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 E
rfolgreich miteinander arbeiten auf  
Distanz – so kann ich unsere Erfah-
rungen des vergangenen Jahres 
zusammenfassen. Auch 2021 stand 

unter dem Zeichen der Pandemie. Um 
unsere Prozesse dennoch immer weiter 
zu verbessern und unsere Aufgaben effi-
zient und effektiv zu erfüllen, arbeiteten 
wir digitaler denn je.

Im September veröffentlichten wir 
unsere neue Website, damit man bes-
ser auf unsere Berichte zugreifen kann. 
Unsere Prüfberichte sind der wichtigste 
und mit Abstand meistgenutzte Inhalt. 
Mit einer detaillierten Suchfunktion 
kann man diese auf der neuen Website 
rasch finden. So verbessern wir den Ser-
vice für die Landtagsabgeordneten und 
die geprüften Stellen. Die neue Such-
funktion erhöht auch die Transparenz 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
andere Zielgruppen. Interessierte können 
die Berichte auf der Website nun unter 
anderem nach Themenbereich, Ort und 
geprüfter Stelle filtern. Damit ermögli-
chen wir allen Usern, egal ob Bürgerinnen 
und Bürgern, geprüften Stellen oder Poli-
tik, nach ihren individuellen Bedürfnis-
sen auf unsere Berichte zuzugreifen. Wir 
selbst nutzen die neue Website ebenfalls 
gerne, um schnell etwas nachzuschlagen: 
zum Beispiel über die Prüfungen der ver-
gangenen Jahre.

Auch 2021 haben wir Berichte veröffent-
licht und Verbesserungspotentiale auf-
gezeigt: von den Landesbeteiligungen 
Lakeside GmbH und LKBG über die 
Rechtsansprüche aus der Causa Birnba-
cher bis hin zu den Beschaffungen und 
Abverkäufen der Abteilung 9. Die hohe 
Qualität unserer Berichte erzielen wir 
durch die fruchtbare Zusammenarbeit 
des gesamten Landesrechnungshofteams 
sowie die Genauigkeit und Expertise unse-
rer Prüferinnen und Prüfer. Dafür bedanke 
ich mich ganz herzlich! Mit unseren Prüf-
berichten einen Beitrag zu leisten, um 
Kärnten zu verbessern, war auch im ver-
gangenen Jahr unser aller Ansporn.

Das Jahr 2021 beim 
Kärntner Landesrechnungshof

VORWORT

Landesrechnungshof-Direktor Hon.-Prof.(FH) MMag. Günter Bauer, MBA
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GRUNDLAGEN

 I
m Rahmen einer Novellierung der 
Kärntner Landesverfassung verabschie-
dete der Kärntner Landtag im Jahr 1996 
das Kärntner Landesrechnungshofge-

setz und legte damit den Grundstein für 
den Kärntner Landesrechnungshof. 1997 
nahm der Landesrechnungshof seine 
Tätigkeit als Kontrollorgan des Landtags 
auf. Kärnten hatte somit als drittes Bun-
desland in Österreich nach der Steiermark 
und Salzburg einen Landesrechnungshof.

Rechtliche Grundlagen
Die verfassungsrechtliche Grundlage
des Landesrechnungshofs hat der Kärnt-
ner Landtag im Jahr 1996 geschaffen. 
Detaillierte Regelungen zu den Befug-
nissen und zum Prüfungsverfahren des 
Landesrechnungshofs enthält das Kärnt-
ner Landesrechnungshofgesetz. Der Lan-
desrechnungshof ist unmittelbar dem 
Landtag unterstellt, nur diesem verant-
wortlich und daher auch unabhängig von 
der Landesregierung. 

Prüfungsmaßstab 
Der Landesrechnungshof überprüft, ob 
die Finanzmittel des Landes wirtschaft-

lich, zweckmäßig und sparsam einge-
setzt werden. Er zeigt Optimierungs- und 
Einsparungspotentiale auf und liefert 
Verbesserungsvorschläge und Lösungs-
ansätze für Politik und Verwaltung. 
Damit trägt er dazu bei, dass öffentliche 
Gelder effizient verwendet werden und 
schafft Transparenz für die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler.

Unabhängig, objektiv,
transparent
Geleitet wird der Landesrechnungshof  
vom Direktor. Er verfügt über Dienst-
hoheit und darf  seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter selbst auswählen, um 
deren Unabhängigkeit zu wahren und 
ihre Fachkompetenz zu garantieren. 
Um Objektivität zu gewährleisten, dür-
fen Mitglieder des Landesrechnungs-
hofs nicht an Leitung und Verwaltung 
von Unternehmen beteiligt sein, die auf  
Gewinn gerichtet sind. 

Kärntner



ORGANISATION

Der Landesrechnungshof  darf  seine 
Prüfberichte auf  seiner Website ver-
öffentlichen und damit die Bürgerin-
nen und Bürger über Prüfergebnisse 
informieren. 

Prüfbereiche und Befugnisse 
Der Landesrechnungshof  überprüft
• das Land Kärnten,
• Fonds, Stiftungen, Anstalten und 

sonstige Einrichtungen des Landes,
• Unternehmen, an denen das Land 

zu mindestens 25 Prozent beteiligt 
ist,

• Gemeinden mit weniger als 10.000 
Einwohnern sowie deren Stiftun-
gen, Fonds und Anstalten sowie

• Unternehmen, an denen Gemein-
den mit weniger als 10.000 Ein-
wohnern zu mindestens 50 Prozent 
beteiligt sind.

Bei einer Überprüfung müssen die 
betroffenen Stellen dem Landesrech-

nungshof  Auskünfte erteilen und 
die geforderten Unterlagen zur Ver-
fügung stellen. Gegenüber dem 
Landesrechnungshof  besteht keine 
Amtsverschwiegenheit.

Organisation
Seit 2015 ist Günter Bauer Direktor 
des Landesrechnungshofs. 2021 arbei-
teten unter seiner Leitung 13 Frauen 
und neun Männer auf  21,5 Planstel-
len. Die meisten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landesrechnungshofs 
sind als Prüferinnen und Prüfer tätig 
und in Betriebswirtschaft, Rechtswis-
senschaften und Bauingenieurwesen 
ausgebildet. Fünf  Prüfungsleiterin-
nen und -leiter sind für die Leitung 
der Prüfteams zuständig. Im Jahr 
2021 wurde Michaela Schellander 
als neue Mitarbeiterin beim Kärntner 
Landesrechnungshof  aufgenommen. 
Zudem verstärkten Corinna Benetik, 

Landesrechnungshof

Content Strategie

Interne Projekte 
& Digitalisierung

Administration &
Kommunikation

Assistenz des
Direktors

12 Prüferinnen & Prüfer

Direktor

Prüfteams

Rechnungswesen
& IT

Prüfungs-
leitung

Prüfungs-
leitung

Prüfungs-
leitung

Prüfungs-
leitung

Prüfungs-
leitung

Prüfungs-
leitung
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Simone Liesnig und Chiara Zinterl 
als Karenzvertretungen das Team.

Weiterbildung
Damit eine hohe Qualität der Arbeit 
garantiert werden kann, hat beim 
Landesrechnungshof  Weiterbildung 
nach dem Grundsatz des lebenslan-
gen Lernens einen hohen Stellenwert. 
Die Mitglieder des Landesrechnungs-
hofs haben eine jährliche Fortbil-
dungsverpflichtung von 40 Stunden, 
die auf  die Bereiche Fachwissen, Per-
sönlichkeitsentwicklung und Tools 
wie Softwareanwendungen und Spra-
chen aufgeteilt werden.

Wirkungsziele
Um die Wirkung der finanziellen 
Mittel des Landes für die Bürgerin-
nen und Bürger messen zu können, 
legt das Land für jedes Jahr Wir-

kungsziele fest. Im darauf  folgenden 
Jahr evaluiert es dann, inwieweit 
diese Ziele erreicht worden sind. 
Diese Wirkungsorientierung ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Haus-
haltsreform, die das Land mit 2019 
umgesetzt hat. Der Kärntner Landes-
rechnungshof  hat für sein Budget fol-
gende Wirkungsziele festgelegt:
• Der Landesrechnungshof  über-

prüft die Effizienz des Landes, der 
Gemeinden sowie deren Rechtsträ-
ger und verfolgt die Umsetzung sei-
ner Empfehlungen.

• Der Landesrechnungshof  stellt den 
Bürgerinnen und Bürgern gut auf-
bereitete Informationen über den 
Einsatz der Steuergelder zur Verfü-
gung.

• Der Landesrechnungshof  trägt mit 
seiner Expertise zu einer qualitäts-
vollen Arbeit des Landtags bei.

BUDGET

Auszahlungen Rechnungsabschluss 2020     Rechnungsabschluss 2021                                  

Personalaufwand € 1.704.237,08 € 1.803.536,65

Sachaufwand € 188.659,69 € 200.696,54

Summe operative Gebarung                  € 1.892.896,77 € 2.004.233,19

Summe investive Gebarung                         € 6.552,00 € 16.080,00

Summe Auszahlungen € 1.899.448,77 € 2.020.313,19

Budgetentwicklung 2021 (Finanzierungshaushalt)
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Prüfberichte 2021

ausgesprochene 
Empfehlungen

768
Seiten  
Prüfberichte

2.195

geprüfte 
Stellen

13
Presseberichte
über den Landesrechnungshof

331

insgesamt14
durchgeführte Prüfungen

auf Prüfauftrag4
auf Gesetzesauftrag2

auf Eigeninitiative8
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PRÜFBERICHTE

Empfehlungen

• In Gemeinden mit mehre-
ren Schulstandorten soll-
ten Volksschulstandorte 
zu Bildungszentren kon-
solidiert werden, um 
Schülerinnen und Schü-
lern im ländlichen Raum 
eine verbesserte Infra-
struktur zu Verfügung zu 
stellen.

• Landeslehrerinnen und 
-lehrer sollten nur im Aus-
maß der tatsächlich er-
forderlichen Unterrichts-
stunden angestellt wer-
den.

• Personalreservestunden 
wären zu bündeln und die 
Leitlinien der Bildungsdi-
rektion einzuhalten.

Pfl ichtschulen Follow-up

 B
ereits 2017 hat der Kärntner 
Landesrechnungshof  die allge-
meinbildenden Pflichtschulen 
überprüft und 22 Empfehlungen 

an das Land und die Bildungsdirek-
tion Kärnten ausgesprochen. Nun 
überprüfte er, was mit seinen Empfeh-
lungen passiert ist.

Das Land Kärnten hat österreich-
weit den zweithöchsten Anteil an  

Überhanglehrerinnen 
und -lehrern. Das 
sind Lehrpersonen, 
die über der laut Bun-
desrichtlinie notwen-
digen Anzahl liegen. 
Deswegen muss das 
Land diese Über-
hanglehrerinnen und 
-lehrer selbst finan-
zieren, obwohl die 
Kosten für Lehrper-
sonen eigentlich der 
Bund trägt. Im Schul-
jahr 2019/20 benö-
tigte Kärnten 279,4 
Planstellen mehr, als 
der Bund finanzierte. 

Für das Land fielen dafür Kosten von 
10,99 Millionen Euro an.
Lehrerinnen und Lehrer werden an Schu-
len meist Vollzeit angestellt, obwohl es oft 
zu wenig Stunden für sie gibt. Die freige-
bliebenen Stunden der Lehrpersonen sind 
Personalreserve, zum Beispiel für Vertre-
tungen. Im Schuljahr 2019/20 hatten 591 
Lehrpersonen in Kärnten maximal fünf  
Personalreservestunden pro Woche. Das 
kommt einer Arbeitszeitverkürzung gleich 
und erhöht den Bedarf an Lehrpersonen. 
Insgesamt waren dies 1.192 Personalre-
servestunden, was 55 Vollzeit-Planstellen 
entspricht. Die Bildungsdirektion stellte 
im Personaleinsatzerlass für das Schuljahr 
2020/21 klar, dass Personalreservestunden 
zu bündeln sind. 

Obwohl das Land in den letzten vier 
Jahren elf Volksschulstandorte in andere 
integrieren konnte, steigerte sich die durch-
schnittliche Schülerzahl pro Volksschule in 
den letzten fünf Jahren nur um 1,7 Prozent. 
Schülerinnen und Schüler könnten vor 
allem im ländlichen Raum von Bildungs-
zentren und deren besserer Infrastruktur 
profitieren. Gleichzeitig könnte das Land 
den Einsatz der Lehrer optimieren.

Seite 22 ŝ Mittwoch, 27. Jänner 2021KÄRNTEN

Ein Prüfbericht des Landesrechnungs-
hofes (LRH) birgt Zündstoff, vor allem
im Vorfeld der Gemeinderatswahlen. So
schlagen Direktor Günter Bauer und sein
Team die Abschaffung von Schulspren-

Schulen sollen auf Sparkurs
Landesrechnungshof für pädagogisch und wirtschaftlich sinnvolle Reformen

Der LRH schlägt unter
anderem die Schaffung von
Bildungszentren vor. Bauer:
„Das ist im ländlichen Ge-
biet ein bewährtes Mittel.“
Weiters findet sich der Vor-
schlag „gemeindeübergrei-
fender Schulzusammenle-
gungen“. Ist das die Abkehr
vom politischen Dogma
einer garantierten Pflicht-
schule pro Gemeinde? Di-
rektor Bauer: „Nicht unbe-
dingt. Es könnten auchmeh-
rere Standorte nahe der Ge-
meindegrenzen fusionie-
ren.“ Dazu müssten freilich
zuvor die ohnehin in die
Jahre gekommenen Schul-
sprengel abgeschafft wer-
den. Auch das befürwortet
der LRH: „Das würde Wett-
bewerb zwischen den Schu-
len bringen.“ Größere Klas-
sen wiederum würden den
Planstellenüberhang eben-
falls abbauen.
Überhanglehrer, was ist
das eigentlich? Der Bund
zahlt den Ländern die
Pflichtschullehrer. Kärnten
hat aber um 279 Pädagogen
mehr angestellt als vom
Bund gestattet und bezahlt.
Mehr Überhang hat nur
Vorarlberg. Das kostet das
Land jährlich elf Millionen
Euro. Oberösterreich, die
Steiermark und Salzburg
zeigen, dass es auch ohne
diese Überhanglehrer geht,
stellt der LRH fest.

Fritz Kimeswenger

geln, die Zusammenlegung von Schulen,
die vermehrte Schaffung von Schulzent-
ren, größere Klassen und den Abbau so-
genannter Überhanglehrer vor. Die wür-
den das Landesbudget massiv belasten.
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In Moosburg gibt
es schon einen Bil-
dungscampus. An-
dere sollen in
Kärnten folgen.

Gleich mehrere große, ge-
frorene Schotterbrocken lös-
ten sich Dienstagvormittag
in Krainberg in der Gemein-
de Brückl und krachten auf
die Seebergstraße.
Ein 23-Jähriger, der gera-

de mit dem Auto unterwegs
war, schaffte es nicht mehr
rechtzeitig zu bremsen. Der
St. Veiter fuhr geradewegs
in einen Schotterbrocken

Steine stürzten auf Straße
Tauwetter führte zuVerkehrsunfall in Brückl:

mit knapp einem halben
Meter Durchmesser. Der
Pkw wurde schwer beschä-
digt; dem Lenker passierte
zumGlück nichts.
Schuld an dem Vorfall
dürfte das Tauwetter sein.
Die Straßenmeisterei Eber-
stein entfernte die Schotter-
brocken und reinigte die
Fahrbahn. Außerdem wurde
derHang abgesichert.

Teilnehmer wollte bei Demo keine Schutzmaske tragen

Rangelei mit Polizisten
Weil er sich trotz mehre-

rer Aufforderungen gewei-
gert hatte, einen Mund-Na-
senschutz zu tragen, wurde
ein Klagenfurter (38) am
Montag bei einer Anti-Co-
rona-Demo in der Landes-

hauptstadt verhaftet. Der
Mann wollte den Polizeibe-
amten auch seine Identität
nicht preisgeben und wehr-
te sich heftig gegen die
Festnahme, wurde aber von
den Polizisten überwältigt.

Nach einer Einvernahme
durfte der Masken-Verwei-
gerer nach Hause gehen. Er
wird wegen des Verstoßes
gegen Corona-Maßnahmen
und Widerstands gegen die
Staatsgewalt angezeigt.

Durch solche
Bildungszentren
wäre es möglich,
eine qualitativ
hochwertige
Bildungsstruktur
auch im
ländlichen Raum
zu erhalten.

Günter Bauer, LRH-Chef

ANZEIGE
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PRÜFBERICHTE

Landesunternehmen – Lakeside GmbH und LKBG

 D
ie Lakeside GmbH errichtete, 
entwickelte und betrieb den 
Lakeside Park als Standort für 
IT-Unternehmen, Forschung 

und Entwicklung. Die Auslastung der 
vermietbaren Fläche lag bei 97,8 Pro-
zent. Im Gegensatz dazu war das Veran-
staltungszentrum Lakeside Spitz in den 
Jahren 2018 und 2019 mit durchschnitt-
lich rund 27 Prozent nicht zufriedenstel-
lend ausgelastet. Trotz freiem Eintritt 
war auch das Publikumsinteresse am 
eigenen Kunstraum im Lakeside Park 
mäßig. Der Landesrechnungshof  kri-
tisierte zudem, dass das Land im Jahr 
2020 für die Lakeside GmbH eine 
eigene Geschäftsführung ausschrieb, 
obwohl bisher der Geschäftsführer der 
Kärntner Betriebsansiedlungs- und 
Beteiligungsgesellschaft diese Funktion 
übernommen hatte.

Die Land Kärnten Beteiligungen 
GmbH (LKBG) war für das Beteiligungs-
management zuständig. Hier fielen dem 
Landesrechnungshof hohe Kosten für 
den ehemaligen Geschäftsführer auf. 
Die Sachaufwendungen für ihn betrugen 
von 2015 bis Oktober 2019 rund 178.500 

Euro, unter anderem rund 46.000 Euro 
für einen Dienstwagen. Der Landesrech-
nungshof kritisierte auch hohe Ausgaben 
für Exkursionen des Geschäftsführers, 
beispielsweise in das teure Skigebiet Bea-
ver Creek in Colorado (USA) und einen 
Charterflug in die Schweiz um 1.633 
Euro. Aufgefallen sind auch hohe Res-
taurantrechnungen. Eine Stichproben-
kontrolle ergab, dass die LKBG bei neun 
Geschäftsessen durchschnittlich 188 Euro 
pro Gedeck ausgab. 

Die LKBG führte 
14 Jahre lang einen 
Rechtsstreit mit einem 
Wiener Meinungsfor-
schungsinstitut. Dabei 
ging es um Aufträge im 
Ausmaß von 414.000 
Euro, die die LKBG 
dem Institut nicht mehr 
erteilen wollte. Für den 
Rechtsstreit zahlte die 
LKBG jedoch 777.413 
Euro, also deut-
lich mehr als für die 
Aufträge angefallen 
wären.

Empfehlungen

• Die Lakeside GmbH sollte 
die Vermarktungsstrategie 
für das Veranstaltungs-
zentrum Lakeside Spitz 
aktiver gestalten, um die 
Auslastungszahlen zu stei-
gern. 

• Auf Basis der bisherigen 
Besucherzahlen sollte die 
Lakeside GmbH eine Kos-
ten-Nutzen-Evaluation für 
den Kunstraum durchfüh-
ren und darauf aufbauend 
alternative Konzepte bis 
hin zur Schließung des 
Kunstraums prüfen. 

• Die Kärntner Beteili-
gungsverwaltung sollte da-
rauf achten, dass Essen-
seinladungen oder sons-
tige Konsumationen in 
einem angemessenen Rah-
men bleiben.

Wirtschaft | 25
Kleine Zeitung
Dienstag, 9. Februar 2021

EY-MITTELSTANDSBAROMETER 2021

Das Mittelstandsbarometer
2021 vonEY zeigt, dassKärnten
bei Investitionen Schlusslicht
ist. Nur einViertel der KMU ist
bereit, Investitionen zu erhö-
hen, 21 Prozent wollen weniger
investieren. Nirgendwo sonst
ist ein so starker Stellenabbau
geplant: Nur 12 Prozent planen,
neue Stellen zu schaffen, 18 Pro-

zent wollen Personal abbauen.
Acht von zehn Firmen tun sich
schwer, Fachkräfte zu rekrutie-
ren. 16 Prozent der KMU spre-
chen von einer schlechten Ge-
schäftslage, Kärnten ist gleich-
auf mit Wien am pessimis-
tischsten. Eine verbesserte Ge-
schäftslageerwarten15Prozent,
22 Prozent eine schlechtere.

Kärntenbesonderspessimistisch

Schon vor Corona stand der „Lakeside Spitz“ häufig leer TRAUSSNIG

Manager bekammehr
als Landeshauptmann
Neben „Luxus-Spesen“ auch viel Kritik an
üppigem Gehalt für Ex-Landesmanager.

side Science & Technology
Park GmbH unter die Lupe.
Auch hier fand er einiges aus-
zusetzen.Allerdingswenig am
Aufwand für Noch-Geschäfts-
führer Hans Schönegger. Der
damalige KBV-Vorstand und
Babeg-Chef kostete im Prüf-
zeitraum2015bis 2019nur9595
Euro Sachaufwand. Dafür kri-
tisierten die Prüfer, dass bei
Rechtsberatungsleistungen
Vergabedokumentationen
und Vergleichsangebote fehl-
ten. Bei einer Stichprobe wur-
den sogar E-Mail-Spesen ver-
rechnet – das sei „unüblich“.
Das Veranstaltungszentrum
Lakeside Spitz war 2018 und
2019 nur zu je rund 27 Prozent
ausgelastet und daher „zu
großzügig dimensioniert“.
Kritisch sieht der Rechnungs-
hof auch, dass die Leitung von
Lakeside und High Tech Cam-
pusVillachGmbHneu besetzt
wurde – die Prüfer empfahlen
dem Land, die Geschäftsfüh-
rung dem Chef der Babeg zu
übertragen. 2019 versenkte die
Lakeside Park GmbH 6020
Euro. Sie wollte „For Forest“-
Bäume pflanzen und leistete
sich eine Naturverträglich-
keitserklärung, die Baum-Ver-
pflanzung scheiterte. Eine
neue Website kostete 85.500
Euro. Uwe Sommersguter

Der vorläufige Rechnungs-
hofbericht zu ausgeglie-

derten Gesellschaften des
Landes hatte bereits Konse-
quenzen:Der frühereChef der
Land Kärnten Beteiligungen
GmbH (LKBG)wurde von sei-
nem neuen Arbeitgeber, der
Kärntner Beteiligungsverwal-
tung (KBV), vor die Tür ge-
setzt – „weil sich die Vorwürfe
bestätigt haben“, so Landesrat
Martin Gruber (VP). Die Prüfer
kritisierten nebenden „Luxus-
Spesen“ die Entlohnung des
seit eines Arbeitsgerichtspro-
zesses 2013 unkündbaren Ge-
schäftsführers. Das Gehalt be-
fand sich im Spitzenfeld der
Landesgesellschaften.Weiters
erhielt der Ex-Geschäftsfüh-
rer „Prämien, Funktionsent-
schädigungen, Sitzungsgelder
und Beiträge für eine Zusatz-
pension“ – 2018betrugendiese
rund elf Prozent des Bruttobe-
zugs. Transparent geregelt
war dieHöhederPensionsbei-
träge nicht. „Unter deren Be-
rücksichtigung lag der Auf-
wand sogar über dem Gehalt
des Kärntner Landeshaupt-
mannes“, heißt es trocken. Die
Mehrleistungszulage wurde
gleich 14 Mal im Jahr gewährt.

Neben der LKBG nahm der
Landesrechnungshof

auch die Klagenfurter Lake-
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Sicht gegensteuern?
Es wird in den nächsten Jahren
vor allem darum gehen, einen
Risikostrukturausgleich zwi-
schen ÖGK und Beamtenversi-
cherung zu schaffen. Die BVA-
EB hat weder mit Insolvenzen
und Kündigungen noch mit Ar-
beitslosigkeit zu kämpfen.
Kommt ein Teil der Mehrein-
nahmen der Beamtenversiche-
rung inHöhe von 200Millionen
Euro regelmäßig zur ÖGK,
könnten die Leistungen für die
Berufsgruppen harmonisiert
werden.

Das Jahr 2020 war schwierig.
Wir mussten im Sommer noch
von einem Abgang in dieser
Höhe ausgehen. Die Beitrags-
einnahmen, die ursprünglich
mit einem Plus von 4,2 Prozent
gegenüber 2019 festgelegt wa-
ren, waren ja bei Weitem nicht
erzielbar. Was nicht vorherseh-
bar war, ist die Tatsache, dass
die Menschen bedingt durch
LockdownsundAnsteckungsri-
siko weniger zum Arzt gegan-
gen sind, weshalb auch weniger
Krankengeld ausgezahlt wer-
den musste. Kuren, Therapien
und Vorsorgeuntersuchungen
wurden nicht so stark in An-
spruch genommen wie in nor-
malen Jahren. Es gab hier zum
Teil quasi eine Stagnation. Des-
halb rechnen wir jetzt mit ei-
nem Abgang von unter 100 Mil-
lionen Euro, den die ÖGK aus
Rücklagen stemmt.

Wie sieht es für 2021 aus?
Wir gehen davon aus, dass die
Menschen Therapien, Kuren
und dergleichen nachholen
werden. Es ist ein Abgang von
170 Millionen Euro prognosti-
ziert.Undauch für die Folgejah-
re bietet sich kein rosigeres
Bild.

Wie könnte die
ÖGK hier aus Ihrer

Andreas Huss:
„Kein rosiges
Bild“
WEICHSELBRAUN, APA
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ist. Nur einViertel der KMU ist
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investieren. Nirgendwo sonst
ist ein so starker Stellenabbau
geplant: Nur 12 Prozent planen,
neue Stellen zu schaffen, 18 Pro-

zent wollen Personal abbauen.
Acht von zehn Firmen tun sich
schwer, Fachkräfte zu rekrutie-
ren. 16 Prozent der KMU spre-
chen von einer schlechten Ge-
schäftslage, Kärnten ist gleich-
auf mit Wien am pessimis-
tischsten. Eine verbesserte Ge-
schäftslageerwarten15Prozent,
22 Prozent eine schlechtere.

Kärntenbesonderspessimistisch

Schon vor Corona stand der „Lakeside Spitz“ häufig leer TRAUSSNIG

Manager bekammehr
als Landeshauptmann
Neben „Luxus-Spesen“ auch viel Kritik an
üppigem Gehalt für Ex-Landesmanager.

side Science & Technology
Park GmbH unter die Lupe.
Auch hier fand er einiges aus-
zusetzen.Allerdingswenig am
Aufwand für Noch-Geschäfts-
führer Hans Schönegger. Der
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Babeg-Chef kostete im Prüf-
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Rechtsberatungsleistungen
Vergabedokumentationen
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PRÜFBERICHTE

Empfehlungen

• Die Kärnten Werbung 
sollte die Entwicklung 
landesweiter Leitpro-
dukte weiterführen und 
verstärkten Fokus auf 
saisonverlängernde Leit-
produkte legen.

• Um die Bettenstruktur 
in Kärnten langfristig zu 
verbessern, sollte das 
Land die Anzahl der Qua-
litätsbetten durch ge-
zielte Förderungen stei-
gern.

• Der Umfang und die Ins-
trumente zur Bearbei-
tung des chinesischen 
Markts sollten noch-
mals überprüft wer-
den.

Landesunternehmen – Kärnten Werbung

 D
er Kärntner Landesrechnungshof  
überprüfte die Kärnten Werbung 
und sprach insgesamt 59 Empfeh-
lungen aus. Für Kärnten hat der 

Tourismus eine große Bedeutung. Im Jahr 
2015 machte die Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft beispielsweise 15 Prozent der 

Bruttowertschöpfung 
des Bundeslandes aus. 
Obwohl die Nächtigun-
gen und Ankünfte zwi-
schen 2010 und 2019 
um 8,8 Prozent bzw. 
22,7 Prozent stiegen, 
lag Kärnten mit diesen 
Steigerungsraten im 
Bundesländervergleich 
an vorletzter Stelle. Die 
Bettenanzahl reduzierte 
sich in Kärnten im sel-
ben Zeitraum um 10,9 
Prozent, während sie 
im Österreich-Durch-
schnitt (exklusive Kärn-
ten und Wien) um 
5,6 Prozent stieg. Die 
Anzahl der Qualitäts-
betten (4 und 5 Stern-

Kategorie) konnte in Kärnten zwar um 
2,5 Prozent gesteigert werden, lag aber 
deutlich unter dem Österreichschnitt 
(exklusive Kärnten und Wien) von 16 
Prozent.

Das Land beauftragte die Kärnten 
Werbung mit den zentralen touristischen 
Aufgaben. Ein Ziel der Kärnten Werbung 
war es, den Frühling und Herbst zu bele-
ben und damit die Saisonen zu verlän-
gern. Bereits das Weißbuch Tourismus 
aus dem Jahr 2005 definierte dieses Ziel. 
Der Großteil der Nächtigungen entfiel in 
den Jahren 2010 und 2019 mit 60 Prozent 
jedoch weiterhin auf den Sommer (Mai 
bis August).

Im Jahr 2016 begann die Kärnten 
Werbung den Markt China eigenständig 
zu bewerben und wendete dafür von 2016 
bis 2019 durchschnittlich rund 200.000 
Euro pro Jahr auf. Damit hatte die Kärn-
ten Werbung für den Markt China die 
höchsten Marketingausgaben pro erziel-
ter Nächtigung. Zwischen 2015 und 2019 
entfielen jedoch nur 0,2 Prozent der Näch-
tigungen auf chinesische Gäste mit ei-
ner unterdurchschnittlichen Aufenthalts-
dauer von 1,15 Tagen. 
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Ebenso wurden die Vergabe-
praxis und die Gehaltsstei-
gerungen bekrittelt.

Kärnten. Der Landesrech-
nungshof hat die Kärnten 
Werbung geprüft und eini-
ge Schwachstellen ent-
deckt. 15 Prozent der Brut-
towertschöpfung Kärntens 
wurden 2015 im Tourismus 
erzielt, heißt es in dem Be-
richt laut APA. Die Nächti-
gungszahlen von 2010 bis 
2019 stiegen zwar um 8,8 
Prozent, im Bundesländer-
vergleich liegt die Kärntner 
Rate allerdings an vorletz-
ter Stelle. Die Bettenanzahl 

sank in dem Zeitraum um 
10,9 Prozent, wobei der Be-
reich Qualitätsbetten im 
Vier- und Fünfstern-Seg-
ment – ein Schwachpunkt 
des Kärntner Tourismus – 
um 2,5 Prozent wuchs. 60 
Prozent der Nächtigungen 
fallen in die Monate Mai bis 
August, 75 Prozent der 
Gäste kommen aus Öster-
reich und Deutschland.

Nebensaison. Die Bele-
bung der Nebensaisonen ist 
ein Ziel der Kärnten Wer-
bung. Die meisten von der 
Kärnten Werbung gespon-
serten Events fallen aber 

auf die Hauptsaisonen, kri-
tisieren die Rechnungshof-
prüfer, eine Saisonverlän-
gerung werde so nicht er-
reicht. Zum Beispiel solle 
das Sponsoring für Wenn die 
Musi spielt evaluiert werden, 
hier entspreche auch die 
Gästezielgruppe nicht der 
definierten Markenstrate-
gie.

China. Ebenso hinterfra-
genswert sei die Werbung 
in China. Seit 2016 kostete 
diese im Schnitt 200.000 
Euro jährlich. Durch-
schnittlich blieb ein Gast 
aus China 1,15 Nächte in 

Kärnten. Nur 0,2 Prozent 
der Nächtigungen in den 
vergangenen Jahren entfie-
len auf Chinesen. Stattdes-
sen solle der Kärntner Gast 
umworben werden, rät der 
Rechnungshof. 

Abgesehen von der Kritik 
an der Arbeit der Kärnten 
Werbung griff der Rech-
nungshof Vergabepraxis 
und Gehaltssteigerungen 
auf. Von 2015 bis 2019 stie-
gen die Gehälter um 16 Pro-
zent, bei zehn Mitarbeitern 
um durchschnittlich 27 
Prozent. Das genehmigte 
Personalbudget wurde teils 

deutlich überschritten. 
Eine variable Prämie für 
den Geschäftsführer wur-
de 2016 in einen fixen Ge-
haltsbestandteil umgewan-
delt, womit ein Steuerungs-
element verloren ging. Auf-
träge für Rechts- und Bera-
tungsleistungen – knapp 
400.000 Euro von 2015 bis 
2019 – gingen meist als Di-
rektvergaben an zwei Kanz-
leien. „Auch wenn man mit 
bewährten Partnern zu-
sammenarbeitet, sollte 
man Vergleichsangebote 
einholen“, so Rechnungs-
hofdirektor Günter Bauer.

Ein Gerichtspsychiater soll 
den 86-jährigen Mann be-
gutachten.

Klagenfurt. Nachdem ein 
Bewohner (86) eines Pfle-
geheims im Bezirk Vil-
lach-Land am Montag ver-
sucht haben soll, einen 
Mitbewohner zu töten, hat 
die Staatsanwaltschaft 
K lagenf urt Unter -
suchungshaft beantragt. 
Wie Behördensprecher 
Markus Kitz auf APA-An-
frage sagte, habe man 
auch eine Anhaltung be-
antragt – für den Fall, dass 
der 86-Jährige zum Zeit-
punkt der Tat zurech-
nungsunfähig gewesen 
ist. Ein gerichtspsychiatri-
scher Sachverständiger 
sollte den Pensionisten 
noch am Mittwoch begut-
achten.

Vorgeschichte. Der alko-
holabhängige, aber absti-
nente Bewohner soll am 
Montag, wie berichtet, sei-
nen schwer dementen 
Zimmernachbarn ange-

griffen und versucht 
haben, diesen mit einem 
Stromkabel zu erwürgen. 
Pfleger schritten sofort 
ein, das über 80-jährige 
Opfer wurde nicht ver-
letzt. Laut Kitz war der 
86-Jährige bei der Tat 
nüchtern. Ob es eine Vor-
geschichte zwischen ihm 
und dem Opfer gegeben 
hatte, war vorerst nicht 
klar: „Wenn etwas war, 
dann jedenfalls nichts 
strafrechtlich Relevantes. 
Der 86-Jährige ist nämlich 
völlig unbescholten“, sagte 
Behördensprecher Kitz.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Nach Angriff in Pflegeheim:
Untersuchungshaft beantragt

Georg Moser ist wieder als Villacher City-Bote unterwegs.

Nebensaisonen 
stehen zu wenig 

im Fokus.

Prüfer kritisieren: Die Belebung der Kärntner Nebensaisonen ist bisher nicht gelungen
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Kärnten Werbung: Rechnungshof 
sieht viel Luft nach oben

Villacher City-
Bote radelt ab 
sofort wieder
Mit dem E-Lastenrad 
bringt Georg Moser Ein-
käufe nach Hause.

Villach. Georg Moser, 
besser bekannt als der 
Villacher City-Bote, ist 
ab sofort wieder mit sei-
nem Elektro-Lastenrad 
in der Innenstadt unter-
wegs, um die schweren 
Einkaufstaschen der 
Kunden direkt zum 
Parkplatz oder sogar 
nach Hause zu bringen.

„Damit werden die 
Wege mit den schweren 
Einkaufstaschen ver-
kürzt oder gänzlich ver-
mieden, gleichzeitig 
gibt der City-Bote unse-
ren Innenstadt-Kunden 
auch Einkaufstipps“, 
sagt Stadtmarketing-
Chef Gerhard Angerer.

Wer den City-Boten in 
Anspruch nehmen 
möchte, ruft einfach die 
Telefonnummer 0676 
4811158 an und be-
spricht alles Weitere mit 
Georg Moser. 

Maßnaysad sdfsesdfsdn:
Staatsanwaltschaft bean-
tragte U-Haft für den Mann.AP
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Zusammenschlüsse von Bildungseinrichtungen

 D
er Kärntner Landesrechnungs-
hof hat überprüft, wie das Land 
mit Zusammenschlüssen von Bil-
dungseinrichtungen umgeht. In 

Kärnten haben die meisten Pflichtschu-
len weniger als 100 Schülerinnen und 
Schüler. Kleine Schulen verfügen über 
ein geringeres Angebot, beispielsweise 
bei Turnsälen oder Ganztagsbetreuun-
gen. Der Landesrechnungshof empfiehlt 
daher seit Jahren, Bildungszentren zu 
forcieren. Familien würden dadurch von 
besseren Angeboten und Synergieeffek-
ten zwischen Schule, Betreuung und Frei-
zeiteinrichtungen profitieren. Dies würde 
sich auch positiv auf die Situation mit 
den Überhanglehrerinnen und -lehrern 
in Kärnten sowie auf die Kosten für die 
Erhaltung der Schulstandorte auswirken. 

Über den Kärntner Schulbaufonds 
unterstützt das Land die Gemeinden 
als Schulerhalter finanziell beim Bau 
und der Erhaltung von Schulgebäu-
den. Laut Förderrichtlinien des Fonds 
werden räumliche Zusammenführun-
gen von Schulen vorrangig behandelt. 
Trotzdem wich die dafür vorgesehene 
Förderhöhe nicht von anderen schul-

baulichen Vorhaben ab. Der Schul-
baufonds genehmigte alle beantragten 
Schulbauprojekte und förderte sie mit 
75 Prozent der förderbaren Kosten. 

Der Landesrechnungshof  hat 
drei Bildungszentren als Beispiele 
analysiert. Die Räumlichkeiten der 
Einrichtungen sind 
durch die Zusam-
menlegungen bes-
ser ausgelastet. Die 
Klassenzimmer und 
Turnsäle sind moder-
ner und es gibt neben 
einer Bibliothek auch 
Kreativ- und Musik-
räume. Die Kinder
profitieren von einem 
besseren Angebot an 
Lehr- und Unter-
richtsmitteln. So ga-
rantieren Zusammen-
schlüsse mehrerer 
Bildungs- und Be-
treuungseinrichtun-
gen auch im ländli-
chen Raum hochwer-
tige Bildung.

Empfehlungen

• Es sollten Anreize geschaf-
fen werden, um die Kon-
solidierung der Schul-
standorte insbesondere 
in Gemeinden mit mehre 
ren Volksschulstandorten 
voranzutreiben.

• Das strategische Planungs-
konzept wäre rasch fertig 
zu stellen, um die Stand-
ortstruktur der Kärntner 
Bildungslandschaft gezielt 
steuern zu können.

• Der Schulbaufonds sollte 
räumliche Zusammen-
führungen von Bildungs-
einrichtungen bevorzugt 
fördern.

Seite 20 ŝ Freitag, 9. Juli 2021KÄRNTEN

liche Gesichtspflege

ÖL FÜR DIE HAUT
Von der Goldmelisse (auch als
Monarde bezeichnet) die oberen
blühenden Triebe sammeln und
zerkleinern.Ca. 75 g davonmit 1/2
Liter kaltgepresstem Olivenöl
übergießen und in einem geeig-
neten weißenGlasgefäß 14Tage

lang auf der Fensterbank ver-
schlossen stehen lassen. Danach
abseihen und den Rückstand
noch auspressen. Das fertige
Goldmelissen-Öl in Fläschchen
abfüllen und kühl lagern. Damit
stärkende Einreibungen für die
Gesichtshaut durchführen.

Hing’schaut und
g’sund g’lebt

KRÄUTERPFARRER BENEDIKT
facebook.com/kraeuterpfarrer       kraeuterpfarrer.at  

Natürl

Alle hier beschriebenenAnwendungen sollen und können in keinem Fall
eine medizinische oder ärztliche Behandlung ersetzen.

fritz.kimeswenger@kronenzeitung.at

FRITZ KIMESWENGER

Kärnten
Inoffiziell

Schön dreinzuschauen ist
oft gar nicht so einfach.

Dazu möchte ich gleich fest-
halten, dass es auch keines-
wegs notwendig ist, perma-
nent auf Wolke 7 zu
schweben und gut drauf zu
sein. Die Realität des tägli-
chen Lebens fordert sicher
gar nicht wenigen
viel Kraft und Ener-
gie ab. Das zeich-
net sich eben ge-
rade auf unserem
Antlitz ab. Ganz
unabhängig von
einer stim-
mungsmäßig
beeinflussten
Mimik dürfen
wir auf die Pfle-
ge des Gesichts
achten, vor al-
lem auf die Stär-
kung der dort
befindlichen
Haut.
In den Gärten

wird vielerorts die Goldmelis-
se (Monarda didyma) gehütet

Die Goldmelisse als Grundlage

und gepflegt,
die zu die-
sem von
mir auf-
geworfe-
nen Anlie-
gen einen

guten Bei-
trag leisten
kann. Die
Pflanze zählt zu
den Lippenblüt-

lern und ist schon lange ein
zierendes Element auf den
Beeten rund um die Häuser.
Das ursprünglich auf dem

Lob für die Bildungszentren
§ Landesrechnungshof nahm diese „Cluster“
unter die Lupe§VieleVorteile für Schüler und
Eltern§Minister Mückstein übersieht ein
Kärntner Projekt§ Blauer Personalvertreter

B ildungszentren, also der
Zusammenschluss meh-

rer Schultypen bzw. Betreu-
ungseinrichtungen, sind eine

gute Sache. Zu diesem
Schluss kommt der Landes-
rechnungshof (LRH) im
neuesten Bericht. Denn in

Kärnten haben die meisten
Pflichtschulen ohnehin we-
niger als 100 Schüler.
LRH-Direktor Günther

Bauer: „Familien profitieren
von Synergieeffekten zwi-
schen Schule, Betreuung
und Freizeiteinrichtungen
wie Sportanlagen. Das wirkt
sich positiv auf die Kosten
für die Erhaltung der Schul-
standorte aus.“ Wie kommt
Bauer samt Team zu dieser
Meinung? Der LRH hat drei
Bildungszentren analysiert.
Die Räumlichkeiten sind
durch Zusammenlegungen
besser ausgelastet, die Klas-
senzimmer und Turnsäle
moderner und es gibt neben
Bibliotheken auch Kreativ-
undMusikräume.

GesundheitsministerWolf-
gang Mückstein ist noch

nicht so lange im Amt. Wie
sonst ist es zu erklären, dass
er die im Parlament be-
schlossene Pflegenahversor-
gung mit dem indiskutablen
Namen „Community

Nurse“ als Pilotprojekt für
Österreich lobt. In Kärnten
läuft exakt dieses von Ge-
sundheitsreferentin Beate
Prettner gestartete Modell
seit zwei Jahren – und das in
mittlerweile fast der Hälfte
aller Kärntner Gemeinden.

D ie Unabhängigen und
Freiheitlichen im Lan-

desdienst (AUF) stellen sich
neu auf. Zum Obmann wur-
de Thomas Springer gewählt,
der Andreas Skorianz nach-
folgt. Es kommen Personal-
vertretungswahlen.

nordamerikanischen Festland
beheimatete Gewächs wird
aber auch in Europa nicht
bloß wegen der Blütenpracht,

sondern zugleich aufgrund
seiner wertvollen Inhaltsstof-
fe seit Langem geschätzt.
Ätherische Öle, Gerbsäuren,
Gerb- und Bitterstoffe sind
darunter zu finden.
Um nun sein eigenes Ge-

sicht zu pflegen, lässt sich die
Goldmelisse auf verschiedene
Weise aufbereiten. Es ist zum
Beispiel möglich, einen Auf-
guss dieses Gewächses regel-
mäßig zu trinken oder diesen
für erfrischende und beleben-
de Waschungen heranzuzie-
hen. Allerdings kann auch ein
dementsprechender Ölansatz
gute Dienste erweisen.

Kräuterpfarrer-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11
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Bürgermeister Ronny Rull mit „seinem“ Bildungszentrum

26 | Kärnten
Kleine Zeitung
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Rechnungshof empfiehlt
mehr Bildungszentren

Vorschlag liegt schon seit Längerem auf dem Tisch. Von
Zusammenlegungen sollen alle Beteiligten profitieren.

plante das Land weitere 22 Pro-
jekte, davonwerden aktuell vier
umgesetzt. Der Rechnungshof
empfiehlt nun, das strategische
Planungskonzept und die
Handlungsempfehlungen fer-
tigzustellen und den Zeithori-
zont bis zumJahr 2026zuerwei-
tern.
Weitere Empfehlungen des

Landesrechnungshofes drehten
sich um die Förderungen, was
Bildungszentren angeht. Die
Schulerhalter werden über den
Kärntner Schulbaufonds finan-
ziell beim Bau und der Erhal-
tung von Schulgebäuden unter-
stützt – laut Förderrichtlinien
würden „räumliche Zusam-
menführungen von Schulen“
vorrangig behandelt.

ten „zwischen Schule, Betreu-
ung und Freizeiteinrichtungen
wie Sportanlagen und Musik-
schulen“ profitieren. Und nicht
zuletzt würden sich Zusam-
menschlüsse positiv auf die Si-
tuation mit den Überhangleh-
rern und die Kosten für die Er-
haltungder Schulstandorte aus-
wirken, so Rechnungshof-Di-
rektor Günter Bauer.
Bereits vor sechs Jahren hatte

die Landesregierung für den
Pflichtschulbereich ein „Ent-
wicklungskonzept zur Stand-
ortoptimierung“ beschlossen.
Das Konzept umfasste 36 Pro-
jekte zum Ausbau von Schulen
sowie von Bildungs- und Be-
treuungszentren, von denen 28
umgesetzt wurden. Zusätzlich

Der Kärntner Landesrech-
nungshof empfiehlt, die Er-

richtung von Bildungszentren
im Land zu forcieren. In dem
aktuellen Bericht über die Zu-
sammenschlüsse von Bildungs-
einrichtungen betonen die Ver-
antwortlichen, es würden sich
dadurch „Vorteile für Kinder,
Lehrpersonen, Eltern und
Schulerhalter“ ergeben. Unter
anderem wird empfohlen, Pro-
jekte für räumliche Zusammen-
legungen bevorzugt zu geneh-
migen und zu fördern.
Die Thematik ist nicht neu,

der Landesrechnungshof emp-
fiehlt solche Zusammenlegun-
gen bereits seit geraumer Zeit.
Familien würden von besseren
Angeboten und Synergieeffek-

HUNGERHILFE

Pandemie verschärft die
Hungersnot in Ostafrika.

Jedes Jahr im Sommer rich-
tet die Caritas ihren Blick

auf den Hunger in derWelt.
Deshalb wird die Bevölke-
rung zur Hilfe aufgerufen.
Denn die Pandemie trifft die
Ärmsten am härtesten. Heu-
er kommt die Hilfe dem ost-
afrikanischen Land Uganda
zugute, das mit zahlreichen
Problemen zu kämpfen hat.
Schon seit geraumer Zeit lei-
den die meisten der 45 Mil-
lionen Bewohner Ugandas
anHungersnöten,verursacht
durch Dürre und Über-
schwemmungen.Zudemgibt
es gerade jetzt eineneuePan-
demiewelle. Außerdem hat
das Land in der jüngstenVer-
gangenheit 1,5 Millionen
Flüchtlinge aus Nachbarlän-
dern aufgenommen. Caritas-
Direktor Ernst Sandriesser:
„Corona hat als Brandbe-
schleuniger gewirkt. Die
meistenMenschenlebenvon
der Landwirtschaft und ver-
kaufen ihre Produkte auf lo-
kalen Märkten. Dieses Sys-
tem ist wegen der geltenden
Ausgangsverbote total zu-
sammengebrochen.“
Wie die Bereichsleiterin

fürAuslandshilfe, Alexandra
Blattnig-Rull betont, geht es
bei den Projekten der Kärnt-
ner Caritas fast immer um
Hilfe zur Selbsthilfe: „Die
Menschen werden für den
Ackerbau angeleitet, wir ver-
teilen dafür notwendiges
Saatgut undWerkzeug.“
Mit einer Spende von 20

Euro erhält eine Familie in
Uganda Grundnahrungsmit-
tel für einenMonat undwird
umfassend über den Schutz
vor Covid-19 informiert.
Unserer heutigenAusgabe

liegen Zahlscheine für eine
Spende bei. Robert Benedikt

Caritas bittet
um Spenden
für Uganda

Zweisprachig,
„das ist ein
Geschenk“
Festakt zu zehn Jahre Ortstafellösung
mit Bundespräsident Alexander Van der
Bellen. Viel Lob für den Kärntner Weg.

Von Andrea Bergmann

Es waren sehr freudvolle
und vielfach freund-
schaftliche Wiedersehen,

die es gestern Abend im Kon-
zerthaus in Klagenfurt gab. Das
Land feierte mit einem Festakt
zehn JahreOrtstafellösung samt
Blick voraus. Landeshaupt-

nieverstehenkönnen, sagteVan
der Bellen über die Vergangen-
heit. „Zweisprachigkeit nicht
anzunehmen, heißt, ein Ge-
schenk zurückzuweisen.“ Die
Stärke einer Demokratie zeige
sich, wie die Mehrheit mit der
Minderheit umgehe. Er wün-
sche sich, dass Kärnten gestärkt
werde. „Gehen Sie weiter die-

mann Peter Kaiser hatte Bun-
despräsident Alexander Van
der Bellen sowie die (Chef-)
Verhandler und Akteure von
damals, Bürgermeister, Slowe-
nenvertreter, Konsensgruppe,
Heimatverbände und Fachbe-
amte eingeladen.
Die Kärntner Probleme mit

der Zweisprachigkeit habe er

KLAGENFURT
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Empfehlungen

• Das Land sollte nach 
der Covid-19-Pandemie 
wieder positive Net-
toergebnisse erwirtschaf-
ten und durch Struk-
turreformen nachhal-
tig ausgeglichene Haus-
halte erreichen.

• Das Land sollte sich 
bemühen, die öffentli-
che Sparquote und die 
Quote freie Finanz-
spitze wieder zu erhö-
hen, um ausreichend 
Mittel für Investitionen 
und Tilgungen zur Ver-
fügung zu haben.

• Angesichts der höchs-
ten Pro-Kopf-Verschul-
dung sollte das Land 
verstärkt Maßnahmen 
zum Schuldenabbau er-
greifen.

Rechnungsabschluss 2020 des Landes

 D
er Kärntner Landesrechnungshof  
prüfte den Rechnungsabschluss 
2020 des Landes Kärnten, der 
zum zweiten Mal nach dem 

neuen Haushaltsrecht erstellt wurde. 
Eine besondere Herausforderung war die 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Die 

damit verbundenen 
Maßnahmen stellten 
eine große finanzielle 
Belastung dar.

Für das Jahr 2020 
hat das Land im 
ursprünglichen Lan-
desvoranschlag einen 
Nettofinanzierungsbe-
darf von 96,99 Milli-
onen Euro budgetiert. 
Mit dem Nachtrags-
voranschlag erhöhte 
sich dieser um 193,54 
Millionen auf 290,53 
Millionen Euro. Zum 
großen Teil war diese 
Veränderung auf den 
erwarteten Rückgang 
der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben auf-

grund der Covid-19-Pandemie zurückzu-
führen. Der Rechnungsabschluss ergab 
einen um rund 50 Prozent niedrigeren 
Nettofinanzierungsbedarf  von 145,27 
Millionen Euro. Grund dafür war, dass 
es im Bereich der Wohnbauförderung 
durch höhere Rückzahlungen bei den 
Darlehen zu höheren Einzahlungen von 
26,11 Millionen Euro und durch nicht 
ausgezahlte Förderungen zu niedrige-
ren Auszahlungen von 32,65 Millionen 
Euro kam. Weiters reduzierten sich die 
Ertragsanteile des Bundes statt der bud-
getierten Mindereinzahlungen von 146 
Millionen Euro nur um 127 Millionen 
Euro. 

Das Land hatte im Jahr 2020 Auf-
wendungen von 3.039,25 Millionen 
Euro. Demgegenüber standen Erträge 
von 2.837,53 Millionen Euro. Das ergab 
ein negatives Nettoergebnis von 201,72 
Millionen Euro. 

Im Jahr 2020 betrugen die Gesamt-
schulden des Landes Kärnten 3,46 Milli-
arden Euro nach ESVG. Mit 6.172 Euro 
hatte Kärnten im Bundesländervergleich 
nach wie vor die höchste Pro-Kopf-Ver-
schuldung in Österreich.

Auf die Grünflächen kommen 
Bienenstöcke. Bienenzucht-
verein bewirtschaftet diese. 

Villach. Die Wichtigkeit 
der Bienen ist Villachs 
SPÖ-Vize-Stadtchefin 
Irene Hochstetter-Lackner 
seit Jahren ein großes An-
liegen: „Jetzt wollen wir 
für die weitere Intensivie-
rung des Bienen-Themas 
und der erforderlichen Be-

wusstseinsarbeit auch die 
vielen Grünflächen im 
Technologiepark nutzen.“

Stadthonig. Die Stadt 
stellt das Grundstück für 
die Hütte mit Schau-Bie-
nenstöcken zur Ver-
fügung. Dem Villacher Bie-
nenzuchtverein unter Ob-
mann Franz Primig ob-
liegt entsprechend die Be-
wirtschaftung und Bear-

beitung der Bienenstöcke. 
Die Vermarktung des ge-
ernteten Honigs erfolgt 
unter dem Titel „Villacher 
Stadthonig“, wobei die 
Stadt 60 Prozent und der 
Villacher Bienenzuchtver-
ein 40 Prozent des Ertrages 
bekommen werden.

Warum das Feuer ausbrach, 
ist noch nicht bekannt. Der 
Sachschaden ist enorm.

Bleiburg. In Rinkenberg 
kam es Montagabend zu 
einem Großeinsatz der 
Feuerwehren, weil dort 
ein Wirtschaftsgebäude 
in Vollbrand stand. Die 
150 Feuerwehrleute konn-
ten zwar ein Übergreifen 
der Flammen auf angren-
zende Gebäude verhin-
dern, der Stall selbst 
wurde durch den Brand 
aber komplett zerstört.

Schaden. Landwirt-
schaftliche Geräte und 

Heu hatten sich im Stall 
befunden. Per Kran wurde 
das Futter ins Freie ge-
bracht, die darin befindli-
chen Glutnester wurden 
gelöscht. Menschen und 
Tiere kamen nicht zu 
Schaden. Warum das Feu-
er ausgebrochen ist, wird 
derzeit noch untersucht.

Stall brannte 
komplett ab

Der Schaden ist enorm hoch.

Feuerwehr-Großeinsatz
Der Stall brannte
komplett nieder. 

150 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Draustadt hat jetzt eine neue Attraktion

Neu: ›Villacher Stadthonig‹ 
aus dem Technologiepark

Neu: „Stadthonig“ aus Villach.

Weitere Strukturreformen 
seien dringend nötig, lautet 
das Urteil des Kärntner LRH.

Kärnten. Genau geprüft 
hat der Kärntner Landes-
rechnungshof (LRH) den 
Rechnungsabschluss 2020 
des Bundeslandes. Dabei 
stellte der LRH fest, dass 
Strukturreformen weiter 
dringend nötig sind.

CoV-Auswirkungen. Eine 
große finanzielle Belas-
tung stellten dabei die 
Maßnahmen zur Bewälti-
gung der CoV-Krise dar. 
Aus dem ursprünglich ge-
planten Nettofinanzie-
rungsbedarf von 96,99 Mil-
lionen Euro wurden am 
Ende stolze 145,27 Millio-

nen Euro. So standen 3,04 
Milliarden Euro an Auf-
wendungen Erträgen in 
Höhe von 2,84 Milliarden 
Euro gegenüber, was ein 
negatives Nettoergebnis 
von 202 Millionen im CoV-
Jahr 2020 bedeutet.

Das negative Nettoergeb-
nis bedeute einen höheren 
Ressourcenverbrauch und 
eine Verschlechterung des 
Nettovermögens, hieß es. 
„Um nachhaltig das Ver-
mögen zu erhalten, muss 
das Land längerfristig ein 
positives Nettoergebnis er-
zielen“, betonte der LRH-
Direktor Günter Bauer. Die 
„ungenügende Ertrags-
kraft“ Kärntens zeige sich 

auch in der Quote freier 
Finanzspitzen: Während 
diese im Jahr 2019 noch bei 
3,23 Prozent lag, war diese 
2020 bei minus 6,99 Pro-
zent. Ab drei Prozent wird 
von einer „genügenden 
finanziellen Leistungs-
fähigkeit“ gesprochen.

Die Eigenfinanzierungs-
quote lag 2020 bei 94,5 Pro-
zent, Auszahlungen muss-
ten durch neue Schulden 
gedeckt werden. Die Ge-
samtschulden Kärntens la-
gen 2020 bei 3,46 Milliar-
den Euro (ESVG). Die Pro-
Kopf-Verschuldung be-
trägt in Kärnten stolze 
6.172 Euro – der höchste 
Wert in ganz Österreich.

Pro-Kopf-Verschuldung liegt in Kärnten bei 6.172 Euro

Kärnten sitzt auf 
3,46 Mrd. € Schulden

3,46 Milliarden Euro
Schulden hat das 

Bundesland Kärnten.
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Pro-Kopf-Verschuldung 
liegt bei stolzen 6.172 €. 
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PRÜFBERICHTE

Rechtsansprüche aus der Causa Birnbacher

 A
us der Beratung zum Verkauf  
der Hypo-Anteile im Jahr 2007 
forderte das Land rund 5,7 Milli-
onen Euro von Steuerberater Dr. 

Birnbacher zurück. Diese Forderungen 
versuchte es auch in Form von Schaden-
ersatzansprüchen gegenüber dem ehema-
ligen Landesrat Dr. Josef Martinz sowie 
dem Nachlass des ehemaligen Landes-
hauptmanns Dr. Jörg Haider einzubrin-
gen. Der Kärntner Landesrechnungshof  
hat überprüft, wie die für das Land in die-
ser Angelegenheit tätige Nachtragsvertei-
lungsmasse dabei vorgegangen ist.

Im Strafverfahren über die unberech-
tigt hohe Honorarzahlung verurteilte das 
Gericht im Oktober 2012 die beiden Vor-
stände der Kärntner Landesholding, den 
Landesrat Dr. Martinz und den Steuerbe-
rater Dr. Birnbacher. Die Schadensersatz-
ansprüche in Höhe der Überzahlung von 
5,7 Millionen Euro sprach das Strafgericht 
der Nachtragsverteilungsmasse zu. 

Zur Einbringung dieser Ansprüche 
beauftragte die Nachtragsverteilungs-
masse sechs Anwaltskanzleien. Die 
Auftragsvergaben waren teilweise nicht 
nachzuvollziehen und mangelhaft doku-

mentiert. Die Kosten für die Rechts-
durchsetzung beliefen sich Ende 2020 auf  
900.000 Euro. 

Außergerichtliche Einigungsversuche 
blieben erfolglos, weshalb die Nachtrags-
verteilungsmasse gegen Dr. Birnbacher 
und Dr. Martinz Exekutionsverfahren 
einleitete. Das Ver-
fahren gegen die Hai-
der-Erben wurde im 
Jahr 2018 ebenso 
ruhend gestellt wie ein 
Anfechtungsverfah-
ren gegen Angehörige 
von Dr. Birnbacher im 
Jahr 2019.

Von der ursprüngli-
chen Forderung von 5,7 
Millionen Euro waren 
Ende 2019 noch 2,8 
Millionen Euro offen. 
Samt Zinsen- und Kos-
tenansprüchen waren 
es 5,03 Millionen Euro. 
Nicht berücksichtigt 
waren dabei noch Kos-
ten für Gutachten von 
rund 48.600 Euro.

Empfehlungen

• Die Nachtragsverteilungs-
masse sollte bei Rechts-
vertretungsleistungen Ver-
gleichsangebote einho-
len, um das wirtschaft-
lich beste Ergebnis zu 
erzielen.

• Die Erfolgsaussichten 
und Prozessrisiken bei 
den ruhenden Verfah-
ren wären zu beurteilen 
und diese gegebenenfalls 
fortzusetzen.

• Die zusätzlichen An-
sprüche für die Kosten 
der Gutachter sollte die 
Nachtragsverteilungs-
masse berücksichtigen 
und geltend machen.
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Empfehlungen

• Die geprüften Stellen 
sollten ein systemati-
sches Internes Kon-
trollsystem auf Basis 
einer Risikobeurteilung 
einführen.

• Technisch sollte sicher-
gestellt werden, dass 
kein Kassenbedienste-
ter den gesamten Zahl-
ungsvollzug allein durch-
führen kann.

• Es sollte eine Abstim-
mung zwischen den 
eingezahlten und in den 
Abteilungen der Bezirks-
hauptmannschaften er-
brachten Leistungen wie 
z.B. Reisepässen durch-
geführt werden. 

Zahlungsvollzug des Landes

 D
er Kärntner Landesrech-
nungshof  überprüfte den 
Zahlungsvollzug des Landes. 
Er zeigte Mängel im Internen 

Kontrollsystem des Landes und der 
Bezirkshauptmann-
schaften auf  und 
sprach 91 Empfeh-
lungen aus.

Der Landesrech-
nungshof  stellte fest, 
dass es beim Land 
und bei den Bezirks-
hauptmannschaften 
kein systematisches 
Internes Kontroll-
system im Bereich 
des Zahlungsvollzugs 
gab. 

Eine Person allein 
darf  aufgrund des 
Prinzips der Funkti-
onstrennung nicht für 
den gesamten Prozess 
des Zahlungsvollzugs 
zuständig sein. Der 
Landesrechnungshof  
kritisierte, dass in 

den Bezirkshauptmannschaften keine 
durchgängige Funktionstrennung zwi-
schen Kasse und Buchhaltung vor-
gesehen war. Sämtliche Kassenbe-
diensteten verfügten über die gleichen 
Berechtigungen. Sie konnten selbst 
eine Auszahlung aus der Barkasse 
tätigen, einen Geschäftsfall verbuchen 
oder offene Posten ausgleichen.

Bei den Reisepässen, Personalaus-
weisen oder Führerscheinen war auf-
grund einer Schwachstelle im Prozess 
nicht sichergestellt, dass der Betrag 
tatsächlich in die Bezirkskasse einge-
zahlt wird.

Rund ein Drittel der Eingangs-
rechnungen zahlte das Land nicht 
fristgerecht. Das Land nutzte auch 
den möglichen Skontoabzug im Jahr 
2019 bei 90 von 178 Stichproben und 
im Jahr 2020 bei 26 von 170 Stichpro-
ben nicht. Die entgangenen Skonto-
beträge beliefen sich in Summe auf  
2.435,38 Euro. Der Landesrechnungs-
hof  empfahl, Zahlungsziele optimal 
auszunutzen und den gesamten Pro-
zess des Zahlungsvollzugs in einem 
digitalen Workflow abzubilden. 

KArnten         Aktuell18

Bei Zahlungen fehlte unter 
anderem die Unterschrift be-
fugter Personen.

Kärnten. Der Landesrech-
nungshof ortet zahlreiche 
Mängel im Zahlungsvollzug 
des Landes. In seinem am 
Donnerstag veröffentlich-
ten Bericht spricht der LRH 
dazu 91 Empfehlungen aus. 
Für den Bericht wurden 
2019 und 2020 die Finanz-
buchhaltung, die Barkassen 
des Landes und die Bezirks-
kassen in den Bezirkshaupt-
mannschaften überprüft. 
„Der LRH stellte fest, dass es 
beim Land und bei den BHs 
kein systematisches inter-
nes Kontrollsystem im Be-

reich des Zahlungsvollzugs 
gibt“, sagte LRH-Direktor 
Günter Bauer. Um Zahlun-
gen durchzuführen, müss-
ten Mitarbeiter 20 verschie-
dene Erlässe und Dienstan-
weisungen berücksichtigen, 
die teils älter als 20 Jahre wa-
ren. Das Haushaltsrecht 
solle einheitlich werden.

Digital. Im Fokus lag auch 
die mangelhafte Digitalisie-
rung. Das Land zahlte etwa 
ein Drittel der Eingangs-
rechnungen nicht fristge-
recht. Ein digitaler Work-
flow würde den Zahlungs-
vollzug beschleunigen. Seit 
2013 können zwar Rechnun-
gen beim Land als E-Rech-

nungen eingereicht werden. 
Aber, so der LRH: „Die orga-
nisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen, um 
die digital eingereichten 
Rechnungen effizient abzu-
wickeln, fehlten beim 
Land.“ So kam es vor, dass 
E-Rechnungen ausgedruckt 
und mit den unterschriebe-
nen Anordnungen in Papier-
form an die Finanzbuchhal-
tung weitergeleitet wur-
den.

Skonto. Kritisiert wird 
auch, dass das Land den 
möglichen Skontoabzug 
nicht immer nutzte: 2019 
wurde bei 90 von 178 Stich-
proben und 2020 bei 26 von 

170 Stichproben diese Mög-
lichkeit nicht genutzt, die 
entgangenen Skontobeträge 
beliefen sich auf 2.435,38 
Euro. Bei Zahlungen des Lan-
des hätten teilweise ord-
nungsgemäße Anordnun-
gen gefehlt: „Zehn von 225 
Stichproben zahlten die ge-
prüften Stellen ohne die not-
wendige Unterschrift einer 
befugten Person aus“, so der 
RH. 

BHs. Mängel gab es auch in 
den BHs. Hier war der Zah-
lungsvollzug Aufgabe der 
Bezirkskassen, für jede Aus-
zahlung mussten unter-
zeichnete Anordnungen des 
Bezirkshauptmanns vorlie-

gen. „Drei Bezirkskassen 
zahlten Geld aus, obwohl 
keine unterzeichnete An-
ordnung vorlag“, so der RH. 
Weiterer Kritikpunkt war 
eine mangelnde Funktions-
trennung in den BHs: „Sämt-
liche Kassenbediensteten 
verfügten über die gleichen 
Berechtigungen. Sie konn-
ten selbst eine Auszahlung 
aus der Barkasse tätigen, 
einen Geschäftsfall verbu-
chen oder offene Posten aus-
gleichen.“ Künftig soll 
sichergestellt werden, „dass 
kein Kassenbediensteter 
den gesamten Zahlungsvoll-
zug allein durchführen 
kann.“

Hygieneartikel und haltbare 
Lebensmittel werden wieder 
benötigt.

Klagenfurt. Am kommen-
den Donnerstag, 14. Okto-
ber 2021, bittet die young-
Caritas von 10 bis 17 Uhr 
auf dem Heiligengeist-
platz vor der Heiligengeist-
kirche um lang haltbare 
Lebensmittel (Reis, Mehl, 
Zucker, Salz, Kaffee und 
Nudeln etc.) und Hygiene-

artikel (Rasierer, Rasier-
schaum, Nagelzwicker, 
Zahnbürste & Co.) für Men-
schen in Not in Kärnten. 
„Mit jedem kleinen Bei-
trag kann Großes bewirkt 
werden“, sagt Verena 
Christina Petzner von der 
youngCaritas. 2020 kamen 
bei der Aktion „Kilo gegen 
Armut“1,6 Tonnen Lebens-
mittel und Hygieneartikel 
zusammen.

Mit Stand Donnerstag wur-
den 66 Spitalspatienten ge-
zählt.

Kärnten. In Kärnten sind 
mit Donnerstag mit 169 so 
viele Corona-Neuinfektio-
nen an einem Tag verzeich-
net worden, wie seit April 
nicht mehr. Laut Informa-
tionen des Landespresse-
dienstes starben in den 
vergangenen 24 Stunden 
in Kärnten drei weitere 
Personen an oder mit 
Covid-19. Mit 66 Corona-
Spitalspatienten wurden 
am Donnerstag in Kärnten 
so viele wie seit dem Früh-
jahr nicht mehr gezählt, 
elf Patienten mussten auf 
einer Intensivstation be-
handelt werden.

Insgesamt wurden in 
Kärnten seit Pandemiebe-
ginn 45.017 Infektionen 
mit dem Coronavirus ver-
zeichnet. 43.028 Personen 
sind wieder genesen, 843 
gestorben, was bedeutet, 

dass aktuell 1.146 Kärntne-
rinnen und Kärntner Co-
vid-positiv sind. Letztere 
Zahl ist seit vergangenem 
Freitag wieder vierstellig, 
zuletzt war sie es Anfang 
Mai. Die Zahl von 169 Neu-
infektionen liegt auch 
deutlich über dem Schnitt 
der Neuinfektionen der 
vergangenen sieben Tage 
(111), die Sieben-Tage-Inzi-
denz liegt bei 138.

Auffallend ist auch die 
Steigerung bei der Zahl der 
Corona-Toten. Seit Anfang 
September wurden 19 
Corona-Tote verzeichnet. 
Von 1. Juni bis 1. Septem-
ber waren es sieben.

Große Sammelaktion am 14. Oktober

young-Caritas sammelt 
wieder Kilos gegen Armut

169 Neuinfektionen am Donnerstag

Kärnten verzeichnet CoV-
Herbst-Höchstzahlen

Infektionen steigen rasant.

CoV-positive 
Person im Atrio 
in Villach

Mit Traktor 
abgestürzt

Villach. Die Gesundheits-
behörde Villach ruft Gäs-
te der Kinderfreizeitein-
richtung Lollipop im 
Atrio auf, ihren Gesund-
heitszustand zu beobach-
ten. Am 2. Oktober war 

von 10 bis 13 Uhr eine 
Corona-positive Person 
in der Einrichtung, in 
dieser Zeit waren bis zu 
80 Kinder und Eltern im 
„Lollipop“. Bei Sympto-
men 1450 kontaktieren.

Bad Kleinkirchheim. Am 
Donnerstag führte ein 
54-Jähriger mit einem 
Traktor Mulcharbeiten 
auf der Wiesernockab-
fahrt durch, als der Trak-
tor ins Rutschen kam und 
sich überschlug. Der Mann 
fuhr selbst zum Arzt. 

youg-Caritas sammelt wieder 
für Menschen in Not.

Zahlungsvollzug 
des Landes 
überprüft.

91 Empfehlungen wurden ausgesprochen +++ Ein digitaler Workflow wird nun gefordert
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91 Empfehlungen wurden ausgesprochen +++ Ein digitaler Workflow wird nun gefordert

LRH ortet etliche Mängel 
bei Zahlungen des Landes
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Eintägiges Forum

Zweiter Gipfel
gegen Gewalt
Auf Initiative von Frauen-
ministerin Susanne Raab
und Innenminister Karl Ne-
hammer findet am Dienstag
im Wiener Bundeskriminal-
amt der zweite Gewalt-
schutz-Gipfel statt. Damit
werden die weltweiten „16
Tage gegen Gewalt“ von 25.
November bis 10. Dezember
eingeleitet. Ein zentrales
Thema wird die Datenlage
zu den Frauenmorden der
vergangenen zehn Jahre
sein. Auch um Gefährderbe-
ratung, aktuelle Herausfor-
derungen im Gewaltschutz
aus Sicht von Opferschutz-
einrichtungen und Justiz so-
wie um klinische Forensik in
Österreich und Deutschland
wird es gehen.

Untersuchungshaft

Nach Geständnis: Viele offene
§ 29-Jährige mit Baseballschläger totgeprügelt§Verdächtiger sitzt mittlerweile in

Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen nach einem er-
schütternden Frauenmord in Villach. Wie berichtet,
wird ein 28-jähriger Rumäne verdächtigt, eine 29-jähri-
ge Landsfrau mit einem Baseballschläger zu Tode ge-
prügelt zu haben. Er hat mittlerweile ein Geständnis ab-
gelegt. Trotzdem bleiben noch viele Fragen offen.
Der Rumäne wurde am
Montagnachmittag von
Polizisten festgenommen,
als er die Leiche der Frau
aus einem schwarzen VW
Phaeton gezerrt hat, um sie
vor dem Eingang zur Be-
zirkshauptmannschaft abzu-
legen. Ihr ganzer Körper war

durch wuchtige Schläge arg
zugerichtet worden, er wies
schwere innere und äußere
Verletzungen auf.
Der Verdächtige wurde

mit Hilfe von Dolmetschern
stundenlang verhört. Er leg-
te am Dienstagabend
schließlich ein Geständnis

ab. „Der Mann hat zugege-
ben, seine 29-jährige Lands-
frau mit einem etwa einen
Meter langen, selbst ge-
machten Baseballschläger
zu Tode geprügelt zu haben.
Dem Ganzen sei ein Streit
vorangegangen“, schildert
StaatsanwaltMarkus Kitz.
Dabei könnte es sich um
ein Beziehungsdrama ge-
handelt haben – die beiden
hatten sich eine Wohnung
im Raum Villach geteilt. „In
welchem persönlichen Ver-
hältnis die beiden zueinan-

der gestanden haben, wird
erst im Rahmen von weite-
ren Ermittlungen geklärt
werden“, ergänzt Kitz.
Die Staatsanwaltschaft
habe U-Haft beantragt:
„Wir rechnen damit, dass
diese durch einen Richter
bestätigt wird.“
Die durch Polizeibeamte
sichergestellten Spuren
müssen erst ausgewertet
werden. „Wir haben die
DNA des Opfers, des mut-
maßlichen Täters und auch
die Spuren, die auf dem
Baseballschläger sicherge-
stellt werden konnten. Alles
passt zusammen!“, erklärt
der Staatsanwalt.
Trotz des Geständnisses
bleiben noch viele Fragen of-
fen. Unter anderem muss
noch geklärt werden, was
den Streit ausgelöst hat. Die
beiden Rumänen werden
von der Polizei ja dem Rot-
licht-Milieu zugeordnet.
Möglicherweise ist hier die
Ursache für die Auseinan-

Landesrechnungshof nahm Kindergärten unter die Lupe

Ganztagsbetreuung in Kärnten
teils günstiger als halbtags

Die vorschulische Kinderbildung und -betreuung hat
sich der Landesrechnungshof (LRH) im Rahmen
einer Prüfung genauer angesehen. Der Bericht, der
heute veröffentlicht wird, liegt der „Krone“ bereits
vor – und er zeigt große Unstimmigkeiten bei den Ta-
rifen der heimischen Betreuungseinrichtungen auf.
So zahlen Mamas und Pa-
pas für halbtägige Betreu-
ung zwischen 26 und 358
Euro, für den ganzen Tag
müssen sie zwischen 110
und 540 Euro ausgeben.
Diese Differenzen ergeben
sich laut Landesrech-
nungshof dadurch, weil
Kindergärten und andere
Betreuungseinrichtungen
die Preise selbst festlegen.

Und es gibt noch mehr
Auffälligkeiten: Als das
Kinderstipendium gestar-
tet wurde, hat das Land
keine Deckelung der jähr-
lichen Erhöhung der El-
ternbeiträge vorgesehen.
Deshalb schossen die Bei-
träge in die Höhe. Inzwi-
schen wurde eine Ober-
grenze bestimmt. Ab dem
Kindergartenjahr 2019/20

finanzierte das Land mit
dem Kinderstipendium 66
Prozent des durchschnitt-
lichen Elternbeitrages.
„Da die Förderbeträge
auf Basis durchschnittli-
cher Elternbeiträge be-
rechnet wurden, kam es
vor, dass in manchen Ein-
richtungen die Förderung
den Elternbeitrag über-
stieg“, sagt LRH-Direktor
Günter Bauer. Das Stipen-
dium hatte noch einen Ef-
fekt: Durch die Förderbe-
träge wurde bei über 60
Einrichtungen der Ganz-
tagstarif für Eltern günsti-
ger als der Halbtagstarif!
Insgesamt gibt es 48 Emp-
fehlungen des LRH.
Das Land will die Anre-

gungen ernst nehmen. „Es
wird ein völlig neues Kin-
derbildungs- und -betreu-
ungsgesetz ausgearbeitet,
das schrittweise ab dem
Kindergartenjahr 2022/23
umgesetzt wird“, sagt LH-
Sprecher Andreas Schäfer-
meier. Es sei die größte
Initiative in diesem Be-
reich seit der Nachkriegs-
zeit. CMSteiner
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Prüfer haben die Kindergärten unter die Lupe genommen
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Und es gibt noch mehr
Auffälligkeiten: Als das
Kinderstipendium gestar-
tet wurde, hat das Land
keine Deckelung der jähr-
lichen Erhöhung der El-
ternbeiträge vorgesehen.
Deshalb schossen die Bei-
träge in die Höhe. Inzwi-
schen wurde eine Ober-
grenze bestimmt. Ab dem
Kindergartenjahr 2019/20

finanzierte das Land mit
dem Kinderstipendium 66
Prozent des durchschnitt-
lichen Elternbeitrages.
„Da die Förderbeträge

auf Basis durchschnittli-
cher Elternbeiträge be-
rechnet wurden, kam es
vor, dass in manchen Ein-
richtungen die Förderung
den Elternbeitrag über-
stieg“, sagt LRH-Direktor
Günter Bauer. Das Stipen-
dium hatte noch einen Ef-
fekt: Durch die Förderbe-
träge wurde bei über 60
Einrichtungen der Ganz-
tagstarif für Eltern günsti-
ger als der Halbtagstarif!
Insgesamt gibt es 48 Emp-
fehlungen des LRH.
Das Land will die Anre-
gungen ernst nehmen. „Es
wird ein völlig neues Kin-
derbildungs- und -betreu-
ungsgesetz ausgearbeitet,
das schrittweise ab dem
Kindergartenjahr 2022/23
umgesetzt wird“, sagt LH-
Sprecher Andreas Schäfer-
meier. Es sei die größte
Initiative in diesem Be-
reich seit der Nachkriegs-
zeit. CMSteiner
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Prüfer haben die Kindergärten unter die Lupe genommen

PRÜFBERICHTE

Vorschulische Kinderbildung und -betreuung

 D
er Kärntner Landesrechnungshof  
überprüfte die vorschulische Kin-
derbildung und -betreuung in den 
Jahren 2016 bis 2020.

Im Kindergartenjahr 2019/20 besuch-
ten fast 17.000 der etwa 29.000 Kärntner 
Kinder eine der insgesamt 442 Kinder-
bildungs- und -betreuungseinrichtungen. 
Die Betreuungsquote lag in Kärnten, mit 
Ausnahme der Kinder im verpflichtenden 
Kindergartenjahr, unter dem Österreich-
schnitt.

Die Finanzierung der Kinderbetreu-
ungseinrichtungen lag grundsätzlich 
beim Land. Der Bund, die Gemeinden 
und die Eltern trugen ebenfalls dazu 
bei. Mit dem Kärntner Kinderstipen-
dium wollte das Land den schrittweisen 
Ausbau der beitragsfreien Kinderbe-
treuung verwirklichen. Im Kindergar-
tenjahr 2018/19 finanzierte das Land 
die Hälfte und ab dem Kindergarten-
jahr 2019/20 zwei Drittel des durch-
schnittlichen Elternbeitrags. Durch die 
Berechnung auf Basis durchschnittli-
cher Elternbeiträge, überstieg bei einem 
Teil der Einrichtungen die Förderung 
den Elternbeitrag. Durch das Kärntner 
Kinderstipendium wurde bei über 60 
Einrichtungen der Ganztagstarif  für die 

Eltern günstiger als der Halbtagstarif  
und bewirkte einen merklichen Anstieg 
der zur Ganztagsbetreuung angemelde-
ten Kinder.

Die Höhe der Elternbeiträge legten 
die Träger selbst fest. Dadurch ergaben 
sich kärntenweit große Unterschiede bei 
den Elternbeiträgen: 
halbtags zwischen 26 
und 358 Euro, ganz-
tags zwischen 110 und 
540 Euro. 

Ein wesentliches 
Ziel der Kinderbetreu-
ung war die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. 
Die als Vereinbarkeit-
sindikator für Familie 
und Beruf definierten 
Kriterien erfüllten nur 
etwa ein Drittel der Kin-
dergärten und alters-
erweiterten Einrichtun-
gen. Bei den Kinderta-
gesstätten, die im We-
sentlichen unter drei-
jährige Kinder betreu-
ten, waren es mehr als 
75 Prozent.

Empfehlungen

• Das Land sollte das ge-
samte Fördersystem eva-
luieren und neugestalten, 
wobei auch eine Vereinfa-
chung erfolgen sollte.

• Die gesetzlich vorgese-
hene Bedarfsplanung wäre 
rasch fertigzustellen und 
danach in regelmäßigen 
Abständen zu evaluieren.

• Die Öffnungszeiten der 
Kinderbildungs- und be-
treuungseinrichtungen 
sollten evaluiert und 
gegebenenfalls angepasst 
werden, um die Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf zu unterstützen.
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Empfehlungen

• Die Wahl des Vergabe-
verfahrens sollte in die 
Prozessbeschreibung auf-
genommen und in den 
Vergabeakten dokumen-
tiert werden.

• Bei Direktvergaben wären 
zur Sicherstellung der 
Preisangemessenheit zu-
mindest drei konkurrie-
rende Angebote einzu-
holen.

• Für Abverkäufe von Alt-
geräten wäre zur Risiko-
minimierung ein Internes 
Kontrollsystem zu instal-
lieren.

Beschaffungen und Abverkäufe der Abteilung 9

 D
er Kärntner Landesrechnungs-
hof überprüfte die Beschaf-
fungen und Abverkäufe der 
Abteilung 9 – Straßen und Brü-

cken. Die Prüfung umfasste Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge sowie den 
Abverkauf von Fahrzeugen und Altgerä-
ten. Die Abteilung 9 vergab im Prüfungs-

zeitraum 2010 bis 2020 
insgesamt 3.212 Auf-
träge mit einem Auf-
tragsvolumen von rund 
293,76 Millionen Euro. 
Die Überprüfung ergab 
zahlreiche Mängel bei 
Dokumentation und 
Prozessabwicklung, bei 
den Abverkäufen stellte 
der Landesrechnungs-
hof zudem Unregelmä-
ßigkeiten fest.

Bis 2018 wickelte 
die Abteilung 9 Ab-
verkäufe nicht mehr 
benötigter Altfahrzeuge 
und -geräte selbst ab. 
Danach veräußerte die 
Unterabteilung 9E Alt-

fahrzeuge und Großgeräte über Aukti-
onen der Dorotheum GmbH & Co KG. 
Mit den Auktionen erzielte die Abtei-
lung 9 ein Vielfaches der Erlöse der selbst 
durchgeführten Abverkäufe. 

Die Abteilung 9 holte im Prüfungs-
zeitraum Bewertungsgutachten von zwei 
Gutachtern ein. Beide dokumentierten 
die Zustandserfassung der Abverkaufs-
gegenstände mangelhaft. Die Gutachten 
enthielten keine plausible Herleitung des 
Schätzwerts. Bei acht Fällen der Stich-
probe veranlasste die Unterabteilung 9E, 
nach erfolglosen Abverkaufsausschrei-
bungen, eine Revision der Schätzgutach-
ten. Die Schätzwerte verminderten sich 
auf teilweise 20 bis 30 Prozent der Erst-
gutachten.

Elf Rechnungen von Abverkäufen 
zahlte der für die Abwicklung zuständige 
Mitarbeiter der Unterabteilung 9E über 
sein Privatkonto oder als Bareinzahlung. 
Die Abteilung 9 rechtfertigte dies unter 
anderem damit, dass ein Käufer kein 
Konto bei einer inländischen Bank gehabt 
hätte. Der Mitarbeiter hätte das Geld ent-
gegengenommen und einbezahlt, um den 
Verkaufsprozess rasch abzuwickeln.

Seite 28 ŝ Freitag, 19. November 2021KÄRNTEN

MORGEN
ERWARTET SIE:

KRONEGESUND

ALLES FÜR IHRWOHLBEFINDEN

:

Eine Prüfung durch den
Landesrechnungshof sorgt
nun bei der Staatsanwalt-
schaft für Arbeit. Demnach
hätten zwei Mitarbeiter der
Abteilung 9 (Landesstraßen)
beim Verkauf gebrauchter
landeseigener Unimog und
Lkw mitgeschnitten. Die
Amtsinspektion hat auf Ba-
sis erster Prüfergebnisse be-
reits die Klagenfurter
Staatsanwaltschaft alar-

Wirbel um Fahrzeug-Deals
Rechnungshof kritisiert, Staatsanwalt prüft

miert, über deren Schreibti-
sche derzeit die Ermittlun-
gen laufen. Gestern, Don-
nerstag, gab es eine erste
mündliche Präsentation der
Rechnungshofprüfung im
Landtagsausschuss, noch
unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit. Landesrat Martin
Gruber betont, die Vorfälle
hätten sich vor seiner Amts-
zeit zugetragen.

Fritz Kimeswenger

Flexible Arbeitszeiten für die

Der Balkon- und Aluzaun-
profi Leeb beschäftigt an sei-
nen Standorten in Gnesau
und Krumpendorf 230 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter. „Im Arbeitsalltag wurde
oft klar, dass Mütter gerade
im Bereich der Arbeitszeit
besondere Bedürfnisse ha-
ben“, heißt es seitens des fa-
milienfreundlichen Unter-
nehmens, das aus diesem
Grund ein eigenes Modell
fürMamas geschaffen hat.
Die „Mamaschicht“ rich-
tet sich speziell an Mütter

von Kindergarten- oder
Schulkindern. Die Schicht
kann in ausgewählten
Unternehmensbereichen –
wie zum Beispiel in der Ver-
packungsabteilung – in An-
spruch genommen werden.
Bei der „Mamaschicht“ han-
delt es sich um eine spezielle
Teilzeitvariante, bei der die
Arbeitszeiten flexibel gestal-
tet und ganz einfach auf die
jeweiligen Bedürfnisse ange-
passt werden. „Damit haben
die Mamas dann keinen
Stress, ihre Kleinen aus

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen – das ist
gerade für Mamas oft eine große Herausforderung. Mit
der sogenannten „Mamaschicht“ will Leeb Balkone nun
mehr auf die Bedürfnisse von Müttern schulpflichtiger
Mädchen und Buben eingehen. Neben mehr Flexibilität
lockt dabei auch eine lukrative Entlohnung.

Das Modell „Mamaschicht“ bei Leeb Balkone erleichtert dieVereinbarkeit von
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für eine Corona-Infektion?

§ Warum Spucke so wichtig ist
Aufgaben undmögliche Störungen unserer
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DerVorwurf: Unregelmäßigkeiten beim Fahrzeug-Verkauf

Angelika und Sabrina sind Mamas und die beiden schätzen
die flexible Zeiteinteilung im Rahmen der „Mamaschicht“.
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DerVorwurf: Unregelmäßigkeiten beim Fahrzeug-Verkauf

Angelika und Sabrina sind Mamas und die beiden schätzen
die flexible Zeiteinteilung im Rahmen der „Mamaschicht“.
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Unsere gesamten Berichte sind auf der Website 
des Kärntner Landesrechnungshofs abrufbar:

www.lrh-ktn.at

PRÜFBERICHTE

designed by Freepik
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Unser Prüfablauf

 D
er Kärntner Landesrechnungs-
hof überprüft die öffentliche 
Verwaltung in Kärnten auf  
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, 

Zweckmäßigkeit, ziffernmäßige Richtig-
keit und Übereinstimmung mit Rechts-
vorschriften. 

Ein Großteil der Berichte des Lan-
desrechnungshofs sind Gebarungsprü-
fungen. Der Landesrechnungshof ist 
verpflichtet, den jährlichen Rechnungs-
abschluss des Landes zu prüfen. Auch 
Großvorhaben des Landes wie Straßen, 
Brücken und Gebäudeprojekte müssen 
vor der Durchführung vom Landesrech-
nungshof geprüft werden. Großvorha-
ben sind Projekte, deren Gesamtkosten 
höher als 2 Promille der Gesamtausga-
ben des aktuellen Landesbudgets sind. 
2021 lag diese Grenze bei 6,1 Millionen 
Euro.

Prüfi nitiative
Als unabhängige Kontrolleinrichtung 
wählt der Landesrechnungshof seine 
Prüfthemen selbst, mit Fokus auf Berei-
che, bei denen er großes Verbesserungs-
potential vermutet. Der Landtag und 
die Landesregierung können dem Lan-
desrechnungshof Prüfaufträge erteilen. 
Um Überschneidungen zu vermeiden, 
stimmt der Landesrechnungshof seine 
Prüfthemen mit dem Rechnungshof  
Österreich, den Landesrechnungshö-
fen anderer Bundesländer und dem 
Stadtrechnungshof Wien ab. Innerhalb 

der Landesverwaltung koordiniert er 
sich mit der Internen Revision und der 
Gemeindeaufsicht.

Prüfungsvorbereitung
Ein zwei- bis fünfköpfiges Prüfteam 
recherchiert zum Thema, sammelt 
Informationen und macht sich mit Stu-
dien und relevanten Gesetzen vertraut. 
Die Prüferinnen und Prüfer führen erste 
Gespräche mit der geprüften Stelle und 
werten Zahlen und Statistiken aus.

Überprüfung
Der Landesrechnungshof fordert Unter-
lagen von der geprüften Stelle an oder 
nimmt vor Ort bei der geprüften Stelle 
Einsicht. Die Prüferinnen und Prüfer 
befragen Zuständige der geprüften Stelle. 
Das Prüfteam analysiert die Unterlagen, 
erarbeitet Feststellungen und Empfeh-
lungen.

Schlussbesprechung
Im Rahmen einer Schlussbesprechung 
bespricht der Landesrechnungshof die 
Ergebnisse  seiner Überprüfung mit  der 
geprüften Stelle.

Vorläufi ger Bericht
Die Ergebnisse werden in einem Bericht 
niedergeschrieben. Die Prüferinnen und 
Prüfer äußern Kritik und sprechen Emp-
fehlungen aus. Das vorläufige Ergebnis 
des Berichts wird an die geprüfte Stelle 
und an die Landesregierung übermittelt.
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Stellungnahme

Die geprüfte Stelle kann eine Stel-
lungnahme zum vorläufigen Ergebnis 
abgeben. In der Stellungnahme kann 
sie auf  Feststellungen und Kritik des 
Landesrechnungshofs reagieren und 
die Umsetzung von Empfehlungen 
anstoßen. Bei der Überprüfung des 
Landesrechnungsabschlusses und von 
Großvorhaben ist kein Stellungnah-
meverfahren vorgesehen. Deswegen 
gibt es bei diesen Prüfungen auch kein 
vorläufiges Ergebnis. Der Landesrech-
nungshof  arbeitet die Stellungnahmen 
in den Bericht ein und kommentiert sie, 

wenn erforderlich, in einer Gegenäu-
ßerung. 

Bericht 
Der fertige Bericht wird an den Kont-
rollausschuss, die Landesregierung und 
die geprüfte Stelle übermittelt. Eine 
Woche später ist der Prüfbericht auf  
der Website des Landesrechnungshofs 
öffentlich. Der Bericht wird im Kon-
trollausschuss und anschließend im 
Landtag behandelt und beschlossen. 
Dann liegt es an Politik und Verwal-
tung, die Empfehlungen des Landes-
rechnungshofs umzusetzen.
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NACHFRAGEVERFAHREN 2019 AUF EINEN BLICK 

20 geprü�e 
Stellen

10 Berichte

1.293 Seiten
Prü�erichte

der Empfehlungen 
zur Umsetzung geplant

der Empfehlungen
bereits vollständig umgesetzt

keine Umsetzung geplant

Umsetzung

Berichte

ZAHLEN & FAKTEN

74,92%
vollständig9,74%

keine Umsetzung

48,84%
vollständig umgesetzt

14,19%
teilweise umgesetzt

11,88%
offen

11,72%
teilweise umgesetzt

3,63%
offen

15,35%
teilweise

ZUGESAGTE UMSETZUNG

UMSETZUNGSSTAND ZUM ZEITPUNKT DES NACHFRAGEVERFAH
REN

S

90,26%

48,84%

9,74%

606 Empfehlungen
ausgesprochen

WIRKUNGSKONTROLLE

Unsere Wirkung 

 I
m Nachfrageverfahren 2019 ana-
lysierte der Kärntner Landesrech-
nungshof  den Umsetzungsstand 
von 606 Empfehlungen, die er im 

Jahr 2019 in insgesamt zehn Berich-
ten auf  1.293 Seiten ausgesprochen 
hat. Neben der Landesregierung hat 
der Landesrechnungshof  auch bei 
19 weiteren geprüften Stellen den 
Umsetzungsstand nachgefragt. Die 
Verbesserungsvorschläge wurden 
großteils aufgegriffen. 547 Empfeh-
lungen (90,26 Prozent) wollten die 
geprüften Stellen vollständig oder teil-
weise umsetzen. 296 Empfehlungen 

(48,84 Prozent) davon waren bereits 
vollständig umgesetzt. Die geprüften 
Stellen wollten weitere 158 Empfeh-
lungen (26,07 Prozent) vollständig 
umsetzen, wobei sie bei 86 Empfeh-
lungen (14,19 Prozent) bereits mit der 
Umsetzung begonnen hatten. Zum 
Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens 
war die Umsetzung dieser Empfeh-
lungen jedoch nicht abgeschlossen. 
93 Empfehlungen (15,35 Prozent) 
wollten die geprüften Stellen teilweise 
umsetzen. Keine Umsetzung war bei 
59 der 606 nachgefragten Empfehlun-
gen (das waren 9,74 Prozent) geplant.

22

Nachfrageverfahren 
2019
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WIRKUNGSKONTROLLE
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20 geprü�e 
Stellen

10 Berichte

1.293 Seiten
Prü�erichte

der Empfehlungen 
zur Umsetzung geplant

der Empfehlungen
bereits vollständig umgesetzt

keine Umsetzung geplant

Umsetzung

Berichte

ZAHLEN & FAKTEN

74,92%
vollständig9,74%

keine Umsetzung

48,84%
vollständig umgesetzt

14,19%
teilweise umgesetzt

11,88%
offen

11,72%
teilweise umgesetzt

3,63%
offen

15,35%
teilweise

ZUGESAGTE UMSETZUNG

UMSETZUNGSSTAND ZUM ZEITPUNKT DES NACHFRAGEVERFAH
REN

S

90,26%

48,84%

9,74%

606 Empfehlungen
ausgesprochen

Umsetzung der Empfehlungen im Detail

Nachfrageverfahren 2019

geprüfte
Stellen

20

Berichte10

Seiten 
Prüfberichte

1.293

ausgesprochene 
Empfehlungen

606
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MEDIENARBEIT

In den Medien

 T
ransparenz hat für den Kärntner 
Landesrechnungshof  hohe Prio-
rität. Durch die Medienarbeit stellt 
er sicher, dass die Bürgerinnen und 

Bürger optimal über den Einsatz der 
Steuermittel, den der Landesrechnungs-
hof überprüft, informiert werden. Der 
Landesrechnungshof nutzt seine Web-
site, um Prüfberichte zu veröffentlichen 
und über Aktuelles zu informieren.

Weitere Kommunikationskanäle des 
Landesrechnungshofs sind Zeitungen 
und Magazine, TV und Radio sowie 
Online-Medien. Der Landesrechnungs-
hof informiert Journalistinnen und 
Journalisten durch Pressemitteilungen, 
Interviews und bei Pressekonferenzen 
über die Ergebnisse seiner Prüfberichte. 
Presseanfragen werden vom Direktor des 
Landesrechnungshofs objektiv, basierend 
auf Expertenwissen sowie Zahlen und 

Fakten beantwortet. Im Jahr 2021 wur-
den 13 Pressemitteilungen veröffentlicht. 
Zusätzlich stand der Direktor Journalis-
tinnen und Journalisten Rede und Ant-
wort.

331 Presseberichte mit Bezug zum 
Kärntner Landesrechnungshof gab es im 
Jahr 2021. Der Großteil war online (41 
Prozent) sowie in Zeitungen und Maga-
zinen (40 Prozent) veröffentlicht, gefolgt 
von Berichten in Radio und TV (12 
Prozent) und Aussendungen der APA – 
Austria Presse Agentur (7 Prozent). Das 
medienwirksamste Thema war der Prüf-
bericht über die Landesunternehmen 
Lakeside GmbH und LKBG. Weitere 
große Themen in den Medien waren der 
Bericht über die Rechtsansprüche aus der 
Causa Birnbacher, der Follow-up-Bericht 
zu den Pflichtschulen und der Bericht 
über die Stadtkasse Klagenfurt. 

41% Online

7% APA

331
Presseberichte

12% Radio & TV

40% Zeitungen & Magazine



Rechnungsabschluss 2020 15

Stadtkasse Klagenfurt 15

Pflichtschulen Follow-up 17

Rechtsansprüche aus der Causa Birnbacher 20

Landesunternehmen – Kärnten Werbung 15

Landesunternehmen – Lakeside GmbH und LKBG 50

Vorschulische Kinderbildung und -betreuung 12

Flughafen Klagenfurt 13
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CHEF
PRESSO

Von
Wolfgang Fercher

Der Kärntner
Chefredakteur
im Sonntags-
interviewmit
Menschen aus

Politik, Wirtschaft,
Kultur, Sport etc.

Heute:
Günter Bauer,

Direktor des Landes-
rechnungshofes

DasLandstandvor
der Insolvenz. Da
wardieVerhand-
lungsbasis füreine
Besserungsklausel
beiderHeta-Verwer-
tungnichtsogut.

INTERVIEW. Rech-
nungshofdirektor
Günter Bauer über
nötige Reformen in
Kärnten, politische
Ambitionen und
Zuschreibungen,
Selbstvermarktung
und Prüfvorhaben.

Kärnten sitzt auf einem
Schuldenbergvon3,5Milliar-
denEuroundhatdiehöchste

Pro-Kopf-Verschuldung aller Bun-
desländer. Wie bedenklich ist das?
GÜNTER BAUER: Die Schulden-
entwicklung ist besser als vor 15
Jahren. Durch die vorzeitige
Rückzahlung der Wohnbauför-
derungen bekommt man jetzt
Geld, Schulden werden aber in
die Zukunft verlagert. Laut Fi-
nanzplangehendieSchuldenbis
2024 auf fast fünf Milliarden
Euro rauf. Wenn das tatsächlich
so kommt, wird das für Kärnten
eine sehr große Belastung sein.

Reichen die Strukturreformen,
die Sie immer wieder fordern, um
denBergkleinerwerdenzu lassen?

sehr gut funktioniert. Die wird
keiner mehr hinterfragen.

Sparpotenzial gibt es auch in der
Landesverwaltung. Wie aufge-
bläht ist diewirklich?
Das kann man so pauschal nicht
sagen. Die Beamtenschaft leistet
gute Arbeit.

Wokannmanansetzen?Bezirks-
hauptmannschaften abschaffen?
Das ist keine Diskussion, die in
Kärnten allein stattfinden kann,
das wäre eine Staatsreform.

Gemeinden zusammenlegen?
Das hat Kärnten in den 1970er-
Jahren schon gut gemacht. Wo
ich noch mehr Potenzial sehe,
ist, über Gemeindegrenzen hin-
weg zusammenzuarbeiten. Wir
sind auch dafür, die Schulspren-
gel aufzuheben, um Eltern die
Wahlmöglichkeit zu geben.
Dann siehtman,welchenBedarf
an Schulen wir wirklich haben.

Gernot Nischelwitzer, oberster
Personalvertreter im Landes-
dienst, kritisiert, dass die Rech-
nungshöfe nicht nur kontrollieren,
sondern Politik machen. Wie sehr
machen Sie Politik?

Über 50 Prozent der Auszahlun-
gen betreffen drei Bereiche: Bil-
dung,GesundheitundPflege.Da
müssenwir ansetzen. DurchBil-
dungszentren wird etwa die In-
frastruktur im ländlichen Raum
besser, gleichzeitig wirkt sich
das positiv auf dieÜberhangleh-
rer und somit auf dieKosten aus.

Nimmt die Politik Ihre Vorschlä-
ge überhaupt ernst?
Ichglaubeschon,dassdiePolitik
das hört. Aber sobald es etwa ei-
nen Vorschlag für ein Bildungs-
zentrum in einerGemeinde gibt,
wird es irgendjemanden geben,
der sich für die Erhaltung eines
anderen Standortes einsetzt.

DergrößteBudgetbrockenistder
Gesundheitsbereich. Um wirklich
einsparen zu können, heißt es in
letzter Konsequenz, dass man
Krankenhäuser zusperren muss?
Es geht nicht darum, Kranken-
anstalten zuzusperren. Vorran-
gig ist die optimale Versorgung
der Menschen. Aber es gibt Be-
reiche, in denen es vernünftig
ist, das nur im Zentralraum an-
zubieten. Damit kann man bes-
sere Infrastruktur und Leistun-
gen zur Verfügung stellen,
gleichzeitig wird das günstiger

im Betrieb.

Verlieren dann ein-
zelneSpitälernichtihre
Berechtigung?
Nicht, wenn die
Krankenanstalten
Spezialisierungen
einführen. Es gibt
Beispiele, wie die
Gailtal-Klinik mit
dem Schwerpunkt
Neurorehab, wo das

„Ich habe
keine Nähe
zueinerPartei“

„Es istmir eher
unangenehm,
wenn ich auf
der Straße er-
kannt werde“,
sagt Günter
Bauer
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sammit Steuergeldumgegangen
wird, empfehlen wir, Regelun-
gen zu schaffen, dass das nicht
mehr vorkommen kann.

Müssen Sie sich oft anhören, das
Geschäft nicht zu verstehen, etwa,
wenn sie die China-Aktivitäten der
KärntenWerbung kritisieren?
In der Regel wird unsere Arbeit
geschätzt, wir haben ein part-
nerschaftliches Verhältnis mit
unserenPrüfkunden.Wennman
lange in einem System arbeitet,
kann es passieren, dass man ge-
wisse Dinge nicht mehr sieht.

Derzeit prüfen Sie die Kärntner
Jägerschaft. Haben Sie deshalb
auch die Jagdprüfung gemacht?
Ich lernegerne,daswardererste
Grund. Und ich habe schon er-
lebt, dass gesagt wurde, das sind
alles keine Jäger, die verstehen
nichts. Hie und da gehe ich tat-
sächlich jagen.

Wie schaut es mit den Planun-
gen für den Stadtrechnungshof in
Klagenfurt aus?
Der Bürgermeister hat grund-
sätzlich mal gefragt, ob ich be-
reit wäre, mitzuwirken. Bis jetzt
ist aber noch nichts passiert.

Sie sindMitglied imDiözesankir-
chenrat.Was ist Ihre Aufgabe?
Wir sind der Anwalt des Kir-
chensteuerzahlers und schauen,
dass die Kirchenbeiträge spar-
sam verwendet werden.

Ist das immer passiert?
Ich bin erst seit dem neuen Bi-
schof dabei. Besserwerdenkann
man immer. Aber im Großen
und Ganzen wird sorgfältig mit
den Beiträgen umgegangen.

Der Personalstand im Rech-
nungshof ist deutlich gestiegen.
Wir haben Kompetenzen dazu
bekommen, etwa die Prüfung
vonGemeindenundGroßvorha-
bensprüfungen.

WarumistdiePersonalfluktuati-
on so hoch?
Bei unserer flachen Hierarchie
haben die Leute nicht wirklich
Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn
sich jemand verändert und zum
BeispieldieLeitungeinerUnter-
abteilung im Land übernimmt,
ist das doch etwas Schönes.

Im Vorjahr haben sie 525 Emp-
fehlungenausgesprochen.Wievie-
lewerden berücksichtigt?
Wirmachen jedes JahreinNach-
frageverfahren. 2019 wurden
insgesamt über 90 Prozent der
Empfehlungen vollständig oder
teilweise umgesetzt.

Nach einer Ihrer letzten Prüfun-
gen verlor der Manager einer Lan-
desgesellschaft seinen Job. Missi-
on erfüllt?
Es ist nicht die Kernaufgabe des
Landesrechnungshofes, dass je-
mand seinen Job verliert. Wenn
wir aufzeigen, dass nicht spar-

Arbeit.Wir haben ein fachliches
und sachliches Gesprächsklima
mit der Politik. Manchmal ma-
chen uns Bürger auf etwas auf-
merksam. Wir machen unsere
Planungnacheinemrisikoorien-
tierten Prüfungsansatz und
schauenunsBereiche an,wowir
Verbesserungspotenzial sehen.

SiesuchenstärkerdieÖffentlich-
keit als Ihr Vorgänger. Selbstver-
marktung ist Ihnen sehr wichtig,
hörtman.Warum?
Das ist mir nicht wichtig. Ich
habe keine Eitelkeiten diesbe-
züglich. Ich bin als Direktor das
Gesicht des Landesrechnungs-
hofes.Dengilt es zu vermarkten.

Wie viel geben Sie fürMarketing
und PR aus?
Das istverschwindendklein.Die
Berichte werden aufbereitet.
Unserer Aufgabe ist es auch,
Bürger zu informieren, was mit
dem Steuergeld passiert.

Sie mahnen bei anderen Spar-
samkeit ein. Sind Sie selbst spar-
samgenug?
Ja, sind wir. Bei uns wird alles
zehnmal kontrolliert, bevor wir
es ausgeben.

Wirmachen auf keinenFall Poli-
tik. Wir analysieren Prozesse
und Sachverhalte, liefern Fakten
und Zahlen – damit bieten wir
derPolitikEntscheidungsgrund-
lagen.Wir empfehlen Dinge, die
Kärnten verbessern sollen.

Wie schaut es mit Ihren politi-
schen Ambitionen aus?
Das ist kein Thema. Das Schöne
an meiner Aufgabe ist, als unab-
hängiger Berater zu fungieren.
Wir brauchen uns an keine Par-
teilinie zu halten.

Wie ist dasmit derNähe zur FPÖ,
die Ihnen nachgesagtwird?
DieFPÖhat denVorsitz imKon-
trollausschuss. Dass man da
ehermit demLandesrechnungs-
hof zusammenarbeitet, ist nor-
mal. Aber ich habe keine beson-
dere Nähe zu FPÖ, SPÖ, ÖVP,
Grüne oder sonst wem. Mir ist
es wichtig, unabhängig zu sein.

Der Landesrechnungshof kann
auch auf eigene Initiative Prüfun-
gen initiieren. Wie oft melden sich
da Einflüsterer aus der Politik mit
guten Ideen?
Es gibt keine Interventionen
oder Einmischungen in unsere

... den Flughafen: „Das Land hat sich
scheinbar keineMittel vorbehalten, um
die Umsetzung des vereinbarten Strate-
gieplans zu garantieren.“
... die Heta-Verwertung: „ImNachhinein
betrachtet wäre eine Besserungsklausel
für das Land natürlich klüger gewesen.
Aber ineinerSituation, inderdasLandvor
der Insolvenz stand, war die Verhand-
lungsbasis halt nicht so gut.“

Günter Bauer über ...

Interviews zum Nachlesen:
kleinezeitung.at/chefpresso
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Walter Kraxner (93) schrieb über 150 Kärntnerlieder.

Viele Kärntner Chö-
re haben seine Lie-

der im Repertoire. Sei-
ne eigene Stimme ist
nun für immer verklun-
gen. Der bekannte
Kärntnerlied-Schöpfer
Walter Kraxner ist am
Donnerstag im 94. Le-
bensjahr verstorben.
Er komponierte und
textete über 150 neue
Kärntnerlieder. „Jedes Lied ist
singend entstanden. Ich habe
gesungen und gleichzeitig den
Text geschrieben“, erzählte
Kraxner der Kleinen Zeitung
anlässlich seines 90. Geburts-
tags. Kraxner wurde am 17. De-
zember 1927 geboren. Bis 1969
war er Volks- und Hauptschul-

lehrer in Klagenfurt.
Danach, bis zum Pen-
sionsantritt 1988, war
er als Professor an
Gymnasien in Klagen-
furt und Völkermarkt
sowie anderPädagogi-
schen Akademie in
Klagenfurt tätig. Krax-
ner fungiertealsLeiter
verschiedener Chöre
und Kleingruppen.

Von 1990 bis 2002war erVorsit-
zender des Kärntner Volkslied-
werks. Kraxner war zudem
Herausgeber und Verfasser
zahlreicher Beiträge und Publi-
kationen zu Pädagogik, Volks-
kultur undMusik. 2017 wurde
ihm der Kärntner Landesorden
in Silber verliehen.

Kärntner Komponist verstorben

Walter Krax-
ner: 1927–2021

KULMER

KLAGENFURT

Landesrechnungshof führte 2020 14 Prüfungen durch.

Flughafen Klagenfurt, Lan-
desstraßen, Krankenhäu-

ser, Kindergarten, Gemeinde-
finanzen und vielesmehr. Das
Betätigungsfeld des Landes-
rechnungshofs (LRH) Kärn-
ten ist ein weites. Insgesamt
14 Projekte haben die Prüfer
im Vorjahr unter die Lupe ge-
nommen und dabei 1834 Sei-
ten an Berichten erstellt. Da-
rinwurden 525 Empfehlungen
andie geprüftenStellen ausge-
sprochen. „Damit wollen wir
einen Beitrag dazu leisten,
Kärnten zu verbessern“, sagt
LRH-Direktor Günter Bauer.
Was bleibt von den LRH-

Tipps? Sehr viel auf demPlan,
viel in der Realität, wie der
Landesrechnungshof in Nach-

frageverfahren analysiert hat.
Der Fokus lag dabei auf Emp-
fehlungen aus dem Jahr 2018.
Von diesen wollen die geprüf-
ten Stellen 93 Prozent umset-
zen. „Ein Zeichen dafür, dass
diePrüferguteArbeit leisten“,
sagt Bauer. 54 Prozent der
Empfehlungen sind bereits
vollständig umgesetzt.
Vor Kurzem hat der LRH

seine Leistungsbilanz – nach-
zulesen unter www.lrh-ktn.at
– Landtagspräsident Reinhard
Rohr präsentiert: „Die Prüfun-
gen bringen eine Vielzahl von
wirksamen Empfehlungen,
welche bei konsequenter Be-
folgung nachhaltige finanziel-
le Auswirkungen zeigen“, sagt
Rohr. Jochen Habich

Prüfer helfen beim Sparen

E-Paper, Web und App
4 Wochen gratis lesen
kleinezeitung.at/digitaltest

Frühlingsaktion
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Wolfgang Fercher

Der Kärntner
Chefredakteur
im Sonntags-
interviewmit
Menschen aus

Politik, Wirtschaft,
Kultur, Sport etc.

Heute:
Günter Bauer,

Direktor des Landes-
rechnungshofes

DasLandstandvor
der Insolvenz. Da
wardieVerhand-
lungsbasis füreine
Besserungsklausel
beiderHeta-Verwer-
tungnichtsogut.

INTERVIEW. Rech-
nungshofdirektor
Günter Bauer über
nötige Reformen in
Kärnten, politische
Ambitionen und
Zuschreibungen,
Selbstvermarktung
und Prüfvorhaben.

Kärnten sitzt auf einem
Schuldenbergvon3,5Milliar-
denEuroundhatdiehöchste

Pro-Kopf-Verschuldung aller Bun-
desländer. Wie bedenklich ist das?
GÜNTER BAUER: Die Schulden-
entwicklung ist besser als vor 15
Jahren. Durch die vorzeitige
Rückzahlung der Wohnbauför-
derungen bekommt man jetzt
Geld, Schulden werden aber in
die Zukunft verlagert. Laut Fi-
nanzplangehendieSchuldenbis
2024 auf fast fünf Milliarden
Euro rauf. Wenn das tatsächlich
so kommt, wird das für Kärnten
eine sehr große Belastung sein.

Reichen die Strukturreformen,
die Sie immer wieder fordern, um
denBergkleinerwerdenzu lassen?

sehr gut funktioniert. Die wird
keiner mehr hinterfragen.

Sparpotenzial gibt es auch in der
Landesverwaltung. Wie aufge-
bläht ist diewirklich?
Das kann man so pauschal nicht
sagen. Die Beamtenschaft leistet
gute Arbeit.

Wokannmanansetzen?Bezirks-
hauptmannschaften abschaffen?
Das ist keine Diskussion, die in
Kärnten allein stattfinden kann,
das wäre eine Staatsreform.

Gemeinden zusammenlegen?
Das hat Kärnten in den 1970er-
Jahren schon gut gemacht. Wo
ich noch mehr Potenzial sehe,
ist, über Gemeindegrenzen hin-
weg zusammenzuarbeiten. Wir
sind auch dafür, die Schulspren-
gel aufzuheben, um Eltern die
Wahlmöglichkeit zu geben.
Dann siehtman,welchenBedarf
an Schulen wir wirklich haben.

Gernot Nischelwitzer, oberster
Personalvertreter im Landes-
dienst, kritisiert, dass die Rech-
nungshöfe nicht nur kontrollieren,
sondern Politik machen. Wie sehr
machen Sie Politik?

Über 50 Prozent der Auszahlun-
gen betreffen drei Bereiche: Bil-
dung,GesundheitundPflege.Da
müssenwir ansetzen. DurchBil-
dungszentren wird etwa die In-
frastruktur im ländlichen Raum
besser, gleichzeitig wirkt sich
das positiv auf dieÜberhangleh-
rer und somit auf dieKosten aus.

Nimmt die Politik Ihre Vorschlä-
ge überhaupt ernst?
Ichglaubeschon,dassdiePolitik
das hört. Aber sobald es etwa ei-
nen Vorschlag für ein Bildungs-
zentrum in einerGemeinde gibt,
wird es irgendjemanden geben,
der sich für die Erhaltung eines
anderen Standortes einsetzt.

DergrößteBudgetbrockenistder
Gesundheitsbereich. Um wirklich
einsparen zu können, heißt es in
letzter Konsequenz, dass man
Krankenhäuser zusperren muss?
Es geht nicht darum, Kranken-
anstalten zuzusperren. Vorran-
gig ist die optimale Versorgung
der Menschen. Aber es gibt Be-
reiche, in denen es vernünftig
ist, das nur im Zentralraum an-
zubieten. Damit kann man bes-
sere Infrastruktur und Leistun-
gen zur Verfügung stellen,
gleichzeitig wird das günstiger

im Betrieb.

Verlieren dann ein-
zelneSpitälernichtihre
Berechtigung?
Nicht, wenn die
Krankenanstalten
Spezialisierungen
einführen. Es gibt
Beispiele, wie die
Gailtal-Klinik mit
dem Schwerpunkt
Neurorehab, wo das

„Ich habe
keine Nähe
zueinerPartei“

„Es istmir eher
unangenehm,
wenn ich auf
der Straße er-
kannt werde“,
sagt Günter
Bauer

TRAUSSNIG (2)

Themen in den Medien

Anzahl der Presseberichte
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er Kärntner Landesrechnungs-
hof  vernetzt sich mit Instituti-
onen der öffentlichen Finanz-
kontrolle auf  nationaler und 

internationaler Ebene, um gemein-
sam zu einer besseren Verwendung 
öffentlicher Mittel beizutragen.

Auf  Landesebene tauscht sich 
der Landesrechnungshof  regelmäßig 
mit der Internen Revision und der 
Gemeindeaufsicht des Landes aus. 
Innerhalb Österreichs kooperieren 
die Rechnungshöfe der Bundesländer 
sowie der Rechnungshof  Österreich 
miteinander und auf  Europaebene 
vernetzen sich Kontrollinstitutio-
nen vor allem bei regelmäßigen 
Tagungen.

Internationale 
Vernetzung & Eurorai
Im Juli 2021 fand in Klagen-
furt ein Erfahrungsaustausch mit 
dem Präsidenten des Sächsischen 
Rechnungshofs, den Direktoren der 
Landesrechnungshöfe Oberösterreich 
und Steiermark sowie dem österrei-
chischen Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs statt. Themen waren 
unter anderem die Überprüfung von 
Großvorhaben und Beteiligungen, aber 
auch das neue Haushaltsrecht für Län-
der und Gemeinden sowie die Über-
prüfung von Rechnungsabschluss und 
Eröffnungsbilanz. Gespräche mit poli-
tischen Verantwortungsträgern runde-
ten den Erfahrungsaustausch ab.

Kooperationen & Ereignisse

Erfahrungsaustausch mit Rechnungshöfen: Landesrechnungshof-Direktor Heinz Drobesch, Landtagspräsident Reinhart Rohr, 
Landesrechnungshof-Direktor Günter Bauer, Landesrechnungshof-Direktor und EURORAI-Präsident Friedrich Pammer, 
Mitglied des Europäischen Rechnungshofs Helga Berger und Rechnungshof-Präsident Karl-Heinz Binus (von links)
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EURORAI ist ein Zusammenschluss 
regionaler Einrichtungen der öffent-
lichen Finanzkontrolle Europas. 
Bei den EURORAI-Tagungen geht 
es darum, Erfahrungen auszutau-
schen und dadurch Fortschritte bei 
der öffentlichen Finanzkontrolle zu 
erzielen. Im Jahr 2021 waren Direk-
tor Günter Bauer und ein weiteres 
Mitglied des Kärntner Landesrech-
nungshofs bei der EURORAI-Tagung 
in Sarajevo. Dabei ging es um das 
Thema „Wert und Nutzen der öffent-
lichen Finanzkontrolle im Kontext 
der Covid-19-Pandemie“.

Konferenz der 
Rechnungshöfe
Auf  nationaler Ebene treffen sich die 
Präsidentin des Rechnungshofs sowie 
die Direktorinnen und Direktoren 
der Landesrechnungshöfe und des 

Stadtrechnungshofs Wien mindestens 
zweimal im Jahr zur Konferenz der 
Rechnungshöfe. Ziel ist es, Erfahrun-
gen auszutauschen, gemeinsame Prü-
fungen zu koordinieren und effektiv 
zusammenzuarbeiten, um die öster-
reichische Finanzkontrolle zu stärken. 

Bei der Sommerkonferenz im Juli 
2021 in Gumpoldskirchen beschäf-
tigten sich die Präsidentin des Rech-
nungshofs sowie die Direktorinnen 
und Direktoren der Landesrechnungs-
höfe und des Stadtrechnungshofs  
Wien unter anderem mit aktuellen 
Entwicklungen der Voranschlags- 
und Rechnungsabschlussverordnung 
und den Themen Datenanalyse und 
Datenvisualisierung.

Bei einer weiteren Konferenz der 
Rechnungshöfe im November in Wien 
wurden gemeinsam mit dem Europä-
ischen Rechnungshof  die Prüfpläne 
der Rechnungshöfe abgestimmt.

Tagung der Arbeitsgruppe Gesundheit und 
Soziales beim Kärntner Landesrechnungshof
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Neue Website
Die Prüfberichte sind der wichtigste 
und mit Abstand meistgenutzte Inhalt 
des Landesrechnungshofs. In die-
sen Berichten schreibt der Landes-
rechnungshof  die Ergebnisse seiner 
Überprüfungen nieder und spricht 
Empfehlungen an die geprüften Stel-
len aus. Damit man besser auf  die 
Berichte zugreifen kann, hat der 
Landesrechnungshof  im Jahr 2021 
seine Website erneuert. Dadurch soll 
sowohl der Service für die Landtags-
abgeordneten und die geprüften Stel-
len als auch die Transparenz für die 
Bürgerinnen und Bürger verbessert 
werden. Neu auf  der Website ist 
eine detaillierte Suchfunktion für die 
Berichte. Man kann die Berichte nun 
unter anderem nach Themenbereich, 
geografischem Bezug und geprüfter 
Stelle filtern. Auf  der alten Website 

waren die Berichte nur nach Jahren 
gegliedert. Durch die neue Suchfunk-
tion möchte der Landesrechnungshof  
allen Usern, egal ob Bürgerinnen und 
Bürgern, geprüften Stellen oder Poli-
tik, ermöglichen, nach ihren indivi-
duellen Bedürfnissen auf  Berichte 
zuzugreifen.

CAF
Qualitätsmanagement
Um seine Leistung stetig zu verbes-
sern, führte der Landesrechnungs-
hof  im Jahr 2021 zum ersten Mal 
die CAF-Qualitätsbewertung durch. 
CAF ist der Europäische Leitfaden 
für Good Governance und exzellente 
Organisation des öffentlichen Sek-
tors. Durch diese Bewertung will der 
Landesrechnungshof  Verbesserungs-
potentiale für sich definieren und die 

Studierende der FH Kärnten unterstützen den Landes-
rechnungshof bei seiner ersten CAF-Qualitätsbewertung
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Qualität seiner Arbeit anhand des 
CAF-Gütesiegels laufend verbessern. 
Fünf  Studierende der FH Kärnten 
haben den Landesrechnungshof  bei 
seinem ersten CAF-Prozess unter-
stützt. Angeleitet wurden sie dabei 
von Professorin Hermine Bauer im 
Rahmen der Lehrveranstaltung Pro-
jektmanagement. Ein wichtiger Mei-
lenstein in diesem Prozess war das 
Festlegen von Maßnahmen, durch 
die der LRH seine Stärken künftig 
noch weiter ausbauen kann. Im Jahr 
2022 wird sich der Landesrechnungs-
hof  für das CAF-Gütesiegel bewer-
ben. Der Landesrechnungshof  hat in 
der Vergangenheit schon zahlreiche 
Projekte mit Studierenden der FH 
Kärnten umgesetzt. Diese Art der 
Kooperation hat sich bewährt und 
soll auch zukünftig fortgeführt wer-
den.

Arbeitsgruppen
In Arbeitsgruppen tauschen die Rech-
nungshöfe Österreichs Erfahrungen 
in spezifischen Themenbereichen aus, 
um sich in diesen Gebieten weiterzu-
entwickeln.

Im November 2021 tagte die 
Arbeitsgruppe Gesundheit und 
Soziales beim Kärntner Landes-
rechnungshof. Im Rahmen dieser 
Arbeitsgruppe wurden Erfahrungen 
zu Prüfungen im Bereich „Gesund-
heit und Soziales“ ausgetauscht. 
Zudem gab es einen Fachvortrag 
zu den aktuellen Herausforderun-
gen der Covid-19-Pandemie und der 
Impfstrategie des Landes Kärnten. 
Der Kärntner Landesrechnungshof  
wurde in dieser Arbeitsgruppe von 
Lothar Stelzer, Gruppenleiter für 
Gesundheit und Soziales, und Tho-
mas Sadjak vertreten. 

Die neue Website des Landesrechnungshofs
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In der Arbeitsgruppe Gemein-
den tauschen die Rechnungshöfe 
Prüferfahrungen in diesem Gebiet 
aus. Im September 2021 tagte die 
Arbeitsgruppe beim Tiroler Landes-
rechnungshof  in Innsbruck, bei der 
Susanne Koschat-Hetzendorf  vom 
Kärntner Landesrechnungshof  teil-
nahm. Sie ist Gruppenleiterin für 
Gemeinden, Umwelt, Tourismus und 
regionale Entwicklung. Themen der 
Tagung waren, neben aktuellen Prü-
fergebnissen der Rechnungshöfe im 
Gemeindebereich, die Herausforde-
rungen der Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung 2015 bei 
Gemeindeprüfungen.

Vorträge
Die Expertinnen und Experten 
des Kärntner Landesrechnungshofs 
geben ihr Fachwissen in externen 
Vorträgen weiter. Über Videokon-
ferenz hielten Direktor Bauer und 

sein Team einen Workshop über die 
Eröffnungsbilanz ab. Teilgenommen 
haben Mitglieder des Burgenländi-
schen Landesrechnungshofs. Studie-
renden der Universität Klagenfurt 
stellte Direktor Bauer im Rahmen 
der Lehrveranstaltung „Public Cont-
rolling und Auditing“ den Kärntner 
Landesrechnungshof  vor und infor-
mierte sie über die Tätigkeiten des 
Landesrechnungshofs. 

Praktikum
Das Team des Landesrechnungshofs 
wird regelmäßig von Praktikantinnen 
und Praktikanten unterstützt, im Jahr 
2021 waren das zwei Frauen und zwei 
Männer. Corinna Benetik, Natha-
lie Steinkasserer, Hannes Pittracher 
und Peter Wutzi haben bei laufenden 
Prüfungen und Projekten mitgearbei-
tet und einen wertvollen Einblick in 
die Arbeit des Landesrechnungshofs 
erhalten.

KOOPERATIONEN & EREIGNISSE
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KOOPERATIONEN & EREIGNISSE

Übergabe des Tätigkeitsberichts
2020 an Landtagspräsident Rohr

Studierende der FH Kärnten unterstützen den 
Landesrechnungshof zum Thema Nachhaltigkeit
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 D
er Bildungstag im September 
2021 begann mit einer spannenden 
Führung durch die Klagenfurter 
Innenstadt. Entlang des Lendka-

nals spazierte das Landesrechnungshof-
team im Sonnenschein zur Ostbucht des 
Wörthersees und speiste im Gastgarten der 
Trattoria Villa Lido. Gestärkt ging es wei-
ter zu einer Führung durch den Weingar-
ten „Ried Seewiese“ mit wunderschönem 
Blick über den Wörthersee und anschlie-
ßender Weinverkostung bei den Klagen-
furter Stadtwinzern. Am Weg zurück in 
die Stadt ließen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter den Bildungstag beim Lokal 
magdas ausklingen.

Im Jahr 2021 gab es im Kärntner Lan-
desrechnungshof zwei Dienstjubiläen: 
Direktor Bauer gratulierte Lothar Stelzer 
zu 15 Jahren und Anton Kropfitsch zu 20 
Jahren Dienst im Kärntner Landesrech-
nungshof. Anton Kropfitsch feierte 2021 
auch sein 40-jähriges Jubiläum im Landes-
dienst.

Miriam Pertl und Daniela Wutte 
schlossen den dreisemestrigen Univer-
sitätslehrgang „Public Auditing“ 2021 
erfolgreich ab.

Landesrechnungshof intern 

LANDESRECHNUNGSHOF INTERN

Bildungstag des Landesrechnungshof-
teams in Klagenfurt
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LANDESRECHNUNGSHOF INTERN

Erfolgreicher Abschluss für 
Daniela Wutte und Miriam Pertl

20-jähriges Dienstjubiläum
von Anton Kropfi tsch

15-jähriges Dienstjubiläum
von Lothar Stelzer
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Team des 
Landesrechnungshofs
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 D
er Kärntner Landesrechnungs-
hof  weist für das Jahr 2022 ein 
spannendes Prüfrepertoire auf. 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung 

und Bildung sind die Schwerpunkte. Im 
Bereich Nachhaltigkeit überprüft der 
Landesrechnungshof  den Klimaschutz 
des Landes sowie den Verkehrsverbund. 
Ein Hauptaugenmerk der Prüferinnen 
und Prüfer liegt auf  digitaler Moderni-
sierung. Die Themen reichen vom Breit-
bandausbau in Kärnten bis zur Strategie 
für Digitalisierung und E-Government. 
Weiterbildung spielt im Landesrech-
nungshof  nicht nur intern eine große 
Rolle. Der Fokus auf  Bildung spiegelt 
sich in den Prüfungen über das Berufs-
schulstandortkonzept und die vorschu-
lische Kinderbildung und -betreuung in 
ausgewählten Gemeinden wider.

CAF-Gütesiegel
Um zu lernen und sich weiterhin zu 
verbessern, führte der Landesrech-
nungshof  im Jahr 2021 erstmals die 
CAF-Qualitätsbewertung durch. Dabei
wurden 42 Verbesserungsmaßnahmen 
festgelegt, von denen sich etliche bereits 
in Umsetzung befinden. Im Jahr 2022 
bewirbt sich der Landesrechnungshof  
für das CAF-Gütesiegel.

Bürgerumfrage
Studierende der Studiengänge Public 
Management und Digital Business 
Management der FH Kärnten führen 
eine Umfrage über den Landesrech-
nungshof  durch. Befragt wird, was 
die Bürgerinnen und Bürger über den 
Landesrechnungshof  wissen und wel-
ches Bild sie von ihm haben. Durch 
die Umfrage erfährt der Landesrech-
nungshof  mehr über die Bedürfnisse 
der Kärntnerinnen und Kärntner und 
verstärkt damit seine Bürgerorientie-
rung.

25-jähriges Jubiläum
2022 feiert der Kärntner Landesrech-
nungshof  sein 25-jähriges Bestehen. 
Im Jahr 1996 beschloss der Landtag 
das Kärntner Landesrechnungshof-
gesetz. Ein Jahr später übernahm 
der Landesrechnungshof  die Aufga-
ben des Kontrollamts und dient seit-
her als unabhängiges Kontrollorgan 
des Landtags. Seit 25 Jahren über-
prüfen die Prüferinnen und Prüfer 
des Landesrechnungshofs, ob die 
Finanzmittel des Landes sparsam 
und zweckmäßig eingesetzt werden. 
Am 14. Juni feiern wir das 25-jährige 
Jubiläum.

Ausblick ins Jahr 2022

AUSBLICK
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