
Breitenfurt, am 22.03.2021 

An den Gemeinderat der Marktgemeinde Breitenfurt 

z.H.: Bürgermeister Wolfgang Schredl 

Von GR Mag. Richard Wirthmann (NEOS) und GRin Mag. Edith Kollermann (NEOS) 

 

Dringlichkeitsantrag gem. § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 

 

Betreff: Erhöhung der Transparenz –  

Einforderung von Verwendungsberichten von Subventionsempfängern und Veröffentlichung dieser 
in einem jährlichen Förderbericht der Marktgemeinde Breitenfurt. 

 

Begründung:  

An den Gemeinderat werden laufend Förderanträge zu unterschiedlichen Projekten und Anliegen 
herangetragen. Seit Beginn dieser Legislaturperiode wurden sowohl im Gemeindevorstand als auch 
Gemeinderat zahlreiche Förderbeschlüsse gefasst. 

Allein im heutigen Gemeinderat befassen sich die Tagesordnungspunkte 5, 8a, 8b, 13a und 13b mit 
Subventionsansuchen. 

Diese Ansuchen sind teilweise an konkrete Projekte gebunden, teilweise sehr undifferenziert als 
jährliche Subvention tituliert. 

Als Gemeindevertreter_innen bemühen wir uns, mit Förderungen das Kultur-, Sport- und weitere 
Vereinsleben in der Gemeinde zu fördern und in Härtefällen zu unterstützen, was eine wichtige und 
sinnvolle Aufgabe ist. Gleichzeitig ist es auch unsere Aufgabe, mit den vorhandenen Mitteln sparsam 
und effizient umzugehen und den Bürgerinnen und Bürgern über die Verwendung ihrer Steuergelder 
Rechenschaft abzulegen. 

Wir beantragen daher, Subventionsempfänger aufzufordern, wenn möglich vorab, ein Projekt, das 
mit der Subvention gefördert werden soll, oder ein Ziel, das damit erreicht werden soll, zu benennen. 
Jedenfalls aber im Nachhinein, binnen 2 Monate nach Jahresende einen Bericht über die 
Verwendung der im abgelaufenen Jahr erhaltenen Subventionen abzuliefern.  

Diese Berichte werden anschließend in einem jährlichen Förderbericht der Gemeinde, in dem die 
direkten und indirekten Förderungen aufgelistet werden, veröffentlicht. 
Es ist uns bewusst, dass es für einen solchen Bericht keinen gesetzlichen Auftrag gibt. Aber genau aus 
diesem Grund befördert er die Marktgemeinde Breitenfurt in ihrer Transparenz gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern in eine neue Dimension.  

Die Gemeinde dokumentiert damit sowohl den sorgsamen Umgang mit Steuergeld als auch das 
Engagement für wichtige Anliegen in Breitenfurt. 

 

Antrag: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Breitenfurt wolle beschließen: 

Um die Fördersituation der Gemeinde für alle Bürgerinnen und Bürger transparent darzustellen und 
die geförderten Projekte zu präsentieren, wird zukünftig mit jedem Jahresabschluss der 
Gemeindefinanzen auch ein Förderbericht erstellt, der neben dem Zahlenmaterial auch die 
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Verwendungsberichte der Subventionsempfänger enthält und auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht. Um allen Beteiligten eine entsprechende Vorbereitung zu ermöglichen, erfolgt dies 
erstmals mit dem Jahresabschluss 2021. 

Die Dringlichkeit des Antrages ergibt sich aus der Tatsache, dass der heutige Gemeinderat der erste 
im Jahre 2021 ist und bereits mehrere Subventionsansuchen beraten werden. Die Empfänger sollen 
zeitgerecht darauf hingewiesen werden, dass sie Verwendungsberichte abzuliefern haben. Und auch 
die Verwaltung soll die Möglichkeit haben, genehmigte Subventionen ab dem ersten Gemeinderat 
dieses Jahres mitverfolgen zu können, um keinen erhöhten Aufwand im Zuge der Abschlusserstellung 
zu haben. 


