
Stellungnahme zu Nachtragsvoranschlag 2020 
 
Eingangs ist anzumerken, dass die Vorlage und der Beschluss eines Nachtragsvoranschlages 2020 erst 
im darauffolgenden Jahr dem Sinn eines solchen widerspricht. Viele der vorgenommenen 
Korrekturen standen schon sehr frühzeitig fest. Trotz Corona-Krise hätte dieser durchaus in einer GR-
Sitzung 2020 beschlossen werden können. Ein Verbot zur Abhaltung von Sitzungen gab es nicht, was 
nun heutige Sitzung trotz aktuellem Lockdown, beweist. 
 
Anmerkungen zum NAVA 2020 
 
Seite 6 
Auszug: „Das Nettoergebnis im Nachtragsvoranschlag 2020 wird in der Höhe von € 2.203.400,00 
sein.“ 
Dies ist nicht korrekt. Lt. Seite 17 beträgt das Nettoergebnis tatsächlich € 2.205.400,00 
 
Seite 9 
Auszug: “Die Erhöhung im Haushaltsjahr 2020 ist auf den Ausbau der Wasserversorgungsanlage 
zurückzuführen.“ 
Lt. Auskunft der Buchhaltung handelt es ich hier um ein „fiktives“ Darlehen, welches mit € 
541.300,00 berücksichtigt und nicht in Anspruch genommen wurde.  
Diese Aussage ist daher nicht korrekt. 
Im Voranschlag 2021 ist dieses „fiktive“ Darlehen nunmehr mit € 124.000,00 angeführt. 
Da beide Voranschläge gleichzeitig erstellt wurden und zu diesem Zeitpunkt klar war, dass das 
Darlehen in dieser Höhe nicht notwendig ist, wäre eine Korrektur im NAVA jedenfalls erforderlich 
gewesen. 
 
Seite 10 
Die auf die negativen Auswirkungen der Corona-Krise und dem damit geschuldeten Rückgang der 
Ertragsanteile und Kommunalsteuern machen nur einen Bruchteil der Auflösung der Rücklagen aus. 
Ertragsanteile  Minus € 215.600,00 
Kommunalsteuer Minus € 60.700,00 
GESAMT € 276.300,00 
Die Entnahmen aus Rücklagen betragen aber € 1.925.300,00. 
Diese Begründung ist daher nicht vollständig.  
Es wurden trotz Berücksichtigung der verminderten Ertragsanteile und Kommunalsteuer  
€ 1.649.000,00  an Rücklagen aufgelöst. 
 
Seite 155  
Aufwendungen für das Klimabündnisfest gab es nicht, da dieses nicht stattgefunden hat. 
Die Verbuchung der Bienenwachstücher, die mit dem Jahreskalender im Dezember hätten verteilt 
werden sollen, sind auf diesem Konto unserer Meinung nach nicht korrekt. 
Umso mehr, da diese nicht rechtzeitig geliefert wurden und wahrscheinlich erst 2021 verbucht und 
bezahlt werden. 
 
Die Konten Bistro, Nahversorger und Blaulichtzentrum – „im Bau befindlich“ sind nicht korrekt. 
Diese sind schon seit Herbst fertiggestellt und bereits übergeben und hätten dementsprechend 
geändert werden müssen. 
Lt. Anfragenbeantwortung werden Bistro, Nahversorger und BLZ lt. Vereinbarung mit der 
Raiffeisenbank und Steuerberater erst mit 2021 übernommen. 
Hierzu ist festzuhalten, dass eine solche Vorgangsweise weder mit dem Gemeindevorstand, noch mit 
dem Gemeinderat abgestimmt wurde und keine Beschlussfassung dazu vorliegt. 
 



Bei der Erstellung und dem Beschluss des Voranschlages 2020 war die Liste GEMa nicht im 
Gemeinderat vertreten und hätte diesem in dieser Form auch nicht zugestimmt. 
 
Unter anderem auch deswegen, weil bei einigen Projekten gesetzlichen Bestimmungen 
(insbesondere Bundesvergabegesetz 2018 §5 sowie §14 ) nicht eingehalten wurden. 
 
Auch zum Aufbau eines sehr hohen Schuldenstandes, der sich erst im Voranschlag 2021 zeigt, sowie 
zur Auflösung von Rücklagen hätte es keine Zustimmung gegeben.  
 
Lt. § 72, Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung ist der Haushalt wirtschaftlich, zweckmäßig und sparsam 
zu führen. Dies spiegelt der vorliegende Voranschlag unserer Meinung nach nicht wider. 
 
Die Liste GEMa enthält sich aus o.a. Gründen der Stimme und ersucht um Aufnahme dieser 
Stellungnahme zum Protokoll und zur Beilage zum NAVA 2020. 
 
 


