












































































Bericht des Prüfungsausschusses zum Jahr 2020 
 

Der Abschluss 2020 ist nicht nur gezeichnet durch die Corona Krise, sondern auch durch einen 
Wechsel des Leiters der Finanzabteilung in der Gemeinde. Der Übergang war spontan und es gab 
nahezu keine Übergabe, was auch den relativ späten Erscheinungstermin dieses Berichtes erklärt. 
Der §52 (3) Gemeindegesetz sieht vor, im Falle eines solchen Wechsels eine Prüfung über den 
ordentlichen Fortgang der Gemeindefinanzen zu vollziehen. Dies wurde gemacht, und ist im Anhang 
1 nachzuvollziehen.  

Darüber hinaus sei nochmals darauf hingewiesen, dass es die Aufgabe des Prüfungsausschusses ist, 
die Verwaltung der Gemeinde zu prüfen, und dahingehend zu unterstützen, dass die Grundsätze der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit lt §52 (2) Gemeindegesetz eingehalten werden.  

 

Laufende Gebarungsprüfung  

 

Kassenprüfung  

 

Die Kassaprüfung wurde am 22.7.21 von Georg Jochum und Gregor Hoch unangekündigt vollzogen 
und hat keinerlei Unregelmäßigkeiten ergeben. Siehe Anhang 2 

 

Belegsprüfung  

 

Am 12.8.21 wurde im Sitzungsraum der Gemeinde eine Belegsprüfung vollzogen, die folgenden 
Ergebnisse gebracht hat: 

 

 Cafe Fritz GmbH & CO KG zahlt im August erst die Kommunalsteuer aus dem November, es gab 
kein Stundungsansuchen.  

 Wir haben nach wie vor keinen automatisierten Mahnlauf für Selbstbemessungsabgaben. Es 
zeigt sich bei verschiedenen Abgabenarten, dass es keinen geregelten Ablauf zur Stundung 
oder auch der Mahnung gibt. 

 Rechnungen wurden von DI Andreas Falch geprüft, es ist unklar in welchem Mandat er das 
getan hat 

 Karin Ruech - Es gab einen Antrag auf Aussetzung der Gemeindeabgaben. Hier handelt es sich 
offenbar um eine Ferienwohnung. Es gab von Seiten verschiedener Ferienwohnungsbsitzer 
Stundungsansuchen. Es erschließt sich nicht, warum Abgaben bei privaten Wohnungsbesitzern 
gestundet werden. 

 Außerdem gibt es keine Unterlagen darüber, wer diese Stundung bewilligt hat. Es darf 
angenommen werden, dass die Gesamtsumme der Stundungen die Summengrenze für die 
alleinige Freigabe des Bürgermeisters übersteigt. 

 Es werden von der Service GmbH Rechnungen in Kleinstausmass an die Gemeinde verrechnet, 
zB. für einzelne Batterien und Couverts verrechnet. Eine Monatsrechnung würde den 
bürokratischen Aufwand reduzieren.  



 Die Bundesbeschaffungsgesellschaft wird nur in eingeschränkter Form verwendet, es wird 
empfohlen, bei Beschaffungen Einkaufsverbände wir die BBG, die ÖBS oder die Kommunalnet 
zu nutzen und nicht frei zu vergeben. 

 Es wurden Rechnungen überwiesen, die nicht an die Gemeinde adressiert waren (Chorverband 
Vorarlberg) 

Wie dem Bericht der Gebarungsstelle zu entnehmen ist, sollte ein Mahnwesen etabliert werden, in 
dem es keinerlei undokumentierte Stundungen gibt, und in dem auch eine Lösung für 
Selbstbemessungsabgaben vorliegt. Ebenso gibt es nach wie vor Rechnungen, denen nicht zu 
entnehmen ist, aufgrund welchen Beschlusses oder von wem diese freigegeben worden sind. Es wird 
empfohlen, die entsprechende Grundlage bei jeder Überweisung anzuführen. 

  



Abweichungen 

 

Eine einnahmen- und ausgabenseitige Abweichungsanalyse zum Rechnungsabschluss 2020 wird 
vorgelegt und im Detail besprochen. Im Rechnungsabschluss sind im Wesentlichen drei Effekte 
feststellbar und in der beilegenden Analyse wie folgt dargestellt. Details finden sich im Anhang 3. 

 

Effekt 1: CORONA-BEDINGTE Sachverhalte  

Die Corona-Bedingten Abweichungen der Einnahmen bzw. Ausgaben betreffen im Wesentlichen 
folgende Sachverhalte:  

 

EINNAHMEN  

 Ertragsanteile  
 Kommunalsteuer  
 Gästetaxe  
 Coronahilfe Land Vorarlberg  
 Wassergebühren  
 Kanalgebühren  
 Müllgebühren  
 Fahrscheinverkäufe  

 

Effekt 2:  

Sachverhalte im Zusammenhang mit der Umstellung der Rechnungslegungsvorschriften (VRV)  

Aufgrund der Umstellung auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften ist es im Rechnungsabschluss 
2020 zu Abweichungen zwischen dem im Voranschlag für das Jahr 2020 und den im 
Rechnungsabschluss 2020 dargestellten Sachverhalten gekommen ist. Diese Abweichungen sind in 
der Beilage „Abweichungen Rechnungsabschluss 2020“ unter der Rubrik Umstellung VRV 
ausgewiesen.  

 

Dies betrifft auf der Seite der EINNAHMEN die:  

 Auflösung von Rückstellungen  
 Auflösung von Investitionszuschüssen  

 

Auf der Seite der AUSGABEN betrifft dies die:  

 Abschreibungen auf das Anlagevermögen  
 Rückstellungen für ausstehenden Rechnungen  
 Wertberichtigung zu Forderungen  
 Personalrückstellungen (Urlaub und Zeitguthaben)  

 

Effekt 3:  

Sachverhalte mit Einmaleffekt  

Die Sachverhalte mit Einmaleffekt betreffen im Wesentlichen folgende Bereiche sowohl auf der Seite 
der Einnahmen als auch auf der Seite der Ausgaben.  



 

EINNAHMEN  

 Grundsteueraufrollungen aus Vorjahren  
 Tourismusbeitrags Nachverrechnung aus Vorjahren  
 Kostenweiterverrechnungen Leuchten, etc. aus Vorjahren  
 Interessentenbeiträge Ufersanierung  
 Interessentenbeiträge Zürsbach  
 Diverse Weiterverrechnungen aus Vorjahren  

 

AUSGABEN  

 Beitrag Lech Service GmbH aus Vorjahren  
 Förderbeitrag Sportstätte Lech Zürs GmbH  
 Mehrbeiträge durch Tourismusbeiträge  
 Interessentenbeiträge Ufersanierung  
 Beratungskosten  

 

  

Ratenzahlung von Gemeindeabgaben 

  

 Das Ratenzahlungsmodell auf ein Jahr zu begrenzen schien vernünftig. 

 Knapp 3 Mio von 4,7 Mio wurden bereits bezahlt, 1.563 TEUR sind offen, davon sind 827 TEUR 
eine Ratenzahlungsvereinbarung, am 31.10.21 ist der nächste Termin, der letzte Termin ist 
Oktober 22. 

 Jene Betriebe, die keine Selbstbemessung geliefert haben, sind angeschrieben worden.  

 Ca. 180 TEUR wurden noch gar nicht eingemeldet  

 Es gibt noch kleinere Beträge, bei denen noch Prüfungshandlungen ungeklärt sind. 

 Die entsprechenden Eckdaten lauten wie folgt: 

o Zinssatz 2% 
o Anzahlung über 10% des offenen Betrages als Grundvoraussetzung 
o Zeitraum auf 1 Jahr begrenzen (5 Zahlungstermine nach der Anzahlung) 
o Fälligkeiten und Zahlungstermine wie folgt fixieren 
o 10 % Anzahlung fällig am 31. Juli 2021 
o 20 % Zahlung fällig am 31. Oktober 2021 
o 20 % Zahlung fällig am 31. Jänner 2022 
o 20 % Zahlung fällig am 30. April 2022 
o 15 % Zahlung fällig am 31. Juli 2022 
o 15 % Zahlung fällig am 31. Oktober 2022 
o Dieses Ratenzahlungsmodell nimmt der Gemeindevorstand befürwortend zur 

Kenntnis und ist in weiterer Folge durch die Finanzverwaltung zur Umsetzung 
gelangt. 

  

Wasseranschlussgebühren 



Es scheint, dass es keinen genormten Zeitpunkt zur Verrechnung der Anschlussgebühren gibt. Jedenfalls werden 
diese mitunter sehr spät verrechnet. Es wird empfohlen, dass die Anschlussgebühr „zeitnah“ verrechnet werden 
soll, am besten 100% Rechnungslegung bei Fertigstellung des Anschlusses. 
 

Zweitwohnsitzabgabe 

Es wird empfohlen bei der Prüfung der Zweitwohnsitzabgabe zufällig Hausnummern einer 
detaillierten Kontrolle zu unterziehen. Diese Prüfung soll in der Finanzabteilung umgesetzt werden. 

 

Strolz 

Die offene Forderung an das in Insolvenz befindliche Sporthaus Strolz ist im Ratenmodell abgedeckt, 
wir warten auf die Antwort des OGH 

 

Beratungskosten 

 

 Die Beratungskosten der Gemeinde sind stattlich. Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass 
wir in Bälde das REK neu aufsetzen müssen und empfohlen wird, zu prüfen, ob die 
Raumplanung nicht gemeindeintern abgedeckt werden kann, denn das wird deutlich über die 
Arbeitslast eines normalen Jahres hinausgehen.  

 Überdies sind erst im Jahr 2021 Kosten der Kanzlei Nuener in Höhe von 213.718,06 EUR 
abgerechnet worden.  

Bei der Rechnung von über EUR 78.028,31 brutto mit Rechnungsdatum 04.03.2021 handelt es 
sich um Leistungen im Zusammenhang mit der Vertragsgestaltung der Firma SIGNA Holding 
GmbH mit Leistungszeitraum von 06.12.2019 bis 31.12.2020. Der Leistungsinhalt bezieht sich 
auf Vertragserrichtung, mehrfache Überarbeitung, sämtliche Besprechungen, Telefonate, 
Studium Unterlagen, Vertraulichkeitsvereinbarung, Firmenbuchauszug, Grundbuchsauszug, 
Mietvertragserstellung, Es wird auf den fehlenden Beschluss der entsprechenden Organe der 
Gemeinde (Gemeindevertretung) hingewiesen. Diese Rechnung wird in den 
Rechnungsabschluss 2020 abgegrenzt.  

Eine Teilrechnung über 93.671,23 EUR vom 03.03.2021 betrifft Ferienwohnungscausen, von 
denen angenommen werden darf, dass ein gemeindeinterner Jurist möglicherweise binnen 
kurzer Zeit die Routine entwickeln kann diese Themen ohne externe Hilfe zu bearbeiten. Der 
Leistungszeitraum der Rechnung  betrifft den 21.09.2016 bis zum 31.12.2020. Somit wäre der 
Anteil bis zum 02.03.2018 verfallen und hätte daher nicht vollständig bezahlt werden müssen.  

Augenscheinlich betrifft der größte Teil dieser Rechnungen Zweitwohnungscausen, von denen 
angenommen werden darf, dass ein gemeindeinterner Jurist möglicherweise binnen kurzer 
Zeit die Routine entwickeln kann, diese Themen ohne externe Hilfe zu bearbeiten. Es wird 
daher empfohlen, die juristischen Routineaufgaben nach Möglichkeit innerhalb der Gemeinde 
zu erledigen. Diese Empfehlung schließt an die Empfehlung des vorigen Prüfungsausschusses 
an, und wird seit 2018 empfohlen. 

 

 Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass auch Mag. Edgar Palm im Ausmaß von 3.521 EUR 
einer der Berater des Jahres 2020 war, ein voriger Finanzleiter der Gemeinde Lech welcher vor 
vielen Jahren freigesetzt wurde. Aufgrund des Wechsel des Leiters der Finanzabteilung und der 
fehlenden Übergabe von Mag. Wachter auf Alois Höring wird es im Jahr 2021 notwendig auf 
dieses Engagement erneut zurückzugreifen. Um den in der Budgetklausur vom 20./21. 
September 2021 festgelegten Zeitplan und Arbeitsinhalte der Finanzabteilung Gemeinde Lech 



bis 30. April 2022 realisieren zu können wird sich das Engagement noch auf den Voranschlag 
2022 und den Rechnungsabschluss 2021 beziehen und endet somit per 30. April 2022. 
 
Die unten stehende Tabelle betrifft nur Einzelpositionen über 10.000 EUR. 

 
 Laufend 2020 

 
 Summe von Rechnung 

Brutto  
ICG Integrated Consulting Group GmbH                                      99.899 
DI Andreas Falch                                      70.082 
ZG Lighting Austria GmbH                                      52.855 
Boehler PR und Kommunikation KG                                      28.740 
EWA - GmbH                                      22.160 
Vermessungsbüro Bolter + Schösser ZT OG                                      17.490 
Busoffice Karl-Heinz Winkler                                      16.604 
Diverse Beträge unter 10.000 EUR   54.580 
Gesamtergebnis                                    362.410  

  
 Postareal 

 
Summe von 

Rechnungsbetrag 
DI Andreas Falch                                      77.738  
BDO Corporate Finance GmbH                                      64.454  
RTG Rümmele Treuhand GmbH                                      44.136  
Univ.-Doz. Dr. Manfred Umlauft - öffentl. Notar                                      16.130  
Diverse Beträge unter 10.000 EUR 23.780 
Gesamtergebnis                                    226.238  

 

 

Prüfung der bestehenden Finanzierungen 

Das Prüfungsausschussmitglied Georg Jochum bezieht hierzu wie folgt Stellung: „Ich habe die 
Finanzierungsstruktur der Gemeinde geprüft. Die Zinssätze und Laufzeiten sind in Ordnung. Höher 
verzinste Kredite sind mit Zinszuschüssen hinterlegt. Bei diesen Krediten muss der Ablauf des 
Zuschusses auf Termin genommen werden, und dann die weitere Vorgangsweise bei eventuell noch 
offenem Saldo überlegt werden.“ 

Finanzierung Kleinwasserkraftwerk 

Für die Zwischenfinanzierung Kleinwasserkraftwerk Zürsbach wurden 5 Kreditinstitute zur Angebots-
legung eingeladen. Der Beschluss und die Entscheidung wurden aufgrund der Dringlichkeit in der 19. 
Sitzung des Gemeindevorstandes am 07. Oktober 2021 gemäß § 60 Abs. 3 des Gemeindegesetzes 
getroffen und es wird in der nächsten Gemeindevertretungssitzung unter einem eigenen 
Tagesordnungspunkt darüber berichtet.  

 

Berichte aus dem laufenden Jahr 

 

Da der heurige Bericht sehr spät zustande gekommen ist, und zusätzlich viele Themen in 
maßgeblichem Ausmaß dringend zur Prüfung anstehen, hat der Prüfungsausschuss beschlossen, 
einige Prüfungsthemen des laufenden Jahres in den Bericht 2020 vorzuziehen. 

 



 Im Zusammenhang mit der Wegsanierung des Gizzibachtobels wurde klar, dass es grobe 
Unklarheiten über die Art gibt, wie Vorstandsbeschlüsse zustande kommen und vollzogen 
werden müssen. Es wird dringend empfohlen, eine ordentliche Dokumentation der Beschlüsse 
auch zur verwaltungsinternen Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Jegliche Beschlusslage muss 
glasklar und unmissverständlich sein, ebenso klar muss die Art und Weise sein, wie Beschlüsse 
zustande kommen. Darüber hinaus wird empfohlen, dass der Gemeindevorstand öfter als 
einmal monatlich zusammentreten möge. 

 In jenen Tochtergesellschaften, die zu 100% der Gemeinde gehören, werden derzeit keine 
Hauptversammlungen gehalten, und es gibt keine aktiven Gremien oder Protokolle. Es 
empfiehlt sich die gesetzlich vorgegebenen Kontrollschritte zu machen.  

 Im Winter 2021 ist die Ärzteversorgung zwischen 19-7 Uhr noch nicht geklärt. Um diese Zeit 
abzudecken, stehen Kosten im Ausmaß von rund 180 TEUR Kosten im Raum. Ob das 
Sicherstellen einer ärztlichen Notversorgung eine Aufgabe der Gemeinde ist, kann sicherlich 
debattiert werden. Es wird empfohlen, das Thema der ärztlichen Notversorgung in der 
Gemeindevertretung zu behandeln, um entweder zu entscheiden, das Thema nicht anzugreifen 
oder eine kostengünstige Versorgung für Gäste und Bevölkerung sicherzustellen.  

 In dringender Beschlussfassung zur Erteilung eines Bauverbotes wurde der 
Gemeindevertretung ein Konzept vorgelegt. Mehrere Gemeindevertreter haben bezweifelt, 
dass diese den Grundsätzen eines Rechtsstaates entspricht und mehrfach in der Sitzung 
nachgefragt, ob dieses Vorgehen mit den ausführenden Behörden, konkret der BH Bludenz 
abgestimmt und rechtlich geprüft sei und einer rechtlichen Prüfung standhalte. Dies wurde 
mehrfach bejaht.  

Kurz darauf hat sich herausgestellt, dass die legistische und inhaltliche Qualität der Verordnung 
so dürftig war, dass die BH Bludenz sich außer Stande gesehen hat diese zu exekutieren und 
somit überhaupt keine Bewilligungen mehr erteilt hat. Es erübrigt sich zu empfehlen, dass die 
in einer Gemeindevertretersitzung vorgetragenen Informationen wahrheitsgemäß und 
belastbar sein müssen. Wenn sich die Mitglieder der Gemeindevertretung nicht sicher sein 
können, dass sie aufgrund einer zutreffenden Faktenlage entscheiden, wird das daraus 
entstehende Misstrauen die Arbeit dort massiv erschweren.  

  



Gemeindezentrum 

Es zeichnet sich deutlich ab, dass das Budget erhöht werden muss. Falls das Budget nicht erhöht 
wird, fehlt TR Hassler die rechtliche Grundlage um weitere Vergaben zu machen, im schlimmsten 
Falle droht ein Baustopp.  
Folgende Kosten, welche gemäß dem GVE-Beschluss vom 30.07.2020 aus der Reserve entnommen 
wurden, sind laut Herrn TR Hassler aus Sicht eines seriösen Kostenmanagements budgeterhöhend zu 
sehen: 
 

 1.583.000 EUR - Baugrubenmehrkosten  
 267.547,26 EUR - Honorare Baugrubenmehrkosten  
 217.510,24 EUR - Bohrungen im Zuge der komplexen Baugrube  
 65.968,90 EUR - Zusatzhonorare für politische verursachte Mehrkosten  
 292.174,90 EUR - laufende Zusatzaufträge die nie im Budget enthalten waren  

Gesamte Korrektur/Erhöhung der Reserve – Netto 2.426.201,30 € Gesamt  
 
Dies entspricht dann einer Projektreserve von 3.541.827,29 EUR oder ca. 8,93 % was dem korrekten 
Projektstand angemessen scheint. Die zulässige Toleranz liegt bei 3%. Details hierzu werden aus dem 
entsprechenden Ausschuss berichtet werden.  
 

 
Hier findet sich eine aktuelle Hochrechnung für das Projekt 

 
 



Es wird dringend empfohlen, die Frage des zur Verfügung stehenden Budgets für das 
Gemeindezentrum Lech und dessen Verwendung, insbesondere die Verwendung der Reserve in einer 
der nächsten Gemeindevertretersitzungen zu thematisieren um der Gefahr eines Baustopps zu 
entgehen. Es ist die Finanzierung für die anstehende Budgeterhöhung sicherzustellen. Weiters muss 
geklärt werden muss, welche zusätzlichen nicht budgetierten Gewerke und Ausführungen noch auf 
die Gemeinde zukommen können.  
 

Im übrigen wurden für 80 Tiefgaragenplätze im GZ zwar Vorverträge unterzeichnet, in denen eine 
Vorauszahlung bis 31.12.2020 vorgesehen ist, aber bis heute noch nichts einbezahlt wurde. Der 
Verkauf der Garagenplätze im Konzept von RTG weist 100 verkaufte Plätze aus und ist wesentlich für 
die Vorfinanzierung und Finanzierung des Projektes. Siehe Anhang 4  

Es wird empfohlen, diesem Finanzierungsbaustein nachzugehen, zu prüfen, ob diese Vorverträge noch 
rechtliche Gültigkeit haben 

  



Anhang 1: Checkliste des Übergangs 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



Anhang 2: Prüfprotokoll Kassenprüfung 

 

 

 



 

  



Anhang 3 Abweichungen Rechnungsabschluss 2020 

 

  



Anhang 4: Vorvertrag für Garagenplätze 
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