnahme auch die Inanspruchnahme der Er~ragsanteile für 
die Aufbrlngung von Annuitäten herangezogen. Im Jahre 1972 
waren 22 9 57 % und 1973 bereits 65,94 % dafUr gebundeng 

23~3.S Nach dei Ansicht des Rechnu~gshofes zeichnete 
sich bei~ gegenständlichen F8rderungswerber bereits ~m 
Haushaltsjahr '1973 eine bed~nkliche En·twicklung ~;b. Vom 

1~ Jänner 1972 bis zum 31. Dezember 1976 erhöhte sich 
der Schuldenatand der ~örderung5werberln um S09?77 %~ 

2304 Dieses Prüfungsergebnis wäre nach· der. Ansicht 
des Rechnungshof-es Anlaß g::nug 9 eine Prüfung der Gebartmg 

. ~~ Ort und Stelle durchzuführen, um die wirtschaftliche 
Lage der Gemeinde zu errnitt~ln. Nach der Aktenlage r.eichte 

aber das ~orliegende Ergebnis nicht fUr die Beur~eilung 
der Darlehensgenehmigung auso So war die Sorge der G-2meincc 

selbst nicht unbegrUndet, durch ein Darlehen von 
300.000 S zum Bau des Flugzeughang~rs andere laufende Kre
ditansuchen zu gefährden. Regionale Überlegungsn allein 
können für die Genehmigung der Darle~1ensaufnahmen nicht 
maßgebend sein. Zweck und Ziel der Fin2-nzsQnde~a~tion 
ist die Strukturverbesserung durch F8rderung pro~uktiver 
VorhabenJnicht aber solcher? die wiederum bedeutende 
Folgekosten hervorrufen. 

-
23 0 5 Dahe~ ~g=e die Genehmigung ce - Darlehensaui-

nahmen gemäß.§ 90 Abs o 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 .. 

LGBlo 100C-0~ zu versagen gewesen~ weil. durch das Rechts
geschäft di3 Gefahr·einer dauernden Schmälerung des 
Gemeindeverrn8gens oder einer Ubermäßigan Ver9c~uldung 

der Gemeinde eintrlt·c o 
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bermäßige Ver
chuldung 

- 33 " .. 

23(16 Auch der Rechnungshof r.äU: es nicht für ziel

fUhrend? solche Projekte, die unzweifelhaft nicht als 
Pflichtaufgabe anzusehen sind 1 zu fBrderno 

240'1 Eine Grenzlandgemeinde beabsich'cigte~ in den 

Jahren 1975 ~is 1978 ein Hallenbad, eine Turnhalle und 

LA-Anlagen im R~hmen des Neubaus der Mädchenhaupischule 

mit einem Kos,tenaufwand von 32 NilloS zu e!:'ri~hteno Zu 

diesem Zwecke 'suchte sie bei d~n Abteilungen GR, !/4 

und VIII/1 des Amt.es der NÖo JJ~ndesregierung um Ge'J;ährung 

von. Förde.nmgsmi tteln und nichtrückzahlbaren Beihilfen ano 

24 0 2 Da::aufhin teilte die Gemeindeabteilung am 
12 0 März und am 210 April 1975 den mit der Sache be
faßten Abteilungen mit, daß diese Projekte'errichtet 
wel-den, und die S'l.:adtgemeinde· die Vorausset.zung~n zur ;:'ör-

dsrung von zentr.alen Einrichtungen erfüllt& 

24 0 3 Im Gu'tachten der G€meindeabteilung fehlt:e dia' 

Be~rteilung der finanziellen Lag~o Erst auf telefoniscr.e 
Anfrage der Abteilung VIII/1 am 94 Juli 1975 wurde di~se 
Begutachtung nachgeholt. Danach betrug d~r präliminierte 
Abgang 1975 im ordentlichen Haushalt 2,390 MilloS, Hobel 

der Fehlbetrag des ordentlichen Haushaltes 1974 von 
2,542 NilloS noch nich't: berücksichtigt .... Ja= 0 Es wurc2 'eine 
negative "Freie Finanzspitze tl von -(minus) -:1 9 275 HilloS 
errechneto Daher wäre die Gemeinde derzeit nicht in dar 
Lage~ ~eitere D~rlehen aufzunehmen, ohne die ErfUll~ng 
ihrer Pflichtaufgaben zu gefährdan~ Dem BerlchtUber 

die C-ebCll:'ungseinscha''..l vom 26" ,\u9uS';; '1975, 

GZ II/1-A-134-1975, seiu" a .. zu en'cnehmen, daß aufgencmrilane 
co •• 

", U,r.' • d· ,.,. 9"'-Darlchsn von 28~094 Mill .. SI'd..l.~ dar Darlenens J.en,'31: .:. I::J 

5t~ MilloS erfordere, ~le Verschuldungsqucte auf 27,07 % 
der ordentlichen Einnahmen erhBhte" Dies ergab nach~ 
stehende Darstellung der finanziellen Situation 1975 

(ln 1>1111 ~S) : 
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Koordinierung 
08.':." Förderung 

Schuldoensl:and 

Schuldendlenst 

Finanzkraft der Ge
meinde 
UFreie'Finanz
spitze" 

- 34 -

-

'. 
~. 

69:1 903 

5,397 

19,934 

1 9 275 

Die G2meinde erhiel t 8edarfszu~~'eisuncen für ... 

S'traßenbau 

Straßenbeleuchtung 
Baumpflal.'1zung 

:1975 

0,932 

0,200 

0 7 018 

1,150 

(in Millo S) 1976 

0 1 955 

O?135 

1~100 

24 0 4 Al.1Ch in diesem Fall hemängelte der Rechnungshof 9 

daß die Gemeindeabteilung zu Förderungsansuchen Stellun.g 
genommen habe~ ohne daß sie eine aktuella, gen~ue PrUfung 

der finanziellen Situation d~~ Gemeinde vorgenommen h,~·to 

-
24 0 5 Hält es die Gemeind2abteilung --. """,!,. ~ rur ga~o~en, ~e-

gen Eu'heblicher Überschreitung der Ver.schuldL;;ig:5g.r~nz~ 
und C-efährc1ung der Erfüllung der Pflich'taufga;:,en eine!". 

Gemeinde die Genehmigung von Darlehansat.lfr.ahmsn zu "'fer:-
- . 

sagen 9 lr/äre dieser Sachverhal·t stichhäl tigund klar a:~te.n-

mäßig festzuhalteno Durch die rechtzeitiga Be~anntgGbs 
der diesbezUglichen Beurteilung~n a~ di~ mit ~er Vergata . 
von F6rderungsmitteln befaßten Abteilunge~ kann der ~n~ 

z\';eckmäßige Einsatz von F'örclerungsmi t te 1n vermJ. ed~n \.;e~

deno 

2501 Im Juli 1974 suchte eine ande~e Gemeinde Uill Ge
währung von Sportf6rderungsmitteln i~ der HBhe von 

900 0 000 S zur Errichtung eines Eislauf~ und Rol1schuh

pla-t:.zes mit Umkleidekabinen 021 Gesamtkos'cen von 
1 Mill .. S ano Die Gemeindeabteilung hial)c lt'1folge cer 
grogen finanziellenBel~stungen bei verschieden9n sonstiger 

'. 

2268/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)60 von 113

www.parlament.gv.at



.. 
35 -

notwendigen Bauvorhaben, vor allem durch den Kran~{en-. 
hausbau 9 eine Förderung dieses Vorhabens für unbedingt 
angebrachte> 

2502 Durch die Finanzsonderaktion {GZ IV/i-1096/1973 

sowie 1220 und '1221-1974) v.Jurden ZinsenzuscnüssE: für die 

Errichtung des Rollschuhplatzes (Darlehenshöhe 320DOOO S)~ 
tn n Sportplatzes. (Darlehenshöhe 360 .. 000 S) 

und Renovierung eines Schlosses (Darlehensh6he 6500000 S) 
bewilligt 0 

25.3 Am i6e Jänner 1975"erbat die Gemeinde die ?ör
derung der Errichtung des Hallenbades (Kosten 20 Mil16S) .. 
Die Gemeindeabteilung hiel t: (GZ II/1-V-560/2-1975) :f2S·:': ~ 

daß die gegebenen finanziellen Verhältnisse und die ?uf

fallend großen Belastungen 11 insbesondere durch den N~l..l:62.'.l 

. des Krankenhauses und beträchtliche 9 notwendige Investi
tionen fUr Kanal~und Wasserversorgungs~,iagen, es nicht 

möglich erscheinen lasseng in absehbarer Zeit an die Rea

lisierung dieses sicher berechtigten ~'1ur.sche~ zu den~<en? 

d~esumsomehr, als zur Zeit ohnedies im Nachbaro~t i~ 
der Hauptschule ein Hallenbad bzwo Lehrsch1 .. Jiml;ü.J-ec1f;en 5..:1 

Bau war o 

·1974. 

Schuldenstand 66,345 

.hievon zinsenbegUnstigte Dar-
lehen der Finanzsonderaktion 4 9 240 

Schuldendienst 4,850 

Finanzkraft der Gemeinde 26~842 

1975 

74,16'1 

8:)620 

6 9 732 

32)033 

Bedarfszuweisungsmlttel wurden gswährt tUr: 

Straßenbauten 2~65() 2 7 000 

Telephon 09>004 
Leichen- und Aufbahrungshalle O,t!,OO 

2 ~ 65,·4 2 9 400 

"0 5-" J.. i: ~' .. 

.... .... ... 
l.'}>;,-=~ 

o .. ~" 
, -'..~' 

.t I; ~ 
~~ _0;., 
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:-chfUhrung 
:- Prüfung. 
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y 
. \. 

t 

'\ 

... 
36 .. 

25.4.1 Dem Rechnungshof erscheint es sachli~h un-
begründet, in den Gutachten und ÄUßerungen die Aufnahme 
zinsenbegünstigeer Darlehen nachdrücklich zu befü~nQrten 

und zugleich auf große finanzielle Belastungen durch 
andere ~ \'Iichtige Projekte hinzu\lJeisen I> Die Gemeindea'b

teilung sollte eine Linie einhalten~ welche dia Gemein
dan zur sinnvollen Investitionstütigkeit anregt und ver
hält. 

2504.2 Wie aus diesen Beispielen hervorgeht, wurden 
solche Proje~te offensichtlich ohne ausreichende Ziä-
und Terminplanung, aber auch ohne genaue Kostenpräliminare 
dur~hgeführt. 

2535 Der Rechnungshof empfahl deshalb, der Kbordi

n~erung des Einsatzes· aller finanzieller Mittel, seien 
es parlehen 1 zwecl{gewidmete Fördartmgsiili'l:tel!1 Eiger.mittc.l 

der Gemeinden oder Bedarfszuweisungen, vor allem auf dem 
Bausektor besondere Aufme~ksamxeit zu schenken.' 

Abschnitt E . . . ...-.." 

Repräsent.ationsausgaben . 

2601 Zu Beginn der Gebarungsüberprüfung durch den 
Rechnungshof. erklärte der Landesamtsclirei<'cor a:n 
1'1. Jänner 1977~. die Repräsentationsausg3:ben der Lan
desregiez'ung seien schon bei der vorangeg::mgenen ~--e;,a

run~sprUfunggeprUft worden und wUrdenzu~ze!t durch ~as 

Landeskont.rollamt geprüft. Inder 3asprechung i:li~: dem 

Landeshaup'tmann am 12 co Jänner 1977 vrurde res'cgeleg'c, dus 
Ergebnis der PrUfung der Re~räsentationsausgaben durch 
das Landeskontrollam·t;. abzuwar'cen und nur jene bereiche 

dieser Gebarungen zu prüfen, die das Landeskontrollamt 
nicht oder nach der Ansicht des Rechnungshofes zu wenig 
erfaßt habe .. 

r 
y 
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26~2 Der Beginn der Prüf~ng durch das Landcs~ontrcll
amt verzögerte sich~ so daß dem Rechnungshof wghrend der 
'Zeit seiner PrUfung beim Amt der NÖoLandesregierung nur 

der Umfang der Bearbeitung dieser Gebarungsvorgänge durch 
, , 

das Landeskontrollamt bekannt wurde, nicht aber auch 
einzelne Ergebnisseo Daher begnügte sich d~r Rechnungs~ 
hof in diesem Fall mit der Prqfung der Unterlagen U~ar 
Repräsentationsa~sgaban des Haushaltsjahres 1976~ 

. . , . 

2701 Seit September 1977 steht dem Rechnungshof je~gr 
Teil des Tä'cigkei -tsberlchtss für das 2 0 Halb 1 ahr 1977p ,. _ ... 

v ce= ~ru~u:'g 
des 'Landeskon'l;rollamtes zur Verfügung ~ der die Erge'btd.·Js~ / 

der Reprä,sen'!:ationzausgaben enthäito Dteser Prüfungs~a
richt wurde dem Kontrollausschuß ~es Hohen Landtages vor-
gelegt~ 

2702 Der' Rechnungshof erhabf gegen ,die Feststellun-
'<,;Jen 'in diesem Prüf,ungsberiC;ht keinen Ein\~and, l~eit '9.'..1ch 
er be~ den aufgezeigten Sachv~rhalten zu keinen ~nd~ren 

Ergeb~is gel~ngt wäreo Er hat deshalb,auch die folgenden 

Gebarungsüber:31chten' und einzelne Ausgaben aus den a:d::en .... 

k~nd1g ge~achten Ermittlungsergabnis~en des Landeskon
trollamtes übernommeno 

2801 Veranschlagte Repräsentations~ 
ausgaben 1976 
tatslichlieh au~gegeb~n 
Ersparnis: 

s-

3? 50:) .. 000~--

3 ~43 C"l-t ,-c ~~~ .... 7 ... ~ 

.:.:= =====;;:= 
28$2 Der verausgabte Betrag wurde verwendet für 

Empfänge un~ andere Veranstal
tungen .in NO 

Empfänge~ Essen USW o im Landhaus 
Pokale 
l<ränze 

2~7990806,S7 

272?163,92 

121 0 010,86 

7 0 553,00 

Ehrenge 3chen~e u oSO n s t "Auf'.4enti ungen 2 t.3 ,,1:1 ~U;4 

Summe 3~413~991,70 
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dl 38 """ 

neisekosten und 
andere Aufwendun
gen' 2ge1 Im Jahre 1976 reisten ein Regierungsmi~gligd 

~epräsentationen, 
jie nicht im al1~ 
~emeinen Landes= 
tnteresse lagen 

und einige Abgeordnete des Hohen Landt~ges nach Brü3sel Q 

2902 Die L~ndesregierung genehmigte am 27 0 April 1971 
diese Reiseo Der ~andeshauptmann war nicht ber2chtigt, 
die Flugkoste~ von 250650,-- S der Reiseteilnehrner zu 
Lasten der Repräsentationsausgaben das Landes anzu~""2i

sen und auf~iese Wei~e'die' Reisekosten von Mitglied2rn 
.des Hohen Landtages zu zahlen., Für die Ve,;:-rec;'rJung ,:12S 

Reiseaufwarides der Landtagsabgsordneten sieht der Voran
schlag die HHSto 1/000008/7295/005 vor o 

3001 Im Jahre 1976 bewirtete dar L~ndeshauptmann 
am 15~ Närz'dieTeilnehmer der ß,!;z!.rksparteisexretä.t:"2-
ko~ferenz dar. ÖVP ~ am 19'0 f"!ärz di,a Oj:)männer ;.lnd Se}~retäl-e 

der öster~~L~ndtagsklubs'de~ ÖVP? am 150 Mai 1976 dia 
Teilnehmer am 130 Landestag der'.J'ung.'2n eV'?"",j'JÖ Lmd am 
22 0 Ok·tober 1976 Mitglieder cer\.i1..lngen Union rlol.~drh~in.,... 

Westfaleno An den erwähnten Veranstaltungen nahmen rund 
300 Personen teil; hiefür wurden 67 ')615?- S aufg:e'..;-en .... 

dato' 

30 0 2 Bei der Repräsentation dar Landesregierung 
sollte nach Ansicht des Rechnungshofes g~wghr12istet 

seln p daß öffentliche Mittel nicht der F6rd9rung be
stimmter pol! tische,?:' Partai·en oder poll ti.3ch';:r V~,;:hql

tensweisen dieneno Die landesve~fassungsrech~liche Zu
lässi~keit ihrer Verwendung argibt sich nKmlich aus
schließlich aus den Widmungen 6er B~dgetQittel, die !rn 
tandesvoranschlag durch den Hohen Landtag aU5g~s~roche~ 
werden 0 Die Landesvoranschläge seh~n e!ne de:artige ~lit

telverwendung allerdings nicht vora Daher empf3hl der 

Rechnungshof 9 bei der Be',oJilligung von Re?.!'ä~jentatic15c~:.!;:;. 

gaben zu prUfen, ob das allgemeine Landesinteresse al~ 

Voraussetzung gegeberi ist~ 
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Sparmaßnahmen der 
Landesregiarung 

- 39 -

31.1 Der zuständige Sachbearbeiter fUr Protokoll 
und ReprHsentatlon in der Landes~mtsdirektion legte 
die ab 1977 geltenden Einschränkungen bei der Durch
iUhrung von Repräsentaticnsveranstaltungen am 
23. März 1977 wie folgt dar: 

310101 RaoräsentationsveranstaltUnoen zu Lasten . ,~ 

de~ Landes NÖ'werden nur bewilligt, ~enn 

sie 1m Land NÖ abgehalten 'derdeno 

3101.2 Exkursionen fallen kUnft~g ausnahmslos 
weg; eoonso die Beistellu,ng ven Tri:\nspcrt

mitteln. 

3101.3, Der geladene Personenkreis darf '200 

" ,nehrner pro Veranstal tung, nicht übersteigen ~ 

3101.4 Im Bestreben ~ kostenzparend "Jorztlgehen~ ".d.~·d 

bei der Du~chfUhrung von Repräsentat!onsve:
anstal tun'gen der n rUs,tii(al~n Note tl der Vor-

b b ß ~ • n '" -;. h .. zug gage en, tun ewu. \,. e.lne gemu·c.,,:l.C1.2 no." 

At .... tl h - p. ., .. ., ....{.. ,., 

mospna~'a zu SCl.ar r~n ~ C.le :Ln g12.cner ;'!e:!.S 

die Anbahnung.der erstrebten Konta~ta u~d rii 

erwUnschte Kontakt:pf~ege g·~\tJghrleiste'cq 

31$ 1. 5 Auf die Anmie·tung von Möbeln CLeih:~ö;;:h?ln j 

wird verzichteto 

310 2 Der Rechnungshof sieht in diesen Ano~dn~ng2ri~ 
eine konkre~e Möglichkeit, die R8prä3entationsausga~2~~ 
zu senken oder deren Steigerung in einem gewissen 2e~t?c 
raum zu vermeiden9 Die Ergebnisse dieser Bestrebu~g~~ _ 

\"erden ein 'Xeil da;: nächS'Cerl G~ba=uns;sprüfung sein 0 '0 
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Personalangelegenheiten 

32~1 Das Dienstrecht der Vertrags~edienststen des 
Landes NÖ (Allgemeine Dienst.ordnung fUr Vertragsbadien
stel.:e des Bt.1r:deslands5 NÖ) beruht auf Beschlüssen c9r 
Landesregierung, die "zum Teil die sinngemäße Anwend~ng 
von Bastimmungen der Dienstpragmatik der Landesbeji~r.
steten vor.sehene 

Zur Erlassung eines Ges.etzes über das Dienst- und 

Besoldungsrecht der Vartragsbedlensteten des Landes 
legte das Amt der NÖ~Landesregi.erung dem Eundesk~nzler
amt ~~inen G2setzesent\iUrf" zur Stellungna;1rne im Begul:~ch

tungsverfahren vorG 

32~2 Dieser Gesetzesentwurf enthielt jedoch 
.,-

e::hablich'! . 

günstigeredienstrechtliche R~gelungen als das in Gzlb.!ng 

stehende Vertragsb~dienstetengesetz des Bundeso Daher hi31~~ 

es das Bundeskanzleramt für erforder~ ich? im Hinblic;~ .auf'·,: . : 
. r I. 

die Bestirn.mungan des Art .. 21 S-VG seine verfassung3.i.ech'c.~ .. ,' i; 
• t f' 

lichen Bedenkender Landesregienmg mitzll'ceilano ~; I'; " I . 

32 0 3 Der Rechnungshof bemängelte die gegenständlich~ ~:~. 
Regierungsvorlage 1 weil mit den darin enthaltenen dienst
und besoldungsrechtlichen Regel~ng2n ein 'finanzieller 
Mehraufwand im Vergleich "zu einschl~gigen gesetzliChen 

Regelungen des Bundes und auch anderer Bundesllinder ver
bunden \väre 0 

t. 

" ; 

., 

32 0 4 Außerdem war die Land~sregierung nicht berech
tigt, die Allgemeine Dienstordnung fUr die Vertragsbe

diensteten des 3undaslandas NÖ (kurz ADO) zuerlassen~ Dar 

Art" 44 des L.andes-Verfassungsgesetzes für das Land iiÖ b~- :ii 
ntirnmt, daß insbesondere die Regelung des D!enstrech~as ~n~\ 
der DienstbezUge der Angestellten dea Land~3'im Rahmen der t , 
gesetzlichen Bestimmungen (Ar'l;. I> ·21 fJ-VG) dar Beschl !..lDfas- .\): 

sung dos Landtages vorbehalten isto 
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Verordnung Ober Reise
gebühren von Mitglie
dern des Pinanz~on
t'rollausschusses 33o~'Aufgrund des § 15 des NÖ BezUgegesetzas" 

LGB1.~03~-0, und des § 140 der Dlenstpragmatix-Land, 
LGB1. 2200 (kurz: OPL-1972) $I ve'rordneb: die 1..anCesr2-· 

gierung mit Beschluß vom 2 0 April 1974, LGB1 9 003/i-O p 

~ .. j 

Dienstrechts
ma3nahmen -
Regierungsvor
lagen 

, ' 

, daß be~ Dienstredsen von Mitgliedern und Ersi3.tzmi:cgl:':2!- .: 

dern des Einanzkontrollaus.schusses des Land,tages fü:- dIa; 

Bemessung der Reisegebühren als Ausgangspunkt und End-
, . 

punkt -der Dienstreis~ der Wohnort des ;l) .. nspruch3berech'-

t1gten 'in Nie?erösterreich zu gelten habe~ 

3302 Hingegen htndet der§ 15 Ab~p t des 'NÖ BezUae~ ... 
gese~~es 'das Ausmaß der Vergü'cungen für Diens'trelSetl 

:der Mitglieder der Landesregierung und des Pinanzkon
trollaussch~sses an jane~~ das ai~h aus den 9~lteriden -
Vorschriften für Landesbeamte der Dienstklasse IX er~ 
gibt. Hiefür legt § 141 AbsD 2 DPL-1972 die Dienststelle 
,als Ausgangs- und Endpunkt der Dienstreise fest. 

3~~3 Die erwähnte Verordnung vem 2 0 April 1974. C:::.,.. 
Landesreg~erungverursacht Mehrkosten gegenUber dar vom 
Landesgesetzgeber normierten RegelungoDie ~ancesregie
rung Uberschritt'daciit den vom Laneesgesstzge~e~ im 

§ 15 des BezUgegesetzes gesteckten Rahmeno Daher is~ 
diese Verordnung gesetzwidrig und wä~e aufzuhebeno 

3401 Die NÖ7Landesragierung 1~9te C\uf dem Gebiet.e 
des Dienstrechtss GesetzesentwUrfe Ober die Au~nahrne 
neuer 8estimmungen in die Di~nstpragmatik der Landes
bediensteten und über die AbUndecung hestehender 110r.

~chriften vor? die im Rahmen de~ Begutac~tungsverfa~r2ns 
des Bundeskanzleramtes unter GZ. 921230/9-II/2/75 vorn , 
90 Juni 1975 und GZu 921230/S-II/2/76 vom 7~ Oktc~er 197 
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'. ' 

wegen der erheblichen Besserstellung 
ten gegenUber den Bundesbeamtenals 

lieh bedenklich angesehen 'Jlurden Il> 

der NÖ Landesbeam- '!, 
i 

Ver:assungsrecht- f i 

i I 
34 0 2 Die Dlenstrechtsmaßnahmen bezogen sich 1n be-. 

. soldungsrechtlicher Hinsicht ZoB o auf die Beförderung 

von Eeal'nt·en vor der Zei tvorrüd.:ung:) auf höhere: Subil n.Ui1:3-

balohnungen ~ auf die Rückerstattung der für Nebengebl);-l-

ren entrichteten Pensionsbei träge bzw o auf guns·.:.ig2ce 

Nebengebührenzulagen zum Ruhegenuß und auf den Fahr~i~os cen· 

zuschuß für Woehenendfahrten~ 

34.3 In sozialer Hinsicht bestanden Seden~en gegen 
die ~tudienbe1hil:fe? gegen die Umwai'1dl ung de;:- 'rages- in 

Stundensgtze beim GebUhrenurlaub, gegen dan Urlaub zur 

Vliederherstellung der Gesundheit und gegen di.e Bn'lei .. • 

terung der Di-enstfreist-elluI19 auf H3.'!:glied~~ der Bezi::=lcs

vert.retung ("lien) und auf Bürgarn1eiste.t" '" 

34.,4 Alle diese Besserstellungen ~~rsche5.nen 

den im Arta 21 Abss 4 B-VO vorgesehenen Wechsel CeS 

Dienstes wesentlich zu behindern und Bu~desinter2ssen 
zu gefährden. 

3405 Nach den Leg1stischen Richtlinien flir das 
Land NÖ, GZ LAD-132/9-II-:1974 ~ ist den Entwürfen von 

desgesetzan ein Not! iJ2nberich'i: anzuschließen .. ü"!.2se;: 

. 
L..Cln-

hat eine Darstellung der verfassungsrechtlichen Lage su 

enthalten 7 in der auszufUhren ist, woraus der Lan~~5g2-. 
setzgeber die Kompetenz zur Erlassung cer beabsi.cht~g~ 

ten gesetz~ichen Regelung ableitea Zu den einzelnen 
Paragraphen der Gesetzesen c':!lürfe, '.-;81c1":2 ein ar besc:;dsr2r. 

Bemerkung,bedUrfen~ ist das PUr und Wider der einzeln~n 

ß.estimmungen auseinanderz\.1se-eZen und eine Begründung ('~a-

fU '" "?u g .... :""en ·wa'''um el.·no b'~S.\..1""''''''+-r.:> R""""'<=>'uno :; ... da: ... i,.,. ..... ...... J..; ,. ~ a ...... ~ _~ \,,_.'ill.l ..... ~... ,f ~.~ .. _J.. 'S ':'.. ",_jl __ .... Jil 

Entwurf vorgenehenen Form geJcroffen wurde 0 l-'iei ters ist 

dem Hotiv.enbericht. eine Informa'ciof1 über d~.8 vO:C2.uBsich ::--

lichen Kosten anzusch lIeßen, \>/elche mi t de.\:" D~rchfüi1rl~r:g 

der gesetzlichen Regelung verbundan sein w9rdeno 

t 

1 
i 

I 
I 

I 
I , 
t 

I 
I 
i . 
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Außerordentliche 
Zuy.lendungen an 
ehemalige Abge
ordnete und deren 
Hinterbliebene 
ohne gesetzlichen 
Anspruch 

=> 43 ... , 

I 

34 0 6 Diese Vorschriften sind in den erwähnten U 
:11 

setzentwUrfen offensichtlich unbeachtet 9ablie~en~ :J: 
i ,: 

sonst hätten die Bedenken des Verfassungsdi2n~tes das I:; 
, t~ 

;1 ~ 

Bundeskanzleramtes berUcksich'cigt w2rden mü:;sen.. 1)2;::' ;; \ 

Rechnungshof sieht sich mit Rücksicht auf die finanzial- . 
leo Auswirkungen und auf die verfassungswidrige Scnde=
entwicklung des NÖ Dienstrechtes veranlaßt, der Land23- ~ 

regierung zu empfehlen, in künftig~n Gesetzenb<Jürf~i1 

anläßlich der Vorlage an den Hohan Landtag die entspr2- : 

c.henden Bedenken des V·erfassungsdlens-ce3 des I?und23-

kanzleramtes aufzuzeigen und die Legistischen nichtli~i2~ 

des Landes NÖ zu beachteno I 
I 

3501 Die im Jahre 1972 mit dem NÖ BezUgegesetz? 

LGBlo 0030-0, geschaffene Bezugsregelung fUr die Mit

glieder des.NÖ Landtages bewog einige ehemalige AbS~= 
ordnete, Ir/elche man'gels zeitlicher VOral.lSse·t,zur-.gen < UVCl."-· 

dienstzeiten") keinen Anspruch auf einen Ruheg~~u~ be

saßen, an die NÖoLandes':'egierung um die CeiJährt.!i':;; 23.n2l: 

aUßerordentl lehen Zu'tJel'ldung her.~nzut=2t-=n 0 

3502 Die Landesregierung hat in großzUgiger Weise 
allen Ansuchen stattgegeben 0 Sl~ bel~ief sich C2.-t c.~ 3.::" C-2~ 

\'1ährung der "Gi'l~d2ngaDen" auf § 73 der )iBns~~p=c~gr.13~:i~:: 

der Landesbeamten~ wonach die Landesregierung errntichti;t 
wird, die dem Bundespräsidenten aufgrund des Ar~~ 53 

Abs. 3 des Bundes-VerfassurJgsge;:öct::~3S in der I:"assu;ig vc:') 

1929 und des Gesetzes vom 26 0 Fe;,ruar :1.920, S;:aatsg,,=s2'CZ 

blatt Nr~ 94 t zustehend2n Befugnisse auszuUben~ Auch 

Witwen nach solchen ehemaligen Abgeor~ne~en w~=d Oi~2 
1~ gleichen Maße wie die Ubrigen Bffentlichen BezU;e 
valorisierbare aDOO Zuwendung ·auf Lebenszei~ g2währte 
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35p3 Bereits am l8G Juli 1972 r somit arn salben Tag, 

an welchem der Landtag von NÖ ,das n~zügegesetz be= 

schloß, faßte di~ NÖ.Landesregierung auf .Antrag 

eines ehemaligen Ab~eordneteng der etwa sieben Jahre, 

und zwar von 1949 bis 1954 und von 1957 bis 1959 d.l..esa 
Funktion ausgeübt hatte, den Beschluß mU: tili:-ks~:";lk8it 

ab dem i q Juli 1972'eine monatliche "Gnadengabe" auf 
,Lebensdauer zu gewähren~ die nach einem Prozentsat~ 
des jeweiligen C-ehal tes eines Landesb-eamcen der Di·'2ilSt ..... 

klasse IX (eines vortrugendan Hofrates) ~ Geha:' tSDt;U';:e 6 1 

bemess·9n wurde und zum damaligen ZeJ.·cpunkt 6",S4S~81 S 

betrug o 

3504 Obwohl zur fiktiven Berechnung dieser auf .i",~"J_ ,\0 __ ..... 

nern Rechtsanspruch beruhenden aUßerordentlichen ZU 1.'-i2i1-

'dungen die Bestimmungen des Bezügegesetzes herangezogen 
I 

W4rOen, blieben entgegen den B2stirnmur.g·2n des § 26 di~~ 

ses Gesetzes die Pensionsbezüge d~3 Ant=agst~llers aus 

seinem Dienstverhältnis bei den bsterro Bundesbahne~' 
bei der Ermittlung des a .. o ... Ruhegenusses unberückslch·l:.i;;t ,. 

Einem weiteren Abgeordneten zum Ho~en Land~ag hat die 

, NÖoLandesregierung am 16. Dezember 1975 auf Lebensdauer 

eine monatliche llGna.oengabe" von 50044,44 S wegen seinc': 

-Uber vier Jahre von 1954 bis 1959 ausgeUbten Funktions

tätigkeit zuerkannto Der Genannte \".;ar beim Al..l3Sch~~;'dBn 

aus seiner Punk-cion 39 Jahre alt!) so daß die i'löglich:c:O...?i ~ 

der En~erbung eines anderweitigen Pen3ionsans?r~ch23 
anzunehmeri gewesen wäreo 

.35 CI 5 Im Hinbl ick: da;:"auf ~ daß d·21: Pensionsc.~f'ti~'.j~d 

elf Abgeordnete und fUr sieb9n Hinter~l!ebene im 

Jahre 1975 mit 4~474074a,62 S den Aktivitätsaufwand 

der Abgeordneten von 4,297 0 265 9 29 S wie in den Jah
ren vorher bereits Uberstieg, sollten derartige außer
ordentliche Zuwendungen nur insoweit gewährt werden, 

'. 
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~hal tserhöhung 
reh Regierungs
schlUsse 

- 45 

als sie zur Baseitigung von Härten angemessen s5.nd~ Je

denfalls müßten Ein;<:ommen und Vet'mögen der Antr<''lgs":.el-. 
l~~r aktenkundig erhoben und bei dar Bemessung ce!.-· Gnade~-

9a~en entsprechend berücksichl:igt werden .. 

36ep 1 In einer spätarhin als ftf1aimaßnahme 195 'in 

bezeichneten ~,tion hat die NÖQLandesregierung in ihre~ 

Sitzung am 1:1. 19 April 1967 dem Grunde nach ei~~= Geha~ ts-

. erhöhung beschlossen? nach welcher sari:'clichen Be'::1m-b:m 

i 

J 

.der Dienstklassen I - III und allen Vertragsbedi~n3~e

tenmit einem Uber zwei Jahre zurUckliegenden Stichtag 

drei B1.ennien zuerkannt und Beamte der Vervlendungsg::up:::~ ;. 

und K 8 1r\ der Dienstklasse IV den Beamten d.;e: lI:C"DL::n.$(:·· 

klasse gleichges'cel1t wurdeno Vertragsbedienste,t:e i:"lit 

einem un{:e.L~ z\<iei Jahren zurU'ckliegenden S.tich·1;ag echi.21- i 

t~nnur zwei Biennien~ 

Für die Kindergärtnarinnan ~ Kindergar!:eninspt-"!;'d:or:.ri,," 

nen und für die Erzieher im Schema ·L ... V ltrurden SonGr~rc::::~ . ~ . 
atirru'l1ungen festgelegt.. Einbezogen in dics-c A:cticn :'~1..!rd~n 

aue"'.' ..l~.~ l:1-dl·""ns··· .,.. d-r '8'--~ .... ,.,,...·;;'·~~ .. or""o'·~-·'"";;·""d"~ ..,.,<;.~~ . • 'wl .... ~ b~ • <;; .. '(':'d-C:;:,. ';:,'. e4 ... J..' ... ,;;> ... ""..i..'~· \:;l'_ ... t::;..~.:... ...... ~ c.;.U..:J -. 
. -

genommen h:lngegen dia an den Privat!.~chl,.t1en d2:5 Landes 

verwendeten Lehrero 

Weiters fand dieser Beschluß der Landssregierung 
auch auf Vertrag3bsdienstete, deren Dienstve~h~ltnisse 

nach freier Vereinbal""..lng geragel t Haren ~ sO'di·~ Z'.uf 

Ordsnssch".o/estern in nÖoLandeski"'ld~rs.r.ä:::-t2n An 1,"l8 nd u rJ.1 ~ 

Die entsprechendan Dekrete fUr die mit Wi=ksam~ei~ . 

vom 10 Mai 1967 1n Kraft g~trete~~ Pe=sonalmaOnah~2 

v1Urc1e den 8ediens·tet2.n gebUhr~i1frei alJsg8h2i.i'.d.ig 1: 0 

\.o"'''''eJ.· .... ,f. .;.,,,,, •• ....., t,. ... \..~_ 

§ 18 Abs~ 1 lit~a DPL - ~966 und dis bis zur eventu~llen 

Änderung des Gehal-ts3chemas zuer~~.::nnte im vor.hin-2in f;-:~l '\..::.. 
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monatliche Personalzulage unter Bezugnahme auf § 75 
Abso 5 und auf § 77 DPL - 1966 begrUndet9 

36 e 2 ~ 2 Diese Personalzul age lv\..\rde bai.. Beamten d~m 

Gehalt hinzugeschlagen und für die Bemessung des Ruhe
{Versorgungs-)genusses al~i anrechen;:,ar erklär.to Bei.. 

den Vertragsbediensteten teilten ·die Personalzulagen 
das rechtliche Schicksal des Mcna~sentgeltes, zu dem s~~ 

gewährt. \1urden .. Diese Form der fU.::.'" cli::; Bemessung des 

Ruhe-:tV.ersorgungs ... )genusses anzurE?chnenden Per30n;;:~L:::,u·

lagen vlUrde deshalb gm.Jäh1. -C: ~ weil nach der (lamal ig::m 

Rechtslage der Beamte gemäß § 18 Abs~ 1 litoa DPL 1966 in 
die Dlenstklasse I und 11 nur um zwei G~haltsstufen 

und in den Diens·l:klassen IV bis IX höcha-tens um 
haltsstuf-en befördert \tJf~rc1en konl"lte Q 

36 .. 203 Durch die Bestimmungen des Art" I Z. 1. D?L
Novelle '1967 w-urde mii: VJirksamkeit "'10m 1 0 Sänne::- '1957 

das H8chstausmaß der Biennalbef8rderung tUr alle Di~nst
Itlassen einheitlich mit je drei Gehal~csstufcn festge

setzt" Aus diesem Grunde beschloß die NÖ~Landes~egia
rung ~l.n ihrer Si b';l;.r;g am 7 ~ Nov2.·m:c,..~.i:' ':';,,9,57 die Um'/J::~nd

lung diesar Personalzul~g~rl in aicnnalh~förd,~X"ungen" 
Obwohl sich diese BiennaliJeförder.ungen in der Höhe deo!: 

BezUge nicht auswirkten, verursacht~ die Umstell~ng e:ra 

U!llfangreiche Ven·;al tungsmehrarbaH:" 

36D3 Infolge der in dan Nachjahren sich ändernden 

vellierungan der Dienstprag~atl~ fUr die Landes~ediB~

stet.en \1fl.lrd:;:;n p fußend auf d,~m 8'E!BCh1uß dar dÖ Q L3.nd:=3-

·~.ogi~""'na \'om 11 A .... ~l An ..... ·.., ···'iod·'''· .... ·l101·· ... g::>.·,~,.}o..,1~.·.:'" "- _ t,;;:.J.. U :J J.. Q p_ .'. ; .. ~·o i ~ \-v. '-" t. ... 1..1 . J,~ .... t.;. .. :.,. _ .. JdIro .... h ...... 

nicht gsdeckte Rege1ungen getroffen, um dia 9~sserstel
lung der Landesbeamtan gegenUber den Bundesbeamten ~el

terhin zu gewährleisten. 
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So beschloß die NÖoLandesregienlng am 100 Septem

ber 1968 aus Anlaß der mit 1. Oktober 1968 im öffent
lichen Dienst eingetretenen Bazugsregelung eine Ände

rung der fUr die Personalzulagen maßgebenden Bestim~un

gen fOr die K1ndergärtnerinnen~ Kindergarteninspektorin

nen und Erzieher'J um ein Absin:~en der C-2h~1 t~r zu 'ler:

meiden und die Kontinuität des Anstieges der Bezüge zu 

gewährleisten? zu welchem Zwecke von der Errngchtigungs
bestimmung des § 77 DPL-1.966 Gebrauch gemacht \'iu ... ~de ~ 

3604 Weiters wurden mit den RegierungsbeschlUssen 
vom 6 0 O:~tober 1970, 250. t"lai 1971~ 23 .. Oktober :':.973, 

19 0 März 1974, 6 .. Mai 1975 und vom 11Q Mai ~976 ErhBhun
gen der BezUge vorgenommen~ Die Schätzungen dar Kosten 

für 1968 beliefen sich au.f rund 37 I1ill,.So Die Lehrer 

an den Privatschulen des Landas waren - wie bereits ein
gangs berichtet"", vorerst von der "i'"laimaßnahme '1967 11 aus

genommen, weil diese Schulen vom Bt:.nd übernom~en \..rs.:-der";. 

sollten p der Bund hingegen im Falle der Über~ah~a ~nge= 

setzlicha Zulagen nicht ausbezahlt und andererseits die 

,Lehrkräfte sich mit einer Übernahme durch den Bund nich ',: 

b ·'t C d h"J.- ~ . h''; - A'; ere. geJ;un an a ...... en, wenn s~e vor .er .ce ... !'n.Le.n ...... _n 

den Genuß dieser BegUnstigung g~lung{; "';,äreno Um ~iesen 

Kreis der Lande3bediensteb~n. jedoch nicht schlcchte.~ ~.?l.i 

stellen? als die Ubrigen Lande3bedier.st~ ten? ".;l1.u:de ih!:;2!1 

durch Beschluß der Landesregierung jährlich jeweils . 
eine Remuneration zuerkannt, welchE: S j,C~1 im }\~~2m2.D 

B t hi lt d i ..." . .. r;.!.. h'" , . e rages e ~ en s e sons~ E!.:.ng8.0U ,)1;;. a-;: I':.e,: & 

·3605 Unter Hinweis auf § 77 DPL-1965 wurdE mit 

.; 

.; 
t 

schluß der Landesregierung vom 54 November 1968 den L~n

deslehrern an Privatschulen anläßlich ihrer R~hest~ncs
versetzung eins derartige aoOa Zul~ge auch fUr ~ie 2e
messung des Ruhegenusses zuerkannt o Die Kos~en dieser 
Zulagen fUr die aktiven ·Landeslehrer ~e~rugen im Jahr !97~ 

135e093?-- S, 1975 1400899 9-- Sund 1976 i53~2~91-- S~ 

I 
I 

! 
I 
I 

I 
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3606 Zu dieser Reihe besoldurigsmäßiger Maßnahmen 

stellto der Rechnungshof fcst~ daß der § 18 Abs o 1 

lit.a DPL-1966 die M6g1ich~eit einer Bef8rderung ~urch 

vorzeitige Einreihung in eine höhere Gehaltsstufe sei

ner Dienstklasse nur fUr Einzelfälle schafft und nicht 

als Racht3grundlage genereller Gehaltsregulierungen 
herangezogen werden kanno Eine der Änderung des Be301-

dungsschemas gleichkommende generelle Gehaltsänderung 

durch einen Beschluß der Nö .. Landesregierung fällt in 

die alleinige Zuständigkeit des Landtages~ Hiezu war 

die Landesregierung nicht berufeno 

36 0 7 Ebenso ist die Zuerkennung einer Personalzu-

. , , 

lage gemäß § 75 Abs~ 5 DPL-1956 auf die Einzelfälle f~r 
Dienstleistungen abgestellt, die Uber den vom Beamten 

aufgrund seinerdienstrechtlichen S-cellung zu er'.olar-tendan 

Wert. seiner Arbei tsleis'l:ung htnausgehen und in den R~h
men der Dienstpflichten des Bea~ten fallen od~r ~it sei

nem dienstlichen Wirkungskreis in unmittelbarem Zwsa~men

hang steheno Vor der I:"estsetzung einer solchen Pe.:-:sonalzu

lage durch die LandesregiBrung sind die Dienscstell .... mg ' .. m,~ 

das Ausmaß der Verantwortung im Zuerkennungsantrag nach
zuweisen. Diese Sachverhaltsarmittlung war aber nicht 
aktenkundig. 

36.8 Die in§ 73 DPL'(frUhe~ § 77 D?L 1966) enthal-
, 

tene Ermächtigung der Landesregiarung~ dia dem Bundes-
präsidenten auigrund des Arto 65 Abso 3 des Bund:as-Ver
fassungsgesatzes in dar Fassung von 1929 und des Ca- . 
setzes vorn 260 Februar 1920, staatsgesetzblatt Nr" 94 7 

zustehenden Befugnisse auszuUben~ geben dar Lan~es~eg~e-
. rung nicht. die !--röglichkei t, auf verfass'.lngsmäßiger _ ~';~i58 

allgemeine Bezugserh8hungen zu beschließeno Der Rechn~ngs

hof empfahl di2 ehestmögliche Sanierung des der Lanclzs
Verfassung widersprechenden Zustandeso 

I 
I 

• 1 

i 
I 
i 
! 

I 

I 
I 
! 

, 
l 

I 
I 

I . 
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37 0 1 Die NÖoLandesregierung beschloß am 60 März 1956 
(GZ Pr 495/4-1/1956) Beförderungsrichtlinien für B~amte 

des Landes und der (ehemaligen) BezirksfUrsorgeVerbgndeo 

Diese Richtlinien legen die Mindesterfordernisse fest, 
die der" Beamte bei Ernennung (Beförderung) in ein2 hör.e~e 

Dienstklasse erfUllen muß. "Ganz ausnahmsweise kann bei 
ausgezeichneter Qualifikation~ hervorragender Dienst

leistung und besonders verantwortungsvoller Verwendung 
, 

von den Beförderungsrichtlinien abgewichen und ein bis 
zu höchstens zwei Jahren verkürzter Zeitraum zugrundege
legt werdeno" Ferner ist Vo~ayssetzung jeder Beförderung 
ein entsprechender? freier Dienstposten~ 

S?it dem Jahre 1961 wird die Landesregierung bei 
jeweiligen Beschlußfassung Uber den Dienstpostenplan durct 

den ~ohen Landtag ermächtigt, die Dienstpost0:1 bel '8e,ar::~er: 

die gehaltsmäßig bereits die" in ihrer Verwendungss~uppa 
vorgesehene Gehal"tsstufe der nächsthöheren Diensl:!~le.sse 
erreicht haben oder dem entsprechenden Jahrgang (oder 
älter) angeh6ren g in DIenstposten der nächsthBheren Diens~ 
klasse umzuwandelno Bei der Errachnung'der Mindestze1t
räume wurde im Laufe der Zeit anstelle dar tatsächlic~en 
Dienstzeit auch die Einstufung innerhalb der Dienst~(las~e 

berüc~~sichtigt '" 

37 0 2 Der Landeshauptmann hat als das nach der Ge
schäftsordnung der NÖoLandesregierung fUr Personalan~e
legenheiten zuständige Regienmgsmitglied ohne Einholt...:r:g 

eines J3.eschlusses der Landesr&gierung folgende ltiei:5\.mgell 

für die Besetzung der höchsten Dienstklassen jeder Ver
wendungsgruppe und andere ergänzende Regelungen erlassen 

GZ I/P-40/83-1-1966 i I/P-40/145-1-1969? 

I/P-17/48-1-1971, I/P-17/57-I-i971 7 

I/P-17/67-1-1972, I/P-17/68-1-1972, 
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I/P-17/73-1-1972~· I/P-17/11-1-1973, 
I/P-17/12-1-1973 t I/P-17/19-1-1974, 

I/P-17/23-1-1974~ I/P-17/24-1-1974, 

I/P-17/26-1-1975, I/P-17/28-1-1975o 

Unter anderem legte der Landeshauptmann am 
26 .. J'uni 1972 in Ergänzung der \'leisung zur Dm:'chfün-

rung der Beförderungsrichtlinien (GZ I/?-40/83-!-~~56 

ln der damals geltenden Fassung und GZ I/P-401113-I-1967 
vom 130 Juli 1967) und un cer GZ I/P· .. 17 i69-! ... ·J.972 mi: 
Wirksamkai t vom 1 .. Juli 1972 fest, daß bei Zutreffen de.;::" 

sonstigen Voraussetzungen je ein in der Verwendungsgruppe 

gereihter Sekretär (Jurist)des·BUros des LandeshauptG2nna 

und.der BUres der beiden Landeshauptmannstel1ve=~rater a~~ 
. . 

ein~n systemisierten Dienstposten dar Pienstklasse V!II 

ernannt werden kann~ Die mindeste Wartezeit in der 
DIenstklasse VII beträgt fUr die Juristen beim Landes
hauptmann vier Jahre und für- diejenlg:m bel den Lailces

hauptmannstellvertretern sechs Jahrso Die bei den vier 
Landesräten zuoeteilten Juristen werden bei der BefBrde-J . 

rung in die Dl.·~ns~c~'a~5° V·TT den S~el~vo-~~n~a-~ jar . ~ .'_ .... ~ lIo".o J .. .e..._ "1.r.J.. __ J.\.oo .. _ ..... _ ......... . -_ 

Referen~en (l/i DPl" altersmäßig odergehaltsmäßiskb 
VIl/8) gleichgescellto 

37 0 3 Bei de.::- Anwendung der Befö.r-dertir:gsr~ciT::2inien 

ergab sich eine sehr uneinheitliche Praxiso 

Vor Genehmig~ng der Beförderung durch den Landes

hauptmann oder die Land-esreg;.erung Hurden nBe:fö=de:c~mgs

besprechungen" a;':)gehalten, de!:'en Ergebnis für die ::z:u 
treffende Entscheidung ausschlaggebend isto· Der Per30n~1-
vorstand weigerte siCh, den Inhalt dieser Bef8rd2~un~~
besprechungen den beauftragten PrUfern des Rechnungshof~s 

bekann tzug.eben .. 
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Ferner konnte nicht festgestellt werden, ob Uber

haupt darUber aktenkundliehe Unterlagen angefertigt 

Wurden oder vorhanden waren~ BefBrderungsantr~ge wurden 

nämlich von Abteilungsleitarn zu jedem :halbjährlichen 
Bef8rderungstermin bis zu insgesamt neunrnal im Einzel
fall"eingereicht (zoB~ Pers~Nro 411 und 2823)0 Sie "wur

den bei Durchführung dar B-afördel-ung kommentarlos als 

""miterledigt ll abgelegte 

37&4 Die Mindestgrenzen der Wartezeiten fUr Bef6r
derungen wurde in tinzelfällen weit unterschritten, wo
gegen 1n etwa gleich gelagerten Fällen unbegrUndet lange 

Wartezeiten entstanden .. Zum Beispiel schwankten die Warte

zeiten bei "ausgezeichnet" qualifiziert~n B-Beam"cen bei 

BefBrderungen wie folgt: 

in die DKli> V: Pers .. Nr. 19 .. 330: 15 Jahre, 
Pez:s.Nr .. 10.,,263, 
PerstlNr~ (~1'l: 23 Jahre~ 

in dis DK1 .. VI: PersoNr" '19 .. 330: 19 Jahre, 
Pers",Nro 100268, 
PersoNr o 5 .. 236: 25 ,1'ahre, 

in die DK1 .. VII: PersQNro 100253: 23 J~hre~ 
Pers.Nre 1 ~r ... 25 1/" J"'h ..... ·:;> .. ' :>.!. 0 _ ~ . 0..1 ~ _ '? 

PersoNr o 4)11: 40 Jahre, 
Pe.r·s .. Nr o 2",823: " 35 1 /~l _ c.. Jahre" 

Wie aus den Sitzungsprotokollen der NÖoLandesragie

rung he=vorgeht, war diese Bef6rderungspraxis wieder

holt Anlaß zu Meinunosverschiedenheiten Uber 8efBrde~ 
'"' 

rungswUnsche einzeln?r Regier~ngsmitgliedero 

37 0 5 Zu dem in der Regierungssitzung an 10 Juli 1975 
., 01' . ., R' . ~ ~. , mun· ~cn vorgebrachten Antrag e1nes .eg~erungsm~~g~1eCa5" 

auf Beförderung einer Be~mtin in die DKlo VI! 

(Pers~Nro 5236) vertrat der Land~shauptmann dis Auf-

f 1 · • iJ. 1· cl b ... f=" J assung, caß d1e bei Reg1crungsm tg 18 ern 'escna_~1gcen 

Bediensteten gemäß Punkt 1 das 10 Teiles des Dienst

p03tenplanes, dQh& dem Alter entsprech2nd, zu b2f~:dern 
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seien .. Bin Vergleich mit einer nur um vier Jahre jling2-

ren Beamtin gleicher Qu~lifikation (PersnNr o 190330), 
. aber mit einem um zehn Jahre späteren Stichtag ergab 
fUr diese eine um sechs Jahre längere Wartezeit fU~ die 

Bef8rderung in die Dienstklasse VI& 

37 0 6 Derart krasse Unterschiede der fUr einzelne 
gleichqualifizierte Dienstnehm2r festgelegtenWart2zei

ten dUrften kaum dem Sinn und Zweck der Befarderungs
,richtlinien entsprechen und sich auch nicht mit der Ab
sicht deckpn. die der Anlaß fUr die Festlegung der Rich~
linien \1ar 0 

Nach Ansicht des Rechnungshofes ist dar Landeshaupt-

cl ' d h d' d . . 1 p ,.... • mann an· ~e ,ure: le Lan eSr'2gi.erung .ln C:9rl :...-erorGGrt,ngs-

richtlinien festgesetzten Grundsätze gebunden~ Durc~ digs~ 
bindsn(l~ Hegel unq wurde der Ermess,~nssp.'Le lraum durch. 

elge~en Kollegialbeschluß eingagrenzto Daher ist auch 
eine gezielte Auslegung ~iesar Richtlinien keine seeig

nete Grundlage, subjektive Rechte einzelner Bedisnstete: 
zu schaffeno Dadurch wUrde g~rade jena annähernde Gleich-

gewährt werden sollta~ Der LandeshauptmQnn setzt sich 
außerdem der Gefahr der Unterstel1~ng aus t einzslna Be
dienstete dienstrechtlich zu bevorzugenQ . 

37 ~ 7 Da jede BefÖrderung von erhel.::Iicher Bed·2U-i:;'.,ng 

fUr 

der de.mit verbundener. finanziellen Auswickung ~uch ::-ür 

das Land 1st, erscheint dem Rechnungshof aine besondeie 

Sorgfalt bei ~2r A~swahl der zu befard2~nden 3edienstst2!! 

als geboten und die Ab\:lickl\.!ng :.\1 einem Verf2.hr2!1 als 

f ' ~ d' i 'h f'·· - 11 1 i h Qu ~, 4 .. ~ ~.; e'~'''' ""'n .o~\lle~ :tg'J n \>Je/.e em . ut'" a e g. e_c '?.I._I"_;.:;.. .... .;.. .• '_. 

gleichermaßen geltende Grundsätze angew2ndet werden s011-

tang 

'. 
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Hiezu erlaubt sich der Rechnungsh6f vorzuschlagen, 

die B-eförderung~richtlil1i~n gegenüber den Diens-enehm2rn 
und der ~ffentlichkeit nicht geheim zu halten, sondern 

vielmehr durch Erlassung einer Verordnuhg kundzumachen, 

wie dies das Bundesland Vorarlberg bereits getan hat~ 

ÜbersteIlung von 
Lehrern an land- und 
forstwirtschaftlichen 
Landesfachschulen 1n 
die Ver'tJendungs
gruppe L 1 3801 Der Landeshauptmann hat am 150 Jänner 197~ un

der GZ I/P-247/64-1-1973 Richtlinien erlassen? die 

Landeslehrer an mittleren land- und forstwirtschaf~-

ter 
für 
lichen Fachschulen die Möglichkeit der Uberstellung ~on 

der .Ver1'1end.ungsgrupp-e L 2 in die '!erwe:1dungsgruppe L 1 

schaffen sollteno 

. Diese Ve.t.'fügung \,"urde rückwid~end n'li t 1 0 Jämva:c "1.97i~ 

in Kraft gesetzt. 

Hiebe! wurden folgende Grundvoraussetzungen für 

die fachliche Betätigung festgelegt: 

Ifi): Lehrkräfte,die mit Agenden der Schul2.ufsicb-t 
,betraut sind: Mindesterfor~ernis: 3 Jahre 
Tät1g~e1t in der Schulaufsicht .. 

2): Direktoren: 
Mindesterfordernis: 5 Jahre AusUbung der 
Leiterfunktion .. 

3): Ständige Vertreter d~s Direktors: 
Mindesterfordernis: 10 Jahre Ausübung der 
Vertrei:erfunktion .. 1t 

3a~2 Unter Zugrundelegung dieser Richtlinien w~r

den mit Beschluß der Landesregierung vo~ 29~ ~änner 1974 

fUnf land- und forstw1rtschaftliche Landeslehrer in die 

Verwendungsgruppe L 1 Uberstellto 
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Mit Schreiben vom 100 Juli 1973 17 GZ I/P-3219/82-I1-73't . . 
beantragte die Personalabteilung des Amtes der NÖ, Lan

des~egierung beim Bundesminister1um fUr La~d- und Fors~

wirtschaft die Überstellung eines Fachschuldirektors ge
mäß § 62 des Gehaltsgesetzes 1956 auf einen Dienstpesten 
der Verwendungsgruppa L 1 des Dienstz'tleiges 2S "Lehrer 

fUr den Fachunterricht an mittleren und h5heren land-und 

forsb'lirtschaftlichen Lehran s'cal ten und an Ar:stal ·C2n fü.:: 

die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land- und 

forst'l'Iirtschaf:tlichen Schulen" 0 

3803 Obwohl das Bundesministerium für Land- und 

Forshlirtschaft in seiner No·c~ vom 250 .Jänner 1974:> 

Zl. 5565-Pr/74 1 den Standpunkt vertrat, aus der Tätig
keit des Genannten könne 1n keiner- ~'ieise abgeleite':: t.;er

den,· daß das Anstellungssrfordernis des abgeschlosse~en 

Hochsculstudiums. angemessen ersetzt werde? beantragte 

die Abteilung VI/S des Am·ces der NÖoLandesreg::"er;.mg j.ffi 

Wege der Personalabteilung die Uberstellung in dia Ver-

. wendungsgrtlppe L 1» Dia Überstellung ~vurd:~ 21m 3" L\"?:::::em

ber 1974 von der Landesregierung beschlo~sen~ 

38.401 Das Dienstrecht der Lehrer fUr den Fachunter

richt an mittleren und höheren land- und forstwirt3chaft

lichen Lehranstalten und an Anstalten fUr die Ausbil

dung und die Fortbildung der Lehrer an land- und for3~

wirtschaftlichen Schulen ist gemäß § 1 Abso ~ des L~~rer-~ 
dienstrechts-Kompetenzgese't.zes 9 BGf..l: "!'Ir,, 88/'1948 ~ 31m

dessache und im land- und forstwirtschaftlichsn Land2S

lehrer-Dienstgesetz~ BGBloNro 176/1966, festgele9t~ Die 

Ausübung· der Diens"choheit obliege dem Land {NÖ" l~i'"td-

und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Diensthoheitsge

setz p LGB1 9 Nr o l/1968)0 Hingegen bedürfen g'S~äß § 6 

Abso 1 Z1ff. 1 litob des Lehrerdienstrechts-Kcmpetenz-

gesetzes (Bundesverfassungsgesetz)~ BGBloNr o a8/1948! .. 
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alle im freien Ermessen liegenden Personalmaßnah~.en 
Uber Lehrer, di.e finanzielle Auswirkungen nach sich 

ziehen, der Zustimmung des zuständigen Bundesminis-!:e-
riums. Die Bedingung der gänzlichen od~r teilweisen 
Übernahme der Kosten des Personalaufwandes der Landes-

." . 

lehrer durch den Bund (§ 6 Abs. 1 Ziffo 1 des zitierten 
Gesetzes) .·ist. gemäß § 3 Abs. 1FAG 1973 erfüllt .. 

. " 38 0 4;2 Das Bundesministerium für Land- und Fo:::s7.
wirtschaft. versagte seine Zust.immung am 25 .. Jänner 19·~;4~ 

Daher war die z~ständige Fachabteilung. des Amtes dE:r 

NÖoLandesregierung nicht mehr be.re<:.:'! tig": 9 am :19" No';e;-n

bar 1974 bei de·r Personalabteilung dia Übersb~llt.mg ~.~ 

verlangeno Ebenso war daher d~r Lande~hauptrr.ann :'1icn·c 

berechtigt~ am 2~ .. November 1974 denselben An{:rag <je!.~ 

Landesregierung zur Beschlußfassung vorzulegen", Der S::':'2·C':.·~ 

gebende Beschluß der La'ndesregierung vom 30 l)·=?ei11~o-=r -jS7 .. 1 

entbehrt der bunclasverfassungsgesetzlichen Gru~d:2g~o 

3ao4~3 Tatsächlich waren· für diesen bundesv81:-fa5-

sungswidrigen Reg1erungsbeschluß die arw!hnten Ric~t~ 

l~ni~n des La~deshauptmannes vom 15~ vänner 1974 rna5-
gebend. Mangeis einerverfassungsrechtlichen i~ompetenz 

\<lar der .Landashauptmann zur Erlassung diese!' RiC~1"~11n:'2ii 

nicht berechtigto \. 

t ' 

38 0 4.4 Nach den Bestimmungen öes 'feiles A Abschni ':t ..... .,. 

Zo 25 Abso 1 1i toa de~ Leh.t"er-Diei1stz·ileigeo=dntl;-~g) .\r, .... 
lage zu Abschnitt lIla des. GehaltsUberlaitung3g~satz~5; 

9ii~ als Anstellungserforder~i~ fUr Leh~er fU~ den ~~c~
unterricht an mittleren und höheren land- und fo=st

wirtschaftlichen Lehranstalten und an Anstalten fGr die 
Ausbildung und Fortbildung der Lenrer an lar.d- und fc:-:st<-~ 

wirtschaftlichen Schulen die Vollendung der S'cujizn a,: 

der Hochsch1ite für Bodenkul tUi:o 
" .. 

2268/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 81 von 113

www.parlament.gv.at



- 56 -
... 

38,. 4 (> 5 C".:remäß 1i ~ .. c der zi tiel.~ten Gesetzess'tell l;:! \'ier

den d:.t(~ im Absc.hni tt ! der Lehrer-Di,enstzweigec:rdnung !)e

stimmten Anstellungserfordernisse fUr dieVerwendun;s
gruppe L 1 durch die abgelegte ReifeprUfung an einer 
h8heren land- und forstwirtschaftlichen L~hranstalt und 
eine mindestens zehnjUhrige fachliche Betätigung sowie 

hervorragende fachliche Leistungen ersetzt .. . ' 

38 .. 4 0 6 Die zite Bestimmungen der Landesl~hre~-0ienst
zwelgeordnung ermBglicht Ausnahmen von der generel1~n Rs

gelung und sind nach Ansicht des Rechnungshofes rest=ikti~ 

auszulegeno D<lher sollte bei der Prüfung, ob "hervorra
gende fachl ichs Leistungen!l vorliegen ~ festgestell'; ':le'i>' 

den, ob diese· Leist:ungm1 die ansenst vorgeschrieber.e 1-i~)Ch,,· 

schulbildung angemessen zu ersetzen geeignet sind, und 
bei der Beurteilung hierUber strenge Maßstäbe ange~ende~ 
v/erden!> 

~l$+.:ellung von 
,d~sbedienste~en 
r Organisationen 3901 Die N5 0 Landesregierung stellt Bea~te an private 

. '., .. ,., " 

'Einrichtungen fUr längere Zeit gegeri Teil:efundierung dar 

Per30nalkosten zur VerfUgung {PersoNr o 15~634, !9,230~. 

1~651 und 20 0 252; Regierung3heschluß vorn So März 1974)0 

Hledurch werden der Lauf der Dienstzeit beim Land und 
die Vorrückung in höhere Bezüge nicht gehemmto Zwei die-

ser Beamten 'du.!:den sogar bevorzugt befördert 

und 19(330)0 

• rv ,- .,.' " .' 
I; ? e r s Cl • ", ~ .. ...l:.:):): .. 

So wurd'2 eine Bedien3'l:ete {}?ers .,Nr 0 190330) 

ihrer bisherigen Tätigkeit ab 24. Juni 1970 atif 
Zeit zu zwei Drittel ihrer Dienstleistung einqr 

unhes 'ci::1ffi': 

sehen Partei gegen Refundierung von 2/3 der Parsonal

kosten zur Verfilgung gestellt • 

• 
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vlo und in welcber Art diese Bedienste'ten da3 d~m . 
Land NÖ zustehende Drittel ihr~r Arbaitsleistung er-

,bringen v konn te nicht eruiert werden; z"3,, ha'i:. laut 

"Telephonklappenverzeichnis deS Amtes der NÖ .. Land~sr0-
glerung II Ausgabe Härz 1976" die Beamtin ihren dauernd2!r1 

Arbeitsplatz in der Laudongasseo 

Trgtz der ausschlleßliche~ Verwendung bei die3~= 
pr! vaten E~nrichtung 'Hurde die Beamt in 8Uf __ AD,~_~ag CeS 

Obmanne~ der Zentralpersonal"ertr~d:ung c~r NÖ Lands3b~- , 

diensteten jahrelang vor der in den BefBrdarungsricht-
" ' 

linien vorgesehenen Frist in die Dianstklassa VI bef6r
der't. Eine aktenkundige Begrllndung für diese Vorgang3 .... 

\>leise fehl t.e b 

39.2 Nach Ansicht dzs Rachnungshof~s sollten nur a~2.
führlieh oogründeba ßefördf:!rungsan-cräge von der ::""an~~s

amtsdirektion der Landesregierung zur Besehl ußfa.s'SlJr;~,~ 

vorgelegt werden4 .Der Zentralpersonalvertretung steh~ 

lediglich'eine stellungnahme zu solchen Anträg~n ZU o 

39 q 3 FUr die bereits einige Jahre dauernde ?reistel
lung der erwähnten Be~lten für O=ganisatione~ lieg~n die 

gesetzli6h~n Voraussetzungen nicht vor~ 

Gemäß § 46 dB,r Dienstpragmatik der Landesbe.amten :(~;:r,. 

der Beamte vom Dienst ganz oder te.il",..;eise freigestell t 
werden~ wenn es'mit den Erfordernissen des Dlanst2s ~e=

einbar ist und cer Beamte bei Nichtgewäh!"ung .in eine ;'io>

lage geraten würde oder' er Aufgaben im al:!.gemeL'l2n Od2,:: 

Hffentlichen Intaresse zu erfUllen hat~Hinsichtlich de~ 
Anfalles von BezUgen9 der Anrechnung dieser Zeit fUr ~ie 

.... 
B cl ... .. ... P .&.. <It .-... ..'" emessung es Ruhegenusses waren 01e ces~1mrnung2~ ~ur ~c~-· 

de'rurlaube (§ 44 Abs 0 2 DPL-1972) sinn;;er.1äß an~w·j8r.da?"l .. 
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39&4 Die Dlenstfrelstellung von Mandataren und von be
stimmten sta·ai:lichen Organ.en ist· somit in dar Dienst

pragmatik genau geregelt~ Auf die ~rwähnten Entsendungs
fälle tr.ifft weder der Tatbes·cand 9 daß nder B.ear.lte bei 

Nichtg81.>läh::ung in eine Notlage geraten h'ürde ll noch d:'e 

Erfiillung von "Aufgaben im allgemeinen öffentlichetl 
IntercS3c 17 zu" Zu letzterem \.;ird angemerk!~9 d~ß die Tä

tlgkei t b·:=i· einer politischen Organisation (z <) 3 ..... ?actel:=r. 

usw Q ) nicht immer ein 6ffentlichas Interesse erfüllt und 
keinesfalls allgemeinen Interessan antspricht. weil im 
je\'leils gegebenen Fall die Durchseezuiig des Grt..tppell

:i.n·c~res3e3 der je'.t;eilrc~n Orcanisation deren Aufgabe und 
, .. -

Ziel istD DarGber hinausgehende Dienst~reistellung3n be-

lasten die Verwaltung und verursachen. unnBtige Kos~en~ 

. Das B~dgetrecht somit auch die FestSetzung dBS . 
Dienstpostenplanes steht dam Laridtag unabdingbar ZUo 

im Dienstpostenplan festgesetzten riienstposten dienan 
ausschließlich der OurchfOhrung das Verwaltungsvol12~
ges und nicht der vJirtschef};lich8n Grundlage. für die 

.-
Zurverfügungstellung von Bediensteten an andere (landes-
frefude) Einrichtungen und Organiaationeno 

3905 Wie weiters festgestellt wurde, ergaben sich 
hei der l-'tafundierung ·der PersonaH.:oston Verzögi:r?.H'lijer: 1 

die einen zlnsenlosen Kredit an die jeweiligen pri'latan 
Einrichtungen bzw o Organisationen gleic~kornmeno 

39" 6 Aus den dargelegten Gründen und E::-\':~lgwnge:1 \'f;~r2r. 

derartige Entsendungen von Bediensteten zu unterlassen~ 

40~ 1 Aufgrun9 einer zwischen dem Landeshaupb-n2.:'H1 ~H'1d 

dem Landeshauptmann-Stellvertre~er getroffenen Va=einba~ 

rung arbeitet eine Bundesbeamtln der Ver,"1,vendt.:ngßgruppc C 
des Bundesministeriums fUr Inneres seit dem Jahre 1569 
beim ~1!t der NÖ.Landesregiert.:ng im Büro des IJ~mceS~13.1..!pt ... 

mann-Stel1vertre~ers~ 

• 
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40 0 2 Im Hinblick·auf ihre Vertrautheit rnit.den Ar
beiten im BUro eines Regierungsmitgliedas - sie war vor
her 1n einem Nationalrats~<lub beschäftigt -\-lird die Ge

nannte seit Jahren im Landesdiens'c ver.wende·c, \-tobei je

doch eine Übernahme in den Landesdienst nicht beatsichtigt 
ist. Die Entiohnu~g erfolgt dzt. nach der Verw~nd~ngs-
gruppe ~, DKl o IV, zuzüglich gewisser? im NÖLandes

dienst Ublicher Zulagen~ Die Bezüge werden dem Bund~s
ministerium fUr Inneres zur Erstellung der Refundi~-

-
rungsan·träge be~~anntgsgeben und danach in der Re~el h:::ü;:;-

jährlich dem Bund (Zencralbesoldungsamt) ersetzt~ 

·40" 3 Die Personalkosten dieser Beamtin be'Cr~lge:1: 

Brutto + 
. DG-Bei träge 
und Zulagen· 

1974 1975 ~i.976 

177 0 906,70 S 

Für die dauernde Besetzung von Di~nstpos~en des La~

des sind LandesD-3amte und Landes-VertragsbediertS lce·ce "lor:·~ 

gesehen G Nach den Bestimmungen des § 5 Abso 3 der Vor~n
schlag.s- und RC!chnung3abschlußv~rcrdi"lung - VRV~ 8GB1,,· 

Nr .. 493/1974 ~ in der gel tencien Fassung hat als Gru"d2 ";!'~.S! 

filr die Veranschlagung der Ausgaben für die Dianst~ezUge 

der pragmatischen Bediensteten~ der Vertrags0~d~enst2ten 

und.der ständigen sonstigen Bediensteten der Dienstpo3t~r 

plan zu bilden .. Für die jahrelang·e Vsrt:lendung ~1.n23 fun

desbediensteten zU Lasten d~s Landes oder einer a~d2~2~ 
C--ebietsxör'Oerschaft bietet das ~·iÖ Landesdien;3 trec:·ü: k2:'n:=. . . 

Grundlage. Insbesondere, fehlt im·Landes~Verf35su~ssge
setz fUr das Land NÖ in der Fassung von 1930~ iCB1& 

Nr 0 13'1/1930, die rechtliche Grundlage ~ Persol1al2..1sel2-

genheiten der Bundesbediensteten zu regeln, so zoB~ Zu

lagen an Bundesbeamte zu gewähren~ Im gegenständli~hen 

Fall besetzt die Genannte in der Zentral leitung des E~~
desminlsteriumi fUr Inneres einen Dienstpostan der Dl~ns: 
klasse IV des Ver'Ju~l tungs- und Rechm.mgsf ach=:i.ens·;e,3 0 
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40.4 Um die der Verwaltung des Landes oblieg~ndsn 
Aufgaben durchzuführen, wird die erforderliche Anzahl von 
Dlenstposten im Dienstpostenplan durch den Landtag be
schlosseno 

40.5 Der Rechnungshof hält die jahrelange Bindung 
eines Dienstpostens fUr eine andere Gebietsk6~perschaft 
ohne entsprechende Dienstleistung fUr die eigene Dianst- -
stelle rUr unzweckmäßig o Das Land NÖ sollte sich daher 
entscheiden, entweder die Beamtin in den Landesdien~t zu 

'übernehmen oder sie dem Bundesministerium für Inneres 

zur Dienstleistung zurUckzustelle~~ 

41 q 1 Zu Weihnachten \verden alljährlich an einen von 
der Personalabteilung ausgewählten Kreis von Bedienste

ten ces Amtes der NÖ .. Landesreg!erung En'c.schädig1..ng'-=~1 :für 

uMehrleistungen U ausgezahl to Im Jahre ~976 Ucersc;-,rit-:en 

diese Zuwendungen bereits 1 9 6 MilloS& Als Beg~Undung 
hiafür wurdeangeführt~ daß die begünstigten Bedienste
ten im Laufe des Jahres Dienstleistungen erbracht ha~ 
ben 11 die über das vorgesehene Ausmaß ce.:- Arbe i tszai'c, 
hinausglngen1) wobei sich aber lnfolge der besond~ran 
Verhältnisse im einzelnen das gsnaue Ausmaß dieaar Mehr
dienstleistungen quantitativer oder qualitativer A:~-i:; 

nur schwer feststellen und dahe~ auch nicht stunden~e!
se abgrenzen läß·c .. 

4102 Gemäß § 71 Abs .. 1 li toa DPL-1972 gebüh;:t aine 
Entschädigung flir Mehrd1enstlelstungen nur dann) WS"" 
diese von der Landesregierung oder vom L~ndeshauptmann 
,oder von einem von ihnen hiezu ermächtigten Baamten un
ter Berüfungaui'seine Ermächtigung schriftlich ang-eo:-c

n~t sindD Gemäß § 71 Abso 6 DPL-1972 kennen Nehrdianst

leistungsentschädlgungen im Einverständ~is mi~ dem Eeam
ten bei regelmäßig wieder~ehrenden Mehrdienstlei~~~~g~n 
unter Bedachtnahme ~uf den Jahresdurchschnitt pauscha11e=t 

werden 0 
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41.3 Um diesen gesetzlichen Erfordernissen zu ent
sprechen, wurden die behaupteten Mehrdienstle~stungen 
durch den Landeshauptmann nachträglich "angeordne·~II, 
und von der Personalabteilung wurden Verzeichnisse mit 
Pauschalbeträgen für quali tati ve ;·1ehrdiens·cleistungen 
erstellt. Diese Aktion.erfolgt in mehreren Teilverzaich
nissen, wobei an einige Bedienstete bis zu dreimal ve=
schieden hohe Beträge zum selben Termin gew~hrt werden. 

Die Zuwendungen bewegen sich im Durchschnitt zwischer. 
einigen tausend Schilling und einem Monatsgehalt u~d 

w~rden aus IIlohnsteuertechnischen Gründen" get~ilt im 
laufenden und im Nachjahrausgezahlto Die Bezugsliqui
dierung behandelt diese Beträge steuerlich als Sonder-

. zahlungen. 

4104 ,Nach frlEdnung des Rechnungshofes tragen diase 
Zahlungen eindeutig,dan Charakter außarordentli~~er z~

wendungen für besond~re~eistungen 1m Sinne des § 49 DPL 
1972 9 die nach § 4 Abs. 1 Zo 20 litoe) der Geschäft~o~c

nung der NÖ3Landearegierung, LGB1~0001/19 der kollegia
len Beratung und, Beschlußfassung durch die Landesr~gie-

. . 
rung vorbehalten sind~ Sie werden unrichtiger~;eise· als 

Meh~dienstleistungsentschäd1gung d~klariert und mangels . . 
'. s~ichh~ltiger aktenmäßiger Unterlagen nach frsiem Er

messen festgesetz~o Die listenwelse Zuerkennung dieser 
Zuwendungen entbehrt daher der gasetzlichen Grwndlage~ 

41.5 Im Sinne des Dienstrechtsverfahrensgesetzes v 

BOB1.Nro. 54/1958,iodog.Fo sind auf das Verfahren in A~-
. . ,-
gelegenheiten des 8ffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses zu den Ländern die Bestimmungen des Allgemeine~ 

Ven/al tungsverfahrensgesatzes anzuw~nden ~ Es sollte 

daher.filr die Gewährung solcher Zuwendungen nach de~ 
durchzufUh~enden Verfahren ein Zuer~ennungsbeschaid 

(DIenstrechtsmandat) ausgehändigt und dieser i~ Personal

akt ersichtlich gemacht werdeno Bine spars~~e ~barung ve, 

langt eine objektive Feststellung und entsprechende Abgel· 

tung der erbrachten Leistungeno 
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41.6 Eine Verwaltungsvereinfachung in der Form 
einer jährlichen automatischen Gewährung solcher Zuwen- _ 

- '"' 
dungen an einen besti~~ten, annähernd gleichbleibenden 
Personenkreis muß bei den BegUnstigten zur Meinun~ fUh
rent_daß dia Zuwendungen einen fi~en B~standteil ihres Be
zuges bilden und leistungsunabhängig sindo 

~ldung einesUn
~alles; unterlassene 
rersetzung in den 
;eitlvRuhestand 42 0 1 Ein als Mandatar vom Dienst freigestellter ge-

amter erlitt bei einem"Vsrkehrsunfall am 27. April '1974 

so schwere Verletzungen, daß er sich einer Spitalsbe

handlung un'cerziehen mUß~e .. Er verabsäumte es,. die 

Oausr seiner Dienstverhinderung seiner Dienststelle 
zu melden. Erst auf Aufforderung dar Parsona.1abtsilung 
teilte er mehr als ein Jahr später am 9~ Juni 1975' mit~ 
er werde nach einer Untersuchung durch die Allgemein~" 

Unfallversicherungsanst.alt und der Fes'tstellung des Sn
des' der Dienstverhinderung . eine diesbezUgliche i-1elcung 

an die Personalabteilung erstatten .. Am 7 .. Juli 1975 
meldete'er sChließlich, daß er ab dem 10 August 1975 
nach Absolvierung eines Kuraufenthaltes wieder dienst~ 
,~ähig sein werde. 

42 0 2 Aus den von der Personalabteilung den PrOfern 
des Rechnungshofes in dieser Angelegenheit Ubermittelte~ 
Akten (GZ I/P-100268-69-11-1974 und Anschlußblatt ging 
hervorpdaß sich der Beamte bai dem Verkehrsunfall in 
AusUbung seiner Tätig~eit als Punktionär einar politi
schen Partei befand .. Laut Mitteilung der Versicherungs
anstalt 8ffentlich Bediens~eter an die Persona13btailu~g 
wurde empfohlen 9 "die Unfallsmeldung aufgrund der Tä'cig

keit als Mandatar zu erstatten und hiezu die Unterschrift 
des Vorsitz.enden des Bundesra"ces bzwo dessen Stellve:
treters als Dienststellenleiter einzuholen"Q In di9s~m . 
Sinne wurde der am 27. Aprl1'1974 erlittene Unfall 9:c,ä3 

§ 90 B-KUVG, BGBloNr o 200/1967, als Dienstunfall anerkan~t~ 
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42.3 Oie Versicherungsanstalt öffentlich Bedi2n

steter (BVA) gewährte dem Beamten für qie Zelt vom 

27 ~ Juli 1974 bis 30. Juni 1976 eine mona'c'liche Heilbe

handlungsrente im Ausmaß von 100 v.H o der Vollrente nach 

dem B-KUVG 1m Betrage von 27 0 596 So Ab 10 Juli 1975 
wurde eine vorläufige Vers~hrtenrente im Ausmaß von 
·100 voHe einschließlich Zu~atzrente fU~ Schwerverletzte 

und ab 10 August 1975 bis 31 0 März 1976 eine solche im 
Ausmaß von 60 v",H .. der Vollren'ce gewährt" Als Beme3-

sungsgrundlage zum Unfallszeitpunkt 27~ April 1974 wurd~ 
gemä.ß § 93 Abs. 1 und 3 B-KUVG aufgrund der Bestä-t:igm'\g 

des Dienstgebers der Betrag von 250019 S ~ unter Berüc:t:

sichtigung"von Bezugserhöhungen seit dem Eintritt des 
'Vel."sicherungsf alles mit 300852 S festgestall t 0 Die Ren·t,~ 

.. bet:rug daher ab 1 .. Juli 1975 30.,852 S und ab '19 August -157;; 

.. 19 0 252" So i'Üt Bescheid vom 250 F'abn.lar 1978 s·cell·;;e die 

eVA- die va:c"läufige Versehrten rente als Dauerren'c<e fest ... 

42 0 4 Die vom Amt der NÖQLandesregie!'ung dem BeCw"l\~~n 

gewährte qualitativeMehrdienstleistungsentschadig~ng 
\rorda ·unter Bezugnahme auf den Erlaß vom· 2 G. !,jai 1956 ~ 

GZ I/P",,192/17-I~ wegran Krankheit mit 25., Hai 1974 
eingestell t& Der BVA \1Urda hingegen auf deren SrEuch·en 

vom 190 Jänner 1976 die Hehrdienst12is"C'.!ngsen!;:sch.äci

gung fUr das Jahr 1974 mit 10~639,20 Sund fUr 1975 mit 

. 20 Cl G96,20 S be!tanntg2gebcn .. Heitere Sach'f.erhal!l:e in 

dlesem Zusai;"l1jienhang konnten aus den vo.l."geleg{:~n ,'\k~en 

nicht ermittalt werdano 

42.5 Aus den Rentenbescheiden schloß das Amt der NÖ,. 
Lahde.3regierung, daß die BVA eie Dieils·tt!nfähi;Jx~i·c c~s 

Beamten bis zum 31D Juli 1975 anerkannt habe~ Daher ha~ 
das Land NÖ von seinem Regreß~echt 1m Sinne de5 § 51 

Abs o 1 DPL-1972 Gebrauch gemacht und mit Schreib~n vom 

7 0 Nai 1976" GZ IiP-'lO~268/3:t-II~ dL~ A!d:ivbezüge (s;e

setzliches Netto ohne Wohnungsbeihilfe), die der Beamte 

i 
I 
\ 
I 
" I 
I 
I 
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während des Kran~enstC1ndes vom 290 April 1974 bis 

31. Juli 1975 erhalten hat~ im Betrag von 2050582,30 S 
von dem Lanker, dar den Verkehrsunfall verursacht hat 9 

eingefordarto 

42 0 6 ~ingegen geht aus den Stenographischen Proto

kollen Uber die Sitzungan des Bund2srates der Republik 
Östarreich harvor~ daß der Beamte ab 16 0 Juli 1974 bis 
zu seiner: Hand8'csniederlegung am 290 O:{tober 1975 als 

Mitglied an sämtlichen Sitzungen dss Bundesrates teil

nahm" 

42 0 7 Äufgrund der ununterbrochenen Krankhei 1: von 

einem Jahr hätte der Beamte gemäß § 20 Abs~ 1~litob 
DPL-t972 bereits arn 30-> April '1975 :Ln d~n zei tlich;,-:!r. 
Ruhestand versetzt werden müssen" Ebenso hat es das Amt 

. I 

der NÖoLan~asregierung unterlassen, den Nachweisd9s 

.' Grund2S und de.t' Dauer der Di~ns-l.:unfäh:tgkei)c durch' ein 

'. ärztliches Zeugnis belegen zu lassen ::JoHle B\,.Lr9r.\!nd d·2r 

Dauer d~s Krankenstand~!3 eine a;{r(:'s- bZl,-J o faci1ärz'::;lichce 

Diagnose zu erhalten~ um im Slnn~ des § 35 DPL-197~ 
zu einer zuverlässigen Beurteilung deift vom Bear';'.·b~n g9~;'

tend gemacht~n. Dlenstunfä1"igkeit zu gelangen" Die B,·':!

scheide der eVA mit den medizinischen ?eststal1ungan 
wurdan nämlich der Parlamentsdire}ccion übcrmitte~. t und 

gäng11ch o Erst bei Geltendmachung des Schadenersatza~~ 

spruches gegen den unfa:lverursachenden Lenker wurde 
'"'1'-!! di "h' t:) • id r:l B\!- '" l'-~~' ..... "'_ e er .. la, ncen ",escne 2 .... er vi;' zuruc.<:gegr.l..l: ~·::-;;1" 

42 0 8 Da der Beamte nur SON·~it vem D5.2nst:· ·ire5·90 -

stellt warp als dies zur AusUbung seines Mandates not
wendig war, lagen in diesem Fell ein un2ntschul~ig~e3 
Fernbleiber. vom Dien2t über ein Jahr und eine u~gebUhr-
liehe Zahlu~g von AktivbezUg9n voro Weiters ergab sich 

I 
I . . 
\ 

1n der Aner~cnnung einer Dienstunfähig~eit wegen 100%ig2r 
Minderung der Erwerbsfähigkeit ein Widerspruch Z~ der 
gleichzeitigen. z.ur,1 Teil ganzt~.h)lgen AtlSübung ein,:~r' F:):!. ':i·. 

sehen Fun~~ t 10n <t 

• I 
I 
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\ufsichtsrates 430'1 Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung ar:1 

10 0 Dazember 1974 beschlossen, den Vorstand des 1<on ... 

trollamtes des Landes NÖ als Aufsichtsratsmitgli~d in 
den Aufsichtarat einer Gesellschaft mob~Ho zu ents~n
den 9 an d2r das Land NÖ beteiligt 1st~ 

4302 Gemäß Arto 45 L-VG-t930 obl:1egt die Prüfu:lg de~ 

Finanzgebarung deaLendes dem Finanz~ontrollausGchuß 
d'DS Landtages!) der sich dabai cl,es Land~3kont=o11am1:es 

bediento In Arto 47 L-VG-1930 ist die Ko~oetenz des Fi-
.~: .& 

nanzkontrollausschusses i'lormi'2rt und darni'c Ger ~Jirkt..mgs--

bereich des Landeskontrollaznces festgelegto DaZ\.l g'2hö- _ 

ren die Unternehmungen 9 an den'~n das Land fln,::mziell be

teiligt 1st oder iUr die es eine Ausfallshaftung trägto 

43" 3 Nach §§ 15 ff C-mbHGesetz obl iagt die Geschäfl::s .. o 

fUhrung der Gesellschaft einem oder mehre:csn G~sch!ifts

fUhrern. Die Ko~petenz des Aufsichtsrates 1st .in § 32 
Abs..1 GtnbH-Gese1:z fes'tgelegt" Dieser Kompet:enzber~':'c;'1 

kann gemäß § 32 Ans/) 6 C-rnbH-Gase'::'z im Gesel1schafbJ

vertrag durch Übertragung von Gel1ahm5.gungsrechten ~n 

den Aufsichtsrat erweite~t werden. 

Laut Pkto V Ziffo 4 des Gesellschaftsvertrages ist 
. . 

die Z\.:1stimmlJng des Aufzichtsr;:;.tes IJfUr all:;:; je!1~ G2z~hi:.i.E':':'=l 

erforderlich, die der Aufsichtsrat in seiner Geachlf~s

ordnung fUr die GeschäftsfUhrer als sei~ar Z~5ti~mun~ un
tsrlilc.::gand bezeichnet" 0 D1e G~,schäftsor.jnung de:.; Auf
sichtsrates v2.~fagt den Genehmigungsvorbehal'c u .. a 0 für 

den E.t:werb und Verkauf von Grw1dstücken,: die .A.iJfna~1~a 

von Krediten und Darlehan bei einem Betieg von ~ehr als 
1000000 S, die Vergabe von Aufträgen ab einer Auft~a9s
summ~ (ehne UST) von 1 Mil1"S und die Erh6hu~g d2~ H2im
preise o 

431>4 Diese ch.,rch Gesellschaftsvert!:'a,g dem A'.l~stcil'tz .... 

rat übertragenen ODliegenheiten hat dies~r unt~r A~wan-, 
dung der So~gfalt eines ordantlichen .Geschäfts~annes 
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wahrzunchmeno Dadurch wird im Innenverhältnis der Ge
sellschaft die Geschäftsf.Uhrung teil\<leise dem Aufs!.chts-

, . ' 

ra~ Uoortragen bzw o trägt der Aufsichtsrat eine Nitv~r-

antwortung an der laufenden Geschäft~führungo Der Vor
stand des Lanceskontroll~~te3 1st ge~äß Arte 47 

L-VG-;i930 zur PrUfung der'GeschäftsfUhrung und auch der 
a~3chlüs3e' des Aufsichtsrates zuständig~ an deren F'as-

"surig er mitwirkte .. Darauf' nahm aber der Regierut;g;:;h~sc:':l:!.uß 
, . 

vom 10 0 Dezember 1974 über die Entsendung des Vor3ta~d~s ' 

des Landeskontrollamtes nicht Bedachto 

43~5 AU3 diesen Gründen könnte nach Ansicht des 
Rechnungshofes diese Nebenbeschäftigung des bea~tet~n 
trollorgan8s des Landes eine Beein'trächtigung seiner '1'.i;yf",3~ 

,au3übung darstellen oder die V~rmutung der Befangenhei 'I: 

in A\.lsUbung des Dienstes hervorrufen 0 Diese Nebenbe5chäi-
, " 

tigung erscheint daher 1m Si~nedes § 32 der Dienstprag-
ma'cik der ,Landesbear;rcen.~ LGB1 .. 2200? iod"g~F'., mit deo!:" 

ErfUllung der dienstlichen Aufgaben da~ Genannten \mve"-~ ... ~ 

e5.nbar 9 da eine Gefährdung dienstlicher Inte.i:'esse:-; -ain-

'treten könnte" 

~sc}'\J1i tt .. G 
Landesverband der Trachten- und Heim':ltvereine fU~ ~tC 

44 0 1 An den Landeaverband der Trachtan- und Helmat
vereine für NÖ sind zur Durchfüi'l1"ung ver3ch.ied~ne.:..~ ,·\};t1.
v!täten seit dem Jahre 1960 von drei Abteilungen des . 
Amtes der NÖ"Landesregierung (Kulturelle AngelagG:.,h:~i

tenpFinanzangele~enheiten und Fremdenverkahrsangelagen
halten) F'örderungen in dar Höhe von rund 4\13 !HlloS 

g~zahl t '\.10rden 0 

, 44 0 2 Lediglich die Abteilung Kulturslle Angelgenhei
ten verpfl iCh:l:ete den F'ördaJ;'1..mgsempitinge= 9 d;L·~ \·;1.dml..l~'ig;;'"" 

gemäße Verwendung ~er erhaltenen F8rderu~gen d~rch die 
Beibringung geeignater Verwendungsnachweise zu belegann 
Die Durchsicht der diesbezUglichen Akten ergab, deß 
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der Landesverband erst nach mahreren Mahnungen SOS8-

nannte Abrechnungen vorlegteo In diesen fehlten so we
sentliche Angaben wie eb ... a: Leistende Firma? Zahlungs

grund bzw. zahlungSzweck~ 'Datum der Erstellung, Unter
schrift des Veran'b'iortlichen USW o Der R~chnungshof 

empfahl daher? künftig derart mangelhaft e,;:-s'cellte Ab..,. 

rechnungen wegen deren Unbrauchbarkeit zurückzuweisen 

und gegebenenfalls dem Landesverband \veitel:"e Förderungs

bei·träge zu verweigerno 

44 0 3 Die Abteilung fGr Finanzangelegenheiten ver

hielt den Trachtenverband nicht, fUr gewährte F6rda~ung3-
bei träge einen Verwendungsnachweis zu erbringen (\ \·J..:~i-

. ters zahl te . die Abteilung für Finanzangelegen~lai-'c.en die 

Fördartmgen teil\>/eise aus dem Voranschlagzansatz 09-62-1. 

"Förderung priva"terHeirneu " privute Heime oder ähnl:.tc~!e 

Beherbergungs-einrichtungen bat.;:ieb aber d~r 'l'rachteln;e::'· ... 

. band nichto Daher wurden dia für Förderung pri va te ,,:", :i~i:ne 

vorgesehenen Mi~:tel 'tJidmungswidrig verwende';:,,· Vielr:ie(lr 

stand·fUr derartige Zwecke in den Landasvornnschlligan 
der Voranschlagsansatz 09 .... 620 IIFörcerung von Verbtinc~n 

und Vereinen" (Ab 1976: 1/59115/7670 "Verbände t::nd 

Vereine") zur VerfUgungo 

·4501 Beim Verein "Landesverband . der Trach t;;;n- und 

Heimatvereine für NÖ" war seit dem Jahre 1959 ain ~;:,ei 

der Verwaltung der Stadt M8dling tätig~r und do~~ auch 
wohnnafter Angestellter mit dar Pun'ktion des verCi.:1t .. ..;o:-::·4 

lichan Landesobnannes und daher mit der Gesche.i:s:?t:h!'u;"lg 

und Vertretung des Vereines b~trau'co 

4502 Obwohl cl~r Trachtenv~rein vom Land n~mhan.:a 
Sub-,entlonen erhiel t, geriet er zo!3 o durch Ver·;rnsta! .... 

tungen mit Abgängen in dar Gr6ßenordnung zwischen 
620390 D- S (20' NÖ Trachtentraffen~ M8dling) und 
3350829 i 10 S (4 0 Internat~Trachtentreffen~ Kr~m3). etwa 

ab dem Jahr 1953 in ;finanzielle SCh'tlier;.gl:eiJc-en" 
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4503 Diese prekäre finanzielle Situation des 
. Vereines veranlaßte die verantwortliche Vereinslei)cun·~ 
nicht, sich stärker mit dem statutarisch festgelegten? 

'die Finanzen wesentlich geringer bnlast~nden ideellen 
'Vereln3zweck, der Pflega der bodenständigen Vol~sU~er

:lieferung (§ 2 der Statuten), zu befassen? sondern si~ 
errichtete r.~hrere Geschäf'cs- bzwe. V~rkaufsbe'::r:"ebeo 

So \1urden seit dem Jahre 1973 sieben Verkauf.slo:-.:ale 

(UHeimatstuben") eröffnet~ 

45.4 Die bei den nHeimat:S'cuben ll erwirtschaftec,?!n 

Verluste beliefen sich bis Ende 1975 auf inzg~samt 
r~~ 4\)5 NilloSo 

Bereits Ende 1976 standen Aktivposten ~on 
':4,89 M~11oS den Passivposten von 10 9 3.9 ;1111 .. 5 gegen~ 

·Ober 5Überschuldung von 5,50 NillaS) .. 

Bsmerkenswart isti daß von den Passivpost~n meh~ a13 

4 !~111c>S auf private DarlehenentfaJ.len ~ ·,..zelcha VO;} 

Angehörigen des Vereinas auf Veranlassung des Obm~nns5 

ZU~ E!"rich-cung der He'.matstlJben und zur Besti."ei ':::U7\g 

~onstiger Verbindlichkeiten dem Trachtenverein ge~ährt 

. ~"urdeno 

45o~ Schließlich sah sich der Trach~enverain1~ 
Jahre 1976 gez',vungen!) den Ausgleich anzu:neld~n <;> ße:" rj(~':

am 2 9 Juli 1975 abgeführten g~richtlic:~ei1 Tagsatzung 
\"lUrd~n von insgesamt:' 34 Gläubigern s·timi~erechtl;·t~ . 

Foro'o-u""gon in d""- ' .... ·o·ht:2> '''on "0 ~98 r.:"j' .... , c ·' .... ,....e.ma.'1 (1"":" __ ..... )~ _ ~ .. ,I· _ ." J..:-, o::J.:.J-.z')C.:..."J ~"".,;:;~_~1 ........... "._'w;' 

4506 Zur B~urteilung di~ses kurz d3rgestelltsn Sach

verhaltes zitiert· der Rechnungshof die Ausft.:hrUi"lgen ~.!.n'3S 

Regierungsmitgliedes in der R~gierungssitzuns am 
2~ Dezember 1975? denenz'..lfolge die Insol 'lenz dcs För:.'!2-

rungaempfängers durch /tdle Il1üsion ce.:- Lei ttmg d:~s 

Landcsverb~ndes, eine ak ti VB Finanzgebarung e=r~ic!;e;1 

zu l<ön.nen, "ölliges Unvermögen 9 uferlos(? Leicr.tfe.r.tig~ 

kei~trnangelnde Aufzeichnungen sowie verlust~eiche S~=tirs· 
haft.ig!cei tU verursacht w'llrde ~ 
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45~7 Dia Sachentscheldungen der Landesregierung und 
des Amtes· dar NÖoLandesregierung in den Angaleg'enhei·:~n 

der För~erung dieses ·Trachtenvereines gründeten slch 
nicht auf entsprechende Informationen Uber die leufende 
Gebarung das Förd·~rungsempfäng~rs 0 Das Amt der NÖoLan

desregierung hat es unterlassen p rechtzeitig jena Sach
verhalt3ermittlungen durchzufUhren, dia eine sachger.-2chte 
und z~"eckmäßige Entscheidung über die pördarungi3ans'-!chee. 

des Trachtenvereines zuließene Ohne laufende Förderung 
durch das Land hätte der Trachtenve~3in nic~t im ange
fUhrten Ausmaß tätig bleiben k8nneno 

45,,8 Nach Ansicht. des Rechnungshof;as soll te das Amt· 

der NÖoLandesregiarung die Subventionierung des Tra'::=h
t~nvereines vorerst weitgehend einstellent eine alle~

falls weiterhin bestehende Beeinflussung des derzaitig8n 

Vereinsvorstandes oder etwaige Eingriffe in das Verains
gez·chehen durch den ehemals veran'b,'mrtlichen F'~.m~d:ioi."~äZ' 

un:cerbinden und den Verein zu einer Ordnung sain;ar f5.nar.':' 
·zlellen Verhältnisse aufforderno 

46 0 1 Die Landesregierung hat sich in mehr2:::-eil S~!. tZt.1l"

gen in dan Jahren 1975 und 1976 mit dem insolvsnten 
Trachtenvarein befaßt und gelangte zu dem Entschlun, an 
42 als BÜl4 gen und Zahler für Verpflich-cuftgen d2S ~r:!;~.hr:,. .. 

ten Lande:overbandes in der Höhe von .<:und 5 Hill oS ha:::~ 

I d 11 • • t .. , d T -1 .f • ~ ·1 E·\.. ... --h "..!d~ -' 'n-~ene . ere~nsm.l. gl.~e ar aus ..... B.nuesm,.".·c.· .... e_ii n .... ';>·_dC. ... ';,1.... • 

gen zu zahleno 

In Entsprechung dieses Beschlusses wurdan in den 
Voranschlägen 1975 und 1977 fOr diesen Z~eck folgan~e 

Be~räge vorgesehen: 

Jahr 

1976 

1977 

Voranschl~Ansatz 

1/788005/7430 

1/289085/7670 . 

1/788005/7430 

Betrng 
S 1?OOOQOOO~-

" 1~6010000!) ... -. 

=========:.:::':::::== 
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46 0 2 Nach Ansicht das Rechnungshofes ist das , Vor-
'haben der Landasreglerung angesichts der überschuldung 

des Vereins und der vom ehemaligen Ve~einsobmann ver
ursachten vielfältigen Unregelmäßigkeiten ungew5hnlich o 

, , 

Es entbehrt auch einer einsichtigen BegrUndung, weil der 
Trachtenverein weder 1m Auftrag noch im allgemeinen 
Interesse des Landes handelte. Überdies bestehen dazu 
k~lne vert~aglichen Verpflichtungen des Lan~aso Viel
mehr hat 9 wie aus dem beim Amte der NÖoLandesresie~~l.mg 

. in dieser Angelegenheit aufliegenrlen umfa.ngreic:-.en Nd:.e;:

material ganz eindeutig hervorgeht 9 der bis zum,Jahre ~976 

tätige und \'Jegen fahrlässiger Krida rechtskrij,ftig v~r

urteilte Vereinsobmann die'Überschuldung zu verant~ortenD 

46 0 3 NachAuffas~ung des Rechnungshofes sollte dar 
Realisierung d~r vorgesehenen Entschädigungen aber auch 

aus präjudiziellen GrUnden im Hinblick auf die ,vielen 

in NÖ bestrehenden Ve.':eine nicht nähe rg-~'tre{;en ;.;ard:en II 
um Beisp~elfdgerungen zu vermeiden 0 Im Zl,lZ?Sn:'1en;--;an;J d.~m5.t 

dnrf noch auf das vom neu ein3e3etz'~en O:>;n~nn cl;.'!;> '~Lan

c1esvarbandes d~r Traeht.en- und Beimatvereine für NÖ n ~n 

den Landeshauptmann-Stellvertre~er cerichteta 5chr3!~~n 
~ . 

verlai"lgt, "auch· dem- für die unzulängliche Fin~nz~e-

b .. . , -1 " &. 1- -- - .. \,Y 4 ... -:t arung DZW o 0_3 e1nga~re~ene ~nso~venz Ges ~are~nes YOh_ 

,verantwortlichen - ehemaligen Landesob~ann, so wie ~11en 
anderen Gläubigern aus dem Verband die m5g1i~he Hilf~ a~~ 

g~delhen zu lassen, da er sich latztlic;; um d:.e ~i-3i-

ma\:oj .. und Brauc:-,.tumsarbeit in iJÖ großB V-2rdie~o'~e e=,,,'o=~ 

btm hat ". Dem Schreiben ,.;ar offenbar Cl 15 :rOr:i~n t5.e::\.liHj S·-' 

hilfen ein~ Aufstellung Uber die p8rsön:ic~~e Scht.11d::m

last im Gesamt!':letrag von 7310219~~- 5 02S erv~n~::.lig8n 

Obmannes beigegeben 9 von dem -1 '16 ~ 720') -•. - Sauf Kos t~n 

wegen seiner ger1chtlichan Verurteilungsn entfall~~o 

... 

., 

f 
I , 
i 
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NÖ Straßennetz 

Ausbauzustände 

.. 
71 -

Der Rechnungshof spricht sich nicht grundsätzlich 

~egen eine F8rderung der TracMten- und Heimatvereine acs9 

kann jedoch eine solche F8rderung dann nicht mehr gutheiße: 
wenn Funktiongre solcher Vareine die finanziell~ Lei

tungsk!3ft ihrer Organlsation2n beden~enlos Uberfcrdern· 
und bei der Verwendung 8ffentlicher Mit~el' die Gebote 

der· Sparsamkei t:l Wirtschaftlichl~eit und Z·""eckmäi")igk;;.::l~: 

sträf~ich mißachteno 

ßbschnitt H 

Landesstraßen 

4701 Das Land NÖ.hatder his~Drischen Entwlc~lung 

zufolgeein in bezug auf die Größe der Land~sf!gch~ • 

und der Einvlohnerzahl sehr umfangreiche3 Strußenneb~o 
Von diesem sind 77 % Landesstreßen s wie sich aus der 

foig~nden Übersicht ·ergibt: 
47 0 2 

in l::m 

Auto~ahnen 

Bundesstraßen S 

_"- B 

Landeshauptstraßen 
Landesstraßen 

1960 

53 

-
30084-

3 0 269 

70365 

1970 

190 

3,073 
30296 

1975 

202 

23 

30047 
30330 

?a434 

1..917 

.214 

32 

------------------------------------------------_.~---
Summe Bundesstraßen 

Su~~e Landesstraßen 
_ .. ----------------------~-------'"-.....:------
Gesamt.summe 

Sowohl die Gesam·csuCl".me aller Landes::;traßen ; .n.md 

10!700 km) als auch die Unterteilung In Landeshaupt
straßen (rund 30300 km) und Landesstraß2n (rund 7a4GO k~~ 

blieb nahezu konstanto 
. . 

48 0 Entscheidende Veränderungen gab es h!~ge9~n bei~ . . 

Ausbauzus'cand d~3 NÖ Landasstraßennetzes 0 i'JI!:c Stand 

1. Jänner 1960 waren von den 10~634 km·Landesat~aßan 
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nur 2 0 509 km (24 %'staubfrei und noch 8~125 km {76 %) 
Schotterstraßeno Bereits 1967 wurde mit je etwa 

50300 km eine Gl~ichheit der Längen zwischen stau~~ 

freien und geschotterten straßen erreichto Am 10 Jän

ner 1977 betrug der Anteil der straßen mi;: festen BE!

lägen bereits 90264 km <as %) und der der Schotter3~ra~~~ 
1 0 481 km (14 %) von insgesamt 104 745 ~m Landasst=a3Eno 

'unktionelle Be'..4er.
:ung des Landes
;tl~aßennetzas 4901 Die Art der Bezeichnung der straßenzüge une 

de~en Abstufungen nach ihrer'Wichtig~~it waren inl Laufe 

der Jahrzahnte tnechselnd"Das leb~te und zur Zeit Ji·:;)ch 

gül'cige Landesstraßengesetz '1956 urrtei~sw'1eide'c Lar:d~.srQ 

haupt- und Landesstraßen , nimmt aber bei di'i.'!ser D1ife··· 
re~zierung.nicht a~f die ~unktion derStraßenz~g2 RUck
flichto 

Um auch die Funktion der einzelnen Landesstiaßeh t:.;o, ": ......... 

bewerten 9 wurde aufgrund des Angebotes vom 20' Juni 196~ 

dem Institut fUr Raumplanung am 260 Juni 1961 der A~f

trag erteilt, die "Ausarbeitu.lg VQ:i Vor'3chl~gen Z\..\l:' N~u

tests:etzung das NÖ Straßennetz-es u durch:!.ufür.ren~ I,., 
Rau~e P5~~larn und Horn-Retz sollten die Erhebungen b2-

glnneno Dieser Bestellung folgten später noch Wei\;2r-so 

49 0 2 Dem'Rechnungshof war es aber ntch'c möglic~-~=. ~3i':;i-; 

ein o,"" U ....... erblJ.·c'l". u"ber di~ GoC!::::.m!"'l°~ ~~. d,,:,r ~u.t:'··~~""'e ..,u ~'I:'; t'\. _ _ _.;;;.>c:'\;.~, __ ~ _ •• 0'...0_(':'';; ._1 . 

beschaffen 9 weil die Agenden der zust~ndigen Abt~11ung 

(Raumplanung) des Amtes der NÖoLandasres;ierung i?:1 Z-~lg!:! 

einer Umorganisation auf andsre Abteilu~gen ver~eil~ 

wurden und auch durch Obersiedlungen dieser Dienst3te~

len ein Netenkon 'lo1.ut, das die AUfträse und, Zahl'J.r~g3a'1-

weisungen enthielt» verlorengingo Aus don vorhnnde~an 
Unterlagen der Fachabteilung und der Buchhaltung 113ß 
sich lediglich ermitteln,'daß zwisc~sn 1961 u~cl 1970 
dem ln~titut fUr Raumplanung 1 v448 MilloS an Honoraren 
Uber\IIiesen \·rorden "'Taren 0 
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Im Na! 1970 lag dar Bericht "Landesstraßei1netz in 

NÖ~ fun!d:ionelle Bew2rtung" vor. Dem Baricht t.,,~ren Kar

ten und Tabellenbände angeschlossen~ die Uo8o die GraBe 
der' Orte, den ~'/arenumschlag von LagerhäL!sern usw~ sY:11bol

haft darntellten g während in dan Tabellen alle S~rane~ 
nach ihrer Funktion 9 und zwar lange StraßenzUge in :lb-

- " 

schnitten nach deren Wichtigkeit in neun Kategorien 
eingereiht \rurden Q Es waren 5 Stufen für großräumige 

Straßen CI - V), 3 Stufen für kleinrät'iiiliga, klef'1st

raumlge und le~ala Verbtndungen CL I - III) und le~~~-
. • I • • 

lieh Straßen mit nur 8rtlicher Funktion (Gl o Im 7ext-
b-::tnd waren die statistischen Daten aufbereitet!> ii"lde:n 

etwa die Anteile der Straßen mit verschiadenenFunktio~ 
nen in einem bestimmten Gebiet sowohl in Kilometer Lting~ 
als auch i.n P rezent einander gegenübergestell t \'_'!_1rden <:> 

Nach den -Angaban ces Insti tut~s erfolg t~n di:2:se ge'.-!er~ 

tungen der einzelnen Straßen~~Ucke in 
mit den zuständigeti Stellen des Amtes der NÖoLandesre
gierung 0 \ 

4903 Der Bericht des Ins/ci -tut.es \:"lUrde sEü{;~r;~ 1-e3 

Amtes der NÖoLandesregierung \>lohl als Nachschlag;-;V,l'~rk 

- etwa wegen d:r Größ~ des War-snurr.schlasas e:t:-:2s best:\.:7lm ... 

ten Lagerhausas - benützt 9 ihm 
, ... ., ~ acer scns~, W1e aus za~~-

reich<-:ln Aus:<ünften h.ervorging i' relativ v/anlg Beachtung 

geschenkt. Man zog es vor, den langjährigen p~akti9ch~n 
Erfahrungen der Straßanmais'cereien und "c2n Erg21:mi.:;;~~än ;j~::

Straßenver~ehrszählungen des Österreichischen Stat~Btisc~~ 
Zentralamte3 und des Amtes dar Landesregierung als Ent-
scheldung~grund!agen zu vertrausno 

49.4 Es fiel nicht 1n den Arbeitsberelch des Rech
nungshofes die Stichhältigkeit d3r Angaben das Ins~it~-
tes und dnssen Ermib;lungsmethodan 

v/ar iIilJnerhin auffall2nd , daß bspwo Kilcmeter~"~g~cen ir

den Tabellenunricht.ig wareno 
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49 ~ 5 Der Rechnungshof gelangte zur Ans ich I,:. 9 daß 

diese Erhebungen? soweit ~ie zur Verkehrs- und Rau~

planung notwendig sind, viel bes3e~ von den zus~än
digen Stellen des Amtes der ~ÖoLandesregierung hät~en 
durchgefUhrt werden k8nnen~ Das Honorar in H6he ven 
mindestens 1~448 MilloS, fUr den Be=icht des Inst1t~tes 

fUr Raumplanung stand in einem ungUnstigen Verhält~i3 
zum tatsächlichem Erf61g. 

'. 

49 0 6 Seit 1975 bestehen das ~andesstra3engeset~ of"! "- _ . 

• I.:;:~,:> 

einschließlich der bisherigen Novellen t das LandeEhau?t
und Landesstraßen kennt, und das aufgrund des Berichtes 
des Institutes fUr Raumordnung erarbeitete Verkehrs
Raumordnung3programm 1975~ das die Landesstraßen in 
die Funktionsstufen I - IV unterteilt? n2beneina~ddrQ 

4907 Der ~echnun9shof wandte sich gegen die meh=
fache Einb:dlung der llC1ndess'traßen 'nach unte,~~chiEd:U.!;h~?' 

Gesichtspunkten in den vorgelegten Berichten des !nsti
tu-ces fUr Raumplanung sowie im "Zen trale"",O.:"i:e~RCl' .. E\1cl:-d-· 

nungsprogrammlt und im f1Ver~~ehrs:"'aumordnungsp:::'cgr~:i:m 

1975" ~ Hingegen kannte das Landess':::.raßengesetz '1956 

lediglich zwei Gruppen von Landesstraßeno Eina einhei~
liehe Festlegung ·der Wertigkeit der Landesstraßen gab 
es nichtG Ohne die erstreb2ns\.>;ac'ce 5indung c-:;;i e5.n· G~t~flc" 

l- 1 ~ b ' . i' ..... +- • • •• ''ja .... zprogramm s ... a er e.l.n pr or;:,. · ... a ,.enge:--eca<.:er 'ri:..r'.;-

schaftlicher Einsat.z der Straßenba~l.;mit·tel sch':iel.." m;jg

lieho 

Nach d.en Angaben des Amtes der Landesr9gJ.~r~m9 \~"Urc!'~ 

zur Zeit der GebarungsprUfung am neuen Landes5tr~ß~n;~
setz gearbei'cet.., Dieses C..esetz, di':~s 197a 'IOi.l Hohen r ... ~;:~l,~ 

tag beschlossen werden soll~ beseitigt die heute gfiltige 
2-stufige Einteilung. 

lnf-Jahresprogramm 
~7~ b:l.:~ 19'77 

und Ausbauarbeiten an den Landess'craßen in EL'1ze).j,~::hr8':~~? 

programmen festgelegto Ab dem Jahre 196B trat er3trnals 
ein mittelfristiges'Bauprogramm für 1968 bis ;"972 tn 

.' 

2268/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)100 von 113

www.parlament.gv.at



• . .. 

.. 

chstbeträge für 
sch~3_nkte Aus
hr-eibungen 

.... 75 -

Kraft. Zur Zeit der geg~nsttlndlichen Gcbcu:ungspi:üiung 

durch den Rechnungshof ~.;ar das zweite Fünf-Jahrespro

gramm 1973 bis 1977 in Geltung~ das fUr Straßen-, BrGcken
und die sogenannten Straßenhochbauten insgesamt 
1,438~190 MillgS vorsah~ Ende Jänner 1977 war die Rea
lisierung von 17 Ba~vorhaben dies83 Pcogrammas mit 
39 9 550 Ml11~S (2,7 %) meist wegeri noch nicht einge13ster 

Grundstücksflächen noch ausständig und 
mögliCh" bezeichnet wordeno 

als "erst soät:al.~ . 

50 0 2 Eine GegenUberstel1ungder geplanten u~d dar 
tatsächlich ausgaführten Baulaistungen nach Straßenkilo
metern \-,ar nich-i;: möglich? da gerade bei p.eg_enerierlu:~3'" 

arbeiten die Abschnit-c.sangabe nach Kilometern im Fünf .... 
I 

Jahresprograrnm nicht z'JJingend c.ussagte) (jaß der gesamte 

Abschnitt durchgehend regeneriert ,·.;arden mUßte~ 

5003 Auf Landesst~aßen ~aren im Jahre 1976 966 Straße~ 

und 182 Brücken- g demnach zusa~~en 10148 Baulose in Arbeit 
von dene-n 544 Straßen- und 103 Brückenbaulose im ganai'ln

ten Jahr neu begonnen worden wareno 

5101 Für die Ausschreibung und Vergabe von 
gen und Leistungen gelten in NÖ Allgemeine-und 

Llef-ar.un-. 
Besondelna 

. Richtlinieno Im § 8 der Allgemeinen Richtlinien sind 
die Bedingungen, unter denen eine besc~rHnkt~ Ausschrei

bung stattfinden darf 9 im einzelnen ger8gelt: 

Gesam~wert im Einzelfall 
Baumeisterleistungen 
Baunebenge,,.,.erbe 

Installationsgawerbe 

9 H1110S 
6· NillcS 

o 9 lv1iJl .. S . :; 

Die freihändige Vergabe von Leistungen ist ge
stattet bis zu einem Auftragsumfang (§ 9 der Vergs~a
richtlinien) von~ 

Gesam~wert lrn Einzelfall 
BaUffieisterleistungen 
Daunebengewerbe 

'1~2 N:U .. l .. S 

0,9 Hil1.,S 

0'115 Nill.S 
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Der Rechnungshof vertrat die Ansicht, daß die 
letzt genannte~ Beträga zu hoch angesetzt sind~ 

zu-

51 0 2 Für di~ ausschreibende Stelle bietet eine cer-
art hohe B~trags9renze den Vorteil, die Offerstellung 

'unerwünschter; oft zu wenig leis~ungsfähiger Fi~men 
verhindern' zu können; deren 3~ätere Ausschaltung er
fordert nä.nüich t.dnan ge'llissen Ver\..raltur.g5auf ... :ai1d~ 
Andererseits wirken aber diese hohen 8et~a~sgrenzen 
wi~ eine L6kalpräferenz mit allen ihren NachteilenQ 
Insbesondere ermöglichen sie es aUCh? Biet.erl1 g die ihren 
Untetnehmenssitz ni~ht in NÖ haben1 von vornherein von 
einer beschränkten Konxurrenz auszusch,,:ü teno, 

, ,.51. 3 Di~ Gruppe G3/2 des Amtes dar Landesregierung 

hat'die am 21 Q August 1974 von dar Landesregieru~g als 

Maximum neu festgese',zten' Ba1':räge am ,1~ Oktober 197-=1 

fUr ihren Bereich erheblich verringert und ab 
18'0 Februar 1977 dem 'lerändcr':'en Zei ·t\-/ert der W~hr1.mg 

äll'ge paß t ; 

Beschränkte AU3schrr,dbur.g ,'. '_ 

gern. § 8 der Vergaberich tlini,~ri "1O ~ ...... ~ 0 1>" 1 z2 Nill eS 

Freih~ndige Vergabe gemäß, '.,' , 
§ 9 d~r Vergaberichtlinien ::-';., ............. 0 ........ 0' 0 '! '15 Hill .. S 

bei besonderer PreisgUnstigkeit O.O~O~O~.O 0,30 Mil1.S 

Sofern in den~~llgemeinen;~ichtllnien fUr die Aus
schreibung und Ve.'tga:be von L~:Lstungen im Land NO VO:".1, 

21. August 1974 niedriger~ Grenzt .... erte als sie oben nt,"~;

~ehr festgelegt wurdan, enthalten sind~ geltsn die We=t9 
der Richtlinien. 

5104 Nach Ans~cht des Rechnungshofes entbehrt 23 

n16ht eines gewissen Widarspruc~es? wenn die Landssra~ier:~ 
ein r1ehrfac~es der in der ,jer",.lal tungspl:';;:xis erpro'b::en ~:,['=r!.., 

9renz~n für dio: Durchführung b.~schrgrü~ t~r Aussch::~i:::'';f''!

gen und:Prelhandvergaben ~estle~teo Es ist auch wenig 
zweckmäßig, dec Verwaltung einen derart breiteM Ra~~ C23 

.. 

• 

I 
i 
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freien Ermessens einzuräumen ~ weil dann d ie Noh"'~ndi g

keit: der r"estlegung von \'1ertgrenzen durch die Landesre

gierung Uberhaupt fraglich erschein~$ Auch .die Einhe!~
lichkeit der Ausübung des Ermessansraumes durch die zahl
reichen Referat~ des Amtes der Landesregierung ist kaum 
gewährleistet. Gerade dies sollte aber eine Vergabericht
linie verhindern. 

52 0 1 In § 27 AbSe 2. der Allgemeinen Vergaberlcht
linien wird bestir.~t, daß o~tsan5ä5sisen Bewe~bern euch 
dann der Zuschlag zu erteilen ist~ wenn sie höhere Preise , . 

offerieren als der Bl11igstbieter o 

In einei Tabelle sind die jeweiligen Prozen~sätze 
genannt, die zwischen 2 % und 8 % liegenD . 

52 0 2 Der Rechnungshof kritisierte diese ~sti~mung 
au~ folgenden Gründen: 

Gerade ortsansässige Auft.ragswerber mÜß·cen nied:;:,~ge~e 

Prelse bieten als auswärtige? weil sich bei ihnen sO'Hohl 

Arbed·cs':" als auch Betciebsstätte im gleichen Ort ba:f!::der! 

Und sich daraus Hesentlich geringere innarbetriebliche 

Kosten ergebeno 

52 0 3 Da bspwo jeder Bauunte~nehmer die Bauvorhaben 
normgemäß und den Regeln der Techn.i~< entsprechend aus
zufUhren hat 7 erTtbt sich die Frage ~ \li3rUffi u;-ll:::~r .A.u3~r

achtlassung des Grundsatzas dar Spars~m~eit der ort~-. . . 
ansässige Bieter gegenü~er ander2n Bietern um 2 bis B % 
teurer sei., darf und dennoch den Zu.sc?llag bekommen .3oJ.! () 

Die oft geh8rte BegrUndung fUr die Bevorzugu~g einhei
mischex' Bieter ~ daß diese' ihre S·ceuern und Abgaban iiil 

Ort bz\.,r:) im Bund8s1and zahlen, erscheil)~ schon deshalb 

nicht stichhält19? weil zoB .. die Lohnsummensteuer l~ 
Ort der dal.lernden 8etriebsstä:tte g-ezahl t \'I'ird 1 als '.-.;ele:1 

auch eine Saustelle mit einer Dauer von mehr alG 12 ~o
~aten angesehen wirdo Auch dar im 2inanzausgleichng3-
setz normierte Steuerverbund verwischt den Zusammenha~~ 
zwischen Firmensitz und Erfül1ungsorto 
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52 .. 4 Darüber hinaus wird dur.eh dsrartige Lokalprä

ferenzen die Bildung eines durchaus erwünsch1cerJ "Bau

marktes" zumindest erschwert. Eine Bevorzugung besi:imr:;

ter Bieter erscheint mit der Entwicklung einer großrä~

migen.Volkswirtschaft unyereinbar~ kann der Monopol~i~
dung mit ihren nachteiligen. Auswir~<ung.en, wi~ Al.lsfüilrt1l'~·;;s

Termin- und Bauprogrammdiktat~ sowie ~öglichen P~ei3ab
sprachen der ortsansässigen FirrnenVorschub leisten? kann 
dadurch den lokalen Auftraggebern höhere Baupreise :;>.\.1::·"· 

zwing·en und ihnen den Vorwurf des Protektionismus :;in~ 

tragene 

. 52.5' Auch. die österreichische BUl1cesregierung h,;.·c. 

sich in der Ministerratssltzung am 50 C~tober 1972 ~it 
dem Problem der Lokalpräferenz befaßt und in ihr~n 
Schreiben an die Verbindungss·c.elle der Bunde.51änder b!:im 

Amt der.NÖ~Landesregierung{BXA-Zl~ 84~597-2a/72) ausiUhr

lieh dazu Stellung genommen .. Nach Befassung mit' vet"ra.s

sungsrechtlichen Aspe!<ten kam die B1Jndesreg5.eO:!.lng zu dem 

Schluß, ~aß die Beschränkung von Aussch=~ibung~n auf ?i:~ 
. . 

men., die ihren Sitz in einem bestL"Thilten Bundeslanc ha:cen"J 
wohl keinen Vers·l:oßgegen Artö 4 Abs., ."l bzw,> Art .. 7 B-VG 

~arstellt9 fUhrte jedoch dazu weiter aus: 
~ .' . 

f( ~:AUS g~gebenem Anlaß sci absc.~ließer;d auf die '11 ONORN Po 2050 hingewiesen~ die i.t1 PUnkt 1.')"\.2:1 > Abs 00 2 vorsieh~1 daß ö~i~nt~i~h3 .~.ussc~r~~b1.!.nC;3n 
~': in der Regel n:l.cJ1t g~bJ.e·c:.maßl.g 'o=schran~'c ... ;le= .... 

/11 ' den so11.en.i Eine solche Eeschrä.!~ur;q is:': ~.'.lch i:1 
.:. vol"sw'rtscha~';'''ic~or lii .... s~c;...{· ....... '"'h1.o ... "'·:,..~s.-·., ·"n . i;~~' -A.A. , - ""'. .t.c_ -.. .-;..$ ~ • .I~ ~""/.:.v ...... .J.._t.IIG" .. \w...J.o. ",-1~:> ...:.. ... 

/, : einem Zeitounxt 4 in dem die Di5;~ri:nir'!i2.rU71g ai..:,s .... 
D ländischer' Waren unter bestimmt2n V~ra1..l..s:..::e·;:'3un92n 
l~ ausdrücklich verboten ist? sollte eLle dt.1rch 
'!I o·'r.l.lic·i'J.o. o."""'ch""'~n?'ung d~- Au ... s ... .,..,-o~..,.,ung ;""''"''t,,~ -"/,.~~ 
11 :\' Di~kri~ini-;;un~ ~i~ländi;~h~r w u~:t;;~;h~en ~~~;_ .. _-
~ Gründen der Billigkeit jedenfalls ·verrnied~n 
l werden .. 

Die Bundesregierung richtet daher an dia Ämter 
(!er Landzsregierungen die Empfe:-·üur.g"} künZ·::ig 
bei 8f~entlichen Ausschreibungen keine Besc~r~n
kung auf Firmen mit Sitz im betreffenden au~
desland vorzusaheno n 
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Der Rechnungshof schließt sich diesen Ausführungen 

volllnhal tlich an ~ denn nach seiner Meinung is,t gerade 
der freie \"Jattbewerb ein geeignete~ _)i::'.. c-cel., mögl ichst 
gUnstige Angebote zu erh~~t~n und dadurch eine wi~t
achaftlich opt1~=le ~urchfUhrung einer Lieferung oder 
Leislung zu erre1cheno 

52.6 vJia ,:lUS einer Veröffentlichung der IlKoiP.munalcn 

Gemeinschaftsstelle für Verwa!tungsvereinfachung:; in 
Köln zu entnehmen ist, dürfte dort die Frage v.n"c~r d:D1 

Titel "Zur Auf:ragsvergabe an auswärtige Bewe;cc2ru Un"C9.:: 

BerUcksichtigung betriebs'dirtschaftlicher Gesichtspunk";:3 

ausdiskutiert sein. Es darf dazu informationshalber z':"
t:lert. werden: 

"Unsere~durch viele örtliche Erhebungen" begründete 
Ansicht fassen wir dahin" zusaInmen, daß die V!'?t"ge
bung ~.o (von) Aufträgen grundsätzlich nur nach dem 
6konomiachen Prinzip erfolgen soll~ Das bedeutat, daß 
dem preiswertesten (nicht schlechthin dem billigsten) 
Bewerber der Auftrag zu ertailen ist, ohne RUc~sicht 
darauf~ ob es sich dabei um eine einheimische ?irma 
oder um eine auswärtige Firma handelt .. i;lase Auf
f.assung entspricht gleichar'JlEd3e ehn Vorschrii"ten d~r 
Verdingungsordnung und d~m Grundsät~en ein"ar s?ar ... 
samen Oo'll Finanzwirtschaft 0.0 Wir haben die3en 
Standpunkt auch in unseren Grundsatzgutachcsn 
zum kommunalen Beschaffungswesen und Uber die Bau
verwalt'Jng vertre"cen und haben dab~i auch di~ :ail~.i"~ 
g1.mg un3erer t-litarbeiter aus den beo\:eilit;ten Scact
v~rwal tungan gefunden .. '\<J~i'ln in der .?rax:'s t~il·.~eiz~ 
anders verfahren wird, so ist das auf E::"nllli.3:3~ lien 
Personen und Personenkreisen zurüc~zuführen~ dia 
vorwiegend außerhalb der eigentlich~n Ven~altun9 
s·l:ehen. U 

5207 Hiezu wurde dem Rechnungshof seitens das A."i1tcS 

der Landesregierung erklärt i daß bei. dar Neufassung 

der Vergaberichtlinlen Bestrebungen im Gange sei~nt 
diese Lokalpräferenz ersatzlos zu 5~reichen~ 

5301 Bei den Ausschr~ibungesuntcrlagen fUr soganann~~ 
Firrnenbaulose gibt es unt~r anderem auch einen Vor-

druck "Leistungsverzeichnis" 1 5 .. Au~J.age vom Sepl:e;-nc~r 19-
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worin in AbSCh~i~a III die einzukal~<:ulierenc~~ Erzchy;er

.nisse genannt/und festgelegt wird, daß Durchlässe mög~ 

licherweise erst nach Beendigung der ~rdarDeiten fer
ti9gestellt werdeo a 

Somit wird in den Vertragsgrundlagen völlig ~-o~ren 

gelassen, ob dlese im Projekt enthaltenen Durchläs39 

zur Zeit der ArbeitsdurchfUhrung für dl~ Erdbaufir~a 
benützbar sein werden o Das Fehlen der Durchlässe er

fordert. aber in der Regel die Errich~.:ung von Hil ~n

brUcken 9 lJmfahrtmgen u.,ä., auf Baudauer,. deren Hers'cel
lungskosten in dia Elnheitsprels2 eingerechnat werden~ 

53 D 2 Die Baufirma können sich sowohl an Ort und 
Stelle als auch 1n den zuständigen Dienststellen der 

Landesregierung Uber di~ Details d.er Eaustelle infor-
. r.\leren? doch kann den Bietern niemand garantieren l' 

wann die· notwendigen Mittel für das Straßanbaulcs ~ßt
sä6hlich zur VerfUgung stehen werdeoo Da die BrUc~en
baulose vorgazogen werden~ könnte der Fall eintraten? 

daß zum Zei1:punkt der Kal~ula~ion die HiJ.isb;:'"t:c~-:~n 

noch Darücksichtigt, sodann aber wege~ zeitlicher 
Zuruckst.ellung des Straßenbaues diese Hilfsbau·tcn gar 

nicht mehr errichtet werden mUssen 7 da die Durchlä3se 
inzwischen fertiggestellt worden sindo In einem der-

ti F 11 .. cl d L d'" 0 _. ~ ... l.,··'n-1..:=a p-o.:_-.:;. ar g~n a wur e as an u.oer zu ... e,-n ... e ..... o "'_.' -'- _.:.0_ 

eine Leisb.mg bezahlen 9 die gar nicht aüsgeführt 'i,.!erd9n 

mUßte., 

53 0 3 Die gehandhabte Form stellt die für die A~ 
wicklung desVartrages maßgebenden Umstände nicht S~
nUgend klar und widerspricht damit der ÖNORM A 2050, 

Punkt' 2? 1. 

.. ~~ 

. ' 
I 
I 

·1 
i 
I 
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53.,4 Der;" Rechnungshof empfahl daher, d8ft Abschnic'C XII 
des Leistungsverzeichnisses zu ändern und die Ar.beiten 
für die Errichtung einer Hilfsbrlicke oder ähnliches 
als eigens Positionen mit den genauen Seschreibung~n 
der Objekte in das Leistungsvarzeichnis aufzunehmeno 
Ein Vermerk im Text dieser POSitionen, daß diese Ar
beiten entfallen, wen.n die Durchlässe bis zum Arbei(:sba
ginn fertiggestellt sein wUrden~ }~ör.nten den Eietern die 
notwendige Klarheit für eine genaue Kalkulation ge~eno 

,rOO1 tsfortschri tt 
lach be'.tlilligtem 
'ahreskredi t 54~1 I~ den allen Firmenbaulosen vorangestellten Be

sonderen Vo'rbemerkungen ist oftmals.' eine Posi tion en'~
halten,· die die Bauiirma in verschiedener 'Jiortwahl darauf 

hinweist, daß der Arbeii:sfor-t::schri tt mit den zur Verfüg'.lrg 

.stehenden Kreditmitteln in Übereinstimmung gebracht und 
mit einer Finanzierung Uber mehrere Jahre gerechnet war
den muß und daß aus den kreditbedingten Unterbrechungen 

. keine r-lehrkosten in AOl.-echnung gabrach'c werden dürfer'lo 

54" 2 Di,ase vertragliche Vereinbarung, die auch noch 
bei Au~schreibungen des Jahres 1976 anzutreff~n war~ .. 
hat ftb: das Land den finanziellen Nach'teil ~ daß dia 

Kosten der alljährlichen Lohn- und Materialpreizerh5hun
gen das Bauvorhaben mehr ver~euern, als ea unbedingt not
wendig gewesen wäre. Da allseits bekannt ist, daß 
eine .neue Ausschraibung derselben Leistunger. l1ach cln-ar 

bereits erfolgten Lohnerh8hung niemals um die ge3a~t~, 
sondern nur etwa um die halbe Steigarun; h8hare Preise 
bringct v/ära es aufg.rund dieser .sogenannten SfSä;ezahn
kurveil besser, gleichzei tig weniger Bauvorhaben Z'l ba
ginnen i diese aber forciert durchzuzieheno Be! einem in 
de~ Folge näher erläuterten Bauvorhaben erreichte ~ie Dif
ferenz zwischen den tatsächlichen Baukosten auf Basis 
der Angebotspreise und der ausbezi:lhl ten Summe 29 %~ d~~~ 

ausschließlich durch Lohn-' U:1d Preiserhöhungen wä.:-:.:::-end 
der B3uzeit entstanden sindo 
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54~3 Zum finanziellen Nachteil das Landeswir~te 
sich auch die Gepflogenheit aus, im Herbst auszuschrai-" 
ben t da die Bauarbelten im Winter geringe oder g3.r kein2 
Fortschritte machen und im FrUhjahr mit Lohnerhöhu~gsn . 
gerechnetw2rden muß, die dann nahezu auf den gesamten 
Leistungsumfang Anwendung finden. 

Abschnitt I 
..... t 

Landeshauotstraße Nr o 134 6 

km 16,835"- 20,945 . 
Baulos Gloggnitz-Schlagl 

550 "Die Landeshauptstraße 134 beginnt bei d~r Gutsn
steiner B~ndesstraßa B 21, nächst Gutensteln 1 führ·t über. 

das Klostertaler Gscheid und durch das H811antal nach !0 

Gloggnltz und von dort Uber Raach g Kirchbert aoW o und 
Feistritz zur Wechzelbundesstraße B 54 bei Wanghof~ Pi~ 
Gesamtlänge beträgt '38,146 ltm und ivird von 3 St:-aßen
me1stereien der Straßenbauab-ceilung 4 - Wr,. N..austadi: ... 
betreut o Das geprüfte Baulos von 4,110 km Lllnga gehört 
zur Straßenmeisterei Gloggnitzo 

56.1 Das Daulos Gloggnitz-Schlagl stellt ein 
sog~nanntes "Firmenbaulos lt dar. Da der Ausbau dieses 
Straßenabschnittes über grSßere strec~an eine Nau
trassierung b~dingte~ wurde von der ?lanung3~bt~ilu~~ 
des Amtes der Landesregierung ein Projekt für d12s..;;;s 
4,110 km lange, kurvenreiche und mehr als 200 H8henmat~r . , 
Uberwindenda Straßenstück verfaßt und der Straßa~bauab-
teilung 4 im Juli 1969 mit dem mUndlichen Auftrag euf 

sofortige Vorbereitung der AU3schreibung ü~ergeben. 

"Die"Arbeiten wurden in kUrzester Zeit 81f~ntl!=h 
ausgeschrieben und bersits sm 50 Sapternber 1959 erfolg~e 

die Angebotser6ffnungo Am 17 n Septamber 1969 beunt=~;t2 
die Ve.::ga1:-ekorr.misaion den Zuschl ag cln den Bill iq st~i8t8r < 

, " 
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56.2 Die Landesre91er~ng bewilligte am 
4. November 1969 ftlr das gegenständliche Bau~lorha:;en 

insgesamt 11 9 70 MillcS und dia Übertragung d~r Bauar
beiten an den 8illigstbleter in Höhe der'Anbotssun~e 
von 10\l55 M111"SO> Die vom Kollaudator al"Zl 17 0 Feber 1977 

bestätigten Gesamtbaukostan beliefen sich auf '12,86 r.1ill~-~ 

(+ 10 %) während die Verdienstsumme d€r Baufirma 
12,58 MilloS (+ 18 %) betrugo 

57 0 1 In den Besonderen Vorbemerkungen zum Leistungs
verzeichnis, die mit der Auftragserteilung Vertrag~b>ast3n-:' 

teii \vurde',. wies der Bauherr unter Punkt: 4 ciarilUr hin ~ 

"daß der Arbeitsfortschritt mit den zur Verfügung s{;~hen-
, , 

den Kreditmittel,n in Übereinstimmung gebracht w-.e.:-c=n m~..!3n 

Es muß mit einer Finanzierung Uber mehrere Jahre g:;~E!'::h~ 

net werden:» Aus den kreditbedingten Unterbrechungen cHlr-=-

fen keine Mehrkosten in Anrechnung gebracht werden~ Ein
richten und Räumen der Baustelle wird nur einmal Verr·:;;c~

nato" 

57 0 2 Oie im Akt: betreffend <ile Genehmigung des Eau- . 
vorhabens durch 'die Landesregierung angeführt~ ;e3chätz·::.z! 

Bauzeit von 4 Jahren wurde aber dem Auftragr:ehm.e~ nlcht 
mitgeteilt und war daher nicht VertragsDestandteilo 

57 0 3 Nach Ansicht dea Rachnungshofes geban derar'c 
unpräzise Angaben keine exaktan Kalkul~Consgr~ndlagen ~~ 

und entsprechen daher auch nicht den E~pfehlungen dar 
ÖNORJ-1 A 2050 9 PU1"!~~t 2? 19 die aber d·anr:och Vertra·;sinh~:i. C 

waro Die ver~ragliche Überwälzung nahezu aller Ris~en 
aus der DurchfUhr.lng des Bauvorhabens auf dan Auf~rag- , 

nehmer muß in der Höhe der o.f:f~=iert:en Preis9 ihc1~n 

Niederschlag findeno Daher erachtet der Rachnung~h~f di~~ 
Vorgangsweise als finanziell nachteilig für das Land. 

5801 Du=ch den jahre,szeitl1ch späten C--en~hTI..~':.lngs

teschluß der Landesregierung i~ November 1969 erschi2n 
ein Baubeginn nicht mehL" sinnvoll .. Aus aiesam Grt",mcle 
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wurde die präliminierte erste Baurate von 300 0 000 S 
dem ßaulos Klein-Mariazell zur Abdeckung von M~hrkosten 
überschrieben und für das gegenständliche Bauvorhaben 
nicht mehr eingesetzt. 

Nach dem Abnahmeprotokoll erfolgte dertataächlich~ 
Baubeginn am 290 Juni 1970; dar letzte Arbeitstag 1..-lar 
der 110 November 1974 9 

58 .. 2 Infolge der allgemeinen Lohne~höhungen ab 
23. April 1970 unterlagen vor~rst alle auf der Baustelle 

geleisteten Arbeiten dieser Lohnerhöhung von 9$13 %0 In 
den folgenden Jahren kamen noch weitere? vom Bundesminist'2-
rium fUr Finanzen genehmigte Preisurnrechnungen zum Treg~n: 

1~ Juli 1971: 
. 

7 61 01 -+ , 10 9" 

"170> April 1972: + 8,15 ~ /'0'1 . 
1. April 1973: + 15,06 01 

iO'I 

10 Juli 1974: + 16,8 0/ 
(0" 

58 .. 3 Eine Gegenüberstellung der Lei$tungan der Bau-

firma auf Basis der Angebotspreise unter Berüc~",sicn·ti
gung der Minderkosten und der verrechne~en Lohna=hBhun
gen ergab: 

Auftrag an Bauflrma 
Minderaufwa~d durch klei
neren Leistungsumrang auf 
Pre1s~asis des Anaebotes 

• I 

Tatsächliche Baukosten 
auf Preisbasis des Ange
botes 

S 

10,550 .. iSO ~--:" 

9~7820209?90 1CO % 

100 % 

yerdi2n3ts~mme der Baufirma i20585~36~~ 129 % 119 % 
Hehrkosten durch Lohn- und" 
preiserhBhungen2?8030157,79 +29% ~ 19 % 

" 5804 Die Prüfung der erbrachten G€samtbauleisbJiig e"'-· 

gab, daß dieses Baulos auch in 2 Jahren zu ver'-lirkliche:1 
gewesen wäreo Dem konnte auch die Lande3baudirektion 

nicht widersprecheho Der HBhe der bereitgestellten, 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
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Jahreskredite entsprechend wurden im Verhältnis zur 

Größe des Bauloses und der Kapazität der Straßenbal.1-
firma durchwegs zu wenige Arbeitskräfte auf dieser 
4,110 km langen Baustelle beschäftigt, und Z\oIar im 

ersten Jahre (1970) 'maximal 6 bis 8 Mann, 197'1 meise 

6 bis 11 Mann, nur je 1 Woche lang 12, 13 und 14 Mann~ 
1972 war das einzige Jahr, in dem 13 bis 21 Mann arbei
teten, Von Juli 1973 bis Juni 1974 wurde die' Anzahl der 
Beschäftigten nicht im Bautagebuch angeführt. Vom 
August bis zur Baubeendigung arbeiteten meist ~ur 5 bis 

7 Hann, wenige Tage 12 t 130d.E!.r 14. Hann ~ 

5805 Allein die lange Baudauer war die Ursache der 

Mehrkosten von 29 % an Lohn- und Pre1sernöhungenG 

Wäre die Angebotseröffnung nicht im Herbst 1969, so~
de~n erst im FrGhjahr 1970 erfolgt p hät~e die Baufirma 
voll und zügig arbeiten können und die i1e~rkos~:en die"", 

ses Bauloses von rd. 1,86 MilloS hätten sich verrr;eicen 
lasseno , . 

59o~ Der vertraglich maximal zulässige Hohlraumge
hal t der Deck?chi.cht wurde aufgrund der Untersuchungen 
von Bohrker~en durch eine MaterialprUfanstalt i~ Dazem
ber 1974 als "1m Mittel um 1,74 % absolut übersc;,ritt::n'! 

ermittelt 9 Dieser Tatbestand berechtigte den Auftragge

ber. zu einem Qual i tätsabzug, dessen Höhe nach den ge:nei:1·
sam anerkannten Bestimmungen mit 35 g 560) 485 er;;!! t tel'): 
wurde o Diesen Abzug bestätigte und aner~annts der Auf
tragnehmer im Abnahmeprotokoll vom 80 Juli 19750 Zn 
seiner Stellungnahme vom ~o Juli 1975 kUndigt~ er ~n7 E~
satzbohrungen vornehmen und den Prozentsatz des Hohl
raumgehaltes bis Ende August 1975 überprüfen zu wollen o 

Darauf wurde später verzichteto 

Bei der Auszahlung der SchlUßrechnung vom· 
28. April 1975 wurde dieser Abzug angeblich irrtüm-
11cherw~ise nicht berücksichtigt. Da der zuständ!g~ 
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Gruppenleiter des Amtes der Landesregierung am 

100 Feber 1976 die Kollaudierung dieses Bauvorhabens fest
setzte, wurde der zu viel ausbezahlte Betrag unv:=rständ ... 

l1cher .... eise ,nicht sofort von der Saufirma zurückgefordert '!' 

sondern die Entscheidung hierüber, obwohl .die Rechtslage 

vBlllg eindeutig war~ bis zum Abschluß der Kollaudierung 
ausgesetzt .. 

5903 Der Rechnungshof war jedoch der Ansicht, daß die 

Rückzahlung aufgrund der eindeutigen Rechtslage sofort· 

nach der Entdeckung der irrtümlichen Auszahlung hätte 

.erfolgen müssen und daß das Verhalten des Auftraggebers 

der Gewährung eines zinsenlosen Darlehens gleichkam und 

für die Baufirma einen Vorteil bedeutete. 

6001 Als Kollaudierungstechniker stzhen-de~ Gruppe GS/2 

fUnf pensionierte Fachkräfte zur VerfU~ung~denen die 

Abteilung B/2-E des Amtes der Landesregierung, die Wodo 

für technische und wlrtschaf·t:liche Bauaonahmen .zuständig 

lst~ die zu überprUfenden Baulose zuteilto Im gegenständli

che~ Fall wurde am 100 Feber 1976 cie Koilaudier1.lng· die
ses Bauloses festgelegt und dem hiezu bestimmten Technl~ 

ker das Abrechnungskonvolut am 9 .. April 1976 übermi-ctelt~ 

Den Abschluß der Kollaudierung bildete,alne Varhandlung 

an Ort und Stelle~ die anschein~nd durch die Sitte des 

Rechnungshofes, ihm aU~h die Kollaudierungsniedersch~~ft 

. vorzulegen? beschleunigt wurde? trotzden aber erst 
10 Monate nach der Übersendung der Unzarlagen am 

17 0 Feber 1977 stattfancl o 

60 0 2 In technischer Hinsicht verlangte der Kollauda
tor, daß die nach Bauvollendung durch Dritte verur3ach

ten Beschädigungen der Bankette und der als Holzligar

plätze benUtzten, an die Fahrbahn anschlleßendan? hcr!

zontalen Flächen durch den Erhaltungsdienst der Landss

straßenverwal tung zu beheben Harem ~ 
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Der Rechnungshof empfahl hingegen, daß die hieraus 
resultierenden Kosten dem zweifellos eruierbarem Holz
lagerer zur Bezahlung vorzuschreiben \värenco 

60 0 3 Ebenso beanstandete der Koilaudator, daß bei 

dem im Bereiche der linksseitigen Autobushaltestelle 
bei der Burg Wartenstein am Fahrbahn~and befindlichen 
Einfallschacht dessen talseitig~r Rand um cao.8 cm 

tiefe~-als die Fahrbahnoberfläche liegen wUrde und da

her das Einlaufgitter zur Abwendung einer Unfallgefa~r 
anzuheben sei~ 

Der Rechnungshof hingegen sah eine Ursache der ~~h
lerhafl:en BauausfUhrung in der mangelhaften BauaUfs ich{: 

und ,empfahl, in derart gelagerten Fällen kUnftig die 

kostenlose Arbeitsdurchführung durch den Auftragneh~er 
zu verlangen .. 

Wien, 1978 07 10 
Der Präsident: 

K 'a n d u t 5 C h 

Für dfiie R~chtlgkeit 
der i.ul!er-:#gung: 

il V 1!P!lt(J 

'. 
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