Kontrollausschusssitzung vom 16.9.2014
Kontrolle der Belege:
Die Belege von 22.7.2014 ( Bel Nr.: 9575 ) – 9.9.2014 ( Bel. Nr. 12214) wurden
kontrolliert.
Fragen an den Bürgermeister:
Re. 12192 vom 23.07.2014 Bauz. Mayerhofer SPÖ A-Ständersperre 30,-€ wieso auf
Gemeinderechnung?
Auf einer Sammelrechnung fand sich der Posten „SPÖ A-Ständersperre € 30,--“.
Dabei handelt es sich um Ketten, mit denen Werbeständer an eine Laterne oder ein
Straßenschild gekettet und versperrt werden können. Diese Rechnung wurde von
der Gemeinde bezahlt. Material für die SPÖ Ortspartei ist allerdings von dieser selbst
und nicht von der Gemeinde zu bezahlen. Laut Bürgermeister wurde dies
fälschlicherweise in die Rechnung aufgenommen.
Kommunalsteuer Controlling
44 Revisionen, Rechnung vom 20.6.2014, Bel. 11799 € 6336,00
4 Revisionen, Rechnung vom 8.8.2014, Bel. 11800 € 576,00
Arbeitete diese Firma nicht auf Erfolgsbasis ? Gibt es Leistungsverzeichnisse?
Lt. Unterlagen haben Sie auch Hr. Pöltl Erich kontrolliert. Dieser wurde aber nicht
überprüft!
Auch bei dieser Kontrollausschusssitzung wurden wieder Rechnungen der Firma
KommunalControl gefunden. Wie bereits berichtet handelt es sich dabei um
Leistungen, die in dieser Form nie durchgeführt hätten werden dürfen. Trotz Kenntnis
dieses Umstandes hat der Bürgermeister die rechtswidrigen Leistungen dieser Firma
aus Gemeindemitteln bezahlt. Ebenfalls fragwürdig war die Auflistung von Firmen
oder Personen, bei denen nachweislich keine Überprüfungen stattgefunden haben,
für deren Überprüfung die Gemeinde allerdings Honorar bezahlt hat.
Haushaltsüberwachungsliste:
Kulturpflege Betriebsausstattung:
1/381000 – 043000 Voranschlag € 4000,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmer:

Ausgaben € 9123,27

1/789000 - 775000 Voranschlag € 15000,00 Es wurden aber € 20108,73
ausbezahlt.
Seitdem die Volkspartei Sollenau die ständigen Überziehungen des Voranschlages
gerügt hat ist generell etwas mehr Disziplin bei der Einhaltung der Voranschläge
festzustellen. Es wurden – bis auf die oben angeführten – nur mehr kleinere
Überziehungen festgestellt.
Einnahmen und Ausgaben d. L. Grünzweig Zentrum:
wurden kontrolliert,
folgende Fragen sind gestellt:
1.gibt es eine Aufstellung über alle Veranstaltungen (auch Private) im LGZ
2. werden die Saalmieten auch bezahlt?
3. War am 21.06.2014 eine Veranstaltung im LGZ? Wer?
Festgestellt wurde, dass in der Gemeinde offenbar keinerlei Aufzeichnungen darüber
geführt werden, wer das Leopold Grünzweig Zentrum wann benutzt. Eine Kontrolle
der Einnahmen ist somit nicht möglich. Beispielsweise wurde uns von Ortsbürgern
berichtet, dass am 21. Juni 2014 eine Veranstaltung im LGZ gewesen wäre. Am
selben Tag fand der Flohmarkt in der Alleegasse statt. Personen, welche die
Toiletten im LGZ benutzten wollten, wurden an der Türe mit der Begründung
abgewiesen, dass der Saal für eine private Veranstaltung gemietet worden seien. Für
diesen Tag sind jedoch keinerlei Einnahmen verzeichnet obwohl für die Benutzung
des Saales Miete zu zahlen gewesen wäre. Der Bürgermeister konnte darüber in der
Gemeinderatssitzung keine Auskunft geben.
Einnahmen und Ausgaben d.Landwirtschaftshalle:
Folgende Fragen:
gibt es eine Aufstellung über alle Benützer Wer? Wann? Wird bezahlt?
Jeden Donnerstag sind in der LWHalle ab 20:00h Mittelalterkämpfer.
Wieso sind keine Mieten von den Kämpfern bezahlt worden?
Bei der Landwirtschaftshalle verhält es sich ähnlich wie beim LGZ. Auch hier gibt es
keine Aufzeichnungen darüber, wer die Halle wann benutzt. Im Gemeinderat wurde
beschlossen, dass für die Benutzung der Halle Miete zu bezahlen ist. Ausgenommen
ist lediglich der Kleintierzuchtverein, da dieser in die Infrastruktur der Halle investiert
hatte. Dennoch wurde uns auch hier wieder von Ortsbürgern berichtet, dass die Halle
regelmäßig von Personen benutzt wird, welche mittelalterliche Kämpfe nachstellen.
Die Kämpfer würden sich jeden Donnerstag ab 20 Uhr in der Halle aufhalten. Eine
Überprüfung durch Gemeinderäte der Volkspartei Sollenau bestätigte dies. Trotz der
regelmäßigen Benutzung wurde 2014 bis zur Kontrolle lediglich zweimal Miete für die
Halle bezahlt. Nach Auskunft des Bürgermeisters handelt es sich bei den
„Mittelalterkämpfern“ um einen privaten Verein, welcher erst kürzlich gegründet
wurde oder noch gegründet wird (Anm: dies entspricht nicht den Tatsachen, da die
Halle von den „Mittelalterkämpfern“ laut Anrainer bereits seit mindestens einem Jahr
benutzt wird). Dieser Verein müsse unterstützt werden, da er über keine finanziellen
Mittel verfügt. Hier wird wieder einmal mit zweierlei Maß gemessen, da der
Bürgermeister offenbar nach eigenem Vorlieben einmal von Organisationen fest

Miete kassiert andererseits aber manche Vereine - trotz oben erwähntem
Gemeinderatsbeschluss - kostenlos die Halle benutzen lässt.
Außenstände Kommunalsteuer:
Die Außenstände wurden geprüft.
Bei der Prüfung lagen dem Ausschuss Unterlagen zu größeren Rückständen von nur
zwei Unternehmern vor.

