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BESCHEID 

 
Spruch 

Der unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) hat durch den Vorsitzenden 

Dr. Wolfgang PALLITSCH, den Vorsitzenden-Stellvertreter DDr. Hans Georg RUPPE und das 

Mitglied Dr. Marcella PRUNBAUER-GLASER aufgrund der auf den Rechenschaftsbericht der 

politischen Partei „Österreichische Volkspartei“ des Jahres 2019 bezogenen Mitteilung des 

Rechnungshofes vom 30. Juni 2022, GZ 103.632/768-PW/22, beim UPTS eingelangt am 

30. Juni 2022, wegen 

- möglicher unzulässiger Spende im Zusammenhang mit vom Bundesministerium für 

Finanzen bezahlten Studien (Punkt 1. der Mitteilung), 

- möglicher unzulässiger Spenden und möglichen unvollständigen Ausweises von 

Einnahmen aus Spenden im Zusammenhang mit dem Magazin des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes „Vorarlberger Wirtschaft“ (Punkt 2. der Mitteilung), 
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- möglicher Unrichtigkeit des Ausweises von Zahlungen des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei (Punkt 3. der Mitteilung), 

- möglichen unrichtigen und unvollständigen Ausweises der Einnahmen und Ausgaben 

des „Österreichischen Seniorenbundes“ und fehlenden Ausweises eines 

Beteiligungsunternehmens, alternativ fehlenden Ausweises von Spenden im 

Zusammenhang mit dem „Österreichischen Seniorenbund“ und unzulässiger Spenden 

im Zusammenhang mit geldwerten Leistungen (Punkt 4. der Mitteilung), 

- möglichen unvollständigen Ausweises von Spenden im Zusammenhang mit 

Wahlwerbung im Wege der „Niederösterreich Zeitung“ (Punkt 5. der Mitteilung), 

- möglicher Unvollständigkeit der Spendenliste und unzulässiger Spende im 

Zusammenhang mit geldwerten Leistungen der Österreichischen Kommunal-Verlag 

GmbH in der Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“ (Punkt 6. 

der Mitteilung), 

- möglicher unzulässiger Spende im Zusammenhang mit dem Steirischen 

Bauernbundball (Punkt 7. der Mitteilung), 

- möglicher unzulässiger Spende der IGO Industries GmbH und möglichen Verstoßes 

gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung (Punkt 8. der Mitteilung), 

- möglichen Verstoßes gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung einer Spende von 

Heide Margarethe Goess-Horten (Punkt 9. der Mitteilung), 

- möglicher teilweiser unrichtiger Zuordnung des Ausweises von Mitgliedsbeiträgen in 

der Aufstellung der Einnahmen- und Ertragsarten (Punkt 10. der Mitteilung), 

- möglichen unrichtigen und vollständigen Ausweises der Einnahmen und Ausgaben der 

Landesorganisation Kärnten (Punkt 11. der Mitteilung) und 

- möglichen unrichtigen Ausweises von Ausgaben der Landesorganisation Vorarlberg 

(Punkt 12. der Mitteilung) 

wie folgt beschlossen: 

I. 

1. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 1. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 10 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 55/2019 



 

 

3 von 127 

2. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 2. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 2 Z 5, § 6 Abs. 5 und 6, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2019 

3. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 3. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 10 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 55/2019 

4. Die politische Partei „Österreichische Volkspartei“ (im Folgenden „ÖVP“) ist (vgl. Punkt 4. 

der Mitteilung des Rechnungshofes) gemäß § 10 Abs. 6 des Parteiengesetzes 2012 – PartG, 

BGBl I Nr. 56/2012 idF BGBl I Nr. 55/2019, verpflichtet, wegen des fehlenden Ausweises der 

Einnahmen und Ausgaben des ihr zuzurechnenden Vereins „Österreichischer Seniorenbund“ 

und der entsprechenden Vereine auf Landesebene sowie wegen des fehlenden Ausweises 

eines Beteiligungsunternehmens eine Geldbuße in der Höhe von 

EUR 15.000 

zu entrichten. 

Rechtsgrundlagen: § 2 Z 1, § 5 Abs. 1 und 4 bis 6, § 10 Abs. 6, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2019 

5. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 5. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 2 Z 5, § 6 Abs. 2, 4 und 5, § 10 Abs. 4 und 7, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG 

idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2019 

6. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 6. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 
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Rechtsgrundlagen: § 2 Z 5, § 5 Abs. 4 Z 8 und 12, § 6 Abs. 2, 4 und 5, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 1, § 12 

Abs. 1 PartG idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2019 

7. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 7. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 2 Z 5, § 6 Abs. 6, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2019 

8. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 8. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 2 Z 5, § 6 Abs. 5 und 7, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2019 

9. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 9. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 2 Z 5, § 6 Abs. 5, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2019 

10. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 10. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 2 Z 5, § 6 Abs. 5, § 10 Abs. 7, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2019 

11. Die politische Partei ÖVP ist (vgl. Punkt 11. der Mitteilung des Rechnungshofes) gemäß § 10 

Abs. 6 des Parteiengesetzes 2012 – PartG, BGBl I Nr. 56/2012 idF BGBl I Nr. 55/2019, 

verpflichtet, wegen des unvollständigen und unrichtigen Ausweises von Kreditkosten und 

Kreditrückzahlungen der Landesorganisation Kärnten im gemäß § 5 leg. cit. zu erstellenden 

Rechenschaftsbericht der Bundespartei eine Geldbuße in der Höhe von 

EUR 5.000 
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zu entrichten. 

Rechtsgrundlagen: § 5 Abs. 5, § 10 Abs. 6, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 55/2019 

12. Das Verfahren wird, soweit es Punkt 12. der Mitteilung des Rechnungshofes betrifft, 

eingestellt. 

Rechtsgrundlagen: § 5 Abs. 5, § 10 Abs. 6, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 PartG idF des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 55/2019 

II. 

Die in den Spruchpunkten I.4 und I.11. angeführten Geldbußen sind binnen eines Monats ab 

Zustellung dieses Bescheides bei sonstiger Exekution auf das Konto des Bundeskanzleramtes, 

IBAN: AT47 0100 0000 0501 0057, BIC: BUNDATWW, Verwendungszweck „Geldbußen GZ 

2022-0.839.465/UPTS/ÖVP“ einzuzahlen. 

Begründung 
 

1. Verfahren 

1.1. Am 30. Juni 2022 langte beim unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (im Folgenden: 

UPTS) eine Mitteilung des Rechnungshofes vom 30. Juni 2022, GZ 103.632/768-PW/22, zum 

Rechenschaftsbericht 2019 der politischen Partei „ÖVP - Österreichische Volkspartei“ (im 

Folgenden: ÖVP) mit nachstehendem Wortlaut (gekürzte Wiedergabe, Auslassungen sind mit 

„[…]“ gekennzeichnet) ein:  

1. „Mögliche unzulässige Spenden im Zusammenhang mit vom Bundesministerium für 
Finanzen bezahlten Studien 

Auskunftsverlangen des Rechnungshofes an das Bundesministerium für Finanzen 
Der Rechnungshof hatte aufgrund der medialen Berichterstattung über Unregelmäßigkeiten bei der 
Beauftragung von Studien durch das Bundesministerium für Finanzen (BMF) zum Vorteil der 
Österreichischen Volkspartei und über ein entsprechendes bei der Zentralen Staatsanwaltschaft zur 
Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) anhängiges Verfahren im 
Zusammenhang mit der Kontrolle des Rechenschaftsberichts 2019 der ÖVP am 13. Oktober 2021 an den 
damaligen Bundesminister für Finanzen, Mag. Gernot Blümel, ein Auskunftsverlangen gemäß § 3 und § 4 
Rechnungshofgesetz 1948 gerichtet (Beilage F.1). 
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Das BMF übermittelte dem Rechnungshof am 13. Dezember 2021 angeforderte Unterlagen, darunter die 

• Studie „Digitalsteuer“ samt Rechnung (Beilage F.2), 

• Studie „Transparenzdatenbank“ samt Rechnung (Beilage F.3), 

• Studie „Reform der Finanz– und Zollverwaltung“ samt Rechnung (Beilage F.4) und 

• Studie „Wahrnehmung und Akzeptanz der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung“ samt 
Rechnung (Beilage F.5). 

Auswertung der vom Bundesministerium für Finanzen an den Rechnungshof übermittelten Unterlagen 

Der Rechnungshof stellte bei seiner Auswertung der vom BMF übermittelten Unterlagen hinsichtlich der 
2019 bei Sabine Beinschab beauftragten Studien folgende Kosten je Frage fest: 

Tabelle 1: Studien von Sabine Beinschab 

Umfrage/Studie Durchführungs- 
zeitraum 

Anzahl 
Fragen 

Kosten 
brutto 

Kosten je 
Frage 
brutto 

Anmerkung 

   in EUR  

Digitalsteuer 2. bis 6. Mai 
2019 4 18.000 4.500 1.000 

Online– 
Interviews 

Transparenzdatenbank 6. bis 17. Mai 
2019 

 
 
8 

 
 

35.880 

 
 

4.485 

1.000 Online– 
Interviews mit 
der 
Bevölkerung; 
200 
Online– 
Interviews 
mit Unter-
nehmern 

Reform der Finanz– und 
Zollverwaltung 

19. bis 31. Juli 
2019 

14 42.000 3.000 2.000 
Online– 
Interviews 

Wahrnehmung und 
Akzeptanz der 
antragslosen 
Arbeitnehmer- 
veranlagung 

21. bis 25. 
Oktober 2019 

 
16 

 
35.160 

 
2.198 1.500 

Online– 
Interviews 

Summe   131.040   
 

Aufgrund der markant höheren Kosten je Fragestellung bei den Studien „Digitalsteuer“ und 
„Transparenzdatenbank“ im Vergleich zu den beiden weiteren Studien von Sabine Beinschab sowie der 
zeitlichen Nähe zu einem Wahltermin und im Zusammenhang mit dem Verfahren der Zentralen 
Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption hatte der Rechnungshof 
daher die Partei zu einer ergänzenden Stellungnahme hinsichtlich der Beauftragung von Studien von 
Sabine Beinschab und allenfalls unzulässigen Spenden in Form von Sachleistungen des BMF an die Partei 
aufgefordert. 

Untersuchungsbericht der Internen Revision des Bundesministeriums für Finanzen 

Über Ersuchen des Rechnungshofes übermittelte das BMF am 30. Dezember 2021 den (für die 
Veröffentlichung bestimmten kurzgefassten) Untersuchungsbericht der Internen Revision zu Studien und 
Inseraten vom 15. Dezember 2021 (Beilage F.6). 

Erst auf ausdrückliche Nachfrage des Rechnungshofes übermittelte das BMF am 15. März 2022 den als 
„Anhang zum Untersuchungsbericht“ betitelten „eigentlichen Untersuchungsbericht“ (Beilage F.7). 

Der Untersuchungsgegenstand beschränkte sich auf die Aktenlage (Elektronischer Akt, kurz „ELAK“) und 
die im Rahmen der Prüfung elektronisch übermittelten Unterlagen. Interviews wurden keine geführt. 
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Entsprechend dem Untersuchungsbericht der Internen Revision des BMF habe die Abteilung GS/KO die 
Studien im Wege der Direktvergabe vergeben; Vergleichsangebote seien nicht eingeholt worden. Die 
Interne Revision stellte fest, dass in 26 von 28 Fällen die elektronischen Akten keine Studienergebnisse 
enthielten; 22 Studien seien der Internen Revision nachgereicht worden. Im Zeitpunkt der Bestätigung 
der sachlichen Richtigkeit und im Zeitpunkt der Genehmigung wären die (26) Studien nicht im 
elektronischen Akt vorhanden gewesen. 

Die Interne Revision untersuchte neben anderen Studien 13 Studien von Sabine Beinschab „research 
affairs“ bzw. BB Research Affairs GmbH. 

Aus dem ELAK zu den – für das Jahr 2019 interessierenden – Studien „Digitalsteuer“, „Antragslose 
Arbeitnehmerveranlagung“, „Transparenzdatenbank“ und „Reform der Finanzverwaltung“ hätte sich 
keine vollständige aktenmäßige Dokumentation aller wesentlichen Schritte und Entscheidungsgründe, 
auch im Hinblick auf die initiierende Stelle zur Studie, ergeben. 

Die Freigabe der Zahlung sei bei drei der genannten Studien durch den Abteilungsleiter und im Fall der 
Studie „Reform der Finanzverwaltung“ durch eine anordnungsbefugte Bedienstete erfolgt. Ein 
organisatorischer Vorgesetzter sei bei keiner der vier genannten Studien involviert gewesen. 

Aufforderung zur Stellungnahme an die Partei 

Im Verfahren der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption, GZ 17 St 5/19d (Anordnung der Durchsuchung und Sicherstellung der WKStA Beilage F.8), 
wurde von folgender Verdachtslage ausgegangen: 

Mitarbeiter des BMF hätten Umfragen bzw. Studien in Auftrag gegeben, die ausschließlich parteipolitisch 
motiviert gewesen seien. Die Kosten für diese Umfragen seien aus Mitteln des BMF beglichen worden. 
Parallel zu Aufträgen für Umfragen wäre der für parteipolitisch motivierte Umfragen entstandene 
Aufwand nach Legung von Scheinrechnungen in die Abrechnungen der jeweiligen Studie 
„dazugerechnet“, „reingerechnet“, „abgerechnet“ und „hineingepackt“ worden. Konkret seien im 
Zeitraum 2016 bis 2018 bei den Studien „Wirtschafts– und Budgetpolitik“, „Betrugsbekämpfung“ und 
„Nulldefizit“ sachfremde Aufwendungen für ausschließlich parteipolitisch motivierte Umfragen 
zugunsten der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) hineingerechnet worden. 

Auftragnehmerin für diese Studien war das Unternehmen Sabine Beinschab „research affairs“. Das BMF 
beauftragte dieses Unternehmen auch im Jahr 2019 für die Erstellung der Studien „Digitalsteuer“, 
„Transparenzdatenbank“, „Reform der Finanz– und Zollverwaltung“ und „Wahrnehmung und Akzeptanz 
der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung“. 

Der Rechnungshof stellte fest, dass bei einem Vergleich der Kosten je Fragestellung bei den Studien 
„Digitalsteuer“ und „Transparenzdatenbank“ die Kosten um rd. 50 % höher waren als bei der Studie 
„Reform der Finanz– und Zollverwaltung“ bzw. doppelt so hoch als bei der Studie zur antragslosen 
Arbeitnehmerveranlagung. 

Weiters wurden die Studien „Digitalsteuer“ und „Transparenzdatenbank“ unmittelbar vor der 
Europawahl 2019 durchgeführt. 

Aufgrund der dargestellten Vorgeschichte, den markant höheren Kosten je Fragestellung bei den Studien 
„Digitalsteuer“ und „Transparenzdatenbank“ im Vergleich zu den beiden weiteren Studien des 
Unternehmens Sabine Beinschab „research affairs“ sowie der zeitlichen Nähe zu einem Wahltermin war 
denkbar, dass sachfremde Aufwendungen für bisher nicht bekannte parteipolitisch motivierte 
Fragestellungen zugunsten der ÖVP in diese Studien hineingerechnet wurden. 

Gemäß § 6 Abs. 6 Z 3 PartG dürfen politische Parteien keine Spenden von öffentlich–rechtlichen 
Körperschaften annehmen. 

Der Rechnungshof hatte daher die Partei zur Stellungnahme aufgefordert, ob es allfällig unzulässige 
Spenden in diesem Zusammenhang gab. 

Stellungnahme der Partei 

Der Rechtsvertreter der Partei, Rechtsanwalt Mag. Werner Suppan, führte in der Stellungnahme im 
Wesentlichen aus, dass auch dieser Fragenkomplex im Rahmen der Prüfung des Rechenschafts- berichts 
2019 ausschließlich im Lichte des Parteiengesetzes zu betrachten sei, weshalb im Vorhalt ausschließlich 
auf die Frage einer möglicherweise unzulässigen Spende abgestellt worden sei, wobei zutreffend auch 
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Sachleistungen oder Kostenübernahmen Dritter solche Spenden darstellen könnten und politische 
Parteien keine Spenden von öffentlich–rechtlichen Körperschaften annehmen dürften. 

Maßgeblich sei allerdings, dass nach dem Ausschussbericht (1844 BlNR 24. GP) „Der im Entwurf 
verwendete Begriff der „Spende“ ... auf freiwillig und ohne Gegenleistung einer politischen Partei gewährte 
Zahlungen abstellt.“ Damit scheide der vorgehaltene Sachverhalt schon von vornherein als mögliche 
Spendengewährung aus, zumal er auf einen behaupteten strafrechtlich relevanten Befugnismissbrauch 
innerhalb des BMF abstelle. Ein derartiger Sachverhalt könne aber nicht unter den Begriff einer „freiwillig“ 
gewährten Leistung subsumiert werden, weshalb selbst wenn die unspezifisch behaupteten Vorgänge 
zutreffen würden, in keinem Fall eine Spende im Sinne des Parteiengesetzes vorliege. 

Ungeachtet dessen könne ausgeschlossen werden, dass ein Organ oder ein Angestellter der ÖVP dem 
Unternehmen „research affairs“ von Sabine Beinschab im Jahr 2019 namens der ÖVP Aufträge für 
Studien erteilt hat. 

Nachdem das Wesen einer Spende darin liege, dass diese auch beim/vom Empfänger angenommen 
werden müsse, könne auch ausgeschlossen werden, dass Organe der ÖVP oder Angestellte in deren 
Auftrag im Jahr 2019 Studien oder Umfrageergebnisse des Unternehmens „research affairs“ von Sabine 
Beinschab als Leistung an die ÖVP entgegengenommen hätten. 

Protokoll der Einvernahme von Sabine Beinschab 

Das Medium „oe24” veröffentlichte am 24. Februar 2022 im Artikel „Beinschab: Ihre geheime Aussage” 
Auszüge aus dem Protokoll der Einvernahme von Sabine Beinschab durch die Strafverfolgungsbehörde 
(Beilage F.9). 

Sie gibt darin u.a. an: 

„Also ich habe ja schon erklärt, das waren im Prinzip zwei Paar Schuhe. Tageszeitung Österreich und 
dann haben wir eben noch die Studien vom BMF gehabt. Der Vorwurf mir gegenüber ist, dass eben auch 
bei diesen BMF–Studien scheinbar Themen dabei waren, die jetzt nicht unmittelbar etwas mit dem 
Finanzministerium zu tun hatten. Ich habe diesen Fragenkatalog bekommen oder ganz grob Fragen 
bekommen, die ich dann ausformuliert habe und auch so neutral wie möglich formuliert habe nach 
bestem Wissen und Gewissen und bin mit dem Fragebogen dann ins Feld gegangen. Die Fragen habe 
ich bekommen entweder von Herrn SCHMID oder von Herrn FRISCHMANN.” (Seite 16) 

„Ja ich glaube da muss man auch noch einmal eben unterscheiden. Es hat eben teilweise diese Studien 
gegeben, wo ich tatsächlich eben den Gesamtfragebogen bekommen habe, wo es zuerst um 
Budgetthemen gegangen ist und dann z.B. um Schelling, Kurz oder Koalitionsfragen, keine Ahnung. 
Und da war das natürlich kein Thema, dass ich das splitte und gesplittet verrechne, sondern das war 
eine Gesamtrechnung.“ (Seite 20) 

Das „Profil“ vom 25. Februar 2022 veröffentlichte im Artikel „ÖVP–Inseratenaffäre: Die Beinschab– 
Protokolle“ (Beilage F.10) folgende Auszüge aus dem Vernehmungsprotokoll (jeweils ohne 
Seitenangaben): 

„Beim Durchforsten dieser Studien ist mir jetzt noch einmal sehr bewusst geworden, dass doch etliche 
Fragestellungen parteipolitisch waren und nichts mit dem BMF zu tun hatten. … Wenn man sich die 
Studien über die Jahre gesammelt anschaut, erkennt man eine bestimmte Linie zugunsten der Anliegen 
der ÖVP. … Ich möchte auf diesbezügliches Befragen auch noch angeben, dass es mir bei mehreren 
Studien schon bei der Beauftragung, der Durchführung und der Verrechnung ans BMF bewusst war, 
dass das nicht in Ordnung ist, wenn das BMF diese zahlt. Als Erklärung möchte ich anführen, dass 
MMag. Schmid ja wie aus einigen Chats ersichtlich, mir gesagt hat, ich solle ‚allgemeine politische 
Fragen‘ bei den Studien ‚draufpacken‘, das heißt reinrechnen. Damit wurden Kosten für solche 
parteipolitischen bzw. allgemeinen politischen Fragestellungen in die Studien aufgenommen, ohne 
dass man dies in Rechnungen, die ich ans BMF gelegt habe, explizit erkennen konnte.“ 

„Johannes Frischmann war für die operativen Umsetzungen der Studien verantwortlich und eigentlich 
mein Hauptansprechpartner (anfangs neben MMag. Schmid), und zwar beginnend vom Jahr 2016 bis 
zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung.“ 

„Auch nachdem Frischmann vom BMF weggegangen war, ist das von mir beschriebene System der 
Umfragen beibehalten worden. Das heißt, es sind parteipolitische Umfragen von Frischmann bei mir in 
Auftrag gegeben worden und diese sollten als Teil der ‚offiziellen BMF–Studien‘ abgerechnet werden. 
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Das hat mir Frischmann so gesagt. Mag. P., mit dem ich etwa zweimal im Jahr essen war, hat mir dabei 
jedes Jahr gesagt, dass auch nächstes Jahr dieses System beibehalten werden solle. Ich bin dann im 
Auftrag von Frischmann in Vorleistung gegangen, habe die Umfragen in seinem Auftrag durchgeführt 
und später über die ‚offiziellen BMF Studien‘, die Mag. P. beauftragt hatte, abgerechnet.“ 

„P. wusste und ich habe das auch beim gemeinsamen Mittagessen angesprochen, dass in diese Studien 
schon von mir in Vorleistung erbrachte Leistungen und Umfragen für die ÖVP abgerechnet werden 
sollten.“ 

„Das BMF bzw. P. beauftragte im Zeitraum 2018–2020 Studien, bei denen mir P. vorgegeben hat, eine 
geringere Stichprobengröße durchzuführen, um die Kosten niedrig zu halten, sodass die von 
Frischmann beauftragten ÖVP–Studien ‚hineingerechnet‘ werden konnten.” 

Mail von Sabine Beinschab 

Der ORF-Journalist Martin Thür veröffentlichte am 25. Februar 2022 auf Twitter (Beilage F.11) den 
Kommentar „Ihre Kontaktmänner im BMF und im BKA Johannes Pasquali und Johannes 
Frischmann nannten Karmasin und Beinschab in ihren Mails „Unsere Freunde””. 

Dazu veröffentlichte er das Faksimile eines Mails von Sabine Beinschab an Sophie Karmasin vom 
6. September 2018 mit folgendem Wortlaut: 

„Für unsere Freunde soll eine Umfrage gemacht werden zur Digitalsteuer. Da wollen sie z.B. die Frage, 
ab wie welchen Umsatz oder Gewinn digitale Unternehmen besteuert werden sollen. Das kann doch 
die Bevölkerung gar nicht sagen oder?” 

Eingepreiste politische Themenbereiche  

Medienbericht des „Profil“ 

Im Artikel von „Profil“ vom 25. Februar 2022 mit dem Titel „ÖVP–Inseratenaffäre: Die Beinschab– 
Protokolle“ (Beilage F.10) wurde u.a. berichtet: 

„Im Rahmen der Einvernahmen gingen die Ermittler mit Beinschab Abrechnung für Abrechnung durch. 
Die Meinungsforscherin legte Listen vor, die Aufschluss darüber geben sollen, welche politischen 
Themenbereiche jeweils eingepreist waren.“ 

Für das Jahr 2019 werden folgende Themenbereiche angeführt: 

• „Kurz fordert Trennung FPÖ/Identitäre 

• Mitterlehner Veröffentlichung Buch 

• Bewertung Kurz nach Ibiza 

• Soll Kurz Kanzler bleiben“ 

Abrechnungsschlüssel Umfragen für Bundesministerium für Finanzen: Umfragen für ÖVP 

Im Artikel des „Kurier“ vom 25. Februar 2022 mit dem Titel „Inseraten–Affäre: Das brisante Geständnis 
der Kronzeugin“ (Beilage F.12) wurde u.a. berichtet: 

„Auch wenn Beinschab das damals nicht erkannt haben will, hat sie Scheinrechnungen an das 
Finanzministerium gestellt. Denn wenn es Zusatzfragen – bspw. zu Pilz oder Kern – gab, hat sie diese in 
den Studienabrechnungen nie aufgelistet. 

Abrechnungsschlüssel 80 : 20 

Der Schlüssel bei der Abrechnung war 80 : 20. Heißt: 80 Prozent der Abrechnung dienten der 
eigentlichen Studie und 20 Prozent waren für die Fragen einberechnet. 

Diese 20 Prozent hätte eigentlich die ÖVP bezahlen müssen, aber nicht das Finanzministerium. 

Johannes Frischmann und Johannes Pasquali, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im 
Finanzministerium, waren über die Abrechnungsmodalitäten voll informiert, sagt Beinschab.“ 

Anordnung der Festnahme von Dr. Sophie Karmasin 

Florian Klenk, Chefredakteur des „Falter“, veröffentlichte im März 2022 auf Twitter Auszüge der 
Anordnung der Festnahme von Dr. Sophie Karmasin, GZ 17 St 5/19d vom 28. Februar 2022 (Beilage F.13), 
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in der die WKStA u.a. von folgendem Tatverdacht ausgeht (nachfolgende Auszüge gekürzt und teilweise 
zusammengefasst wiedergegeben): 

Mag. Johannes PASQUALI wird der Untreue verdächtigt, indem er als Leiter der Abteilung I/8 des BMF 
die Kosten für die von ihm beim Einzelunternehmen Sabine BEINSCHAB in Auftrag gegebenen 
ausschließlich parteipolitisch motivierten und für das (partei)politische Fortkommen von Sebastian 
KURZ und der Gruppe seiner engsten Vertrauten um ihn sowie der ÖVP Bundespartei relevanten 
Umfragen entsprechend der mit den Mitbeschuldigten getroffenen Vereinbarung aufgrund von 
Scheinrechnungen, in denen tatsächlich für die genannten Umfragen angefallene Aufwendungen als 
für vom BMF bei Sabine BEINSCHAB in Auftrag gegebene Studien erbrachte Leistungen ausgewiesen 
wurden, zur Zahlung aus den insoweit zweckwidrig verwendeten Förderbeiträgen (und somit aus 
Amtsmitteln des BMF) anwies, u.a. betreffend alle vier im Jahr 2019 von Sabine BEINSCHAB erstellte 
Studien. (Seiten 2 bis 4) 

MMag. Thomas SCHMID wird als Bestimmungstäter der Untreue verdächtigt, indem er Mag. 
PASQUALI als Kabinettschef und als ab 1. Mai 2017 weisungsbefugter Generalsekretär des BMF zur 
Untreue aufforderte bzw. anwies, nachdem er zuvor mit Sabine BEINSCHAB und Dr. Sophie KARMASIN 
die im vorstehenden Absatz beschriebene Vorgehensweise hinsichtlich der Verrechnung, die Vorgaben 
der Durchführung der Umfragen sowie die erwünschten Zusatzleistungen, nämlich eine mit ihm, 
Sebastian KURZ oder der Gruppe seiner engsten Vertrauten zu akkordierende Auswahl der 
Fragestellungen … vereinbarte. (Seite 4) 

Sebastian KURZ wird als Bestimmungstäter der Untreue verdächtigt, indem er MMag. SCHMID mit der 
Organisation und den Verhandlungen zu den bei MMag. Thomas SCHMID beschriebenen 
Vereinbarungen beauftragte, sich über den Status berichten ließ, … in der Folge Umfragen bzw. 
einzelne Fragestellungen in Auftrag gab … (Seiten 4, 5) 

Sabine BEINSCHAB, MA, MBA und MMag. Dr. Sophie KARMASIN werden als Beitragstäter der Untreue 
verdächtigt, indem sie die oben beschriebene Vereinbarung mit MMag. SCHMID und Mag. PASQUALI 
eingingen und entsprechend umsetzten und Sabine BEINSCHAB zusätzlich vereinbarungsgemäß 
Scheinrechnungen ans BMF legte, welche die tatsächlich ausschließlich den Mitbeschuldigten zugute 
gekommenen Aufwendungen tatsachenwidrig als im Rahmen der abgerechneten Studien erbrachte 
Leistungen auswiesen. (Seite 5) 

Dr. Stefan STEINER, Mag. Gerald FLEISCHMANN und Johannes FRISCHMANN, MSc werden als 
Beitragstäter der Untreue verdächtigt, indem sie in Kenntnis der Vereinbarungen von MMag. SCHMID 
Fragen in Auftrag gaben, …, die gesamte Abwicklung durch wechselseitige Koordinierung und 
Unterstützung förderten, um die Umfrageergebnisse samt ihrer Veröffentlichungen für ausschließlich 
parteipolitische Ziele zu nutzen. (Seite 5) 

Zusammenfassende Beurteilung durch den Rechnungshof 

Aus den vorliegenden Unterlagen ist in der gesamthaften Zusammenschau Folgendes ableitbar: 

Im Jahr 2019 bestellte Johannes Frischmann, damals Sprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz für 
innenpolitische Fragen (Beilage F.14) und Angehöriger des engsten Mitarbeiterkreises um den damaligen 
Parteiobmann Sebastian Kurz (vgl. Klaus Knittelfelder, „Inside Türkis“, edition a, 2020, Seite 100ff), bei 
Sabine Beinschab vier Umfragen zu den Themenbereichen „Kurz fordert Trennung FPÖ/Identitäre“, 
„Meinung der Bevölkerung zur Buchveröffentlichung von Reinhold Mitterlehner“, „Bewertung Kurz nach 
Ibiza“ und „Soll Kurz Kanzler bleiben“. Die Umfragen hatten parteipolitische Inhalte im ausschließlichen 
Interesse der ÖVP, aufgrund der Themen insbesondere ihres damaligen Parteiobmanns. Die 
Umfrageergebnisse wurden der Partei bzw. mindestens einem ihrer Funktionäre bekannt und im Wissen 
um deren Entstehungsgeschichte angenommen. Eine gegenteilige Annahme wäre nach Ansicht des 
Rechnungshofes als lebensfremd zu bewerten. 

Die Bezahlung der Studien erfolgte durch das BMF, indem Sabine Beinschab bei bis zu vier der im Jahr 
2019 vom Ministerium beauftragten Studien „Digitalsteuer“, „Transparenzdatenbank“, „Reform der 
Finanz– und Zollverwaltung“ und „Wahrnehmung und Akzeptanz der antragslosen 
Arbeitnehmerveranlagung“ die Kosten der im Interesse der ÖVP von ihr erstellten Umfragen dem 
Ministerium mit 20 % des verrechneten Betrages für die vom Ministerium in Auftrag gegebenen Studien 
verrechnete, jedoch diese in der Rechnung nicht offenlegte. Dies erfolgte mit Wissen von Johannes 
Frischmann und von Johannes Pasquali, Leiter der Abteilung GS/KO, der als Befugter des Ministeriums 
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für drei Studien die Anordnung der Zahlung gab. Sabine Beinschab bezeichnete im Mailverkehr mit Dr. 
Sophie Karmasin die beiden Akteure Mag. Pasquali und Johannes Frischmann als „Unsere Freunde“. 

Die in der Stellungnahme der Partei vorgebrachten Ausführungen zur mangelnden Freiwilligkeit und zur 
mangelnden Annahme einer allfälligen Sachspende treffen nach Ansicht des Rechnungshofes somit nicht 
zu. 

Laut Bericht des Verfassungsausschusses zum PartG (1844 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XXIV. GP, Seite 4), ist als Sachleistung auch die Kostenübernahme Dritter 
anzusehen, soweit dadurch ein ökonomischer Vorteil bei den unter § 2 Z 5 lit. a bis f PartG genannten 
Personen und Organisationen entsteht. 

Gemäß § 6 Abs. 6 Z 3 PartG dürfen politische Parteien keine Spenden von öffentlich–rechtlichen 
Körperschaften annehmen. 

Die vom BMF getragenen Kosten, die jedoch von der ÖVP zu tragen gewesen wären, sind mit mindestens 
20 % des vom Ministerium für die Studien 2019 bezahlten Betrages von 131.040 EUR, somit 26.208 EUR 
anzusetzen. 

Eine Kontrollrechnung hinsichtlich der beiden Studien „Digitalsteuer“ und „Transparenzdatenbank“, bei 
denen der Rechnungshof Auffälligkeiten hinsichtlich des Preises je Frage feststellte, kommt zu einem 
ähnlichen Ergebnis: Wäre der Preis jeder in den Studien gestellter Frage mit 2.200 EUR (wie bei der Studie 
„Wahrnehmung und Akzeptanz der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung“) berechnet worden, hätte 
sich für die beiden Studien ein Preis von 26.400 EUR ergeben. Der tatsächlich bezahlte Betrag für die 
beiden Studien war 53.880 EUR, der somit um 27.480 EUR höher lag. 

Der Rechnungshof sieht somit das Vorliegen von möglichen unzulässigen Spenden im Zusammenhang 
mit den im Jahr 2019 von Sabine Beinschab erstellten und durch Vertreter des BMF wissentlich zum 
Vorteil der ÖVP, von der dieser Vorteil auch angenommen wurde, bezahlten Studien nach § 6 Abs. 6 Z 3 
PartG im Gesamtbetrag von zumindest 26.208 EUR. 

2. Mögliche unzulässige Spenden und möglicher unvollständiger Ausweis von Einnahmen 
aus Spenden im Zusammenhang mit dem Magazin des Vorarlberger Wirtschaftsbundes 
„Vorarlberger Wirtschaft“ 

Namentlich ausweispflichtige Inserate 

Der Rechnungshof hatte die Partei betreffend namentlich ausweispflichtige Inserate zur Überprüfung 
und zur allfälligen Richtigstellung bzw. Ergänzung der Inseratenliste, vor allem hinsichtlich der ab 9. Juli 
2019 in die Meldepflicht fallenden Medien nicht–territorialer Teilorganisationen aufgefordert. 

Er übermittelte der Partei in diesem Zusammenhang eine Aufstellung jener von ihm festgestellten 
Medien, deren Medieninhaber eine nicht–territoriale Teilorganisation war, darunter das Medium 
„Vorarlberger Wirtschaft – Nachrichten des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Landesgruppe 
Vorarlberg“ (im Folgenden kurz „Vorarlberger Wirtschaft“). Medieninhaber dieses Magazins war der 
Wirtschaftsbund, Landesgruppe Vorarlberg. 

Im Hinblick auf den Inseratenpreis und die medial berichtete hohe Anzahl der Inserate hatte der 
Rechnungshof zudem die Partei zur Stellungnahme aufgefordert, welche ganzseitigen Inserate zu 
welchem Preis im Magazin „Vorarlberger Wirtschaft“ ab 9. Juli 2019 veröffentlicht wurden. 

Der Rechnungshof machte die Partei weiters darauf aufmerksam, dass nach seiner Ansicht gemäß § 7 
Abs. 2 PartG die Einnahmen aus Inseraten einschließlich 5 % Werbeabgabe und 20 % USt auszuweisen 
sind; zudem sind alle Einnahmen aus Inseraten der nicht–territorialen Teilorganisationen ab dem 9. Juli 
2019 auszuweisen, unabhängig davon, wann die Inseratenbestellung stattgefunden hat oder wann das 
Medium mit dem Inserat erschienen ist. 

In ihrer Stellungnahme führte die Partei aus, dass bei der Inseratenliste der Zeitschrift „Vorarlberger 
Wirtschaft“ im Rechenschaftsbericht entsprechende Ergänzungen vorgenommen würden; die 
Gesamtsumme der Inserateneinnahmen würde sich nicht verändern. 

Die Partei legte mit dem Rechenschaftsbericht eine veränderte Inseratenliste vor. Sie ergänzte die 
Inserate im Punkt „Einnahmen aus Inseraten von Gliederungen” um 

• drei Inserate der RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG zu je 15.000 EUR 
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• zwei Inserate der Thomas Prinz GmbH zu je 5.250 EUR 

• ein Inserat der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Fachgruppe der Chemischen Gewerbe, Denkmal–, 
Fassaden– und Gebäudereiniger zu 5.000 EUR 

• ein Inserat der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft zu 5.000 EUR 

• zwei Inserate der ADEG Österreich Handelsaktiengesellschaft zu je 4.690 EUR 

• vier Inserate der Rhomberg Bau GmbH zu je 4.625 EUR 

• ein Inserat der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Sparte Gewerbe und Handwerk zu 4.500 EUR 

• vier Inserate der ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG zu je 4.500 EUR 

• vier Inserate der Hirschmann Automotive GmbH zu je 4.500 EUR und 

• fünf Inserate der Doppelmayr Seilbahnen GmbH zu je 3.500 EUR (in der Zweitversion des 
Rechenschaftsberichts war ein Inserat zu 5.100 EUR angeführt). 

Da in der Inseratenliste nicht ausgewiesen werden muss, in welchem Medium die Inserate geschaltet 
wurden, ist unklar, ob sich alle ergänzten Inserate auf die „Vorarlberger Wirtschaft” beziehen. Sofern es 
sich um Inserate in der „Vorarlberger Wirtschaft” handelt, ist für den Rechnungshof nicht nachvollziehbar, 
in welcher Ausgabe die Inserate erschienen und wie sich die ausgewiesenen Beträge errechnen. 

Höhe der Einnahmen aus Inseraten 

Der Wirtschaftsbund hatte laut Medienberichten (Beilage G.1) die Inserate offenbar nur mit 5 % 
Werbeabgabe und ohne 20 % USt an die Inserenten verrechnet. Hätte der Wirtschaftsbund allerdings die 
Umsatzsteuer verrechnet, wären Beträge für ganzseitige Inserate von 3.780 EUR angefallen, die in den 
Rechenschaftsbericht aufzunehmen gewesen wären. 

Laut einem Ö1–Bericht sollen Firmen nicht nur für Inserate gezahlt haben, sondern auch für redaktionelle 
Beiträge, die nicht als bezahlt gekennzeichnet wären. 

Inserate versus Spenden 

Der Österreichische Wirtschaftsbund, Landesgruppe Vorarlberg, ist Medieninhaber, Herausgeber und 
Verleger des Magazins „Vorarlberger Wirtschaft“. Das Magazin erschien 2019 neun Mal (Beilage G.2), 
hatte laut Impressum eine Auflage von 19.400 Stück und richtet sich laut „Grundlegender Richtung und 
Blattlinie” an die Unternehmer, Entscheidungsträger und Politiker: 

„Es bringt Hintergrundberichte und Reportagen zur Wirtschaftspolitik, porträtiert erfolgreiche 
Unternehmer und veröffentlicht Informationen für den unternehmerischen Alltag.” 

Tatsächlich finden sich in sämtlichen Ausgaben der „Vorarlberger Wirtschaft“ zahlreiche entgeltliche 
Anzeigen: 

[…] 

Im Magazin finden sich eine Reihe von Beiträgen, bei denen unklar ist, ob es sich dabei um redaktionelle 
Beiträge oder bezahlte Anzeigen handelt. Diese Beiträge blieben in obiger Aufstellung unberücksichtigt. 

Der Anteil der Anzeigenseiten bewegte sich – bezogen auf die Gesamtzahl der Seiten des Magazins – 
zwischen rd. 47 % und rd. 82 %. Der Rechnungshof errechnete einen durchschnittlichen Anteil von 
Anzeigenseiten von rd. 60 %. 

Die ÖVP Burgenland hat in ihrem Leitfaden zum Parteiengesetz für die Umsetzung auf Gemeinde– und 
Bezirksebene hinsichtlich des Sponsorings ausgeführt, dass von einem Sponsoring dann gesprochen 
werden kann, wenn Leistung und Gegenleistung äquivalent, also gleichwertig sind. Sofern die Leistung 
des Sponsors überwiegt, erfolgt der über die Leistung der Partei hinausgehende Teil ohne Gegenleistung 
und ist somit auch kein Sponsoring, sondern eine Spende. 

Dieser Maßstab ist nach Ansicht des Rechnungshofes auch auf Inserate anzuwenden. Damit von einem 
Inserat gesprochen werden kann, ist es notwendig, dass Leistung und Gegenleistung annähernd 
gleichwertig sind. Dem Inserenten kommt es u.a. darauf an, für seine Leistung einen Image– und 
Ansehensgewinn sowie Präsenz in der Öffentlichkeit (Werbeeffekt) zu erlangen. 
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Folgende Abbildung zeigt den Anteil der redaktionellen Seiten und Anzeigenseiten in ausgewählten 
Magazinen in Österreich im Jahr 2020 (Beilage G.3): 

Abbildung 1: Anteil der redaktionellen Seiten und Anzeigenseiten 

 
 

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/742453/umfrage 
/anteil-der-seiten-in-ausgewaehlten-magazinen-in-oesterreich- 

nach-seitenart/ 
 

Nach dieser Abbildung beträgt der Anteil der Anzeigenseiten in den ausgewählten Magazinen zwischen 
8 % und 25 %. Ein Anteil von 60 % – wie beim Magazin „Vorarlberger Wirtschaft” – ist außergewöhnlich 
hoch. 

Während in anderen Magazinen der Informationswert aus redaktionellen Beiträgen zwischen 75 % und 
92 % beträgt, kommt er im Magazin „Vorarlberger Wirtschaft” im Jahr 2019 nur auf rd. 18 % bis 53 %, im 
Durchschnitt über alle Ausgaben auf rd. 40 %. Aufgrund der vergleichsweise hohen Anzahl an Inseraten 
und des geringen Umfanges an redaktionellem Inhalt erscheinen somit in einer Gesamtschau die 
verlangten Inseratenpreise (für eine Auflage von knapp 20.000 Stück) deutlich höher als der damit 
verbundene Werbewert, welcher den Inseratenkosten als Gegenleistung gegenübersteht. 

Nach Ansicht des Rechnungshofes wurde somit nur für einen Teil der Einnahmen aus Inseraten eine 
Gegenleistung erbracht. Der darüber hinausgehende Teil ist als Spende im Sinne des § 2 Z 5 PartG zu 
qualifizieren. 

[…] 

Unter Zugrundlegung der Inseratenpreise (1/1 Seite 3.000 EUR, 1/2 Seite 1.600 EUR und 1/4 Seite 800 
EUR jeweils netto) (Inseratenpreisliste Beilage G.4) errechnet sich betreffend die Ausgaben des Jahres 
2019 für 351 ganzseitige, 169 halbseitige, acht viertelseitige und zehn achtelseitige Inserate ein Betrag 
von netto 1.333.800 EUR, zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % USt somit 1.680.588 EUR brutto an 
Einnahmen aus Inseraten. 

Der Rechnungshof hat zur Beurteilung einer angemessenen Gegenleistung die Inseratentarife der 
Zeitschrift „Gemeindeblatt für die Landeshauptstadt Bregenz sowie für die Gemeinden des Bezirks 
Bregenz” herangezogen. Er geht davon aus, dass dieses Medium nicht auf die Erzielung von Gewinnen 
gerichtet ist. Herausgeber, Eigentümer und Verleger ist der „Gemeindeverband Gemeindeblatt des 
Bezirkes Bregenz”. Die Auflage beträgt ca. 11.300 Stück, die Zeitschrift erscheint wöchentlich und ähnelt 
in der Aufmachung, dem Umfang, der Gestaltung, der Papierart und dem Druck dem Magazin 
„Vorarlberger Wirtschaft”. Die Auflage des Gemeindeblatts ist zwar geringer als jene der „Vorarlberger 
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Wirtschaft”, sein Inseratenanteil liegt in der Ausgabe vom April 2022 (Beilage G.5) mit rd. 45 % jedoch 
auch unter jenem der „Vorarlberger Wirtschaft”. Deshalb erachtet der Rechnungshof das Gemeindeblatt 
als geeignete Vergleichsbasis. 

Die Tarife des Gemeindeblatts betragen laut Anzeigenpreisliste 2022 (Beilage G.6) – jeweils netto – für 
1/1 Seite 484,93 EUR, für 1/2 Seite 243,65 EUR, für 1/4 Seite 124,01 EUR und für 1/8 Seite 61,80 EUR. 
Daraus würden sich für die Inserate in der „Vorarlberger Wirtschaft” nur netto 212.997,36 EUR, zzgl. 5 % 
Werbeabgabe und 20 % USt 268.376,67 EUR brutto errechnen. 

Die Differenz zwischen 1.680.588 EUR und 268.376,67 EUR in der Höhe von 1.412.211,33 EUR wäre daher 
nach Ansicht des Rechnungshofes als Spende anzusehen. 

Unzulässige Spenden 

Nach § 6 Abs. 6 Z 3 PartG dürfen politische Parteien keine Spenden von öffentlich–rechtlichen 
Körperschaften und nach § 6 Abs. 6 Z 5 PartG keine Spenden von Unternehmungen und Einrichtungen, 
an denen die öffentliche Hand mit mindestens 25 % beteiligt ist (Firmenbuchauszüge in Beilage G.7), 
annehmen. 

Folgende Rechtsträger nach § 6 Abs. 6 Z 3 und Z 5 PartG inserierten im Jahr 2019 in der Zeitschrift 
„Vorarlberger Wirtschaft”: 

 

Tabelle 3: Öffentlich–rechtliche Körperschaften und Unternehmungen mit mindestens 25 % 
Beteiligung der öffentlichen Hand, die unzulässige Spenden in der „Vorarlberger Wirtschaft” 
geleistet haben 

[…] 

 

Tabelle 4: Aufstellung der unzulässigen Spenden gem. § 6 Abs. 6 Z 3 und Z 5 PartG 

[…] 

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass insgesamt 63 ganzseitige und 19 halbseitige Inserate von 
öffentlich–rechtlichen Körperschaften und von Unternehmungen mit mindestens 25 % Beteiligung der 
öffentlichen Hand im Magazin „Vorarlberger Wirtschaft” zum Preis von insgesamt 276.444 EUR 
geschaltet wurden. 

Wie im Textabschnitt „Inserate versus Spenden” ausgeführt, erachtet der Rechnungshof als 
angemessene Gegenleistung für den Abdruck der Inserate – bemessen nach den Tarifen der Zeitschrift 
„Gemeindeblatt des Bezirkes Bregenz” – den Betrag von insgesamt 44.326,72 EUR. 

Somit errechnet sich ein Betrag von insgesamt 232.117,28 EUR, der nach Ansicht des Rechnungshofes als 
unzulässige Spende zu qualifizieren ist. 

Einhaltung der Spendenobergrenze 

Seit 9. Juli 2019 gilt gem. § 6 Abs. 5 PartG eine Spendenobergrenze. Pro Spender sind pro Kalenderjahr 
Spenden an eine politische Partei nur in der Höhe von insgesamt 7.500 EUR zulässig. Die Regelung ist 
daher für die Inserate bzw. Spenden zumindest ab der Ausgabe Nr. 7 (September 2019) anzuwenden. Die 
Inserate in der Ausgabe Nr. 6 (Juli 2019) werden in der Aufstellung mitberücksichtigt und sind 
einzurechnen, sofern die Einnahmen aus Inseraten seit 9. Juli 2019 lukriert wurden. 

Die Höchstgrenze könnten nach den Recherchen des Rechnungshofes folgende Spender überschritten 
haben: 

Tabelle 5: Überschreitung der Spendenobergrenze von 7.500 EUR 
[…] 

In Summe ergibt sich eine Überschreitung der Spendenobergrenze von 66.125,36 EUR. 

Zusammenfassung 

Die in der „Vorarlberger Wirtschaft“ geschalteten Inserate hatten – aufgrund des extrem hohen 
Inseratanteiles und der dadurch geringen Anzahl redaktioneller Beiträge – nach Ansicht des 
Rechnungshofes in jenem Maß Spendencharakter, als sie die vergleichsweisen Inseratentarife der 
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Zeitschrift „Gemeindeblatt für die Landeshauptstadt Bregenz sowie für die Gemeinden des Bezirks 
Bregenz“ übersteigen. 

Für 351 ganzseitige, 169 halbseitige, acht viertelseitige und zehn achtelseitige Inserate wäre somit nach 
Ansicht des Rechnungshofes die Differenz zwischen 1.680.588 EUR (laut Inseratentarif der „Vorarlberger 
Wirtschaft“) und 268.376,67 EUR (laut Inseratentarif des „Gemeindeblatt für die Landeshauptstadt 
Bregenz sowie für die Gemeinden des Bezirks Bregenz“) in der Höhe von 1.412.211,33 EUR als Spende an 
den Medieninhaber „Österreichischer Wirtschaftsbund, Landesgruppe Vorarlberg“ anzusehen. 

Davon waren insgesamt 63 ganzseitige und 19 halbseitige Inserate von öffentlich–rechtlichen 
Körperschaften (Verstoß gegen § 6 Abs. 6 Z 3 PartG) und von Unternehmungen mit mindestens 25 % 
Beteiligung der öffentlichen Hand (Verstoß gegen § 6 Abs. 6 Z 5 PartG) im Magazin „Vorarlberger 
Wirtschaft“ im Betrag von insgesamt 232.117,28 EUR unzulässig. 

Zudem wurde bei 14 Rechtsträgern mit zusammen 54 Inseratenseiten die Spendenobergrenze gem. § 6 
Abs. 5 PartG von 7.500 EUR um bis zu 66.125,36 EUR (betreffend die Ausgabe Juli 2019 ist die Höhe der 
Überschreitung davon abhängig, inwieweit die Einnahmen nach dem 9. Juli 2019 erzielt wurden) 
überschritten. 

Somit hätte von der Partei der Betrag von rd. 1,11 Mio. EUR (1.412.211,33 EUR minus 232.117,28 EUR 
unzulässige Spenden minus 66.125,36 EUR Spenden über der Spendenobergrenze) in der Spendenliste 
ausgewiesen werden müssen. 

3. Mögliche Unrichtigkeit des Ausweises von Zahlungen des Vorarlberger 
Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei 
 

In der Aufstellung der Einnahmen und Erträge der Landesorganisation Vorarlberg ist unter der Z 14 
„Beiträge innerhalb der Parteiorganisation“ der Betrag von 500.000 EUR ausgewiesen. Am 13. Oktober 
2019 fanden Landtagswahlen in Vorarlberg statt. 

Der Rechnungshof hatte daher um Stellungnahme betreffend die Zahlungsgründe der Einnahmen aus 
der Position „Beiträge innerhalb der Parteiorganisation“, insbesondere inwieweit es sich dabei um ein 
Darlehen handelt, und um allfällige Richtigstellung des Rechenschaftsberichts ersucht. 

Die Partei gab dazu folgende Stellungnahme ab: 

Hinsichtlich des unter der Z 14 „Beiträge innerhalb der Parteiorganisation“ angeführten Betrages in der 
Einnahmen und Ausgaben Darstellung der Vorarlberger Landesorganisation handle es sich um eine 
Zahlung aufgrund parteiinterner Verpflichtungen des Vorarlberger Wirtschaftsbundes. Es handle sich 
nicht um ein Darlehen. 

Im Zuge der Affäre um Inserate im Magazin „Vorarlberger Wirtschaft“, dessen Herausgeber und 
Medieninhaber der Vorarlberger Wirtschaftsbund war, und der damit im Zusammenhang stehenden 
Steuerprüfung durch das Finanzamt wurde durch Medienberichte Folgendes bekannt: 

Laut Artikel von „Der Standard“ vom 29. März 2022 „Welche Fragen nach der Wirtschaftsbund– 
Selbstanzeige offen bleiben“ (Beilage H.1) würde nach Aussage von Landeshauptmann und 
Landesparteiobmann der ÖVP Vorarlberg Mag. Markus Wallner „ein Unterstützungsbeitrag“ vom 
Wirtschaftsbund an die ÖVP nur einmal pro Regierungsperiode überwiesen. ÖVP–Landesgeschäftsführer 
Dietmar Wetz zufolge seien das 400.000 EUR im Jahr 2014 und 500.000 EUR im Jahr 2019 gewesen. 
Verbucht habe man das im Rechenschaftsbericht dann unter „Parteisteuer“. 

In einem Interview der „Vorarlberger Nachrichten” vom 22. April 2022 „Ich bin doch kein Inseratenkeiler” 
(Beilage H.2) wird Mag. Markus Wallner wie folgt zitiert: „Ich habe alle Rechnungsabschlüsse der letzten 
zehn Jahre angeschaut und da gibt es die genannten Buchungen, einmal 400.000 Euro und einmal 
500.000 Euro vom Wirtschaftsbund an die ÖVP. Nichts davon stammt aus dem Inseratentopf, sondern es 
handelt sich um ein knappes Drittel der Mitgliedsbeiträge. Hätte der Wirtschaftsbund keinen einzigen 
Euro durch Inserate eingenommen, wir hätten gleich viel bekommen. Die Behauptung, wir hätten 
Inserate lukriert, um die Landespartei zu finanzieren, kann ich nicht nachvollziehen.” 

Laut den in Medien erwähnten Unterlagen der Finanzverwaltung sei es jedoch nach Ansicht des 
Finanzamtes zu weiteren Zahlungen des Wirtschaftsbundes an die ÖVP Vorarlberg gekommen: 
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Im Artikel von „Der Standard“ vom 22. April 2022 „Anonymer Manager belastet Landeshauptmann 
Wallner als Inseratenkeiler für Wirtschaftsbund” (Beilage H.3) wird unter der Überschrift „Wie die ÖVP 
zusätzlich unterstützt wurde” ausgeführt: 

„Beispiele für diese direkten Zuwendungen gibt es in den Akten zur Genüge. Da sind einerseits die 
erwähnten Barauszahlungen ohne Beleg. Da sind aber auch Kostenübernahmen des Wirtschaftsbunds 
für das Abschiedsessen von Rüdisser als Landesstatthalter (stellvertretender Landeshauptmann) in 
Höhe von 3.300 Euro. Außerdem wurden rund 4.000 Euro zum EU- Wahlkampf von Christian Zoll 
gezahlt. Zoll war Spitzenkandidat der JVP im EU–Wahlkampf 2019. 

Auch für Unterstützung von ÖVP–Gemeinden gibt es zahlreiche Beispiele: 293 Euro bezahlte der 
Wirtschaftsbund für ein Informationsfrühstück mit dem Götzner Bürgermeister Christian Loacker. Für 
eine Veranstaltung der ÖVP Wolfurt mit dem Titel „Europa im Fokus” wurden 1.113,49 Euro 
überwiesen. Die Verpflegung bei der Veranstaltung kostete zusätzlich 4.273,44 Euro. 

Der höchste Betrag in der Liste der Finanzbeamten ist mit 11.037,21 Euro eine Veranstaltung für 
Sebastian Kurz, die aber abgesagt wurde. Events machen insgesamt den größten Teil aus. Für 
Unternehmertreffs mit Kurz, Harald Mahrer und Karlheinz Kopf (alle ÖVP) wurden allein für die Technik 
jeweils über 1.000 Euro in die Hand genommen. Insgesamt kommen so im Jahr 2019 52.008,96 Euro 
zusammen, die die ÖVP allem Anschein nach nicht als Zahlung des Wirtschaftsbunds an die Partei 
anerkennt.“ 

Im Rechenschaftsbericht ist für den Österreichischen Wirtschaftsbund unter der Ausgabenposition Z 14 
„Beiträge innerhalb der Parteiorganisation“ ein Betrag von 2.632.164,58 EUR ausgewiesen. Daraus ist 
nicht ersichtlich, welche Beiträge (ob von der Bundesorganisation oder von welcher Landesorganisation 
des Wirtschaftsbundes) an welche Gliederung der Parteiorganisation geleistet wurden. 

Der in der Aufstellung der Einnahmen und Erträge der Landesorganisation Vorarlberg unter der Z 14 
„Beiträge innerhalb der Parteiorganisation” ausgewiesene Betrag von 500.000 EUR sei laut 
Stellungnahme der Partei eine Zahlung aufgrund parteiinterner Verpflichtungen des Vorarlberger 
Wirtschaftsbundes. 

Der Ausweis unter der Einnahmenposition „Beiträge innerhalb der Parteiorganisation” wird in diesem Fall 
vom Rechnungshof als korrekt erachtet. 

Aus Medienberichten (Beilage H.4) ergeben sich allerdings konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es im Jahr 
2019 zu weiteren Zahlungen des Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei gekommen sein 
dürfte. 

Laut der vom „Standard” erwähnten „Liste der Finanzbeamten“ seien so im Jahr 2019 52.008,96 EUR 
zusammengekommen. 

Dieser Betrag oder Teile davon sind jedenfalls nicht unter der Einnahmenposition Z 14 „Beiträge 
innerhalb der Parteiorganisation” ausgewiesen, womit ein konkreter Anhaltspunkt für die allfällige 
Unrichtigkeit des dort genannten Betrages von 500.000 EUR besteht. 

Da es offenbar Zahlungen des Vorarlberger Wirtschaftsbundes an die Partei gab, welche von dieser – laut 
Medienbericht gegenüber der Finanzbehörde – nicht als solche anerkannt worden seien, ist davon 
auszugehen, dass sie auch im Rechenschaftsbericht nicht ausgewiesen sind. 

Der Rechnungshof vermutet daher eine Unrichtigkeit des Ausweises der Zahlungen des Vorarlberger 
Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei nach § 5 Abs. 1 bzw. § 5 Abs. 4 PartG. 

4. Möglicher unrichtiger und unvollständiger Ausweis der Einnahmen und Ausgaben des 
„Österreichischen Seniorenbundes“ und möglicher fehlender Ausweis eines 
Beteiligungsunternehmens, alternativ möglicher fehlender Ausweis von Spenden im 
Zusammenhang mit dem „Österreichischen Seniorenbund“ und mögliche unzulässige 
Spenden im Zusammenhang mit geldwerten Leistungen 
 

Für die Teilorganisation „Österreichischer Seniorenbund” sind im 2. Berichtsteil des 
Rechenschaftsberichts, Teilorganisationen der Partei, unter lit. a, in der die Bundesorganisation und alle 
Landesorganisationen erfasst sind, als Gesamtsumme der Einnahmen und Erträge rd. 1,59 Mio. EUR und 
als Gesamtsumme der Ausgaben rd. 1,32 Mio. EUR ausgewiesen. Für die Bezirksorganisationen beträgt 
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die Gesamtsumme der Einnahmen rd. 0,35 Mio. EUR, die Gesamtsumme der Ausgaben rd. 0,32 Mio. EUR. 
Für die Gemeindeorganisationen beträgt die Gesamtsumme der Einnahmen rd. 6,66 Mio. EUR, die 
Gesamtsumme der Ausgaben rd. 5,38 Mio. EUR. 

In der Aufstellung gem. § 5 Abs. 4 PartG sind Mitgliedsbeiträge in der Höhe von 896.448,04 EUR 
ausgewiesen. 

Teilorganisation versus Verein „Österreichischer Seniorenbund“ 

Unter www.ots.at/pressemappe/189/seniorenbund, abgerufen am 23. Juni 2021, wurde der 
Seniorenbund als „Verein, Teilorganisation und Interessenvertretung in einem“ bezeichnet, wie die 
nachstehende Abbildung zeigt (Beilage I.1): 

 

Abbildung 2: Vorstellung des Seniorenbundes in www.ots.at 

 
Quelle: www.ots.at/pressemappe/189/seniorenbund, abgerufen am 23. Juni 2021 

Der Seniorenbund sah sich somit selbst als „Verein, Teilorganisation und Interessensvertretung in 
einem.” 

Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des „Österreichischen Seniorenbundes” von 2005 bis 2016, schilderte 
im Artikel „Der Österreichische Seniorenbund – vom Austragsstüberl in die Parlamente“, erschienen in 
der Publikation „Für Österreich – 70 Jahre Österreichische Volkspartei”, edition noir, S. 223–236 (Beilage 
I.2), u.a. Folgendes: 

Der Österreichische Rentnerbund sei 1952 als gemeinnütziger Verein gegründet worden. Die Gründung 
der neun Landesorganisationen sei bis 1976 abgeschlossen worden. 1977 sei die Teilorganisation 
„Österreichischer Seniorenbund“ als Einrichtung für die politische Betreuung der Pensionisten 
entstanden. „Als unsere Organisation 1977 zur Teilorganisation berufen wurde, behielt sie ihr doppeltes 
Antlitz: Wo Vereine tätig waren, blieben sie Vereine und wurden auch zur entsprechenden Gliederung 
der Teilorganisation.“ 

Das Vorhaben, auch den gemeinnützigen Verein zeitgleich in „Seniorenbund“ umzubenennen, habe 
vorerst vertagt werden müssen, denn bei der Vereinsbehörde sei der Name zu diesem Zeitpunkt 
vergeben gewesen. 1998 sei die Umbenennung des Vereins in „Österreichischer Seniorenbund” 
gelungen. Somit hätten Verein und Teilorganisation unter demselben Namen auftreten können. 

http://www.ots.at/pressemappe/189/seniorenbund
http://www.ots.at/
http://www.ots.at/pressemappe/189/seniorenbund
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Der Seniorenbund sei die mitgliederstärkste Teilorganisation und habe mehr als 305.000 Mitglieder. 
Seniorenbundmitglieder seien zumeist auch Parteimitglieder. 

Die Kosten für die Mitarbeiter in den Landesstellen und der Bundesorganisation würden aus folgenden 
Quellen aufgebracht: An erster Stelle stünden die Mitgliedsbeiträge, die jedes Mitglied bezahle 
(bundesländerweise unterschiedlich, durchschnittlich rund 21 EUR pro Jahr). Die Landesorganisationen 
würden für ihre Aktivitäten Landesförderungen erhalten, manche größere Städte würden auch 
projektbezogene Förderungen ausschütten. Die Landesorganisationen würden auch Zeitungen 
herausgeben – viel gelesen und viel beachtet –, mit denen sie Einnahmen erzielen könnten. Manche 
würden auch wirtschaftliche Tätigkeiten entfalten – allerdings so, dass die Gemeinnützigkeit davon 
nicht berührt würde. Die Bundesorganisation würde von den Landesorganisationen 1,20 EUR pro 
Mitglied erhalten, dazu käme eine Förderung des Bundes (gleichmäßig auf alle Seniorenorganisationen 
nach Mitgliederzahl und schriftlich nachgewiesener Informations– sowie Beratungstätigkeit verteilt), 
zudem Inserateneinnahmen aus den jährlichen Publikationen. Zuletzt würden 48 Prozent der 
Einnahmen der Bundesorganisation aus belegten Bundesfördermitteln stammen, 23 Prozent aus der 
Lotto–Seniorenhilfe (zur direkten Weiterleitung an Bedürftige), 22 Prozent aus den Mitgliedsbeiträgen 
und sieben Prozent aus sonstigen Einnahmen. 

Von den Ausgaben hätten 36 Prozent die Öffentlichkeitsarbeit, 25 Prozent die Bürokosten inklusive 
Gehälter für die Hauptberuflichen umfasst, 20 Prozent seien für Tagungen, Konferenzen und 
Informationsveranstaltungen aufgewendet worden, sieben Prozent für Mitgliedschaften wie zum 
Beispiel in der ESU, fünf Prozent für den Bundes–Seniorensport, vier Prozent für die beliebten 
Parlamentsbesuche der Senioren aus ganz Österreich und die stets ausgebuchten Senioren–
Wallfahrten sowie drei Prozent für Europa–Aktivitäten und Sonstiges. 

Nach den Erhebungen des Rechnungshofes hatte der Verein „Österreichischer Seniorenbund“ im Jahr 
2019 folgende Struktur: 

Tabelle 6: Struktur des Vereins „Österreichischer Seniorenbund“ 

Verein Ebene Anzahl ZVR–Zahl Anschrift 

Österreichischer Seniorenbund Bund  537793553 1010 Wien, Lichtenfelsgasse 7 

Burgenländischer 
Seniorenbund – kurz BSB 

Land 
 

050339336 7000 Eisenstadt, Ing. Julius Raab–
Straße 7 

KÄRNTNER SENIORENBUND Land 
 

763866561 9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, 8.– Mai–Straße 
47/2 

Niederösterreichs 
Senioren (Kurzform: NÖs 
Senioren oder NÖs S) 

 
Land 

  
813041431 

 
3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4 

OÖ Seniorenbund 
(Landesgruppe des Österr. 
Seniorenbundes) 

Land 
 

200403025 4020 Linz, Obere Donaulände 7–9 

 
OÖ Seniorenbund 
Bezirksgruppen 

Bezirk 

Statutarstäd

te 

 
18 

jeweils 
eigene 
ZVR– Zahl 

 

 
OÖ Seniorenbund Ortsgruppen 

 
Gemeinde 

 
rd. 400 

jeweils 
eigene 
ZVR– Zahl 

 

Salzburger Seniorenbund, 
Landesgruppe des 
Österreichischen 
Seniorenbundes (2021 
aufgelöst) 

 
Land 

  
712096504 

 
5020 Salzburg, Merianstraße 13 



 

 

19 von 127 

„Salzburger Senioren–, 
Pensionisten– und 
Rentnerbund“, Landesgruppe 
des österr. 
Seniorenbundes 

 
Land 

  
520123752 

 
5020 Salzburg, Merianstraße 13 

STEIRISCHER 
SENIORENBUND 
(Landesgruppe 
des 
Österreichischen 
Seniorenbundes
), Kurz-
bezeichnung: 
„SENIORENBUND“ 

 
 

Land 

  
 

027051697 

 
 

8010 Graz, Karmeliterplatz 6 

Tiroler Seniorenbund Land  361360185 6020 Innsbruck, Adamgasse 9 

Vorarlberger Seniorenbund 
„Landesgruppe 
des 
Österreichischen 
Seniorenbundes“ 

 
Land 

  
649779113 

 
6850 Dornbirn, Schulgasse 36 

„ab5zig Wiener Senioren“, 
Landesgruppe des Vereins 
„Österreichischer 
Seniorenbund“ 

 
Land 

  
988670977 

 
1010 Wien, Biberstraße 9 

Quelle: Wirtschafts–Compass 

Alle Vereine des Seniorenbundes auf Bundes– und Landesebene außer jene in Tirol, Vorarlberg und Wien 
hatten ihren Sitz am Ort der Bundes– bzw. der jeweiligen Landespartei der ÖVP. 

Von den Websites der Bundes– und der Landesparteien führten unter der Rubrik „Teilorganisationen“ 
Links zu folgenden Websites: 

Tabelle 7: Links der Partei–Websites unter „Teilorganisationen“ zu „Seniorenbund“ 

Website der Partei Link zur Webadresse Impressum des Links Anmerkung 

Bundesorganisation 

https://www.dieneuevolkspartei.at/ 
https://oevpsenioren.di
en euevolkspartei.at/ 

ÖVP Senioren, 
Lichtenfelsgasse 
7, 
1010 Wien 

 

ÖVP Burgenland 

https://vpbgld.at/ 
https://seniorenbund.o
ev p-burgenland.at/ 

Keines, also wohl 
Site der ÖVP 
Burgenland 

Text nimmt Bezug 
auf Teilorganisation 
und Verein 

Kärntner Volkspartei 

https://www.ktnvp.at/ 
https://www.seniorenb
un d-ktn.at/ 

Kärntner 

Seniorenbund ZVR–

Zahl 763866561 

 

Volkspartei Niederösterreich 

https://vpnoe.at/start/ 
https://noe- 
senioren.at/star
t/ 

NÖs Senioren ZVR–

Zahl 813041431 

 

Oberösterreichische Volkspartei 
https://ooevp.at/daheim/ 

https://ooevp- 
seniorenbund.
at/ 

 
OÖ Seniorenbund 

Unklar, ob Impressum 
Teilorganisation oder 
Verein betraf 

Salzburger Volkspartei 

https://www.oevp-sbg.at/ 
http://www.50pluscente
r. 
at/content/seniorenbun
d/ 

50plus Center und 
Salzburger 
Seniorenbund 

Unklar, ob Impressum 
Teilorganisation oder 
Verein betraf 

http://www.dieneuevolkspartei.at/
http://www.ktnvp.at/
http://www.oevp-sbg.at/
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Steirische Volkspartei 

http://www.stvp.at/ 
http://www.seniorenbund 
.stvp.at/ 

Steirischer 
Seniorenbund 

Unklar, ob Impressum 
Teilorganisation oder 
Verein betraf 

 
Tiroler Volkspartei 
https://www.tiroler-vp.at/ 

 
Kein Link 

 Verweis auf Tiroler 
Seniorenbund, 
Adamgasse 5a, 
6020 Innsbruck 

Vorarlberger Volkspartei 

https://www.volkspartei.at/index.php 

 
https://www.mitdabei.at/ 

Seniorenbund 
Vorarlberg, 
Schulgasse 36, 6850 
Dornbirn 

 
Adresse des Vereins 

 
Wiener ÖVP 

https://neuevolkspartei.wien/ 

 
Kein Link 

 Verweis auf Wiener 
Seniorenbund, 
Biberstraße 9, 1010 
Wien 

Quellen: Websites der Partei, abgerufen am 13. Juli 2021 

Aus den Darstellungen und den Inhalten der Websites konnte weitgehend nicht klar festgestellt werden, 
ob es sich um die Teilorganisation oder um den Verein handelt. 

Die auf den Websites abrufbaren Beitrittserklärungen (Beilage I.3) (für die Landesorganisation 
Niederösterreich existiert eine online–Anmeldung, die im Folgenden nicht berücksichtigt wird) sahen den 
Beitritt zum Verein bzw. zur Teilorganisation wie folgt vor: 

Tabelle 8: Vorgesehene Beitrittserklärungen zum Seniorenbund 

Landesorganis
ation 

Beitritt zu Optionaler Beitritt Anmerkung 

Seniorenbund 
Burgenland 

Burgenländischer 
Seniorenbund 

Burgenländischer 
Seniorenbund und 
Teilorganisation 

 

Kärntner 
Seniorenbund 

Seniorenbund Seniorenbund und 
ÖVP 

 

 

 

OÖ 
Seniorenbund 

OÖ Seniorenbund und 
Bundes– und 
Landesorganisation der 
ÖVP (deren 
Teilorganisation der 
Oberösterreichische 
Seniorenbund ist) 

 

 

– 

 

 

Angaben betr. „Beitritt zu“ 
finden sich im 
Kleingedruckten 

 

Salzburger 
Seniorenbund 

 

Salzburger 
Seniorenbund und 
Pensionistenbund 

 Ordentliches Mitglied: 
„auch ÖVP–Mitglied” 

Außerordentliches 
Mitglied: „nur 
Seniorenbund–Mitglied” 

Steirischer 
Seniorenbund 

Steirischer 
Seniorenbund 

 Unklar, ob Verein oder 
Teilorganisation 

Tiroler 
Seniorenbund 

Tiroler Seniorenbund Volkspartei  

Vorarlberger 
Seniorenbund 

Vorarlberger 
Seniorenbund 

 Unklar, ob Verein oder 
Teilorganisation 

ab5zig – Wiener 
Senioren 

Verein ab5zig ÖVP–
Seniorenbund 

 

Quellen: Websites des Seniorenbundes, abgerufen am 

http://www.stvp.at/
http://www.tiroler-vp.at/
http://www.volkspartei.at/index.php
http://www.mitdabei.at/
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23. Juni 2021, Seniorenbund Salzburg am 7. April 2022 

In vier der genannten Bundesländer erfolgte der Beitritt offenbar zum Verein „Österreichischer 
Seniorenbund”, in Oberösterreich zur Teilorganisation, in Salzburg war man als ordentliches Mitglied 
auch ÖVP–Mitglied und in der Steiermark sowie in Vorarlberg war nicht ersichtlich, ob dem Verein oder 
der Teilorganisation beigetreten wird. 

Es existierten folgende Medien, deren Medieninhaber die Teilorganisation bzw. die Vereinsorganisation 
„Österreichischer Seniorenbund” waren: 

Tabelle 9: Medien des Österreichischen Seniorenbundes 

Medieninhaber 
Teilorganisation der 
ÖVP 

Medieninhab
er Verein 

 
Medium 

 Burgenländischer Seniorenbund Burgenländischer Feierabend 
 Kärntner Seniorenbund (?)*) DabeiSEIN 

 Niederösterreichs Senioren endlich FREI–ZEIT 
 Oberösterreichischer Seniorenbund WIR aktiv 
 Salzburger Senioren–, 

Pensionisten– und Rentnerbund, 
Landesgruppe des österreichischen 
Seniorenbundes 

 
plusleben 

 Steirischer Seniorenbund zeitlos 
 Tiroler Seniorenbund HORIZONTe 
 Vorarlberger Seniorenbund (?)*) DER EXPRESS 

 Nr. 2/2019:  

 
Nr. 1/2019: 

ab5zig – Wiener 
Seniorenbund, 
Teilorganisation der ÖVP 
Wien 

ab5zig – Wiener Seniorenbund, 
Landesgruppe des 
österreichischen 
Seniorenbundes 

Nr. 3/2019: 

 
 

ab5zig 

 ab5zig Wiener Senioren, 
Landesgruppe des 
österreichischen Seniorenbundes 

 

*) Im Impressum wird kein Medieninhaber genannt Quellen: Internet 

Der „Österreichische Seniorenbund“ trat – wie auch sein Slogan „Verein, Teilorganisation und 
Interessensvertretung in einem“ zum Ausdruck brachte – auf Bundesebene und in der Mehrzahl seiner 
Landesorganisationen sowohl als Teilorganisation der ÖVP als auch als Verein jeweils unter derselben 
Bezeichnung auf. Auf Websites der Partei führten unter „Teilorganisationen“ mehrere Links zu den 
Vereinen. Im Bundesland Salzburg existierte 2019 neben dem „Salzburger Seniorenbund“ der Verein 
„Salzburger Senioren–, Pensionisten– und Rentnerbund“, der sich als „Landesgruppe des 
Österreichischen Seniorenbundes“ bezeichnete. 

Konkrete Anhaltspunkte für allfällige Unrichtigkeiten bzw. Unvollständigkeiten 

Für den Rechnungshof ergaben sich aus dem Sachverhalt folgende konkrete Anhaltspunkte für allfällige 
Unrichtigkeiten bzw. Unvollständigkeiten: 

Hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge 

Bei einem durchschnittlichen Mitgliedsbeitrag von 24 EUR pro Jahr würde der ausgewiesene Betrag von 
896.448,04 EUR 37.352 bezahlten Mitgliedsbeiträgen entsprechen. Laut Eigenangaben der Partei hatte 
der Seniorenbund über 305.000 Mitglieder (wobei nicht alle Mitglieder der Teilorganisation waren). 
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Für den Rechnungshof war aus dem Rechenschaftsbericht nicht erkennbar, auf welchen Ebenen die 
Mitgliedsbeiträge ausgewiesen sind. 

Hinsichtlich der Tätigkeit der Teilorganisation und der Vereine 

Im Großen und Ganzen war im faktischen Auftritt des „Österreichischen Seniorenbundes“ und seiner 
Landesorganisationen keine Unterscheidung zwischen Teilorganisation (= Gliederung der Partei) und 
Verein(en) gegeben. Das hätte nach Ansicht des Rechnungshofes bedeutet, dass die Einnahmen und 
Ausgaben auch aller Vereine „Seniorenbund“ im Rechenschaftsbericht auszuweisen gewesen wären. 

In Salzburg gab es zwei Vereine, die sich als Landesgruppe des Österreichischen Seniorenbundes 
bezeichneten. 

Hinsichtlich wechselweiser Abgeltung allfälliger geldwerter Leistungen 

Falls die Vereine getrennt von der Teilorganisation zu betrachten sind, war abzuklären, ob die Vereine 
geldwerte Leistungen – etwa die Übernahme von Mietkosten, Parteiwerbung in Medien der Vereine – 
für die Teilorganisation erbracht haben, denen keine oder geringere Gegenleistungen der 
Teilorganisation gegenübergestanden sind; es wären dann ausweispflichtige Sachleistungen 
vorgelegen. 

In der Aufstellung zum „Österreichischen Seniorenbund“ gem. § 5 Abs. 4 PartG sind im 
Rechenschaftsbericht keine Einnahmen aus Sachleistungen ausgewiesen. Sie hätten jedoch auf den 
Ebenen der Bezirks– und Gemeindeorganisationen vorliegen können. 

In der Spendenliste des Rechenschaftsberichts finden sich keine Spenden von Vereinen des 
Seniorenbundes. 

Ein – der Partei durch die vorangegangenen Verfahren bereits bekannter – konkreter Anhaltspunkt des 
Rechnungshofes lag dahingehend vor, dass das BVwG in der Causa „Seniorenbund Wolkersdorf“ in 
seiner Beweiswürdigung ausführte, dass es für das BVwG außer Zweifel steht, dass sowohl die 
Gemeindegruppe der Teilorganisation als auch Angehörige des Vereins einen Nutzen aus den 
Räumlichkeiten gezogen haben. Bei weit mehr als 1.000 Orts– und Bezirksgruppen des Seniorenbundes 
konnte davon ausgegangen werden, dass auch andere Gliederungen Lokalitäten zur Miete nutzten. 

Zudem führte Dr. Andreas Khol in „Der Österreichische Seniorenbund – vom Austragsstüberl in die 
Parlamente”, Seite 229 aus, dass 25 % der Ausgaben die Bürokosten inklusive Gehälter für die 
Hauptberuflichen betragen würden. Es war daher davon auszugehen, dass Büros existierten, für die auch 
Miete zu bezahlen war. 

In dem der Partei mit konkreten Beispielen vorgehaltenen Medium „ab5zig”, Ausgabe 4/2019 
(Medieninhaber Roland Bürger, Herausgeber Verein „ab5zig” Wiener Senioren) sowie etwa auch in dem 
der Partei in einer Auflistung vorgehaltenen Medium „endlich FREI–ZEIT” (Medieninhaber Verein „NÖs 
Senioren”) fanden sich Einschaltungen, die nach Ansicht des Rechnungshofes als Wahlwerbung zu 
qualifizieren waren. 

Aufforderung zur Stellungnahme 

Der Rechnungshof hatte daher die Partei betreffend den „Österreichischen Seniorenbund“ um 
Stellungnahme, um Richtigstellung des Rechenschaftsberichts und um Beantwortung ersucht, 

1. aus welchen Komponenten (wie etwa Mitgliedsbeiträge in voller Höhe oder Anteile der 
Mitgliedsbeiträge an die Bundesorganisation bzw. an die Landesorganisationen) sich die im 
Rechenschaftsbericht ausgewiesene Summe der Mitgliedsbeiträge von 896.448,04 EUR 
zusammensetzt sowie um Angabe, wo und in welcher Höhe im Rechenschaftsbericht noch allfällig 
weitere Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen ausgewiesen sind, 

2. worin sich die Tätigkeit der Vereine „Österreichischer Seniorenbund” von jener der 
Teilorganisation „Österreichischer Seniorenbund“ unterscheidet, 

3. welcher der beiden Vereine in Salzburg (Salzburger Seniorenbund; „Salzburger Senioren–, 
Pensionisten– und Rentnerbund”) 2019 die Landesgruppe des Österreichischen Seniorenbundes 
war, 
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4. welche Leistungen in welcher geldwerten Höhe die Vereine des Österreichischen Seniorenbundes 
für die Teilorganisation Österreichischer Seniorenbund erbringen, ob es dafür Gegenleistungen 
der Teilorganisation gibt und wenn ja, welche und in welcher Höhe (bitte um konkrete Angaben 
auf Ebene zumindest der Bundesorganisation und jeder Landesorganisation),  

5. von welchen Organisationseinheiten (Teilorganisation oder Verein) die Miete allfällig 
angemieteter Lokalitäten bezahlt wird; um konkrete Angabe der Mietkosten, welche die 
Teilorganisation und die Vereine tragen; unter welcher Ausgabenposition die von der 
Teilorganisation getragenen Mietkosten ausgewiesen sind; ob in Lokalitäten, deren Mietkosten 
die Vereine tragen, auch Angehörige der Teilorganisation verkehren und 

6. ob die in den Medien der Vereine des Seniorenbundes allfällig enthaltene Parteiwerbung als 
Sachleistung an die Partei ausgewiesen wird; um Angabe des jeweiligen Mediums, der Höhe des 
jeweiligen Betrages und der Position, unter der die Beträge im Rechenschaftsbericht ausgewiesen 
sind. 

Hinsichtlich Spenden im Zusammenhang mit Wahlwerbung zur EU–Wahl und zur Nationalratswahl in 
Printmedien hatte der Rechnungshof die Partei unter Vorhalt von Beispielen aus dem Medium „ab5zig“ 
zur Bekanntgabe der Kosten für die Einschaltungen und zur Stellungnahme, wo im Rechenschaftsbericht 
und mit welchem Betrag allfällige Ausgaben der Partei für die Einschaltungen enthalten sind sowie zur 
allfälligen Ergänzung des Rechenschaftsberichts aufgefordert. 

Stellungnahme der Partei 
 
Die Partei führte in ihrer Stellungnahme im Wesentlichen aus: 

Zu den Mitgliedsbeiträgen 

Laut Stellungnahme der Partei würde für die Gestaltung des Regimes der Mitgliedsbeiträge wie schon 
innerhalb der ÖVP auch für die Gliederungen der ÖVP weitgehende Gestaltungsfreiheit bestehen, die 
sowohl seitens der Landesparteien als auch seitens der nicht–territorialen Gliederungen 
(Teilorganisationen) durchwegs unterschiedlich wahrgenommen würde. Dies gelte auch bei den 
Landesorganisationen der ÖVP–Senioren. 

Diese würden in unterschiedlicher Weise mit dem gemeinnützigen Verein Österreichischer Seniorenbund 
bzw. dessen Landesorganisationen zusammenarbeiten. Je nach allfälliger Kooperationsvereinbarung 
(oder nicht). 

Lediglich in Niederösterreich werde der Mitgliedsbeitrag von Personen, die sowohl Mitglied des 
gemeinnützigen Vereins „Niederösterreichs Senioren“ als auch des Niederösterreichischen 
Seniorenbundes (Teilorganisation) seien, aufgrund einer Kooperationsvereinbarung von der 
Teilorganisation auf deren alleinige Kosten für beide Organisationen eingehoben, verwaltet und der auf 
den gemeinnützigen Verein entfallende Teil diesem weitergeleitet. 

In allen anderen Bundesländern werde der Mitgliedsbeitrag vom gemeinnützigen Verein (teilweise 
unmittelbar in den jeweiligen Ortsgruppen) eingehoben, wovon im Burgenland, in Oberösterreich, in der 
Steiermark, in Tirol und in Wien keine Anteile an die Teilorganisation weitergeleitet werden, in den 
anderen Bundesländern (Kärnten, Salzburg, Vorarlberg) aufgrund entsprechender 
Kooperationsvereinbarungen (siehe Niederösterreich, allerdings mit umgekehrter Rollenaufteilung) der 
auf die Teilorganisation entfallende, aufgrund der Mitgliedschaft dieser unmittelbar zustehende (geringe, 
zwischen 5 – 12 % des gesamten eingehobenen Betrages umfassende) Anteil an diese weitergeleitet 
würde. 

Zur Tätigkeit von Teilorganisation und Verein 

Die Teilorganisation ÖVP Senioren sehe es als ihre Aufgabe, die politischen, damit verbunden aber auch 
wirtschaftlichen Interessen der Senioren zu vertreten und auch in den politischen Prozess einzubringen 
und durchzusetzen. 

Der Verein ÖSB hingegen sehe es als seine Aufgabe an, den Senioren individuell und konkret 
Unterstützung zukommen zu lassen, vor allem aber auch Angebote für die unmittelbare individuelle und 
persönliche Lebensgestaltung von Senioren zu bieten, wozu die Kooperation mit Reiseveranstaltern 
einerseits ebenso zähle, wie das Angebot von spezifischen Informationsveranstaltungen oder konkreter, 
individueller Beratungstätigkeit. Das betreffe ganz allgemeine, überparteiliche Themen wie 
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• Beratung und Hilfe in allen Pensionsangelegenheiten 

• Beratung in Steuer– und Sozialrechtsfragen Arbeitnehmerveranlagungen 

• Unterstützung bei Abfassung von Anträgen, Briefen und Eingaben an Behörden 

• nachdrückliche Interessensvertretung der Mitglieder bei öffentlichen Einrichtungen 

• kulturelle Veranstaltungen mit sozialem Faktor, wie das Anbieten von Sport– und Bildungskursen, 
Landes– oder Kulturreisen oder Wellnesswochen uvm. 

Im Zuge einer Statutenänderung sei mit statutenkonformer Beschlussfassung vom 28.09.2020 die bis zu 
diesem Zeitpunkt allenfalls missverständliche Namensgleichheit der beiden Organisationen beseitigt 
und die Teilorganisation in „ÖVP Senioren“ unbenannt worden, um der faktischen Unterscheidung 
bereits auf Namensebene gerecht zu werden. 

Beim öffentlichen Auftritt im Internet sei in der (Anmerkung des Rechnungshofes: hier fehlt offensichtlich 
ein Wort) immer wieder Bezug sowohl auf die Teilorganisation als auch auf den Verein genommen 
worden, was allenfalls missverständlich formuliert gewesen sei. Auf Hinweis des Rechnungshofes 
(Aufforderung zur Stellungnahme vom 25.01.2022 unter 6.3, Seite 38/45) sei eine entsprechende 
Berichtigung vorgenommen worden. Es seien nun auch die Internetauftritte der beiden unterschiedlichen 
Organisationen überholt worden, sodass auch eine dahingehende (irrtümliche) Ähnlichkeit nicht mehr 
gegeben sei. 

Im Detail: 

1. Teilorganisation 

Die „ÖVP Senioren (Teilorganisation der ÖVP)“ (ursprünglich Österreichischer Seniorenbund) seien 
gemäß ihrem Bundesorganisationsstatut (und jenem der ÖVP) seit der Gründung in den 1970er Jahren 
eine Teilorganisation (nach heutiger Begrifflichkeit des PartG: nicht–territoriale Gliederung) der ÖVP und 
würden sich gemäß ihrem Statut zu einer Politik nach christlich–demokratischen Grundsätzen bekennen. 
Zwischenzeitig sei die Organisation auch selbst eine politische Partei gewesen, die ihre Satzungen bereits 
am 17.10.1977 beim Bundesministerium für lnneres hinterlegt habe, diese Rechtsform allerdings zu einem 
Zeitpunkt Anfang der 2010er Jahre wieder aufgegeben und dies dem Innenministerium auch gemeldet 
habe (was mangels entsprechender Rechtsgrundlage allerdings nichts daran ändert, dass die 
Organisation nach wie vor in der Liste aufscheine). 

Die Teilorganisation ÖVP Senioren sei als Gliederung mit eigener Rechtspersönlichkeit eine politische 
Interessensvertretung auf Bundesebene und vertrete dabei in erster Linie die (politischen) Interessen der 
älteren Menschen in Österreich. Sie wirke auf politische Vertretung älterer Menschen in allgemeinen 
Vertretungskörpern hin. Immer wieder würden einzelne ihrer Mitglieder auf den Listen der ÖVP bei 
allgemeinen Wahlen kandidieren. Ihre ordentlichen Mitglieder seien gleichzeitig und automatisch 
Mitglieder der ÖVP. 

2. Der Verein 

Der Verein „Österreichischer Pensionisten– und Rentnerbund“ (heute: „Österreichischer Seniorenbund 
(Kurzform: ÖSB)“ sei mit Entstehungsdatum am 24.04.1953 im Vereinsregister mit der ZVR–Zahl 
537793553 eingetragen worden und verfolge als gemeinnützige Organisation folgenden Zweck: 

„§ 2 Zweck und Wesen des Vereines 

(1) Der Österreichische Seniorenbund, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, sondern 
ausschließlich dem Gemeinwohl dient, ist eine Vereinigung von Senioren, insbesondere von Pensionisten 
und Rentnern. Ihm obliegt die Werbung von Mitgliedern, deren Betreuung und Vertretung. 

(2) Der Verein bezweckt die Vertretung, die Förderung und Wahrung der sozialen, gesundheitlichen und 
kulturellen Interessen seiner Mitglieder, sowie deren Betreuung in physischer und psychischer Hinsicht. 

(3) Die Förderung aller Maßnahmen, die zur Erhaltung der geistigen und körperlichen Gesundheit der 
älteren Generation dienen, z.B. zur Freizeitgestaltung und Erholung. 

(4) Dieser Zweck wird insbesondere erreicht durch: 
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a) Förderung, unentgeltliche Beratung und Vertretung seiner Mitglieder in gesundheitlichen, sozialen, 
rechtlichen und kulturellen Angelegenheiten. 

b) Die Entsendung von Vertretern in Körperschaften, die für die Belange der älteren Generation 
zuständig sind. 

c) Die Herausgabe von Zeitungen, Kalendern und sonstigen Informationsschriften sowie von Web-Sites 
im Internet. 

d) Die Schulung der Funktionäre und Mitglieder. 

e) Die Durchführung von Veranstaltungen.“ 

Grundlegende Unterschiede 

Die Organisationen würden sich daher bereits in der Rechtsform (einmal Verein, einmal Gliederung einer 
Partei) und in der Folge in deren gesondert formulierten Regelungswerken (Statuten) unterscheiden. 
Weitere deutliche und wesentliche Unterschiede zwischen den zwei genannten Organisationen würden 
sowohl hinsichtlich der Gestaltung und Struktur der Organe als auch in der personellen 
Zusammensetzung der Gremien vorliegen. Ebenso würden der Verein und die Teilorganisation eine 
getrennte Organisation, getrennte Gebarungen und ein getrenntes Rechnungswesen führen. Schließlich 
seien – wenngleich es eine Reihe von Doppelmitgliedschaften gebe – die Mitglieder der beiden 
Organisationen nicht deckungsgleich. 

Dementsprechend komme es stets auch zu einer gesonderten Beschlussfassung (differenzierter Themen) 
in unterschiedlichen Sitzungen (wobei aufgrund personeller Überlappungen eine zeitliche Akkordierung 
von Sitzungen der beiden Organisationen vorkommen könne), mit jeweils eigenen Ergebnissen. 

Zum formalen Kontrast kämen auch die durchwegs unterschiedlichen Umsetzungsmittel (trotz teilweise 
ähnlicher Zielsetzungen) hinzu: 

Die Teilorganisation sehe es als ihre Aufgabe, die politischen, damit verbunden aber auch wirtschaftlichen 
Interessen der Senioren zu vertreten und auch in den politischen Prozess einzubringen und 
durchzusetzen. 

Der Verein ÖSB hingegen sehe es als seine Aufgabe an, den Senioren individuell und konkret 
Unterstützung zukommen zu lassen, vor allem aber auch Angebote für die unmittelbare individuelle und 
persönliche Lebensgestaltung von Senioren zu bieten, wozu die Kooperation mit Reiseveranstaltern 
einerseits ebenso zähle, wie das Angebot von Zusammenkünften und spezifischen 
Informationsveranstaltungen oder konkreter, individueller Beratungstätigkeit. Die Förderung von 
politischen Interessen verfolge der Verein nicht. Weiters sei das Vereinsvermögen statutengemäß und 
gemeinnützigkeitskonform zweckgebunden (das gelte gerade im Fall der Auflösung und des Wegfalls der 
Gemeinnützigkeit). 

Im Jahr 2019 sei der Verein „Salzburger Seniorenbund“, ZVR–Zahl 712096504, die Landesgruppe des 
Vereins „Österreichischer Seniorenbund“ gewesen. Am 28.02.2021 sei eine freiwillige Auflösung des 
Vereins „Salzburger Seniorenbund“ erfolgt. Ab bzw. seit dem 28.02.2021 sei der Verein „Salzburger 
Senioren-, Pensionisten- und Rentnerbund, Landesgruppe des österr. Seniorenbundes“', ZVR–Zahl 
520123752 die Landesgruppe des Vereins „Österreichischer Seniorenbund“.  

Zur wechselweisen Abgeltung allfälliger geldwerter Leistungen 

Die Partei verwies auf ihre Stellungnahme zu Punkt „Allfällige Spenden im Zusammenhang mit 
Wahlwerbung zur EU–Wahl und zur Nationalratswahl in Printmedien“ allgemein und insbesondere zu 
„ab5zig“. 

Die Partei wies in ihrer Stellungnahme u.a. allgemein darauf hin, dass 

• die verschiedenen Ausschnitte aus Medien pauschal als „Wahlwerbung“ und damit als Spenden 
bezeichnet würden, ohne auf den konkreten Inhalt einzugehen; die jeweilige Identität des 
Herausgebers werde außer Acht gelassen. 

• auch der Verein „ab5zig Wiener Senioren“, der weder eine Gliederung noch eine nahestehende 
Organisation sei, im Fall der Zeitschrift „ab5zig“ ohne Einschränkungen dazu berechtigt sei, 
Berichte und Kommentare von politischen FunktionärInnen (wie z.B. der Präsidentin des 
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Seniorenbundes) zu veröffentlichen, umso mehr, wenn diese Inhalte dem Tätigkeitsbereich des 
Vereins und der Blattlinie entsprächen. 

• wenn man jede politische Veröffentlichung eines Mediums rund um einen Wahlkampf 
(insbesondere, wenn darin eine politische Ausrichtung des Mediums zum Ausdruck kommt) als 
„Spende“ im Sinne des Parteiengesetzes bewerten würde und damit die Spendenobergrenze von 
7.500,00 EUR umgehend überschritten würde, darin eine für einen demokratischen Rechtsstaat 
unzumutbare Einschränkung des verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf freie 
Meinungsäußerung wie auch allenfalls ein Verstoß gegen die Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 
3, zweiter Satz PartG läge. 

Zur zulässigen, „politischen“ Ausrichtung von Medien führte die Partei aus, dass 

• Herausgeber gem. § 1 Abs. 1 Z 9 Mediengesetz jene Person sei, die die grundlegende Richtung des 
periodischen Mediums bestimme. Davon sei die geistige Gesamtleitung, d.h., die politische, 
konfessionelle, weltanschauliche, künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausrichtung des Mediums 
umfasst (Berkel/Heindl/Höhne/Koukal, Mediengesetz Praxiskommentar4 (2019), zu § 1). 

• die grundlegende Richtung (bzw. die politische Richtung im Sinne des Journalistengesetzes und 
des ArbVG) eines Mediums die grundsätzliche Haltung des Mediums in weltanschaulichen, 
moralischen, wirtschaftlichen, konfessionellen oder künstlerischen Fragen umschreiben solle, 
publizistisches Niveau und technische Aufmachung würden nicht zur grundlegenden Richtung 
zählen. 

Zum Medium „ab5zig“ führte die Partei aus: 

Herausgeber des Magazins „ab5zig“ sei der Verein „ab5zig Wiener Senioren“, der gemäß Statuten und 
bekannt gegebener Blattlinie Anliegen und Interessen von Seniorinnen und Senioren vertrete.  
Es sei jedem Medium bzw. jedem Medieninhaber und/oder Herausgeber unbenommen, ein Medium in 
einer gewissen politischen Richtung zu positionieren. Wenn der Verein „ab5zig Wiener Senioren“ daher 
Sympathien für eine wahlwerbende Partei hege, sei es diesem unbenommen, vorrangig politische 
Kandidaten dieser Partei einer bevorstehenden Wahl zu porträtieren bzw. zu kommentieren. 
Inwieweit das veröffentlichte Gespräch zwischen der Präsidentin des herausgebenden Vereins „ab5zig 
Wiener Senioren“ und dem Spitzenkandidaten der ÖVP den Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit des 
Herausgebers verlasse und eine Veröffentlichung darstelle, die nicht im Interesse des Herausgebers, 
sondern im ausschließlichen Interesse der ÖVP erfolgt sei, sei nicht nachvollziehbar und werde nicht 
näher dargelegt. Ebenso verhalte es sich mit dem Kommentar der Präsidentin des Herausgebers. 
Zusammenfassend hielt die Partei fest, dass es sich bei allen im Vorhalt angeführten Veröffentlichungen 
um solche handle, die nicht ausschließlich auf den Wahlkampf ausgerichtet waren, die durchwegs im 
Layout der jeweiligen Medien und nicht in jenem der Wahlwerber ausgerichtet seien, keine spezifische 
Abstimmung mit der Einschreiterin nachvollziehbar sei und insgesamt inhaltlich jeweils auf die 
Zielgruppe der Medien (einmal Gemeinden und Gemeindevertreter, einmal Senioren, einmal 
niederösterreichische Bürger) und deren spezifische Interessen bzw. die spezifischen Interessen der 
Herausgeber abgestellt worden sei. Insofern seien sämtliche Kriterien, die das Bundesverwaltungsgericht 
für die Abgrenzung zwischen „Spende"/Wahlwerbungsaktivität und eigene politische Aktivität eines 
Dritten herausgearbeitet habe, im Hinblick auf die zweite Alternative erfüllt. 

Im Übrigen sei zu den Fragen des Rechnungshofes kein konkreter Anhaltspunkt für eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Rechenschaftsberichts erkennbar. 

Mögliches Beteiligungsunternehmen „50plus GmbH“ 

Sachverhalt und Aufforderung zur Stellungnahme 

Nach Ansicht des Rechnungshofes fehlte in der Liste der Beteiligungsunternehmen die „50plus GmbH”, 
Firmenbuch–Nr. 304029b, an der der „Salzburger Seniorenbund” laut Firmenbuch im Jahr 2019 mit 
6,825 % als Gesellschafter beteiligt war (Beilage I.4). 

Hinsichtlich der Zurechnung von Vereinen zur Teilorganisation der ÖVP „Österreichischer Seniorenbund” 
im Sinne des PartG verwies der Rechnungshof auf die Entscheidung des UPTS in der Causa Wolkersdorf, 
GZ 610.005/0003–UPTS/2018 vom 14. Dezember 2018 und auf die bestätigende Entscheidung des BVwG 
in dieser Causa, GZ W249 2213687–1 vom 4. Mai 2020. 
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Der Rechnungshof hatte daher die Partei zur Überprüfung sowie zur Ergänzung des betreffenden 
Beteiligungsunternehmens in der Liste der Beteiligungsunternehmen aufgefordert. 

Stellungnahme der Partei 

Die Partei teilte in ihrer Stellungnahme mit: 

Wie dem Rechnungshof aus der Entscheidung W249 2213687-1 des Bundesverwaltungsgerichts vom 
04.05.2020 sowie den vorausgegangenen Verfahren sowohl beim Rechnungshof als auch beim UPTS und 
den dort vorgelegten Unterlagen bekannt sei, gäbe es neben der Teilorganisation der ÖVP 
Österreichischer Seniorenbund einen von diesem getrennten gemeinnützigen Verein, der teilweise in 
neun Bundesländerorganisationen ähnliche oder gleichlautende Namen gehabt habe (teilweise noch 
habe). Zutreffend weise der Rechnungshof auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die sich 
mit der Causa „Seniorenbund Wolkersdorf” auseinandergesetzt hat, hin. 

Im Gegensatz zu der noch allgemeinen und rechtlich pauschalen Beurteilung und Begründung durch den 
UPTS habe das Bundesverwaltungsgericht allerdings in diesem Fall nicht nur den Spruch der 
Entscheidung des UPTS dahingehend abgeändert, dass es ausschließlich auf die „Gemeindegruppe 
Wolkersdorf“ als zuzurechnende Organisationseinheit Bezug genommen habe. Darüber hinaus sei es 
aber vor allem in der inhaltlichen Begründung von der pauschalen rechtlichen Zurechnung des Vereins 
zur Teilorganisation – wie noch vom UPTS angenommen – abgegangen, und habe in Punkt 3.4 seiner 
Entscheidung detailliert begründet (Punkt 3.4.2), dass „nicht nur die Seniorengruppe Wolkersdorf des 
Vereines „Niederösterreichs Senioren”, sondern auch die Gemeindegruppe „Wolkersdorf” der 
Teilorganisation „Österreichischer Seniorenbund“ den Klubraum samt Küche genutzt und einen Vorteil 
daraus gezogen (weshalb es ohne Relevanz ist, wer den Bittleihvertrag tatsächlich unterzeichnet hat)“ 
habe. Daher sei nach den Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts auf Tatsachenebene die Spende 
unmittelbar auch der Teilorganisation gewährt worden. Damit lasse sich der vorliegende Sachverhalt 
nicht vergleichen und nicht darunter subsumieren. 

Sohin lasse sich eine Automatik dahingehend, dass alle relevanten rechtlichen Verfügungen des Vereins 
Seniorenbund unmittelbar der Teilorganisation Seniorenbund zuzurechnen wären, gerade nicht aus 
dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ablesen. Das sei aufgrund der konkreten 
Tatsachenfeststellungen im Fall Wolkersdorf eben nur aufgrund der tatsächlichen Raumnutzung und 
sohin Spendengewährung an die Teilorganisation der Fall gewesen. 

Vielmehr lasse sich aus dieser Entscheidungsbegründung genau das Gegenteil ableiten, dass nämlich 
auch das Bundesverwaltungsgericht der Ansicht sei, dass es eine derartige rechtlich begründete 
automatische Zurechnung zwischen diesen getrennten Organisationen nicht gäbe. 

Im konkreten Fall sei auch nicht die Teilorganisation Salzburger Seniorenbund Gesellschafter der 
genannten GmbH, sondern der gemeinnützige Verein Salzburger Seniorenbund ZVR–Zahl 712096504. 

Anders als im Fall Wolkersdorf gäbe es aber bei Betrachtung einer Unternehmensbeteiligung keinen 
rechtlichen Beurteilungsspielraum für „Nutzung“. Die Anteile hätten nicht der Teilorganisation, sondern 
dem Verein gehört. 

Im Übrigen habe der Rechnungshof die Frage des Salzburger Seniorenbundes bereits in einem der ersten 
Rechenschaftsjahre (glaublich 2013 oder 2014) geprüft und aufgeworfen und sei nach entsprechender 
Klarstellung – wie sich aus der damals unterlassenen Bekanntgabe an den UPTS ergäbe – der auch hier 
vertretenen Auffassung beigetreten. 

Sohin sei eine Meldung der 50plus GmbH als Beteiligungsunternehmen nicht zutreffend, weil es im 
Gegensatz zur Entscheidung Wolkersdorf eben nicht um faktische Zusammenarbeit gehe, sondern um 
klare rechtliche Beteiligung. Hier kenne das Parteiengesetz auch nur die eindeutige gesellschafts–
rechtliche Zuordnung, die hier eben nicht zur Teilorganisation gegeben sei. 

Beurteilung durch den Rechnungshof 

Der Rechnungshof hatte im Rahmen der Kontrolle des Rechenschaftsberichts 2013 eine Mitteilung an den 
UPTS dahingehend erstattet, dass er die „50plus GmbH“ als Beteiligungsunternehmen erachtete. Der 
UPTS stellte dazu jedoch das Verfahren in seinem Bescheid vom 4. November 2015, GZ 610.005/0002-
UPTS/2015 mit einer Begründung ein, die sich an dem – vom Rechnungshof ebenfalls als 
Beteiligungsunternehmen erachteten – Unternehmen „Forum Land GmbH” und der Problematik des 
damaligen Eigentümervereins „Forum Land” als nahestehende Organisation orientierte. 
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In der Entscheidung des UPTS zur Causa Wolkersdorf, GZ 610.005/0003–UPTS/2018 vom 14. Dezember 
2018 sah der Rechnungshof jedoch konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der „50plus GmbH” um 
ein Beteiligungsunternehmen handeln könnte und forderte daher die Partei neuerlich zur Stellungnahme 
betreffend die „50plus GmbH” auf. 

Laut Stellungnahme der Partei vom 23. März 2022 sei im Jahr 2019 der Verein „Salzburger Seniorenbund”, 
ZVR–Zahl 712096504, die Landesgruppe des Vereins „Österreichischer Seniorenbund” gewesen. Am 
28.02.2021 sei eine freiwillige Auflösung des Vereins „Salzburger Seniorenbund” erfolgt. Ab bzw. seit dem 
28.02.2021 sei der Verein „Salzburger Senioren–, Pensionisten– und Rentnerbund, Landesgruppe des österr. 
Seniorenbundes”, ZVR–Zahl 520123752 die Landesgruppe des Vereins „Österreichischer Seniorenbund”. 

Festgehalten wird, dass laut Firmenbuch der „Salzburger Pensionisten– und Rentnerbund, ZVR– Zahl 
520123752” mit 6. März 2021 die zuvor vom „Salzburger Seniorenbund, ZVR–Zahl 712096504” 
gehaltenen Anteile übernommen hat und seit diesem Zeitpunkt zu 34,125 % Gesellschafter der „50plus 
GmbH” ist. 

Ob es sich bei der „50plus GmbH” um ein Beteiligungsunternehmen handelt, hängt von der Entscheidung 
der Rechtsfrage ab, ob der Verein „Salzburger Seniorenbund“ der Teilorganisation der ÖVP 
„Österreichischer Seniorenbund2 zuzurechnen war. 

Zusammenfassende Beurteilung des Sachverhalts 
 
Aus dem vorliegenden Sachverhalt können nach Ansicht des Rechnungshofes zwei Varianten abgeleitet 
werden: 

Variante A – Sofern die Vereine, wie dargestellt – diese Ansicht vertritt der Rechnungshof – der 
Teilorganisation zuzurechnen sind: Unrichtigkeit und Unvollständigkeit des Rechenschaftsberichts 
hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben der Vereine und fehlender Ausweis eines 
Beteiligungsunternehmens 

Variante B – Selbst wenn die Vereine nicht der Teilorganisation zuzurechnen sind: Unrichtigkeit und 
Unvollständigkeit des Rechenschaftsberichts hinsichtlich des Ausweises bestimmter Einnahmen und 
Ausgaben, bspw. Spenden der Vereine an die Teilorganisation und Unzulässigkeit bestimmter Spenden 
aufgrund Überschreitung der Spendenhöchstgrenze 

Von der Entscheidung der Frage, inwieweit die Vereine der Teilorganisation zuzurechnen sind, hängen 
die Rechtsfolgen ab: 

Rechtsfolgen nach dem PartG betreffend Variante A 
 
Aufgrund von Vorbringen der Partei, die Vereine des Seniorenbundes seien weder eine Teilorganisation, 
noch eine Gliederung noch eine nahestehende Organisation, ist davon auszugehen, dass deren 
Einnahmen und Ausgaben im Rechenschaftsbericht nicht ausgewiesen sind. 

Folgende Umstände sprechen jedoch dafür, dass die Vereine der Teilorganisation zuzurechnen sind:  

(1) Namensgleichheit 

Sowohl die Teilorganisation als auch der Verein führten im Jahr 2019 die Bezeichnung „Österreichischer 
Seniorenbund“ (Beilage I.5). 

Wie der UPTS in seinem Bescheid vom 14. Dezember 2018, GZ 610.005/0003–UPTS/2018, feststellte, war 
die Namensgleichheit nicht zufällig, sondern wurde bewusst herbeigeführt. 

(2) Formale Unterscheidung Teilorganisation und Verein 

Die Partei verweist in ihrer Stellungnahme auf die unterschiedliche Rechtsform der Teilorganisation „ÖVP 
Senioren” (Umbenennung von „Österreichischer Seniorenbund” seit dem Bundes– Seniorentag am 16. 
September 2020) als Gliederung der Partei auf Bundesebene mit eigener Rechtspersönlichkeit und des 
„Österreichischen Seniorenbundes (Kurzform: ÖSB)” als Verein. Teilorganisation und Verein würden 
jeweils eine getrennte Organisation, getrennte Gebarungen und ein getrenntes Rechnungswesen führen. 

Dr. Andreas Khol, langjähriger ehemaliger Obmann des „Österreichischen Seniorenbundes”, hingegen 
führt in „Der Österreichische Seniorenbund – vom Austragsstüberl in die Parlamente”, Seite 223, aus: „Als 
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unsere Organisation 1977 zur Teilorganisation wurde, behielt sie ihr doppeltes Antlitz: Wo Vereine tätig 
waren, blieben sie Vereine und wurden auch zur entsprechenden Gliederung der Teilorganisation.” 

In den Schriftsätzen vom 22. Oktober 2018 und 6. Dezember 2018 an den UPTS in der Causa 
„Seniorenbund Wolkersdorf” hatte die ÖVP laut Entscheidung des UPTS u.a. Folgendes mitgeteilt: 

Die ÖVP–Teilorganisation Seniorenbund sei auch auf der Ebene der Gemeinde Wolkersdorf durch eine 
Gemeindegruppe vertreten. Der „Seniorenbund Wolkersdorf e.V.” stelle eine Gliederung ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit des Vereins „Niederösterreichs Senioren” dar. Er habe zwar Mitglieder, aber keine 
gewählten Organe. Zur Betreuung der Mitglieder würden ehrenamtliche Mitarbeiter herangezogen. 

Der UPTS stellte in seinem Bescheid vom 14. Dezember 2018, GZ 610.005/0003–UPTS/2018, fest, dass 
die formale Doppelgleisigkeit der Teilorganisation und des Vereins auf Bundes– und Landesebene nichts 
daran ändert, dass die beiden Organisationen inhaltlich eine Einheit bilden. 

Das BVwG stellte in der Causa „Seniorenbund Wolkersdorf“ in seiner Beweiswürdigung fest, dass die 
dortige Teilorganisation durch eine Gemeindegruppe ohne Rechtspersönlichkeit vertreten war und der 
dortige Verein zwar Mitglieder, aber keine eigene Organisation hatte. 

Dies zeigt nach Ansicht des Rechnungshofes eine zwar formal–rechtliche Trennung, aber eine faktische 
Zusammengehörigkeit und ein tatsächliches Zusammenwirken von Teilorganisation und Vereinen. 

(3) Organisatorische Überschneidungen 

Obwohl die Partei wesentliche Unterschiede zwischen Teilorganisation und Verein in der Gestaltung und 
Struktur der Organe und in der personellen Zusammensetzung der Gremien sieht, gibt sie selbst an, dass 
aufgrund personeller Überlappungen eine zeitliche Akkordierung von Sitzungen der beiden 
Organisationen vorkommen könne. 

Die Mitglieder der beiden Organisationen seien laut Stellungnahme der Partei nicht deckungsgleich, 
wenngleich es eine Reihe von Doppelmitgliedschaften gäbe. Laut Dr. Andreas Khol in „Der 
Österreichische Seniorenbund – vom Austragsstüberl in die Parlamente“, Seite 228, seien 
Seniorenbundmitglieder zumeist auch Parteimitglieder. Er führt auf Seite 226 aus: „Man wird bei uns 
Mitglied, weil man in dieser Gemeinschaft dabei sein will, in der auch politische Willensbildung und 
Information erfolgen. … Nicht einmal ein Zehntel der 305.000 Mitglieder unseres Bundes würde der Partei 
beitreten, wir wissen das aus den Erfahrungen von CDU und CSU, wo es keine Teilorganisationen gibt – 
die Zahlen sind da eindeutig.“ 

Der UPTS listete in seinem Bescheid vom 14. Dezember 2018, GZ 610.005/0003–UPTS/2018, Seiten 19f, 
eine Reihe von Tatsachen auf, welche die enge organisatorische Verzahnung zwischen Teilorganisation 
und Verein zeigen. 

Das BVwG stellte in der Causa „Seniorenbund Wolkersdorf“ fest, dass es im vorliegenden Fall zu einer 
Vermischung des Vereins mit der Gemeindegruppe der Teilorganisation kam und eine klare Trennung 
zwischen den beiden Einrichtungen im konkreten Fall nicht zu ersehen war. 

Aus den Zeugeneinvernahmen beim BVwG ergab sich folgendes Bild: 

Auf Landesebene gäbe es Personenidentität in den Funktionen, aber nicht auf Gemeindeebene. Die 
Teilorganisation habe eine größere Struktur als der Verein, daher gäbe es keine komplette Identität. Der 
Verein informiere seine Mitglieder über Zeitung und Newsletter. Wenn der Verein auf Ortsebene etwas 
brauche, wende er sich laut Statuten an Vertrauenspersonen, die auf Ortsebene oft der jeweilige Obmann 
der Teilorganisation seien. 

Auf die Frage des Gerichts an eine Zeugin (Obfrau der Teilorganisation Wolkersdorf) nach dem 
Unterschied zwischen der Teilorganisation und dem Verein antwortete diese: „Naja, es ist ja alles das 
gleiche. Wir sind alle integriert.“ 

(4) Aufgabenstellungen 

Laut Stellungnahme der Partei sähe es die Teilorganisation als ihre Aufgabe an, die politischen und 
wirtschaftlichen Interessen der Senioren zu vertreten und in den politischen Prozess einzubringen. Der 
Verein sähe es als seine Aufgabe an, den Senioren individuell und konkret Unterstützung zukommen zu 
lassen, wie etwa Angebote für die Lebensgestaltung, Zusammenkünfte, Informations- veranstaltungen 
und Beratungstätigkeit. 
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Laut OTS–Presseunterlagen (abgerufen am 23. Juni 2021) sei der Seniorenbund Österreichs erfolgreiche 
Interessensvertretung und leistungsstarke Service–Organisation für über zwei Millionen Best Ager. Er sei 
mehr als nur ein Bund: Verein, Teilorganisation und Interessens- vertretung in einem. 

Zusammenfassung 

Aufgrund der bewusst herbeigeführten Namensgleichheit der Teilorganisation und des Vereins 
„Österreichischer Seniorenbund”, der ineinander verzahnten organisatorischen Aufstellung, der 
weitgehenden Gleichheit der Organe und Mitglieder und der Vermischungen im Außenauftritt wäre 
davon auszugehen, dass der Verein „Österreichischer Seniorenbund“ der Teilorganisation und damit der 
Partei zuzurechnen und im Rechenschaftsbericht der ÖVP auszuweisen gewesen wäre. 

Das PartG ist so konstruiert, Organisationseinheiten verschiedener Art der Rechtspersönlichkeit (z.B. 
Verein, Partei) geschlossen unter den Begriff „Gliederungen“ einer Partei einzureihen, sodass aus der 
Sicht des PartG der gesamte „Österreichische Seniorenbund” (Teilorganisationen und Vereine) unter 
dem Parteibegriff verstanden werden kann. 

Das bedeutet zusammengefasst, dass die Einnahmen und Ausgaben auch aller Vereine „Österreichischer 
Seniorenbund“ sowie die „50plus GmbH“ als Beteiligungsunternehmen im Rechenschaftsbericht 
auszuweisen gewesen wären. 

Somit besteht im Fall der Variante A ein vermuteter Verstoß gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Ausweises der Einnahmen und Erträge sowie der Ausgaben des „Österreichischen Seniorenbundes“ 
nach § 5 Abs. 4 und 5 PartG im Rechenschaftsbericht sowie gegen die Ausweispflicht des Unternehmens 
„50plus GmbH“ als Beteiligungsunternehmen nach § 5 Abs. 6 PartG. 

 
Rechtsfolgen nach dem PartG betreffend Variante B 
Die Partei bringt allerdings in bisherigen Verfahren vor, dass es sich um strikt getrennte Organisationen 
handle und der Verein „Österreichischer Seniorenbund“ weder Teil der Partei noch nahestehende 
Organisation sei. Sie verweist in ihrer Stellungnahme auf grundlegende Unterschiede zwischen der 
Teilorganisation und dem Verein hinsichtlich Rechtsform, Organisation, Gebarung und Rechnungswesen. 

Für diesen Fall beurteilt der Rechnungshof den Sachverhalt wie folgt: 

(1) Mitgliedsbeiträge 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge (auf Basis des Jahres 2021; es ist davon auszugehen, dass kein 
wesentlicher Unterschied zum Jahr 2019 besteht) (siehe Beilage I.3) und die Anzahl der Mitglieder (Beilage 
I.6) wurden vom Rechnungshof aus Quellen im Internet (Websites der ÖVP, der Vereine Seniorenbund 
und des Freiwilligenweb sowie Medienberichte) erhoben und beziehen sich wohl auf die Mitglieder der 
Vereine „Österreichischer Seniorenbund”. 

Festzuhalten ist, dass – laut den Ausführungen des ehemaligen Obmanns des „Österreichischen 
Seniorenbundes” Dr. Andreas Khol – Mitglieder der Vereine „Österreichischer Seniorenbund” zumeist 
auch Mitglieder der Teilorganisation seien. Die Anzahl der Mitglieder der Teilorganisation wurde dem 
Rechnungshof von der Partei nicht bekannt gegeben. 

Laut Stellungnahme der Partei habe sich die Einhebung und die Verteilung der Mitgliedsbeiträge bei der 
Teilorganisation und beim Verein „Österreichischer Seniorenbund” demnach wie folgt gestaltet: 

Tabelle 10: Mitgliedsbeiträge an die Teilorganisation und an den Verein „Österreichischer 
Seniorenbund” 

 
Bundesland 

 
Einhebung durch Mitgliedsbeitra

g 2021 

Anzahl 
der 
Mitgliede
r 

Anteil 
Teilorganisatio
n 

Maximaler 
Betrag 
Teilorganisatio
n 

Anteil 
Verein 

 
Burgenland 

Verein 
„Burgenländische
r Seniorenbund“ 

 
24 EUR 

 
10.000 

 
keiner 

 
– 

 
100 % 

Kärnten 
Verein 
„KÄRNTNER 
SENIORENBUND“ 

24 EUR 10.000 5 – 12 % 
12.000 EUR bis 
28.800 EUR 

88 – 
95 % 
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Niederösterreich 

Teilorganisation 
„Niederösterreichischer 
Seniorenbund“ 

 
24 EUR 

 
68.000 

 
5 – 12 % 81.600 EUR bis 

195.840 EUR 
88 – 
95 % 

Oberösterreich 
Verein „OÖ 
Seniorenbund“ 23 EUR 80.000 keiner – 100 % 

Salzburg 
Verein 
„Salzburger 
Seniorenbund“ 

26 EUR 29.200 5 – 12 % 
37.960 EUR bis 
91.104 EUR 

88 – 
95 % 

Steiermark 
Verein 
„STEIRISCHER 
SENIORENBUND“ 

23 EUR 35.200 keiner – 100 % 

Tirol 
Verein „Tiroler 
Seniorenbund“ 

25 EUR 25.000 keiner – 100 % 

Vorarlberg 
Verein „Vorarlberger 
Seniorenbund“ 21 EUR 10.500 5 – 12 % 

11.025 EUR bis 
26.460 EUR 

88 – 
95 % 

Wien 
Verein „ab5zig Wiener 
Senioren“ 29 EUR 20.000 keiner – 100 % 

Summe 
  

287.900 
 142.585 EUR bis 

342.204 EUR 

 

Quellen: Stellungnahme der Partei, Internet 

Zudem gibt die Partei in ihrer Stellungnahme an, dass der Mitgliedsbeitrag vom gemeinnützigen Verein 
teilweise unmittelbar in den jeweiligen Ortsgruppen eingehoben würde. Sie teilt jedoch nicht mit, ob der 
Mitgliedsbeitrag diesfalls in der Gesamtsumme der Einnahmen aller Gemeindeorganisationen 
ausgewiesen ist oder in der Summe der Mitgliedsbeiträge nach § 5 Abs. 5 Z 4 PartG enthalten ist. 

Laut Stellungnahme werde in fünf Bundesländern der Mitgliedsbeitrag vom Verein eingehoben und es 
würden keine Anteile an die Teilorganisation weitergeleitet. 

In vier Bundesländern werde der Teilorganisation der aufgrund der Mitgliedschaft dieser unmittelbar 
zustehende (geringe, zwischen 5 – 12 % des gesamten eingehobenen Betrages umfassende) Anteil 
weitergeleitet.  

Das bedeutet, dass in der Bandbreite von 5 % bis 12 % der eingehobenen Mitgliedsbeiträge in vier 
Bundesländern der Teilorganisation jährlich maximal (Berechnungsgrundlage: alle Vereinsmitglieder 
wären auch Mitglieder der Teilorganisation) 142.585 EUR bis 342.204 EUR weitergeleitet würden. 

Die im Rechenschaftsbericht ausgewiesene Summe der Mitgliedsbeiträge der Teilorganisation 
„Österreichischer Seniorenbund” von 896.448,04 EUR entspricht jedoch – je nach Höhe des oben 
genannten Prozentsatzes – dem 2,6– bis 6,3–fachen dieses Betrages. 

Die Partei hat somit die Fragen des Rechnungshofes, aus welchen Komponenten sich die im 
Rechenschaftsbericht ausgewiesene Summe der Mitgliedsbeiträge von 896.448,04 EUR zusammensetzt 
sowie wo und in welcher Höhe im Rechenschaftsbericht noch allfällig weitere Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen ausgewiesen sind, in ihrer Stellungnahme nicht beantwortet. Sie hat auch nicht 
dargelegt, dass in der im Rechenschaftsbericht ausgewiesenen Summe allfällige Nach– oder 
Vorauszahlungen von Mitgliedsbeiträgen enthalten wären. Die Partei konnte dadurch konkrete 
Anhaltspunkte für eine allfällige Unrichtigkeit nicht ausräumen. 

Sofern Zahlungen des Vereins an die Partei unter der Einnahmenposition „Mitgliedsbeiträge” verbucht 
wurden, die jedoch keine Mitgliedsbeiträge waren, könnte es sich um allfällige als Spenden zu 
qualifizierende Zahlungen des Vereins an die Teilorganisation handeln. 

In diesem Fall würde eine Unrichtigkeit des Rechenschaftsberichts vorliegen, wobei ab 9. Juli 2019 die 
Spendenobergrenze nach § 6 Abs. 5 PartG zu beachten wäre. 

(2) Zusammenarbeit zwischen Teilorganisation und Verein 

Laut Stellungnahme der Partei würden die Landesorganisationen der Teilorganisation „ÖVP Senioren“ 
mit den Landesorganisationen des gemeinnützigen Vereins „Österreichischer Seniorenbund“ in 



 

 

32 von 127 

unterschiedlicher Weise zusammenarbeiten. „Je nach allfälliger Kooperations- vereinbarung (oder 
nicht).” 

Die Partei machte jedoch – insbesondere auch im Hinblick auf die konkreten Fragen des Rechnungshofes 
etwa zu den Leistungen des Vereins für die Teilorganisation und die Gegenleistungen der Teilorganisation 
– weder nähere Ausführungen zu diesen Kooperationsvereinbarungen noch legte sie diese dem 
Rechnungshof vor. 

Im Verfahren vor dem BVwG zur Causa „Seniorenbund Wolkersdorf” hatte die ÖVP laut Urteil in einer 
Stellungnahme u.a. vorgebracht, die beiden Organisationen Teilorganisation und Verein hätten konkret 
keinen „Benefit” von der Tätigkeit der jeweils anderen Organisation, insbesondere keinen 
wirtschaftlichen. 

Dies ist jedoch nach Ansicht des Rechnungshofes nicht nachvollziehbar, wie etwa der Internetauftritt, die 
Anwerbung von Mitgliedern, die Nutzung von Lokalitäten oder die Publikationen der Vereine zeigen. 

(3) Parteiwerbung in Medien, deren Medieninhaber oder Herausgeber der Verein war „ab5zig” 

In der Zeitschrift „ab5zig” finden sich – inseratenähnliche – Einschaltungen in der Ausgabe 2/2019 (Beilage 
I.7). Die Wahlen zum Europäischen Parlament fanden am 26. Mai 2019 statt. Mag. Wolfram Pirchner 
kandidierte an sechster Stelle auf der Kandidatenliste der ÖVP. Medieninhaber, Herausgeber und 
Verleger war zu diesem Zeitpunkt der Verein „ab5zig – Wiener Seniorenbund, Landesgruppe des 
Österreichischen Seniorenbundes”: 

Abbildung 3: Screenshot der Zeitschrift ab5zig, Ausgabe 2/2019 

 
Quelle: ab5zig, Ausgabe 2/2019, Titelseite und Seiten 4 und 5 
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Ab der Ausgabe 4/2019 war Roland Bürger Medieninhaber der Zeitschrift „ab5zig”, Herausgeber war der 
Verein „ab5zig Wiener Senioren”, Landesgruppe des Vereins „Österreichischer Seniorenbund”. Die 
Ausgabe hatte eine Auflage von 170.000 Exemplaren. 

In der Ausgabe 4/2019 (Beilage I.8) vor der Nationalratswahl waren nachstehende als Wahlwerbung zu 
qualifizierende Veröffentlichungen abgedruckt: 

Abbildung 4: Screenshot der Zeitschrift ab5zig, Ausgabe 4/2019, Wahlaufruf von Sebastian Kurz 

 
Quelle: ab5zig, Ausgabe 4/2019, Seiten 4 und 5 

Abbildung 5: Screenshot der Zeitschrift ab5zig, Ausgabe 4/2019, Wahlaufruf Karl Mahrer 

 
Quelle: ab5zig, Ausgabe 4/2019, Seite 6 
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Abbildung 6: Screenshot der Zeitschrift ab5zig, Ausgabe 4/2019, Wahlaufruf der Seniorenbund–Präsidentin 

 
Quelle: ab5zig, Ausgabe 4/2019, Seite 7 

Gemäß § 2 Z 5 lit. a PartG ist eine Spende jede Zahlung, Sachleistung oder lebende Subvention, die 
natürliche oder juristische Personen einer politischen Partei ohne entsprechende Gegenleistung 
gewähren. 

Laut Bericht des Verfassungsausschusses zum PartG (1844 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XXIV. GP, Seite 4) ist als Sachleistung auch die Kostenübernahme Dritter 
anzusehen, soweit dadurch ein ökonomischer Vorteil bei den unter § 2 Z 5 lit. a bis f PartG genannten 
Personen und Organisationen entsteht. Laut Spruchpraxis des UPTS (Bescheid vom 4. November 2015, 
GZ 610.005/0002–UPTS/2015, Seite 27) kann eine solche Sachspende auch darin liegen, dass einer 
politischen Partei als wahlwerbender Partei durch die Werbemaßnahme ein ökonomischer Vorteil 
erwächst, und zwar in dem Sinne, dass diese Werbemaßnahme eine geldwerte Leistung eines Dritten für 
die Partei darstellt. 

Nach den jüngsten Entscheidungen des UPTS und des Bundesverwaltungsgerichtes kommt es auf eine 
inseratengleiche, zumindest „inseratenähnliche” Erscheinungsform an, die sich von einer redaktionellen 
Berichterstattung unterscheidet (BVwG vom 6. August 2021, W194 2233940–1/12E). 

Nach den Ausführungen der Partei wurden die Sachleistungen nicht in den Rechenschaftsbericht 2019 
aufgenommen. 

Die Qualifikation „inseratengleich” oder „inseratenähnlich” trifft nach Ansicht des Rechnungshofes auf 
folgende – oben abgebildete – Einschaltungen zu: 

a) die Titelseite mit einem Foto des Wahlwerbers Mag. Wolfram Pirchner in der Zeitschrift „ab5zig”, 
Ausgabe 2/2019, „Unser Kandidat für die EU–Wahl” 

b) das eineinhalbseitige Interview mit dem Wahlwerber Wolfram Pirchner in der Zeitschrift „ab5zig”, 
Ausgabe 2/2019, Seiten 4 und 5, mit dem Titel „Wir lassen uns nicht an den Rand drängen“ mit einem 
abgedruckten Stimmzettel und der Aufforderung, Wolfram Pirchner eine Vorzugsstimme zu geben und 
der halbseitige Wahlaufruf des Spitzenkandidaten der Partei, Dr. Othmar Karas. 

c) das doppelseitige Interview mit Sebastian Kurz und der Wiener Landtagsabgeordneten und 
Vorsitzenden des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid Korosec „Wähler dürfen am 29.9. nichts 
dem Zufall überlassen” in der Zeitschrift „ab5zig”, Ausgabe 4/2019, Seiten 4 und 5. Beide Politiker riefen 
dazu auf, am 29.9. die ÖVP zu wählen: „Ich hoffe, dass die Senioren bei der Wahl am 29.9. nichts dem 
Zufall überlassen und unseren Kurs unterstützen.” „… dass jeder Wahlberechtigte Österreicher bei der 
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Wahl … sich nicht von populistischen Aussagen blenden lässt, sondern sich für einen Kandidaten mit 
Augenmaß und Verantwortung für unser Land entscheidet. Für mich ist das ganz klar Sebastian Kurz 
…” 

d) der 1/3–seitige Wahlaufruf des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Mahrer in der Zeitschrift 
„ab5zig”, Ausgabe 4/2019, Seite 6: „Jetzt geht es darum, gemeinsam möglichst viele Menschen davon 
zu überzeugen, dass Sebastian Kurz die richtige Wahl ist, um unser Land in eine lebenswerte und 
gesicherte Zukunft zu führen.” 

e) der 1/3–seitige Wahlaufruf von Ingrid Korosec in der Zeitschrift „ab5zig“, Ausgabe 4/2019, Seite 7: 
„Gehen wir zur Wahl und unterstützen mit unserer Stimme Sebastian Kurz und die neue Volkspartei!” 

„Schon angesichts des Inhalts der Veröffentlichungen kann (auch für den Durchschnittsbetrachter) kein 
Zweifel daran bestehen, dass die in Rede stehenden Veröffentlichungen von der ausschließlichen Absicht 
getragen sind, die Partei und deren Forderungen im Wahlkampf zu unterstützen.” (BVwG vom 6. August 
2021, B194 2233940–1/12E). 

Nach Ansicht des Rechnungshofes hätten die Kosten der Werbemaßnahmen als Sachleistung in die 
Spendenliste aufgenommen werden müssen. 

Die Partei gab in ihrer Stellungnahme keine Kosten bekannt.  

Ausgabe Mai 2019 

Laut dem, dem Rechnungshof vorliegenden Anzeigentarif der Zeitschrift „ab5zig“ für das Jahr 2017 
(Beilage I.9), betrug der Preis für eine Seite 3.700 EUR und für eine Doppelseite 6.800 EUR, insgesamt für 
alle Anzeigen somit 10.500 EUR, zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % USt 13.230 EUR. Dieser Betrag hätte 
als Spende des Vereins „ab5zig – Wiener Seniorenbund“ in die Spendenliste aufgenommen werden 
müssen. 

Ausgabe September 2019 

Laut Anzeigentarif für das Jahr 2017 betrug der Preis für zwei Drittelseiten 3.040 EUR und für eine 
Doppelseite 6.800 EUR, insgesamt für alle Anzeigen 9.840 EUR, zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % USt 
12.398,40 EUR. Es hätte davon der Betrag von 7.500 EUR als Spende von Roland Bürger in die 
Spendenliste aufgenommen werden müssen. 

Zudem wurden die Inserate im September 2019 geschaltet. Gemäß § 6 Abs. 5 i.V.m. § 6 Abs. 9 PartG sind 
pro Spender pro Kalenderjahr Spenden nur in Höhe von insgesamt 7.500 EUR zulässig. Der diese Grenze 
übersteigende Betrag von 4.898,40 EUR wäre damit unzulässig gewesen. Weiters wäre beim 
„Österreichischen Seniorenbund” gem. § 5 Abs. 4 Z 12 PartG ein Betrag von 20.730 EUR unter der Position 
„Sachleistungen“ auszuweisen gewesen. 

endlich FREI–ZEIT 

Herausgeber und Medieninhaber des Mediums „endlich FREI–ZEIT” war der Verein „NÖs Senioren”. 

In der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT“ finden sich – inseratenähnliche – Einschaltungen in den Ausgaben 
März 2019 (Beilage I.10) und Mai 2019 (Beilage I.11). Die Wahlen zum Europäischen Parlament fanden am 
26. Mai 2019 statt. Mag. Lukas Mandl kandidierte als NÖ–Spitzenkandidat auf Platz 5, Mag. Wolfram 
Pirchner kandidierte auf Platz 6 der Kandidatenliste der ÖVP. 

Abbildung 7: Screenshot der Zeitschrift endlich FREI–ZEIT, Ausgabe März 2019 



 

 

36 von 127 

 
Quelle: endlich FREI–ZEIT, Ausgabe März 2019, Seite 8 
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Abbildung 8: Screenshot der Zeitschrift endlich FREI–ZEIT, Ausgabe Mai 2019 

 
Quelle: endlich FREI–ZEIT, Ausgabe Mai 2019, Titelseite und Seiten 6 bis 8 

In der Ausgabe September 2019 (Beilage I.12) vor der Nationalratswahl waren nachstehende als 
Wahlwerbung zu qualifizierende Veröffentlichungen abgedruckt: 
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Abbildung 9: Screenshot der Zeitschrift endlich FREI–ZEIT, Ausgabe September 2019 

 

Quelle: endlich FREI–ZEIT, Ausgabe September 2019, Titelseite und Seiten 3 und 7 

[…] 

Nach den jüngsten Entscheidungen des UPTS und des Bundesverwaltungsgerichtes kommt es auf eine 
inseratengleiche, zumindest „inseratenähnliche“ Erscheinungsform an, die sich von einer redaktionellen 
Berichterstattung unterscheidet (BVwG vom 6. August 2021, W194 2233940–1/12E). 

Nach den Ausführungen der Partei wurden die Sachleistungen nicht in den Rechenschaftsbericht 2019 
aufgenommen. 
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Die Qualifikation „inseratengleich” oder „inseratenähnlich” trifft nach Ansicht des Rechnungshofes auf 
folgende – oben abgebildete – Einschaltungen zu: 

a) ganzseitiger Artikel „Lukas Mandl Spitzenkandidat der ÖVP NÖ bei der EU–Wahl” mit einem Foto 
des Wahlwerbers in der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT”, Ausgabe März 2019, Seite 8 mit dem 
zusätzlichen Hinweis „Niederösterreichs Senioren unterstützen die Wahl zum Europäischen Parlament 
mit einer Kandidatin und einem Kandidaten” samt Fotos der Kandidaten 

b) Titelseite der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT”, Ausgabe Mai 2019 mit einer Abbildung des 
Spitzenkandidaten der ÖVP NÖ und der Wahlempfehlung „ÖVP ankreuzen und Mandl reinschreiben” 

c) Ganzseitige Wahlwerbung in der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT“, Ausgabe Mai 2019, Seite 6 „Mandl 
wählen”, „Europa wählt Volkspartei”, „ÖVP ankreuzen und Mandl reinschreiben” 

d) 2/3–seitiger Wahlaufruf für Lukas Mandl in der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT”, Ausgabe Mai 2019, 
Seite 6 mit Foto u.a. Lukas Mandl vor Hintergrund eines türkisen „Wahlkreuzes” für die Europawahl und 
dem Schriftzug „Mandl”, „Daher unterstützen wir auch seine Kandidatur …” 

e) Ganzseitiger Wahlaufruf von Mag. Wolfram Pirchner um eine Vorzugsstimme in der Zeitschrift 
„endlich FREI–ZEIT”, Ausgabe Mai 2019, Seite 8 

f) 2/3–seitige Abbildung auf der Titelseite der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT”, Ausgabe September 
2019 mit Text „Sebastian Kurz kann auf die Senioren in Niederösterreich zählen. … Die Senioren 
wünschen sich eine Fortsetzung seiner Pläne bei der Pensions– und Pflegereform.” 

g) 1/3–seitiger Wahlaufruf „Kurz wählen” von Ingrid Korosec in der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT”, 
Ausgabe September 2019, Seite 3: Gemeinsam sind wir Seniorinnen und Senioren eine wichtige und 
gestalterische Kraft in Österreich. Nutzen wir diese und unterstützen bei der Wahl am 29. September 
Sebastian Kurz und die neue Volkspartei!” 

h) Ganzseitiger Wahlaufruf von Landesobmann Herbert Nowohradsky in der Zeitschrift „endlich FREI–
ZEIT”, Ausgabe September 2019, Seite 7: „’Wir wünschen uns unbedingt eine Fortsetzung des 
erfolgreichen Kurses einer Bundesregierung unter einem Bundeskanzler Sebastian Kurz’, ermuntert 
Landesobmann Präs. a.D. Herbert Nowohradsky alle Seniorinnen und Senioren in Niederösterreich zum 
Urnengang am 29. September 2019.” 

„Schon angesichts des Inhalts der Veröffentlichungen kann (auch für den Durchschnittsbetrachter) kein 
Zweifel daran bestehen, dass die in Rede stehenden Veröffentlichungen von der ausschließlichen Absicht 
getragen sind, die Partei und deren Forderungen im Wahlkampf zu unterstützen.” (BVwG vom 6. August 
2021, W194 2233940–1/12E) 

Nach Ansicht des Rechnungshofes hätten die Kosten der Werbemaßnahmen als Sachleistung in die 
Spendenliste aufgenommen werden müssen. 

Die Partei gab in ihrer Stellungnahme keine Kosten bekannt.  

Ausgaben März und Mai 2019 

Laut dem, dem Rechnungshof vorliegenden Anzeigentarif der Zeitschrift „endlich FREI–ZEIT” für das Jahr 
2017 (Beilage I.13), betrug der Preis für drei ganzseitige Inserate 10.950 EUR und für zwei 2/3– seitige 
Inserate (davon eine Titelseite) 5.150 EUR, insgesamt für alle Anzeigen in den Ausgaben März und Mai 
2019 somit 16.100 EUR, zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % USt 20.286 EUR. Dieser Betrag hätte als Spende 
des Vereins „NÖs Senioren” in die Spendenliste aufgenommen werden müssen. 

Ausgabe September 2019 

Laut Anzeigentarif für das Jahr 2017 betrug der Preis für ein ganzseitiges Inserat 3.650 EUR, für ein 2/3–
seitiges Inserat (Titelseite) 2.575 EUR und für ein 1/3–seitiges Inserat 1.425 EUR, insgesamt für alle 
Anzeigen in der Ausgabe September 2019 7.650 EUR, zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % USt 9.639 EUR. 
Es hätte davon der Betrag von 7.500 EUR als Spende des Vereins „NÖs Senioren” in die Spendenliste 
aufgenommen werden müssen. 

Zudem wurden die Inserate im September 2019 geschaltet. Gemäß § 6 Abs. 5 i.V.m. § 6 Abs. 9 PartG sind 
pro Spender pro Kalenderjahr Spenden nur in Höhe von insgesamt 7.500 EUR zulässig. Der diese Grenze 
übersteigende Betrag von 2.139 EUR wäre damit unzulässig gewesen. Weiters wäre beim 
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„Österreichischen Seniorenbund” gem. § 5 Abs. 4 Z 12 PartG ein weiterer Betrag von 27.786 EUR unter 
der Position „Sachleistungen” auszuweisen gewesen. 

(4) Mieten 

Die Frage des Rechnungshofes nach der Bezahlung von Mieten für allfällig angemietete Lokalitäten 
wurde von der Partei nicht beantwortet. Die Stellungnahme konnte somit die konkreten Anhaltspunkte 
des Rechnungshofes für allfällige Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten des Rechenschaftsberichts 
nicht ausräumen. 

Ausgehend von der Causa „Seniorenbund Wolkersdorf” ist es nach Ansicht des Rechnungshofes als 
lebensnah anzusehen, dass auch in anderen der weit über 1.000 Orts– und Bezirksgruppen des 
Seniorenbundes Gliederungen Lokalitäten zur Miete nutzen. 

Zudem sieht es der Rechnungshof als möglich an, dass Mieten für Büros, die auch der Teilorganisation 
dienen, von Vereinen „Österreichischer Seniorenbund” getragen werden. 

Sofern der Verein dafür Miete bezahlt und die Teilorganisation daraus einen Nutzen bezieht, müsste sich 
dieser als Sachleistung im Rechenschaftsbericht finden. 

Auffällig ist jedoch, dass im Rechenschaftsbericht keine einzige Spende der gesamten Vereinsstruktur 
„Österreichischer Seniorenbund” ausgewiesen ist. 

Zusammenfassung 

Das bedeutet zusammengefasst, dass mögliche Einnahmen der Teilorganisation von den Vereinen 
„Österreichischer Seniorenbund“ und mögliche Ausgaben der Teilorganisation an den Verein im 
Rechenschaftsbericht auszuweisen gewesen wären. 

Somit besteht im Fall der Variante B ein vermuteter Verstoß gegen die Richtigkeit des Ausweises 
bestimmter Einnahmen und Erträge sowie Ausgaben des „Österreichischen Seniorenbundes“ im 
Rechenschaftsbericht. 

Der Rechnungshof verweist in diesem Zusammenhang zudem auf die ab 9. Juli 2019 geltende Rechtslage, 
wonach gem. § 6 Abs 1a i.V.m. § 15a PartG jede politische Partei ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Novelle BGBl. I Nr. 55/2019 bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2019 höchstens Spenden im Gesamtwert 
bis 375.000 EUR annehmen durfte. Nach § 6 Abs. 5 PartG waren pro Spender und pro Kalenderjahr 
Spenden an eine politische Partei nur in der Höhe von insgesamt 7.500 EUR zulässig. Für 
juristischePersonen, die Tochtergesellschaften oder ähnliche Strukturen haben, galt diese Höchstgrenze 
pro Kalenderjahr insgesamt. 

5. Möglicher unvollständiger Ausweis von Spenden im Zusammenhang mit Wahlwerbung im Wege 
der „Niederösterreich Zeitung“ 

Die „Niederösterreich Zeitung“ ist ein aperiodisches Medium, das im Jahr 2019 einmal vor der EU– Wahl 
im Umfang von 44 Seiten erschien (Beilage J.1). Medieninhaber war die INNOVA Verlag GmbH, 
Herausgeber die Volkspartei Niederösterreich. 

Beispielsweise sind in der Ausgabe vom Mai 2019 vor der EU–Wahl nachstehende als Wahlwerbung zu 
qualifizierende Veröffentlichungen abgedruckt: 

Abbildung 10: Screenshot der Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, ÖVP ankreuzen und Mandl 
reinschreiben 
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Quelle: Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Seite 1 

Abbildung 11: Screenshot der Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, So wählt man 

Niederösterreich 

 
Quelle: Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Seite 6 

Abbildung 12: Screenshot der Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Lukas Mandl zur Zukunft Europas 

 
Quelle: Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Seite 7 

Ein Hinweis auf bezahlte Anzeigen findet sich bei keiner der Veröffentlichungen. 
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Der Rechnungshof hatte in seiner Aufforderung zur Stellungnahme vom 25. Jänner 2022 die Partei darauf 
hingewiesen, dass in diversen Printmedien im Vorfeld der EU–Wahl Wahlwerbung veröffentlicht wurde 
und sie unter Verweis auf Beispiele – wie die oben konkret erwähnten Einschaltungen im Medium 
„Niederösterreich Zeitung“ – zur Bekanntgabe der Kosten für die Einschaltungen, zur Stellungnahme, wo 
im Rechenschaftsbericht und mit welchem Betrag allfällige Ausgaben der Partei für die Einschaltungen 
enthalten sind sowie zur allfälligen Ergänzung des Rechenschaftsberichts aufgefordert. 

Die Partei wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die verschiedenen Ausschnitte aus Medien 
pauschal als „Wahlwerbung“ bezeichnet würden, ohne auf den konkreten Inhalt einzugehen. 
Nachfolgend würden diese überdies pauschal als Spenden qualifiziert, wobei nicht nur der Inhalt der 
jeweiligen Veröffentlichungen außer Acht gelassen werde, sondern auch die jeweilige Identität des 
Herausgebers. So handle es sich bei den Herausgebern etwa unmittelbar um eine territoriale Gliederung 
der ÖVP (wie die Volkspartei Niederösterreich im Fall der „Niederösterreich Zeitung“). 

Gliederungen der ÖVP würden aufgrund der jeweiligen Ausrichtung naturgemäß für die gleichen bzw. 
ähnlichen Ziele und Werte eintreten wie die jeweilige wahlwerbende Partei und deren Kandidaten. 

Zur zulässigen, „politischen“ Ausrichtung von Medien führte die Partei folgendes aus: 

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 Mediengesetz sei Herausgeber jene Person, die die grundlegende Richtung des 
periodischen Mediums bestimme. Davon sei die geistige Gesamtleitung, d.h. die politische, 
konfessionelle, weltanschauliche, künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausrichtung des Mediums 
umfasst (Berkel/Heindl/Höhne/Koukal, Mediengesetz Praxiskommentar4 (2019), zu § 1). 

Die grundlegende Richtung (bzw. die politische Richtung im Sinne des Journalistengesetzes und des 
ArbVG) eines Mediums solle die grundsätzliche Haltung des Mediums in weltanschaulichen, moralischen, 
wirtschaftlichen, konfessionellen oder künstlerischen Fragen umschreiben – publizistisches Niveau und 
technische Aufmachung würden nicht zur grundlegenden Richtung zählen. 

Die Deklarierung der grundlegenden Richtung eines Mediums diene nicht nur der Information der Leser 
und Inserenten, sondern stelle auch die normative Schranke des Überzeugungsschutzes der 
Medienmitarbeiter im Sinne des § 2 Mediengesetz dar. 

Die Partei zitierte § 2 Mediengesetz (Überzeugungsschutz), § 132 ArbVG (Betriebe mit besonderer 
Zweckbestimmung) sowie § 11 Journalistengesetz und verwies darauf, wonach in einer Gesamtschau 
dieser Bestimmungen das Medienrecht offensichtlich davon ausgehe, dass sich ein Medium politisch 
positionieren könne bzw. einem Medium eine politische Ausrichtung immanent sei und das auch nicht 
nur bei der Auswahl der Berichterstattung berücksichtige, sondern aktiv kundtue und dementsprechend 
auch Veröffentlichungen vornähme. 

Würde jede politische Veröffentlichung eines Mediums rund um einen Wahlkampf (insbesondere, wenn 
darin eine politische Ausrichtung des Mediums zum Ausdruck komme) als „Spende“ im Sinne des 
Parteiengesetzes bewertet und damit die Spendenobergrenze von 7.500 EUR umgehend überschritten 
werde, läge darin eine für einen demokratischen Rechtsstaat unzumutbare Einschränkung des 
verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf freie Meinungsäußerung wie auch allenfalls ein Verstoß 
gegen die Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 3, zweiter Satz PartG vor. 

Vor diesem Hintergrund seien auch die Beiträge in der Niederösterreich Zeitung auf Seite 6 und 7 (sowie 
auf Seite 1 links) zu sehen, die die für (alle) politischen Parteien in Österreich anstehenden Wahlen zum 
Europaparlament thematisieren und deren Wichtigkeit betonen würden. Bei dem Beitrag auf Seite 6 
handle es sich vorrangig um eine Darstellung des Wahlvorgangs, bei dem die ÖVP einmalig in einem 
Beispiel (!) genannt werde. Bei dem Kommentar auf Seite 7 komme ein Wahl–Kandidat zu Wort, der 
ebenfalls die Wichtigkeit der Teilnahme an der Wahl betone. Beides sei vor dem Hintergrund, dass der 
Herausgeber eine territoriale Gliederung der ÖVP sei und daher die politische Ausrichtung des Blattes 
den Werten und Zielen der ÖVP nahe stehe, im Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit zulässig, ohne 
eine Umdeutung als „Spende“ zu rechtfertigen. 

Die einzige Veröffentlichung, die eine direkte Wahlempfehlung und damit „Wahlwerbung“ darstelle, 
nämlich der grün unterlegte Balken am unteren Rand der Seite 1 mit einem Auszug aus dem Stimmzettel 
mit einer unmittelbaren Aufforderung, die ÖVP zu wählen und deren niederösterreichischen Kandidaten 
eine Vorzugstimme zu geben, sei zu üblichen Inseratentarifen der ÖVP Niederösterreich verrechnet und 



 

 

43 von 127 

von dieser bezahlt worden. Damit liege eine Gegenleistung vor und die Einschaltung sei nicht als Spende 
zu qualifizieren. 

Am 4. Februar 2022 langte im Rechnungshof eine anonyme Sachverhaltsdarstellung betreffend Medien 
der INNOVA Verlag GmbH gegen die Volkspartei Niederösterreich ein, die auch an den UPTS erging. 

Der UPTS übermittelte dem Rechnungshof mit Schreiben vom 5. April 2022 die Stellungnahme der ÖVP 
gegenüber dem UPTS vom 25. März 2022 zur Kenntnis. 

Aus den vorliegenden Unterlagen ist für den Rechnungshof Folgendes ableitbar: 

Die Niederösterreich Zeitung erschien mit speziell darauf abgestimmtem Inhalt vor Wahlen, so im Mai 
2019 vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, die am 26. Mai 2019 stattgefunden haben, die 
folgende Ausgabe im Jänner 2020 vor der Gemeinderatswahl in Niederösterreich, die am 26. Jänner 2020 
stattgefunden hat. 

Der Inhalt der Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, betraf nach Ansicht des Rechnungshofes mit 
zusammen knapp zwei Drittel des Zeitungsumfanges Wahlwerbung für die ÖVP und deren Kandidaten 
zur EU–Wahl, Artikel und Fotos betreffend Funktionäre der ÖVP und deren Tätigkeitsfeld und Inserate. 

Die Artikel und Fotos betrafen Funktionäre der ÖVP, wie beispielsweise die Landeshauptfrau Mag. 
Johanna Mikl–Leitner, die Landesräte Dipl.–Ing. Ludwig Schleritzko, Dr. Martin Eichtinger und Mag. 
Christiane Teschl–Hofmeister, den damaligen Landtagspräsidenten in Niederösterreich Mag. Gerhard 
Karner oder die damalige Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag Mag. Klaudia Tanner. Die 
mit Texten zum politischen Aufgabenbereich und mit Abbildungen der Funktionäre erfolgende 
Platzierung wird vom Rechnungshof nicht als Spende im Sinne des § 2 Z 5 PartG bewertet. 

In einer Gesamtbetrachtung lassen der Erscheinungstermin vor der EU–Wahl und die insgesamt sieben 
auf der Titelseite und den Seiten 6 bis 9, 16, 20/21 und 44 platzierten Einschaltungen jedoch darauf 
schließen, dass mit der „Niederösterreich Zeitung“, Ausgabe Mai 2019 gezielt Wahlwerbung für die ÖVP 
und deren Kandidaten Mag. Lukas Mandl und Dr. Othmar Karas betrieben werden sollte. 

Die Finanzierung der „Niederösterreich Zeitung“ erfolgte – laut Stellungnahme der Partei gegenüber dem 
UPTS in ausschließlicher wirtschaftlicher Verantwortung der Medieninhaberin – in vollem Umfang durch 
die Medieninhaberin INNOVA Verlag GmbH, welche – unter Zugrundelegung der in der Ausgabe Mai 
2019 enthaltenen Inserate und der Mediadaten 2019 für diese Ausgabe – Inserateneinnahmen von rd. 
190.000 EUR lukrieren konnte. Die Herausgeberin sei am wirtschaftlichen Ergebnis nicht beteiligt. 

Da die Volkspartei Niederösterreich laut Impressum als Herausgeber fungierte, sind die 
Inserateneinnahmen nicht im Rechenschaftsbericht der Partei auszuweisen. Dies deshalb, weil § 2 Z 7 
PartG normiert, dass ein „Inserat“ eine gegen Zahlung, Sachleistung oder lebende Subvention 
veranlasste Veröffentlichung in Medien ist, deren Medieninhaber eine politische Partei ist. 

Hingegen sind Werbeeinschaltungen zugunsten der Partei und ihrer Kandidaten für die EU–Wahl, für 
welche die Partei keine Gegenleistung erbracht hat, als Spenden im Sinne des § 2 Z 5 PartG zu 
qualifizieren. 

Hinsichtlich einer einzigen Veröffentlichung (grün unterlegter Balken am unteren Rand der Titelseite mit 
einem Auszug aus dem Stimmzettel mit einer unmittelbaren Aufforderung, die ÖVP zu wählen und deren 
niederösterreichischen Kandidaten eine Vorzugstimme zu geben) gestand die Partei zu, dass dies eine 
direkte Wahlempfehlung sei und damit „Wahlwerbung“ darstelle. Für die Behauptung, dass diese 
Werbung zu üblichen Inseratentarifen der ÖVP Niederösterreich verrechnet und von dieser bezahlt 
worden sei und damit eine Gegenleistung vorliege, legte die Partei – trotz Aufforderung durch den 
Rechnungshof, die Kosten für die Einschaltungen und die Betragshöhe samt Ort des Ausweises im 
Rechenschaftsbericht bekannt zu geben – keine Nachweise vor. 

Aus der in der Stellungnahme der Partei gegenüber dem UPTS angeführten Einräumung von Titelrechten 
und deren wirtschaftlichen Verwertung an die INNOVA Verlag GmbH durch die Volkspartei 
Niederösterreich kann nach Ansicht des Rechnungshofes keine Gegenleistung abgeleitet werden. 

Die Partei konnte somit nicht darlegen, dass für die Werbeeinschaltungen in der „Niederösterreich 
Zeitung“ Gegenleistungen erbracht worden wären. 

[…] 
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Nach den jüngsten Entscheidungen des UPTS und des Bundesverwaltungsgerichtes kommt es auf eine 
inseratengleiche, zumindest „inseratenähnliche“ Erscheinungsform an, die sich von einer redaktionellen 
Berichterstattung unterscheidet (BVwG vom 6. August 2021, W194 2233940–1/12E). 

Der Rechnungshof hatte der Partei im Zuge der Aufforderung zur Stellungnahme beispielhaft drei 
Anzeigen vorgehalten. 

Neben den der Partei vorgehaltenen Anzeigen finden sich weitere – inseratenähnliche – Einschaltungen 
in der Ausgabe vom Mai 2019. Der Niederösterreicher Mag. Lukas Mandl kandidierte an fünfter Stelle, Dr. 
Othmar Karas als Spitzenkandidat auf der Kandidatenliste der ÖVP für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament am 26. Mai 2019. 

Abbildung 13: Auszug der Kandidatenliste der ÖVP 

 
Quelle: https://www.vienna.at/europawahl-2019-die- 

kandidatenliste-der-oevp/6212993 
Folgende Artikel enthalten – über die im Sachverhalt angeführten Einschaltungen hinaus – Wahlwerbung 
für die Partei und ihre Kandidaten, die EU–Abgeordneten Mag. Lukas Mandl und Dr. Othmar Karas: 

Abbildung 14: Niederösterreich Zeitung, „Europa wählt, was für die Parteien wirklich zählt“ 

 
Quelle: Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Seiten 8 und 9 

http://www.vienna.at/europawahl-2019-die-
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Abbildung 15: Niederösterreich Zeitung, „Die EU zum positiven verändern“ 

 
Quelle: Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Seiten 20 und 21 

 

Abbildung 16: Niederösterreich Zeitung, Mag. Lukas Mandl 

 

Quelle: Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Seite 44 
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Abbildung 17: Niederösterreich Zeitung, „Wirtschaftsvertreter auf Zuhör–Tour durch Niederösterreich“ 

 

Quelle: Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019, Seite 16 

Nach den Ausführungen der Partei wurden die Sachleistungen nicht in den Rechenschaftsbericht 2019 
aufgenommen. 

Die Qualifikation „inseratengleich“ oder „inseratenähnlich“ trifft nach Ansicht des Rechnungshofes auf 
folgende Einschaltungen in der Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019 zu: 

a) die Titelseite, die zwei 1/16–seitige Inserate betreffend Mag. Lukas Mandl enthält, bspw. mit 
folgenden Formulierungen: „ÖVP ankreuzen und Mandl reinschreiben“ oder „… Lukas Mandl stellt sich 
am 26. Mai zur Wahl, um die Interessen Niederösterreichs in Brüssel zu vertreten …“ 

b) den halbseitigen Wahlaufruf auf Seite 6 mit dem Muster eines amtlichen Stimmzettels und einem 
Stift, der auf die Zeile „ÖVP“ zeigt 

c) die 1/5 Seite auf Seite 7 mit einer Vorstellung von Mag. Lukas Mandl: „Lukas Mandl zur Zukunft 
Europas“ 

d) die 1 ½ Seiten auf den Seiten 8 und 9 mit einer Präsentation der Parteien, wobei bis auf die ÖVP 
sämtliche Parteien abwertend beschrieben wurden: „Die Neos gehen einmal mehr mit einem 
Randprogramm auf Stimmenfang.“ „Die Grünen sind zwar aus dem Parlament geflogen ...“ „Der 
Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments deckte auf, dass Vilimsky und Co. 228 Flaschen 
sündteuren Champagner für 41 Sitzungen verrechnet hatten.“ „Für die SPÖ geht es zuallererst um 
Drozda“ im Gegensatz dazu: „Die ÖVP steht für ein Europa, das schützt.“ 

e) die 1 ¼ Seiten auf den Seiten 20 und 21 mit einem Interview mit Sebastian Kurz und Mag. Lukas 
Mandl, in dem Kurz beispielsweise zitiert wird: „Wir haben eine klare Orientierung als Volkspartei – in 
Österreich wie auch in Europa.“ 

f) die 1/16 Seite auf Seite 44 mit einem Foto des EU–Abgeordneten der ÖVP, Mag. Lukas Mandl 

g) die ¼ Seite auf Seite 16 mit dem Titel „Wirtschaftsvertreter auf Zuhör–Tour durch 
Niederösterreich“, die über einen Betriebsbesuch des EU–Spitzenkandidaten Dr. Othmar Karas 
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berichtet und den Wirtschaftsbund–Direktor Harald Servus mit den Worten „Othmar Karas ist unsere 
starke Vertretung in Brüssel und die beste Wahl“ zitiert 

Aus der Gesamtsicht der Veröffentlichungen betreffend die Kandidaten zur Wahl zum Europäischen 
Parlament, den Niederösterreicher Mag. Lukas Mandl und den Spitzenkandidaten Dr. Othmar Karas, der 
Herausgabe der Zeitschrift zum Wahltermin der EU–Wahl am 26. Mai 2019 und der Herausgeberschaft 
der ÖVP sind nach Ansicht des Rechnungshofes die oben genannten Artikel als Wahlwerbung zu 
qualifizieren, weil dem durchschnittlichen Leser (siehe dazu BVwG W249 2230241–1/17E und W249 
2230598–1/16E, Seite 28) suggeriert wird, dass die ÖVP die beste Partei ist sowie Mag. Lukas Mandl und 
Dr. Othmar Karas die besten Kandidaten sind. 

Laut dem, dem Rechnungshof vorliegenden Anzeigentarif der Niederösterreich Zeitung für das Jahr 2019 
(Beilage J.2) beträgt der Preis für 1 1/2 Seiten 14.756 EUR, für 1 1/4 Seiten 12.516 EUR, für 1/2 Seite 5.089 
EUR, für 1/4 Seite 2.849 EUR, für 1/5 Seite rd. 2.000 EUR und für 3/16 Seiten rd. 2.100 EUR, insgesamt für 
alle Anzeigen 39.310 EUR, zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % USt 49.530,60 EUR. 

[…] 

Laut Mediadaten für die Niederösterreich Zeitung, Ausgabe Mai 2019 (Beilage J.2) betrug die Auflage 
700.000 Stück. 

Der Rechnungshof schätzt die Druckkosten der Zeitschrift auf zumindest 30.000 EUR netto: Laut 
Angebotsrechner der Website www.smartpaper24.com der FUNKE Services GmbH, einer großen 
deutschen Zeitungsdruckerei (abgerufen am 4. Mai 2022) kostete eine Zeitschrift im Halbformat Tabloid 
240 x 310 mm, Papier 52 g/m2, 40 Seiten ungeheftet, 50.000 Stück 6.537 EUR netto (Beilage J.3). Dieses 
Angebot legte der Rechnungshof seiner Schätzung zugrunde. Bei einer Auflage von 700.000 Stück und 
44 Seiten dürften unter Berücksichtigung von Papier–, Energie– und sonstiger Verbrauchsmaterialien und 
eines degressiven Anstiegs zumindest 30.000 EUR netto angefallen sein. Die Inseratenseiten betragen rd. 
3,9 Seiten, woraus sich – einschließlich 20 % USt – anteilige Produktionskosten von 3.190,90 EUR brutto 
errechnen. 

Die Versandkosten für ein Zeitungsprodukt mit 61 Gramm Gewicht an alle Haushalte (die 
Werbesendungen akzeptieren) in Niederösterreich betrugen im Jahr 2022 laut Website 
https://www.postgeo.at, Info.Post Classic (abgerufen am 25. Mai 2022) 106.015,24 EUR netto (Beilage 
J.4). Da der Rechnungshof die im Jahr 2019 geltenden Tarife für den Versand von Werbesendungen nicht 
erheben konnte, geht er für das Jahr 2019 von einem um 3 % verminderten Betrag aus. Daraus errechnen 
sich Versandkosten von 102.927,42 EUR netto; zzgl. 5 % Werbe- abgabe und 20 % USt ergeben sich damit 
Kosten von 129.688,55 EUR brutto. Die Inseratenseiten betragen 3,9 Seiten, woraus sich anteilige 
Versandkosten von 11.495,12 EUR brutto errechnen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass der Rechnungshof den Inseratenpreis für 3,9 Seiten 
Wahlwerbung von 49.530,60 EUR sowie die anteiligen Produktionskosten für 3,9 Seiten von 3.190,90 EUR 
und die anteiligen Versandkosten für 3,9 Seiten von 11.495,12 EUR, in Summe 64.216,62 EUR als Spende 
der INNOVA Verlag GmbH an die Partei erachtet. 

Somit hätte der Betrag von insgesamt 64.216,62 EUR als Spende in die Spendenliste aufgenommen 
werden müssen. Zudem hätte nach § 6 Abs. 5 PartG die unverzügliche Meldung einer Spende über 51.000 
EUR an den Rechnungshof erfolgen müssen. 

6. Mögliche Unvollständigkeit der Spendenliste und mögliche unzulässige Spende im 
Zusammenhang mit geldwerten Leistungen der Österreichischen Kommunal– Verlag GmbH in 
der Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“ 

Die Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“ ist das Magazin des 
Niederösterreichischen Gemeindebundes. Medieninhaber war die „Österreichischer Kommunal– Verlag 
GmbH“, Herausgeber der Niederösterreichische Gemeindebund (Kommunalpolitische Vereinigung – 
KPV) Kurzbezeichnung „NÖ Gemeindebund“, eine nahestehende Organisation der ÖVP. 

Beispielsweise sind in der Ausgabe vom September 2019 (Beilage K.1) vor der Nationalratswahl 
nachstehende als Wahlwerbung zu qualifizierende Veröffentlichungen abgedruckt: 

Abbildung 18: Screenshot der Zeitschrift NÖGemeinde, Ausgabe September 2019, Wahlkampf 

http://www.smartpaper24.com/
http://www.postgeo.at/
http://www.postgeo.at/
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Quelle: NÖGemeinde, Ausgabe September 2019, Seite 1 

Abbildung 19: Screenshot der Zeitschrift NÖGemeinde, Ausgabe September 2019, Laufen für Sebastian Kurz 

Quelle: NÖGemeinde, Ausgabe September 2019, Seite 3 
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Abbildung 20: Screenshot der Zeitschrift NÖGemeinde, Ausgabe September 2019, Wahlaufruf 

 

Quelle: NÖGemeinde, Ausgabe September 2019, Seiten 4 und 5 

Ein Hinweis auf bezahlte Anzeigen findet sich bei keiner der Veröffentlichungen. 

Der Rechnungshof hatte daher die Partei betreffend die oben konkret erwähnten Einschaltungen in der 
Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“ zur Bekanntgabe der Kosten für die 
Einschaltungen, zur Stellungnahme, wo im Rechenschaftsbericht und mit welchem Betrag allfällige 
Ausgaben der Partei für die Einschaltungen enthalten sind sowie zur allfälligen Ergänzung des 
Rechenschaftsberichts aufgefordert. 

Die Partei wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass 

• die verschiedenen Ausschnitte aus Medien pauschal als „Wahlwerbung“ und damit als Spenden 
bezeichnet würden, ohne auf den konkreten Inhalt einzugehen; die jeweilige Identität des 
Herausgebers werde außer Acht gelassen. Bei den Herausgebern handle es sich etwa unmittelbar 
um eine territoriale Gliederung der ÖVP oder um eine nahestehende Organisation mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 

• sowohl Gliederungen der ÖVP als auch nahestehende Organisationen aufgrund der jeweiligen 
Ausrichtung naturgemäß für die gleichen bzw. ähnlichen Ziele und Werte eintreten würden, wie 
die jeweilige wahlwerbende Partei und deren Kandidaten. 

• wenn man jede politische Veröffentlichung eines Mediums rund um einen Wahlkampf 
(insbesondere, wenn darin eine politische Ausrichtung des Mediums zum Ausdruck kommt) als 
„Spende“ im Sinne des Parteiengesetzes bewerten würde und damit die Spendenobergrenze von 
7.500 EUR umgehend überschritten würde, darin eine für einen demokratischen Rechtsstaat 
unzumutbare Einschränkung des verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf freie 
Meinungsäußerung wie auch allenfalls ein Verstoß gegen die Verfassungsbestimmung des § 1 
Abs. 3, zweiter Satz PartG läge. 

Zur zulässigen, „politischen“ Ausrichtung von Medien führte die Partei aus, dass 

• Herausgeber gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 Mediengesetz jene Person sei, die die grundlegende Richtung 
des periodischen Mediums bestimme. Davon sei die geistige Gesamtleitung, d.h., die politische, 
konfessionelle, weltanschauliche, künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausrichtung des 
Mediums umfasst (Berkel/Heindl/Höhne/Koukal, Mediengesetz Praxiskommentar4 (2019), zu § 1). 
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• die grundlegende Richtung (bzw. die politische Richtung im Sinne des Journalistengesetzes und 
des ArbVG) eines Mediums die grundsätzliche Haltung des Mediums in weltanschaulichen, 
moralischen, wirtschaftlichen, konfessionellen oder künstlerischen Fragen umschreiben solle, 
publizistisches Niveau und technische Aufmachung würden nicht zur grundlegenden Richtung 
zählen. 

Vor dem Hintergrund der zulässigen politischen Ausrichtung eines Mediums seien auch die Beiträge in 
der Zeitschrift „NÖGemeinde“, deren Herausgeber der Niederösterreichische Gemeindebund und damit 
eine nahestehende Organisation gem. § 2 Z 3 PartG sei, zu sehen. 

Als nahestehende Organisation und insbesondere aufgrund seiner statutarischen Ausrichtung teile der 
Niederösterreichische Gemeindebund die Ziele und Werte der ÖVP. 

Die Darstellung auf der Titelseite, dass „Gute Stimmung im Land“ im Rahmen eines Wahlkampfes 
herrsche, sowie der Kommentar auf Seite 3, der eine erkennbare persönliche Kommentierung 
(Meinungsäußerung) des Präsidenten des Herausgebers umfasse, seien daher als zulässige 
Veröffentlichung im Sinne der Meinungsäußerungsfreiheit und der politischen Ausrichtung des Magazins 
anzusehen, die bei verfassungskonformer Interpretation keine Umdeutung als „Spende“ zuließen. 

Die nicht näher beschriebenen Textauszüge auf den Seiten 4 und 5 würden die Veröffentlichungen im 
Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des Herausgebers umso mehr verdeutlichen. Einerseits 
würden hier diverse Kommunalpolitiker, die im niederösterreichischen Gemeindebund Mitglieder seien, 
mit ihren Meinungen zitiert. Die Veröffentlichung von Meinungen von Mitgliedern des herausgebenden 
Verbands in der Zeitschrift des herausgebenden Verbands erfülle den ureigensten Zweck des vom 
Niederösterreichischen Gemeindebund herausgegebenen Magazins. 

Das Interview mit dem damaligen Generalsekretär Karl Nehammer, worin die Zusammenhänge zwischen 
dem Wahlprogramm der Volkspartei und der Stellung der Gemeinden in der Gesamtpolitik aufgegriffen 
würden, entspräche ebenso den ureigensten Zielsetzungen der herausgebenden Organisation und deren 
politischen Anliegen. 

Inwiefern in der Veröffentlichung eine geldwerte Leistung liege, die nicht im Interesse des 
Niederösterreichischen Gemeindebundes als Herausgeber selbst liege, sei nicht erkennbar und werde 
auch nicht ausgeführt. 

Zusammenfassend hielt die Partei fest, dass es sich bei allen im Vorhalt angeführten Veröffentlichungen 
um solche handle, die nicht ausschließlich auf den Wahlkampf ausgerichtet waren, die durchwegs im 
Layout der jeweiligen Medien und nicht in jenem der Wahlwerber ausgerichtet seien, keine spezifische 
Abstimmung mit der Einschreiterin nachvollziehbar und insgesamt inhaltlich jeweils auf die Zielgruppe 
der Medien (einmal Gemeinden und Gemeindevertreter, einmal Senioren, einmal niederösterreichische 
Bürger) und deren spezifische Interessen bzw. die spezifischen Interessen der Herausgeber abgestellt 
worden sei. Insofern seien sämtliche Kriterien, die das Bundesverwaltungsgericht für die Abgrenzung 
zwischen „Spende“/Wahlwerbungsaktivität und eigene politische Aktivität eines Dritten 
herausgearbeitet habe, im Hinblick auf die zweite Alternative erfüllt. 

Der Rechnungshof hatte der Partei im Zuge der Aufforderung zur Stellungnahme beispielhaft drei 
Anzeigen vorgehalten. 

Darüber hinaus finden sich weitere – inseratenähnliche – Einschaltungen in der Ausgabe vom Mai 2019 
(Beilage K.2). Die Wahlen zum Europäischen Parlament fanden am 26. Mai 2019 statt. Der 
Niederösterreicher Mag. Lukas Mandl kandidierte an fünfter Stelle auf der Kandidatenliste der ÖVP. 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Screenshot der Zeitschrift NÖGemeinde, „Interview Mag. Lukas Mandl“ 
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Quelle: NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik, 

Ausgabe Mai 2019, Seiten 10 und 11 
 

[…] 

Nach den jüngsten Entscheidungen des UPTS und des Bundesverwaltungsgerichtes kommt es auf eine 
inseratengleiche, zumindest „inseratenähnliche“ Erscheinungsform an, die sich von einer redaktionellen 
Berichterstattung unterscheidet (BVwG vom 6. August 2021, W194 2233940–1/12E). 

Die Qualifikation „inseratengleich“ oder „inseratenähnlich“ trifft nach Ansicht des Rechnungshofes auf 
folgende – oben abgebildete – Einschaltungen zu: 

a) die Titelseite der Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“, Ausgabe 
September 2019, die Sebastian Kurz im Wahlkampf umringt von Menschen zeigt 

b) den halbseitigen Wahlaufruf vom Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes und 
Bürgermeister Mag. Alfred Riedl „Alles geben, nichts dem Zufall überlassen“ in der Zeitschrift 
„NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“, Ausgabe September 2019, Seite 3 mit dem Aufruf: 
„Laufen bis zum Schluss, laufen für Sebastian Kurz“ 

c) die Doppelseite „Nationalratswahl“ – „Sebastian Kurz versteht die Gemeinden“ in der Zeitschrift 
„NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“, Ausgabe September 2019, Seite 4 und 5 mit einem 
Interview des damaligen Generalsekretärs der ÖVP, Karl Nehammer und Stellungnahmen von vier 
ÖVP–Bürgermeistern, die alle zur Wahl von Sebastian Kurz aufrufen, beispielsweise mit folgenden 
Formulierungen: „In der Bevölkerung hat Sebastian Kurz das Gefühl erzeugt, dass man ihm vertrauen 
kann, dass er rasch Dinge umsetzt und eine positive Veränderung für das Land will.“ 

„Sebastian Kurz versteht die Sorgen der Gemeinden und nimmt diese sehr ernst“ 

„Wenn dieser Weg fortgesetzt werden soll, ist Sebastian Kurz die einzige Wahl. … Wer Kurz als Kanzler 
will, muss Kurz wählen.“ 

„Sebastian Kurz hat alles richtig gemacht“ 

d) das doppelseitige Interview mit Mag. Lukas Mandl „Ich vertrete unsere Landsleute in der EU“ in der 
Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“, Ausgabe Mai 2019, Seite 10 und 11, der 
darin um Vorzugsstimmen wirbt: „Warum soll man seine Vorzugsstimme Lukas Mandl geben?“ 
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„Schon angesichts des Inhalts der Veröffentlichungen kann (auch für den Durchschnittsbetrachter) kein 
Zweifel daran bestehen, dass die in Rede stehenden Veröffentlichungen von der ausschließlichen 
Absicht getragen sind, die Partei und deren Forderungen im Wahlkampf zu unterstützen.“ (BVwG vom 
6. August 2021, W194 2233940–1/12E) 

Nach Ansicht des Rechnungshofes hätten die Kosten der Werbemaßnahmen als Sachleistung in die 
Spendenliste aufgenommen werden müssen. 

Die Partei gab in ihrer Stellungnahme keine Kosten bekannt. 

Dem Rechnungshof liegt der Anzeigentarif für die Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für 
Gemeindepolitik“ für das Jahr 2019 nicht vor. Er geht davon aus, dass im Jahr 2020 ähnlich hohe Beträge 
wie 2019 verrechnet wurden. 

Laut dem, dem Rechnungshof vorliegenden Anzeigentarif der „NÖGEMEINDE – Fachjournal für 
Gemeindepolitik“ für das Jahr 2020 (Beilage K.3), beträgt der Preis für zwei Doppelseiten 16.460 EUR, für 
die Titelseite 4.230 EUR und für eine halbe Seite 2.520 EUR, insgesamt für alle Anzeigen 23.210 EUR, zzgl. 
5 % Werbeabgabe und 20 % USt 29.244,60 EUR. 

Zudem wurden Inserate im Wert von 18.874,80 EUR im September 2019 geschaltet. Gemäß § 6 Abs. 5 
i.V.m. § 6 Abs. 9 PartG waren pro Spender pro Kalenderjahr Spenden nur in Höhe von insgesamt 7.500 
EUR zulässig. Der diese Grenze übersteigende Betrag von 11.374,80 EUR wäre damit unzulässig. 

In die Spendenliste hätte ein Betrag von 17.869,60 EUR (10.369,80 EUR für Ausgabe Mai 2019 und 7.500 
EUR für Ausgabe September 2019) als Spende aufgenommen werden müssen. 

Weiters wäre bei der Niederösterreichischen Volkspartei gem. § 5 Abs. 4 Z 12 PartG ein Betrag von 
17.869,60 EUR unter der Position „Sachleistungen“ auszuweisen gewesen. 

7. Mögliche unzulässige Spende im Zusammenhang mit dem Steirischen Bauernbundball 2017 

Im Rahmen seiner Prüfung betreffend den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) „ELER: Einrichtung und Betrieb von Clustern und Netzwerken“, hatte der 
Rechnungshof folgenden Sachverhalt festgestellt (vgl. Beilage L.1 Bericht Reihe Bund 2018/52, TZ 24.1): 

Im April 2016 beauftragte das damalige Bundesministerium für Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft eine Bietergemeinschaft bestehend aus dem Unternehmen Fairify (Lead– Partner) und 
der AMA Marketing GesmbH (Konsortialpartner) mit der Errichtung der Netzwerkstelle Kulinarik. Der 
Auftragswert betrug 10,5 Mio. EUR (inkl. USt) und umfasste den Betrieb der Netzwerkstruktur und die 
Umsetzung eines Aktionsplans bis zum Jahr 2022. 

Der Werkvertrag zwischen dem Ministerium und der Bietergemeinschaft sollte im Rahmen der 
Vorhabensart „Einrichtung und Betrieb von Netzwerken“ aus Mitteln des Programms LE 14–20– zunächst 
mit 10,5 Mio. EUR (davon rd. 5,26 Mio. EUR ELER–Mittel, rd. 3,15 Mio. EUR Bundesmittel sowie rd. 2,09 
Mio. EUR Landesmittel) für die fix beauftragten Leistungen – finanziert werden. 

Da das Ministerium in diesem Fall selbst Begünstigter war, war der Zahlstelle AgrarMarkt Austria (AMA) 
die Bewilligung für die Förderung vorbehalten. 

Im Rahmen seiner Follow–up–Überprüfung „ELER: Einrichtung und Betrieb von Clustern und 
Netzwerken“ (vgl. Beilage L.2 Bericht Reihe Bund 2021/32, TZ 15.1), stellte der Rechnungshof folgenden 
Sachverhalt fest: 

Die „NEUES LAND Medien GesmbH“, deren Gesellschafter zu 100 % der Steirische Bauernbund ist, ist 
ein Beteiligungsunternehmen der ÖVP. Diese erhielt im Rahmen des mit EU–Mitteln (LE 14–20) 
geförderten Projekts „Vernetzungsstelle Kulinarik“ von der vom Ministerium beauftragten Auftrag- 
nehmergemeinschaft Fairify GmbH/AMA Marketing GmbH den Auftrag zur Medienkooperation beim 68. 
Steirischen Bauerbundball am 24. Februar 2017 zwischen ihr und dem Netzwerk Kulinarik (Angebot der 
„NEUES LAND Medien GesmbH“ Beilage L.3). 

Im Rahmen der Leistungserbringung schaltete die „NEUES LAND Medien GesmbH“ auch Inserate für den 
Steirischen Bauernbundball. Veranstalter dieses Balls war (lt. Website) der Steirische Bauernbund, eine 
nicht–territoriale Teilorganisation der ÖVP. Bei Auflösung der Bietergemeinschaft erfolgte 2017 die 
Abrechnung. 
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Die „NEUES LAND Medien GesmbH“ rechnete „Medienkooperation für Regionalität im Rahmen des 
Auftrages laut Angebot“ mit dem Output „Sichtbarkeit des Netzwerkes und der Netzwerk– Leistungen 
sowie Fokussierung auf Regionalität und Genuss laut Auftrag“ mit einem Betrag von 90.000 EUR 
gegenüber der Auftragnehmergemeinschaft Fairify GmbH/AMA Marketing GmbH ab (Rechnung Beilage 
L.4) und erhielt diesen Betrag im Juni 2017 aus Mitteln zweier im Jahr 2016 erfolgter Vorauszahlungen 
des Ministeriums. Das Ministerium als Auftraggeber anerkannte die Zahlung von 90.000 EUR zur Gänze 
als auftragskonform. 

Von dem aus Mitteln des Ministeriums bereits bezahlten und – aufgrund von Verzögerungen in der 
Abwicklung – vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) erst im Jahr 2019 zur 
Förderung eingereichten Betrag von 90.000 EUR wurde von der Zahlstelle AMA ein Teilbetrag von 43.200 
EUR nicht als förderfähig anerkannt. Laut der aktenmäßigen Erledigung des BMNT handle es sich dabei 
um Inserateschaltungen und Social–Media–Postings, die ausschließlich dem Bauernbundball im Jahr 
2017 zugute gekommen seien (Akt des BMNT Beilage L.5). 

Da die Vorauszahlungen des Ministeriums des Jahres 2016 zunächst im Wege der AMA erfolgt waren und 
sich für die AMA aus den nicht förderfähigen Kosten, darunter waren auch die 43.200 EUR für die „NEUES 
LAND Medien GesmbH“, bei Aufstellung ihres Rechnungsabschlusses 2019 ein Fehlbetrag ergab, hatte 
das BMNT – aufgrund seiner Verpflichtung als EU–Förderungsnehmer zur Abdeckung der von der 
Zahlstelle der AMA nicht anerkannten Kostenpositionen – der AMA diesen Betrag zu erstatten. Das 
BMNT zahlte im Dezember 2019 im aktenmäßig festgehaltenen Wissen, dass es sich um die Bezahlung 
von Inserat–Schaltungen und Facebook– Postings, in denen ausschließlich der Bauernbundball 
begünstigt wurde, die besagten 43.200 EUR an den „AMA Haushalt“, der die Projektkosten vorfinanziert 
hatte. 

Der Steirische Bauernbund erhielt somit Inserat–Schaltungen und Facebook–Postings für die Bewerbung 
des von ihm veranstalteten 68. Steirischen Bauernbundballs in der Höhe von 43.200 EUR letztlich vom 
BMNT finanziert. Sofern das BMNT kein Rückforderungsbegehren der von ihm beglichenen Kosten 
stellte, ist diese Sachleistung nach Ansicht des Rechnungshofes als Spende zu qualifizieren. 

Nach Ansicht des Rechnungshofes liegt in diesem Fall eine unzulässige Spende nach § 6 Abs. 6 Z 3 PartG 
vor, weil das BMNT im Dezember 2019 für eine vom Steirischen Bauernbund, einer nicht–territorialen 
Teilorganisation der ÖVP, im Jahr 2017 empfangene Sachleistung 43.200 EUR bezahlte. 

Der Rechnungshof hatte die Partei zur Stellungnahme aufgefordert, ob der Steirische Bauernbund für 
letztlich vom BMNT bezahlte Inserat–Schaltungen und Facebook–Postings, die ausschließlich dem 
Bauernbundball im Jahr 2017 zugute gekommen seien, eine Gegenleistung erbracht hat. Er ersuchte 
zudem um Stellungnahme betreffend das mögliche Vorliegen einer unzulässigen Spende nach § 6 Abs. 6 
Z 3 PartG. 

Laut Stellungnahme der Partei vom 23. März 2022 (Beilage C.4) werde der Steirische Bauern- bundball 
nicht vom Steirischen Bauernbund veranstaltet, wie sich entgegen dem Verweis im Vorhalt zwanglos aus 
der Copyrightangabe auf der Website bauernbundball.at nachvollziehen lasse, die auf die „NEUES LAND 
Medien GesmbH“ verweise. 

Die Veranstaltung, wirtschaftliche Abwicklung und das Risiko hinsichtlich des Bauernbundballs sei bereits 
seit vielen Jahren an die „NEUES LAND Medien GesmbH“ als kommerzielles Unternehmen übertragen 
worden, dem auch die gesamte wirtschaftliche Gebarung hinsichtlich des Balls zukomme. Inserate für 
den Steirischen Bauernbundball würden wirtschaftlich nicht dem Steirischen Bauernbund zugute 
kommen und könnten daher auch bei entsprechender „entgeltfreier Sachleistung“ keine Spende an 
diesen sein. 

Mit Schreiben vom 28. April 2022 (Beilage C.5) teilte der Rechtsvertreter der Partei, Rechtsanwalt Mag. 
Werner Suppan mit, dass nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern die Stellungnahme betreffend 
eine mögliche unzulässige Spende im Zusammenhang mit dem Steirischen Bauernbundball adaptiert 
und stattdessen folgende neue Stellungnahme abgegeben werde: 

Der Steirische Bauernbundball werde nicht vom Steirischen Bauernbund veranstaltet, wie sich entgegen 
dem Verweis im Vorhalt zwanglos aus der Copyrightangabe auf der Website bauernbundball.at 
nachvollziehen lasse, die auf die NEUES LAND Medien GesmbH verweise. Sollten dazu gegenteilige oder 
anderslautende Informationen vorliegen, werde um konkreten Vorhalt der konkreten Texte und Seiten 
ersucht. 
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Die Veranstaltung, wirtschaftliche Abwicklung und das Risiko hinsichtlich des Steirischen 
Bauernbundballs sei bereits seit vielen Jahren an die NEUES LAND Medien GesmbH als kommerzielles 
Unternehmen übertragen worden. 

Die Einnahmen aus Sponsoring und Inseraten würden von NEUES LAND Medien GesmbH vereinnahmt. 
Der Steirische Bauernbundball habe keine Rechtspersönlichkeit. Auch die Feststellung, dass der 
„Steirischer Bauernbundball“ eine nicht–territoriale Teilorganisation der ÖVP sei, sei unzutreffend. 
Sollten Rückforderungen seitens des Auftraggebers der Auftragnehmergemeinschaft Fairify GmbH/AMA 
Marketing GmbH an die NEUES LAND Medien GesmbH gestellt werden, hätte diese den Sachverhalt 
aufzuklären. Die Abrechnungsmodalitäten seien offensichtlich nicht Aufgabe der NEUES LAND Medien 
GesmbH gewesen. Aus dem vom Rechnungshof geschilderten Vorgang ergäbe sich keine 
Rechtsbeziehung zwischen BMNT und NEUES LAND Medien GesmbH. Eine allfällige Spende des BMNT 
hätte nur an die NEUES LAND Medien GesmbH und, mangels Rechtspersönlichkeit, nicht an den 
Steirischen Bauernbundball ergangen sein können. Außerdem wäre eine weitere Voraussetzung, dass 
NEUES LAND Medien GesmbH die Spende in Willensübereinstimmung angenommen hätte, wofür keine 
Anhaltspunkte vorliegen würden. 

Es werde ersucht, diese Stellungnahme anstelle der vormaligen zu diesem Punkt der weiteren Prüfung 
zugrunde zu legen. 

Der Rechnungshof merkt dazu an, dass er nicht behauptet hat, dass der „Steirische Bauernbundball“ eine 
nicht–territoriale Teilorganisation der ÖVP sei. Er hat vielmehr ausgeführt: „Veranstalter dieses Balls war 
(lt. Website) der Steirische Bauernbund, eine nicht–territoriale Teilorganisation der ÖVP.“ 

Die Partei konnte auch in ihrer adaptierten Stellungnahme die konkreten Anhaltspunkte des 
Rechnungshofes für das Vorliegen einer unzulässigen Spende nicht ausräumen. 

Der Rechnungshof vermutet aus folgenden Gründen eine unzulässige Sachspende an den Steirischen 
Bauernbund:  

Die Partei verweist auf die Website bauernbundball.at, die zwar kein Impressum enthält, jedoch einen 
Copyright–Hinweis der „NEUES LAND Medien GesmbH“. Auf dieser Website wird und wurde der 
Steirische Bauernbundball beworben. 

Die Partei bringt vor, dass der Steirische Bauernbundball nicht vom Steirischen Bauernbund veranstaltet 
worden sei, sondern die Veranstaltung und ihre wirtschaftliche Abwicklung an die „NEUES LAND Medien 
GesmbH“ als kommerzielles Unternehmen übertragen worden sei. 

Auf der Website des Steirischen Bauernbundes www.stbb.at fand sich am 14. Jänner 2017 folgender 
Eintrag, der nachstehend auszugsweise zitiert wird (Beilage L.6): 

„Der Countdown zum Ball läuft 

Ab 20. Jänner beginnt der Vorverkauf für den 68. Steirischen Bauernbundball. Ballorganisator Franz 
Tonner präsentierte im Rahmen einer Auftakt–Pressekonferenz alle Highlights.“ 

Zudem wurde – laut Abfrageergebnis über die Website https://web.archive.org – auf dieser Website die 
Durchführung des 68. Steirischen Bauernbundballs mit einer unter dessen Signet angebrachten 
Schaltfläche „Alle Informationen zu Europas größtem Ballevent“ (Beilage L.7) wie folgt bekannt gegeben 
(Beilage L.8): 

 

http://www.stbb.at/
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Abbildung 22: Angaben zum 68. Steirischen Bauernbundball auf der Website des Steirischen Bauernbundes 

Quelle: Website des Steirischen Bauernbundes vom 22. Jänner 2017, Abruf 
über www.archive.org am 25. März 2022 

Der auf der Website des Steirischen Bauernbundes als Ballorganisator Genannte, DI Franz Tonner, war 
2017 Direktor des Steirischen Bauernbundes und Geschäftsführer der „NEUES LAND Medien GesmbH“. 

Der Steirische Bauernbund ist seit der Eintragung der Gesellschaft im Jahr 2001 zu 100 % Gesellschafter 
der „NEUES LAND Medien GesmbH“, Firmenbuch–Nummer 204469s, ihr Geschäftsführer ist seither DI 
Franz Tonner (Firmenbuchauszug Beilage L.9). 

Laut einer Meldung auf der Website des Steirischen Bauernbundes www.stbb.at vom 23. September 2020 
(abgerufen am 25. März 2022) sei in der Sitzung des Landesvorstandes des Steirischen Bauernbundes am 
23. September 2020 ausführlich über die Abhaltung des Bauernbundballes 2021 diskutiert worden. Nach 
Abwägung aller Möglichkeiten sei der Vorstand zum Schluss gekommen, dass der Bauernbundball 2021 
wegen der strengen Gesetzmäßigkeiten nicht stattfinden könne (Beilage L.10). 

Eine ähnliche Meldung findet sich auf der Website https://bauernbundball.at vom 31. Jänner 2022 
(abgerufen am 25. März 2022), wonach das Bauernbundpräsidium beschlossen habe, den Bauernbundball 
2022 aufgrund der Corona–Pandemie abzusagen (Beilage L.11). 

Zusammenfassend hält der Rechnungshof fest: 

Der Steirische Bauernbund ist eine nicht–territoriale Teilorganisation der ÖVP. Wie sich aus den 
Veröffentlichungen auf der Website des Steirischen Bauernbundes www.stbb.at und den 
Beschlussfassungen über die Durchführung des Steirischen Bauernbundballs ergibt, wird der Ball vom 
Steirischen Bauernbund durchgeführt. Sein Werbewert ist dementsprechend dem Steirischen 
Bauernbund zuzurechnen. Der Steirische Bauernbund bedient sich allenfalls für bestimmte Leistungen 
seiner 100%–igen Tochtergesellschaft „NEUES LAND Medien GesmbH“, die ihm jedoch wirtschaftlich 
ebenso zuzurechnen ist und deren wirtschaftliches Risiko er als Alleingesellschafter ebenso trägt. 

Da auch spätestens nach Aufforderung des Rechnungshofes zur Stellungnahme keine Rückzahlung des 
Spendenbetrages erfolgte, erachtet der Rechnungshof die Spende als angenommen. 

Der Rechnungshof vertritt daher die Ansicht, dass eine mögliche unzulässige Spende nach § 6 Abs. 6 Z 3 
PartG vorliegt, weil das BMNT im Dezember 2019 wissentlich für eine vom Steirischen Bauernbund, einer 
nicht–territorialen Teilorganisation der ÖVP, im Jahr 2017 empfangene Sachspende 43.200 EUR 
bezahlte. 

8. Mögliche unzulässige Spende der IGO Industries GmbH und möglicher Verstoß gegen die 
unverzügliche Meldeverpflichtung 

Aus einem anonymen Schreiben an den Rechnungshof (Beilage M) ergab sich folgender Vorhalt: 

Bei der ÖVP Bundespartei seien zwei Spenden der „IGO Industries GmbH“ im Betrag von 48.000 EUR 
verbucht worden, eine mit Beleg 107 und Belegdatum 2. Juli 2019 und eine weitere mit Beleg 128 und 
Belegdatum 31. Juli 2019. 

http://www.archive.org/
http://www.stbb.at/
http://www.stbb.at/
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Nach der Rechtslage ab 9. Juli 2019 waren gem. § 6 Abs. 5 PartG Spenden ab 2.500 EUR unverzüglich dem 
Rechnungshof zu melden und pro Jahr und Spender betrug die Spendenobergrenze 7.500 EUR. 

Dem Rechnungshof liegt keine diesbezügliche Sofortmeldung der Partei vor. Es wurde ihm diesbezüglich 
auch kein Betrag aus einer unzulässig angenommenen Spende weitergeleitet. 

Sollte eine Spende der „IGO Industries GmbH“ im Betrag von 48.000 EUR tatsächlich bei der Partei am 
31. Juli 2019 eingelangt sein, hätte die Partei gegen die unverzügliche Meldepflicht verstoßen und eine 
unzulässige Spende in der Höhe von 40.500 EUR angenommen und dem Rechnungshof gem. § 6 Abs. 7 
PartG nicht weitergeleitet. 

Der Rechnungshof hatte daher die Partei zur Stellungnahme aufgefordert, insbesondere mit welchem 
Datum die gegenständlichen Spenden bei der Partei eingelangt sind und um Übermittlung einer Kopie 
der Originalbelege ersucht, aus denen das Einlangen der Spenden bei der Partei ersichtlich ist. 

Laut Stellungnahme der Partei seien die Spenden der IGO Industries GmbH folgendermaßen erfolgt und 
würden sich auf Wunsch aufgrund der Kontoauszüge dokumentieren lassen: 

1. Spende über 46.000,00 EUR lt. Auszug 5 vom 09.01.2019 

2. Spende über 49.000,00 EUR lt. Auszug 21 vom 05.02.2019 

3. Spende über 48.000,00 EUR lt. Auszug 86 vom 29.05.2019 

4. Spende über 48.000,00 EUR lt. Auszug 98 vom 18.06.2019 

Weitere Spenden von der IGO Industries seien nicht erfolgt. Der im Vorhalt angeführte Beleg 107 mit 
Datum 02.07.2019 würde ausweispflichtige und im Rechenschaftsbericht auch ausgewiesene Spenden 
enthalten, allerdings nicht von der IGO Industries GmbH, der Beleg 128 vom 31.07.2019 würde keine 
ausweis– bzw. meldepflichtigen Spenden enthalten. 

Die Partei hat in ihrer Stellungnahme zwar ausgeführt, mit welchem Datum die gegenständlichen 
Spenden bei der Partei eingelangt seien. 

Der Rechnungshof hatte die Partei jedoch ausdrücklich zur Übermittlung einer Kopie der Originalbelege, 
aus denen das Einlangen der Spenden bei der Partei ersichtlich ist, aufgefordert. Die Partei ist dieser 
Aufforderung allerdings nicht nachgekommen, sondern führte aus, dass sich die Spenden der IGO 
Industries GmbH auf Wunsch aufgrund der Kontoauszüge dokumentieren lassen würden. 

Der Rechnungshof erachtet daher die konkreten Anhaltspunkte für eine mögliche unzulässige Spende 
der „IGO Industries GmbH“ und für einen möglichen Verstoß gegen die unverzügliche Meldepflicht nach 
§ 6 Abs. 5 PartG durch die Stellungnahme als nicht ausgeräumt. 

9. Möglicher Verstoß gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung einer Spende von Heide 
Margarethe Goess–Horten 

Aus einem anonymen Schreiben an den Rechnungshof (Beilage M) ergab sich folgender Vorhalt: 

Bei der ÖVP Bundespartei seien sieben Spenden von Heide Margarethe Goess–Horten im Betrag von 
jeweils 49.000 EUR verbucht worden, darunter drei Spenden mit Beleg 100 und Belegdatum 21. Juni 2019 
und jeweils eine weitere Spende mit Beleg 102 am 25. Juni 2019, mit Beleg 107 am 2. Juli 2019, mit Beleg 
108 am 3. Juli 2019 und mit Beleg 109 am 4. Juli 2019. 

Sollten drei Spenden bei der Partei tatsächlich am selben Tag eingelangt sein, wären sie nach Ansicht des 
Rechnungshofes zusammenzurechnen gewesen. Somit hätte sich am 21. Juni 2019 ein Spendenbetrag 
von 147.000 EUR ergeben. 

Die angeblichen Buchungsdaten der weiteren Spenden liegen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes, 
hinsichtlich dreier Spenden an drei aufeinanderfolgenden Tagen. 

Nach der bis zum 8. Juli 2019 gültigen Rechtslage unterlagen gem. § 6 Abs. 5 PartG Spenden über 51.000 
EUR der unverzüglichen Meldepflicht an den Rechnungshof. 

Dem Rechnungshof liegt keine diesbezügliche Sofortmeldung der ÖVP vor. 

Um ausschließen zu können, dass ein Verstoß gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung vorliegt, 
hatte der Rechnungshof daher die Partei zur Stellungnahme aufgefordert, insbesondere mit welchem 
Datum die sieben gegenständlichen Spenden bei der Partei eingelangt sind und um Übermittlung einer 
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Kopie der Originalbelege ersucht, aus denen das Einlangen der sieben Spenden bei der Partei ersichtlich 
ist. 

Laut Stellungnahme der Partei seien entsprechend den Kontoauszügen die im Vorhalt angeführten 
anonymen Unterstellungen unzutreffend. Es habe nachweislich keine drei Spendeneingänge durch Frau 
Heide Margarethe Goess–Horten am selben Tag und auch keine sofort meldepflichtige Spende gegeben. 

Die Spenden seien folgendermaßen erfolgt: 

Auszug 12 vom 22.01.2019 49.000,00 EUR 

Auszug 31 vom 21.02.2019 49.000,00 EUR 

Auszug 50 vom 21.03.2019 49.000,00 EUR 

Auszug 67 vom 24.04.2019 49.000,00 EUR 

Auszug 80 vom 21.05.2019 49.000,00 EUR 

Auszug 97 vom 17.06.2019 49.000,00 EUR 

Auszug 111 vom 08.07.2019 49.000,00 EUR 

Die Partei hat in ihrer Stellungnahme zwar ausgeführt, mit welchem Datum die gegenständlichen 
Spenden bei der Partei eingelangt seien. 

Der Rechnungshof hatte die Partei jedoch ausdrücklich zur Übermittlung einer Kopie der Originalbelege, 
aus denen das Einlangen der Spenden bei der Partei ersichtlich ist, aufgefordert. Die Partei ist dieser 
Aufforderung jedoch nicht nachgekommen. 

Der Rechnungshof erachtet daher die konkreten Anhaltspunkte für einen möglichen Verstoß gegen die 
unverzügliche Meldeverpflichtung einer Spende von Heide Margarethe Goess–Horten nach § 6 Abs. 5 
PartG als nicht ausgeräumt. 

10. Teilweise unrichtige Zuordnung des Ausweises von Mitgliedsbeiträgen in der Aufstellung der 
Einnahmen– und Ertragsarten 

In der Aufstellung der Einnahmen und Erträge der Bundesorganisation ist unter der Z 14 „Beiträge 
innerhalb der Parteiorganisation“ der Betrag von 2.898.250 EUR ausgewiesen. 

In Z 1 „Mitgliedsbeiträge“ der Aufstellung der Einnahmen und Erträge der Bundesorganisation ist ein 
Betrag von 78.397 EUR ausgewiesen. 

Da laut einem Medienbericht der Wirtschaftsbund am 4. Juli 2019 der ÖVP Bundespartei unter dem Titel 
„Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsbund 2019–2023“ 1,5 Mio. EUR überwiesen habe, hatte der Rechnungshof 
die Partei um Stellungnahme betreffend die Zahlungsgründe der Einnahmen aus der Position „Beiträge 
innerhalb der Parteiorganisation“, insbesondere inwieweit es sich dabei um Mitgliedsbeiträge handelt, 
und um allfällige Richtigstellung des Rechenschaftsberichts ersucht. 

Laut Stellungnahme der Partei vom 23. März 2022 handle es sich bei der im Vorhalt des Rechnungshofes 
thematisierten Zahlung des Österreichischen Wirtschaftsbundes um die Weiterleitung der der 
Bundespartei zustehenden Anteile der Mitgliedsbeiträge ordentlicher Mitglieder des Wirtschaftsbundes 
(also solche, die auch – im Gegensatz zu außerordentlichen Mitgliedern – Mitglied der Partei sind) an die 
Bundespartei, wobei hier entsprechend dem Vorhalt mehrere Jahre zusammengefasst und im Voraus 
bezahlt worden seien. 

Für die Gestaltung des Regimes der Mitgliedsbeiträge bestehe für die Gliederungen der ÖVP 
weitgehende Gestaltungsfreiheit, die sowohl seitens der Landesparteien als auch seitens der nicht– 
territorialen Gliederungen (Teilorganisationen) durchwegs unterschiedlich wahrgenommen werde. 

Die Bundespartei stelle unter der Einnahmenposition Z 1 „Mitgliedsbeiträge“ die Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen direkter Parteimitglieder bei der Bundespartei dar. Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen bei anderen Gliederungen würden ebenfalls bei der jeweiligen Organisation unter der 
Position „Mitgliedsbeiträge“ dargestellt. Sofern Mitgliedsbeiträge für mehrere Ebenen/Gliederungen 
einheitlich einkassiert, dann aber gesplittet aufgeteilt würden, dürfte keine einheitliche Vorgehensweise 
bestehen, sondern würde dies fallweise als Mitgliedsbeitrag, fallweise als „Beiträge innerhalb der 
Parteiorganisation“ ausgewiesen, was wohl beides zulässig sei, zumal das Parteiengesetz kein Erfordernis 
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der „Konzernbuchhaltung“ oder Konsolidierung kenne, was im Übrigen auch mit den Grundsätzen der 
verfassungsrechtlich geschützten Vereinigungsfreiheit schwer in Einklang zu bringen wäre. 

Nach Ansicht des Rechnungshofes besteht dadurch eine teilweise unrichtige Zuordnung des Ausweises 
der Mitgliedsbeiträge im Rechenschaftsbericht aus folgenden Gründen: 

Mit der einleitenden Formulierung zu § 5 Abs. 4 PartG „Der Rechenschaftsbericht hat zumindest folgende 
Einnahmen– und Ertragsarten gesondert auszuweisen“ wird klargestellt, dass die in den 14 Ziffern 
angeführten Kategorien in jedem Fall von politischen Parteien und wahlwerbenden Parteien getrennt 
auszuweisen sind (siehe dazu Eisner/Kogler/Ulrich, Recht der politischen Parteien. Kommentar [2019] § 5 
PartG RZ 9). 

 

Gemäß § 5 Abs. 4 PartG sind unter der Z. 1 die Mitgliedsbeiträge auszuweisen. 

Im Bericht des Verfassungsausschusses zum PartG 2012 wird zu § 5 Abs. 4 und 5 PartG ausgeführt: 

„In diesen Absätzen ist angeführt, welche Einnahmen– und Ertragsarten (Abs. 4) und welche 
Ausgaben (Abs. 5) politische Parteien in ihren Rechenschaftsberichten in jedem Fall auszuweisen 
haben.“ 

Nach Ansicht des Rechnungshofes entspricht es somit dem Grundgedanken des PartG, nämlich der 
Transparenz der Parteienfinanzierung, dass Mitgliedsbeiträge unter der Einnahmenposition des § 5 Abs. 4 
Z 1 PartG auszuweisen sind. Zudem kann nur ein innerhalb der jeweiligen Rechenschaftsberichte 
einheitlicher Ausweis der Mitgliedsbeiträge die Vergleichbarkeit der Parteifinanzen gewährleisten. 

Der von der Partei vorgebrachte Ausweis der Mitgliedsbeiträge im vorliegenden Rechenschaftsbericht 
fallweise als Mitgliedsbeitrag, fallweise als „Beiträge innerhalb der Parteiorganisation“ wird vom 
Rechnungshof daher als Unrichtigkeit erachtet. 

Nach Ansicht des Rechnungshofes konnte die Stellungnahme der Partei die Anhaltspunkte für das 
mögliche Vorliegen unrichtiger Angaben bei der Aufstellung der Einnahmen– und Ertragsarten der 
Bundespartei gem. § 5 Abs. 4 PartG nicht ausräumen und enthielt zudem Anhaltspunkte für das Vorliegen 
teilweise unrichtiger Ausweise bei der Zuordnung der Mitgliedsbeiträge in der Aufstellung nach § 5 Abs. 4 
PartG. 

11. Möglicher unrichtiger und unvollständiger Ausweis der Einnahmen und Ausgaben der 
Landesorganisation Kärnten 

Die Entwicklung der Finanzsituation der Landesorganisation Kärnten von 2013 bis 2019 stellte sich in der 
Erstversion des Rechenschaftsberichts wie folgt dar: 

Tabelle 11: Entwicklung der Finanzsituation der Landesorganisation Kärnten 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

in EUR (gerundet) 

Einnahmen 1.550.89
1 

1.558.337 1.349.370 1.325.736 1.364.489 1.312.635 1.771.201 

Davon Kreditauf- 
nahmen 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

100.000 

Ausgaben 1.577.167 2.341.789 1.830.300 1.322.219 1.623.472 1.561.771 2.217.253 

Davon 
Kreditkosten und 
Kreditrück- 

zahlungen 

 

534.751 

 

550.998 

 

540.923 

 

543.188 

 

621.592 

 

587.186 

 

450.573 

Saldo - 26.276 - 783.452 - 480.930 3.517 - 258.983 - 249.136 - 446.052 

Quellen: Rechenschaftsberichte 2013 bis 2019 

Die Summe der jährlichen Salden von 2013 bis 2019 ergab einen negativen Betrag von rd. 2,24 Mio. EUR. 
In diesem Zeitraum betrug die Summe der Kreditkosten und Kreditrückzahlungen rd. 3,83 Mio. EUR. 
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Da sich aus den vorliegenden Rechenschaftsberichten der Jahre 2013 bis 2019 die Finanzierung der 
Ausgaben im Jahr 2019 nicht erklären ließ, hatte der Rechnungshof die Partei zur Darlegung des 
Sachverhalts und zur allfälligen Richtigstellung des Rechenschaftsberichts aufgefordert. 

Die Partei teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass der Ausweis der Kreditaufnahmen tatsächlich 
unvollständig sei. 

Der Jahresabschluss der Kärntner Volkspartei werde im Wege der Bilanzierung durch einen 
Wirtschaftstreuhänder erstellt. Die Meldung an die Kärntner Landesregierung (Rechenschaftsbericht 
aufgrund des Kärntner Parteienförderungsgesetzes) werde von einer Wirtschaftsprüferin erstellt. Dabei 
würden die Zahlen aus der GuV des Jahresabschlusses auf Einnahmen–/Ausgaben–Rechnung nach 
Kärntner Parteienförderungsgesetz K–PFG umgerechnet. 

Es sei nicht aufgefallen, dass beim Ausweis der Einnahmen/Ausgaben im Rechenschaftsbericht der 
Gesamtpartei der Ausweis nach § 5 Abs. 4 Z 13 PartG „Aufnahme von Krediten“ zwingend anzuwenden 
sei. Die Gesetze würden sich in diesem Punkt unterscheiden. Nach dem K–PFG seien Kreditaufnahmen 
nicht anzuführen. 

Im Jahr 2018 sei ein Kredit von 960.000 EUR aufgenommen worden.  

Die Einnahmen–/Ausgaben–Rechnung werde richtig gestellt. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Partei stellt sich die Finanzsituation der Kärntner 
Volkspartei nunmehr wie folgt dar (Änderungen in roter Schrift hervorgehoben): 

Tabelle 12: Entwicklung der Finanzsituation der Landesorganisation Kärnten aktualisiert 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

in EUR 
(gerundet) 

Einnahmen 1.633.157 2.518.337 1.349.370 1.325.736 1.364.489 1.312.635 1.771.201 

Davon 
Kreditau
f- 
nahmen 

 
82.266 

 
960.000 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
100.000 

Ausgaben 1.473.053 2.341.789 1.830.300 1.322.219 1.623.472 1.561.771 2.217.253 

Davon 
Kreditkosten 
und 
Kreditrück- 
zahlungen 

 
428.508 

 
550.998 

 
540.923 

 
543.188 

 
621.592 

 
587.186 

 
450.573 

Saldo 160.104 176.548 - 480.930 3.517 - 258.983 - 249.136 - 446.052 
Quellen: Rechenschaftsberichte 2013 bis 2019, Stellungnahme 

der Partei zum Rechenschaftsbericht 2019 
Die Summe der jährlichen Salden von 2013 bis 2019 ergibt nunmehr einen negativen Betrag von rd. 1,09 
Mio. EUR. 

Gemäß den Ausführungen der Partei in der Einnahmen–/Ausgaben–Rechnung nach dem Kärntner 
Parteienförderungsgesetz K–PFG haftete im Jahr 2018 ein Darlehen von 2.010.283 EUR aus. Die Partei 
dürfte bereits vor 2013 ein Darlehen aufgenommen haben, das seither in Raten zurückbezahlt wurde. 
Damit lässt sich die Finanzierungslücke erklären. 

Laut Aufstellung nach dem K–PFG setzen sich die – im Rechenschaftsbericht nach dem K–PFG 
ausgewiesenen – Ausgaben „Kreditkosten und Kreditrückzahlungen“ von 534.750,84 EUR im Jahr 2019 
wie folgt zusammen: 

 

 

Kredittilgungen bzw. Rückzahlung von Darlehen  480.000,00 EUR  

Spesen des Geldverkehrs     2.128,04 EUR 
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Zinsen für Bankkredite     52.622,80 EUR 

Summe       534.750,84 EUR 

 

Die Spesen von 2.128,04 EUR wies die Partei im vorliegenden Rechenschaftsbericht unter der Aufstellung 
der Ausgaben entsprechend der in § 5 Abs. 5 PartG vorgegebenen Gliederung unter der Z 2 „Büroaufwand 
und Anschaffungen, ausgenommen geringwertige Wirtschaftsgüter“ aus. 

An „Kreditkosten und Kreditrückzahlungen“ (Z 9) wurden jedoch nicht 532.622,80 EUR, sondern nur 
428.508,12 EUR angeführt. Die abweichende Darstellung ist nicht nachvollziehbar. 

Die Stellungnahme der Partei konnte somit die konkreten Anhaltspunkte des Rechnungshofes für 
Unrichtigkeiten bzw. Unvollständigkeiten im Rechenschaftsbericht nicht ausräumen. 

12. Möglicher unrichtiger Ausweis in der Aufstellung der Ausgaben der Landesorganisation 
Vorarlberg 

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, wich die Aufstellung der Ausgaben der Landesorganisation 
Vorarlberg in den Z 1 „Personal“, Z 2 „Büroaufwand und Anschaffungen, ausgenommen geringwertige 
Wirtschaftsgüter“ und Z 3 „Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Presseerzeugnisse“ von 
den im Amtsblatt für das Land Vorarlberg Nr. 50 vom 18. September 2020 veröffentlichten Beträgen des 
Rechenschaftsberichts 2019 der Landesorganisation Vorarlberg ab. 

Tabelle 13: Ausgabenpositionen Z 1 bis 3 der Vorarlberger Volkspartei 

Ausgabenposition Rechenschaftsbericht 2019 Rechenschaftsbericht 2019 
der Landesorganisation 
Vorarlberg 

Z 1 „Personal“ 1.239.348,86 EUR 1.282.201,86 EUR 

Z 2 „Büroaufwand und 
Anschaffungen, 
ausgenommen geringwertige 
Wirtschaftsgüter“ 

 

175.605,38 EUR 

 

165.467,38 EUR 

Z 3 „Sachaufwand für 
Öffentlichkeitsarbeit 
einschließlich 
Presseerzeugnisse“ 

 

1.099.697,74 EUR 

 

1.090.197,40 EUR 

Summe 2.514.651,98 EUR 2.537.866,64 EUR 

Quellen: Rechenschaftsbericht 2019 und Amtsblatt für das Land 
Vorarlberg Nr. 50/2020 

Im Amtsblatt für das Land Vorarlberg werden Zahlungen an nahestehende Organisationen im Betrag von 
175.422,85 EUR ausgewiesen, im Rechenschaftsbericht (Version 2) war dieser Betrag unter Z 14 „Beiträge 
innerhalb der Parteiorganisation“ ausgewiesen. 

Der Rechnungshof hatte daher die Partei zur Überprüfung der genannten Ausgabenpositionen und der 
Beträge sowie zur allfälligen Richtigstellung des Rechenschaftsberichts aufgefordert. 

Die Partei teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie seit 1991 eine doppelte Buchführung habe und damit 
auch entsprechend Abgrenzungen durchführe. Seit dem Berichtsjahr 2019 werde von den 
Wirtschaftsprüfern der Bundespartei im Zuge der Prüfung nach dem Parteiengesetz auch von allen 
Landesparteiorganisationen ein Rechenschaftsbericht in Form einer „Einnahmen–Ausgabenrechnung“ 
gefordert. Damit die Daten des Landesrechenschaftsberichtes mit jenen des 
Bundesrechenschaftsberichtes übereinstimmen würden, sei auch der Landesrechenschaftsbericht 
beginnend mit dem Jahr 2020 auf eine Einnahmen–Ausgabenrechnung umgestellt worden. 

Für das Jahr 2019 sei die Angleichung ebenfalls gefordert und von der ÖVP Vorarlberg entsprechend 
durchgeführt worden. Da die Angleichung erst im Oktober bzw. November durchgeführt worden sei, die 
Abgabe– und Veröffentlichungsfrist für den Rechenschaftsbericht im Land aber bereits mit Ende 
September abgelaufen sei, ergäbe sich die Differenz über 23.214,66 EUR zwischen dem Bericht im Land 
und jenem im Bund. Diese Umstände seien den Bundesprüfern bereits im Herbst 2020 mitgeteilt worden. 
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Der Rechnungshof geht davon aus, dass die Ausgabenpositionen Z 1 bis Z 3 der Vorarlberger Volkspartei 
in dem ihm übermittelten Rechenschaftsbericht richtig ausgewiesen sind. 

Die Partei ist in ihrer Stellungnahme jedoch nicht darauf eingegangen, ob es sich beim Betrag von 
175.422,85 EUR um Zahlungen an nahestehende Organisationen (wie in dem im Amtsblatt für das Land 
Vorarlberg veröffentlichten Rechenschaftsbericht 2019 der Landesorganisation Vorarlberg ausgewiesen 
wird) oder um Beiträge innerhalb der Parteiorganisation (wie in der dem Rechnungshof übermittelten 
Endversion des Rechenschaftsberichts ausgewiesen) handelt. 

Der Rechnungshof sieht in der richtigen Zuordnung zu den entsprechenden Ausgabenpositionen eine 
wesentliche Grundlage für die Transparenz der Parteienfinanzierung. 

Die Stellungnahme konnte somit den konkreten Anhaltspunkt des Rechnungshofes für eine mögliche 
Unrichtigkeit nach§ 5 Abs. 5 PartG dahingehend, ob der Betrag von 175.422,85 EUR ,,Zahlungen an 
nahestehende Organisationen" oder „Beiträge innerhalb der Parteiorganisation" waren, nicht 
ausräumen.“ 

 

1.2. Der UPTS übermittelte diese Mitteilung des Rechnungshofes (samt Beilagen) mit Schreiben 
vom 6. Juli 2022 an die ÖVP mit dem Ersuchen, dem UPTS bis 15. September 2022 eine 
Stellungnahme zu sämtlichen darin angeführten Themenfeldern zukommen zu lassen. 

1.3. Mit Schriftsatz vom 15. September 2022 hat die ÖVP zur Mitteilung des Rechnungshofes 

eine Stellungnahme erstattet. Zu den einzelnen Punkten führte sie Folgendes aus (wörtliche, 

aber gekürzte Wiedergabe, Auslassungen sind mit „[…]“ gekennzeichnet): 

A. Vorbemerkung: 
Vorab wird mit Befremden festgestellt, dass der Rechnungshof bereits am 10.06.2022 sowohl die 
Einsehreiterin als auch die Öffentlichkeit von Beanstandungen im Sinne der gegenständlichen Mitteilung 
in Kenntnis gesetzt hat, obwohl diese - wie sich aus Rückfrage beim Rechnungshof ergeben hat- 
offensichtlich erst Wochen später fertiggestellt und dem UPTS übermittelt wurde. 

B. Verletzung des Parteiengehörs (§ 10 Abs. 4 bis 6 PartG, §§ 37 iVm 45 Abs 3 AVG, Art 6 EMRK) 
Der Rechnungshof hat der einschreitenden Partei mit Vorhalt vom 25.01.2022 unter anderem Vorhalte 
zu den auch in der vorliegenden Mitteilung enthaltenen zwölf Überschriften zur Stellungnahme 
übermittelt und sind alle in diesem Vorhalt von 25.01.2022 zu diesen Überschriften dargestellten 
Sachverhalte auch Gegenstand der nunmehrigen Mitteilung. Allerdings hat der Rechnungshof darüber 
hinaus zu diesen Überschriften in der Mitteilung eine Vielzahl weiterer Sachverhalte beanstandet, die 
bisher nicht Gegenstand im vorangegangenen Verfahren gemäß § 10 Abs. 4 bis 6 PartG waren und der 
Partei auch vom Rechnungshof vor seiner erstatteten Mitteilung nicht vorgehalten wurden. 
Gemäß § 10 Abs. 4 PartG ist der betroffenen politischen Partei vom Rechnungshof die Möglichkeit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist einzuräumen, sofern ihm seiner Meinung nach konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Rechenschaftsbericht enthaltene Angaben unrichtig oder 
unvollständig seien. Dieses Vorhaltserfordernis ist weder eine Ermessensvorschrift (sondern 
obligatorisch), noch kann dem durch allgemeine Ausführungen oder andere Sachverhalte Genüge getan 
werden (arg.: ,,konkrete Anhaltspunkte"). 
Gemäß § 10 Abs. 6 PartG ist eine Geldbuße (nur) dann zu verhängen, wenn im Rechenschaftsbericht 
allenfalls enthaltene unrichtige oder unvollständige Angaben nicht durch die politische Partei 
(wohlverstanden im Rahmen des Aufforderungs- und Vorhalteverfahrens nach Abs. 4 und Abs. 5) 
beseitigt werden konnten (was naturgemäß einen entsprechenden Vorhalt im Sinne der zitierten 
Gesetzesstellen erfordert). 
Insofern der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat gemäß § 12 Abs. 1 PartG eine Geldbuße aufgrund 
einer vom Rechnungshof erstatteten Mitteilung zu verhängen hat, kann dies nur auf Basis einer 
rechtskonform, also unter Anwendung des in § 10 Abs. 4 bis 6 PartG vorgesehenen Verfahrens zustande 
gekommenen Mitteilung erfolgen. Andernfalls kann er über nicht im Sinne von § 10 Abs. 4 bis 6 PartG 
vorgehaltene allenfalls unrichtige oder unvollständige Angaben im Rechenschaftsbericht (Sachverhalte) 
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keine Geldbuße verhängen, weil es an der kumulativen Voraussetzung des § 10 Abs. 6 PartG, nämlich 
der Möglichkeit der Beseitigung allfälliger Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten (was aber einen 
entsprechenden Vorhalt gemäß § 10 Abs. 4 PartG voraussetzt), mangelt. 
Vorausgeschickt wird, dass dem Rechnungshof lediglich Kompetenz dahingehend zukommt, den 
Rechenschaftsbericht am Maßstab der Einhaltung der Bestimmungen des Parteiengesetzes zu prüfen. 
Im Vergleich zwischen der Aufforderung zur ergänzenden Stellungnahme vom 25.01.2022 und der 
nunmehrigen Mitteilung des Rechnungshofes an den UPTS vom 30.06.2022 gibt es eine Reihe von 
zusätzlichen Sachverhalten, die ursprünglich nicht vorgehalten wurden. Komplett neu vorgehaltene 
Sachverhalte sind zum Teil deutlich abgrenzbar, das ein oder andere Mal vom Rechnungshof in einem 
bereits vorgehaltenen Sachverhalt mitverpackt worden. Im Detail handelt es sich um folgende Vorhalte 
und Fakten: 
 
Punkt 1. Mögliche unzulässige Spenden im Zusammenhan mit vom Bundesministerium für Finanzen 
bezahlten Studien 
Im Gegensatz zum (sehr kurzen und pauschal über eine halbe Seite formulierten) Punkt 2.1. der 
Aufforderung (Seite 5/45) zu den Umfragen des BMF im Zusammenhang mit dem Beinschab-Tool führt 
der Rechnungshof in der nunmehrigen Mitteilung an den UPTS insbesondere publik gewordene 
Aussagenbestandteile von Sabine Beinschab (Seite 8/103, Beilage F.9) sowie diverse bezughabende 
Medienartikel an. Er kommt in seiner zusammenfassenden Beurteilung (Seite 12f/103) zum Schluss, 
dass parteipolitisch motivierte Umfragen durch Frischmann im Jahr 2019 bestellt worden seien, die 
ausschließlich im Interesse der ÖVP gewesen seien, aufgrund der Themen insbesondere im Interesse des 
damaligen Parteiobmanns (Sebastian Kurz). 
Die Bezahlung der Studien sei durch das BMF erfolgt, in dem Beinschah bei bis zu vier der im Jahr 2019 
vom Ministerium beauftragten Studien (und zwar: Digitalsteuer, Transparenzdatenbank, Reform der 
Finanz- und Zollverwaltung sowie Wahrnehmung und Akzeptanz der antraglosen 
Arbeitnehmerveranlagung) die Kosten der im Interesse der ÖVP bei den von ihr erstellten Umfragen 
dem BMF mit 20 % des verrechneten Betrages für die vom Ministerium in Auftrag gegebenen Studien 
verrechnete, jedoch diese Rechnung nicht offengelegt haben soll. Dabei handelt es sich um einen 
gänzlich neuen Sachverhalt, der der Partei vom Rechnungshof in dieser Form nicht vorgehalten 
wurde. 
Neu ist also insbesondere der Vorhalt in Bezug auf die im internen Revisionsbericht angeführten, im Jahr 
2019 beauftragten Studien Digitalsteuer, Transparenzdatenbank, Reform der Finanz- und 
Zollverwaltung sowie Wahrnehmung und Akzeptanz der antraglosen Arbeitnehmerveranlagung, die 
erstmals in der nunmehrigen Mitteilung erwähnt werden (vgl. deren Beilagen F.2 - F.5). 
Nicht in der damaligen Aufforderung vorgehalten wurden zusammenfassend die nunmehr erwähnten 
Unterlagen/Berichte/Aussagen wie folgt: 

• Untersuchungsbericht der Internen Revision des Bundesministeriums für Finanzen 
• Protokoll der Einvernahme von Sabine Beinschah 
• Mail von Sabine Beinschah 
• Eingepreiste politische Themenbereiche 
• Abrechnungsschlüssel Umfragen für Bundesministerium für Finanzen: Umfragen ÖVP 
• Anordnung der Festnahme von Dr. Sophie Karmasin 

Daraus ergibt sich insofern eine Verletzung des Parteiengehörs, da diese Studien, der Revisionsbericht, 
sowie die Aussagenauszüge von Sabine Beinschah, Medienberichte ua. Unterlagen der Partei bislang 
nicht vorgehalten wurden. Eine allfällige Kenntnis einzelner Unterlagen durch Akteneinsicht im 
Ermittlungsverfahren substituiert im Übrigen nicht das gesetzlich normierte Erfordernis des individuellen 
Vorhaltes und Vorlage der entsprechenden Beweismittel durch den Rechnungshof. 

Insbesondere der Betrag von EUR 26.208 00, der nach Ansicht des Rechnungshofes von der ÖVP zu 
tragen gewesen wäre ergibt sich - wenn überhaupt - nur aus nicht vorgelegten bzw. vorgehaltenen 
Unterlagen, da in der ursprünglichen Aufforderung weder die Unterlagen bzw Studien vorgelegt 
noch die Höhe der angenommenen unzulässigen Spende beziffert wurden. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt des behaupteten Spendenbetrags ebenso mangelt wie 
an einer (schlüssigen) Darstellung auch dahingehend, wie dieser zustande gekommen sein mag, sind die 
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Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit Gesetzwidrigkeit behaftet und 
daher dieser Teil der Mitteilung und insbesondere die nunmehr behauptete Höhe eines Spendenbetrages 
keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des UPTS. Da es aber ohne die gesetzwidrigen 
„Ergänzungen" in der Mitteilung an einer konkreten Bemessung der behaupteten Spende mangelt, fehlt 
es auch an den weiteren formalen Voraussetzungen für die Entscheidung des UPTS, sodass das 
Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 1 schon aus formalen Gründen zur Gänze einzustellen ist. 
 
Punkt 2. Mögliche unzulässige Spenden / Vorarlberger Wirtschaftsbund, Medium Vorarlberger Wirtschaft 
In der Aufforderung vom 25.01.2022 wurde lediglich um Überprüfung und allfällige Richtigstellung bzw. 
Ergänzung der Inseratenliste ab 9. Juli 2019 im Magazin Vorarlberger Wirtschaft ersucht (Seite 24f). 
Dabei hat der Rechnungshof in die nunmehrige Mitteilung einen neuen Sachverhalt verpackt, den er der 
Partei vorwirft: Auf Seite 15 der nunmehrigen Mitteilung geht der Rechnungshof davon aus, dass der 
Wirtschaftsbund (unter Bezugnahme auf Medienberichte) Inserate offenbar nur mit 5 % Werbeabgabe 
und nicht mit 20 % USt. verrechnet habe. 
Bei nach Ansicht des Rechnungshofes korrekter Verrechnung der Umsatzsteuer wären Beträge von EUR 
3.780,00 angefallen. Diese wären in den Rechenschaftsbericht aufzunehmen gewesen. 
Auch führt der Rechnungshof unter Bezugnahme auf einen Ö1-Bericht(!) an, dass Firmen nicht nur für 
Inserate gezahlt, sondern auch für redaktionelle Beiträge gezahlt haben sollen, die nicht als solche 
bezahlt gekennzeichnet gewesen seien. 
Der Rechnungshof kommt in der nunmehrigen Mitteilung zum Schluss, dass unter Zugrundelegung der 
Inseratenpreise die Bruttoeinnahmen aus Inseraten EUR 1 .680.588,00 betragen sollen (Seite 18/103). Der 
Differenzbetrag iHv EUR 1.412.211,33 wären nach Ansicht des Rechnungshofes als Spende anzusehen. 
Auf Seite 19/103 ist in Tab. 3 eine Liste all jener Rechtsträger enthalten, die öffentlich-rechtliche 
Körperschaften und Unternehmungen mit mindestens 25-%iger Beteiligung der öffentlichen Hand sind, 
die gespendet haben sollen. Daraus soll sich eine unzulässige Spende im Ausmaß von EUR 232.117,28 
ergeben, die nach Ansicht des Rechnungshofes als unzulässige Spende zu qualifizieren sei. 
Auch dieser Faktenkomplex bzw. die in der Mitteilung angeführten Bezifferungen und Berechnungen 
sind neu und wurden bislang nicht vorgehalten. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt des behaupteten Spendenbetrags ebenso mangelt wie 
an einer (schlüssigen) Darstellung auch dahingehend, wie dieser zustande gekommen sein mag, sind die 
Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit Gesetzwidrigkeit behaftet und 
daher dieser Teil der Mitteilung und insbesondere die nunmehr behauptete Höhe eines Spendenbetrages 
keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des UPTS. Da es aber ohne die gesetzwidrigen 
„Ergänzungen" in der Mitteilung an einer konkreten Bemessung der behaupteten Spende mangelt, fehlt 
es auch an den weiteren formalen Voraussetzungen für die Entscheidung des UPTS, sodass das 
Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 2 schon aus formalen Gründen zur Gänze einzustellen ist. 
 
Punkt 3. Mögliche Unrichtigkeit des Ausweises von Zahlungen des Vorarlberger Wirtschaftsbundes an die 
Vorarlberger Volkspartei 
Der Rechnungshof hatte um Stellungnahme hinsichtlich der Zahlungsgründe der Einnahmen aus der 
Position der Beiträge innerhalb der Parteiorganisation ersucht. Die Partei nahm dazu auftragsgemäß 
Stellung. Unter Heranziehung der durch die bekannten Medienberichte wird dieser Vorhalt in der 
nunmehrigen Mitteilung insbesondere um einen neuen Sachverhalt in Form eines Artikels vorn Standard 
vorn 22. April 2022 (,,Inseratenkeiler", Beilage H.2 und H.3) erweitert: 
In dieser im Standard-Artikel erwähnten Liste der Finanzbeamten sollen im Jahr 2019 EUR 52.008,96 
zusammengekommen sein, dies sei nach Ansicht des Rechnungshofes ein konkreter Anhaltspunkt, der 
sich aus diesem Medienbericht ergebe. Ausgehend davon vermutet der Rechnungshof eine Unrichtigkeit 
des Ausweises der Zahlungen des Vorarlberger Wirtschaftswunders an die Vorarlberger Volkspartei, da 
dieser Betrag nicht in Z 14 der dort angeführten Beiträge innerhalb der Parteiorganisation ausgewiesen 
sei. Aus den Medienberichten (Beilage H.4) sollen sich eben konkrete Anhaltspunkte ergeben, dass es im 
Jahr 2019 zu weiteren Zahlungen des Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei gekommen sein 
dürfte, und vermutet der Rechnungshof ausgehend davon die Unrichtigkeit des Ausweises der Zahlungen 
Vorarlberger Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei (Seite 26/103). 
Dieser Medienbericht und der daraus abgeleitete neue Sachverhalt des Nichtausweises eines 
Betrages von EUR 52.008,96 sind neu, wurde der Partei bislang noch nicht vorgehalten und ist dieser 
“konkrete Anhaltspunkt" auch nich durch Unterlagen belegt, gewscheige denn wurden 
entsprechende Unterlagen der Partei vorgehalten. 
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Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt des behaupteten Spendenbetrags ebenso mangelt wie 
an einer (schlüssigen) Darstellung auch dahingehend, wie dieser zustande gekommen sein mag, sind die 
Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit Gesetzwidrigkeit behaftet und 
daher dieser Teil der Mitteilung und insbesondere die nunmehr behauptete Höhe eines Spendenbetrages 
keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des UPTS. Da es aber ohne die gesetzwidrigen 
„Ergänzungen" in der Mitteilung an einer konkreten Bemessung der behaupteten Spende mangelt, fehlt 
es auch an den weiteren formalen Voraussetzungen für die Entscheidung des UPTS, sodass das 
Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 3 schon aus formalen Gründen zur Gänze einzustellen ist. 
 
Punkt 4. Möglicher unrichtiger und unvollständiger Ausweis der Einnahmen und Ausgaben des 
„Österreichischen Seniorenbundes" etc 
Dieser Punkt der nunmehrigen Mitteilung beschäftigt sich insbesondere mit der Struktur des Vereins 
Österreichischer Seniorenbund (Seite 30/103, Tabelle 6). 
Aufgelistet ist die Struktur im Jahr 2019, wobei der Rechnungshof zum Schluss kommt, dass aus den 
Darstellungen und Inhalten der Website es nicht weitgehend klar festgestellt werden könne, ob es sich 
um die Teilorganisation oder um den Verein handelt. Für den Rechnungshof ergeben sich daraus 
Unrichtigkeiten bzw. eine Unvollständigkeit in Bezug auf die Mitgliedsbeiträge hinsichtlich der konkreten 
Tätigkeit sowie hinsichtlich wechselweiser Abgeltung allfälliger geldwerter Leistungen. 
Auch in der Spendenliste des Rechenschaftsberichts finden sich keine Spenden von Vereinen des 
Seniorenbundes und seien auch in der Aufstellung zum österreichischen Seniorenbund im 
Rechenschaftsbericht keine Einnahmen aus Sachleistungen ausgewiesen. Der Rechnungshof forderte 
dazu bereits zur Stellungnahme auf und wurde diese auch erstattet. Nach Ansicht des Rechnungshofes 
fehlte in der Liste der Beteiligungsunternehmen die 50plus GmbH. Auch dazu wurde bereits Stellung 
genommen. Der Rechnungshof kommt nunmehr zur Beurteilung des Sachverhaltes (vgl. umfassend Seite 
44f/103) aufgrund eines bedauerlicherweise verfehlten Verständnisses von Verein und Teilorganisation 
zur Lösung, dass zwei mögliche Varianten der rechtlichen Beurteilung infrage kämen:  
Variante A, wonach die genannten Vereine der jeweiligen Teilorganisation zuzurechnen seien. Daraus 
ergäben sich die Unrichtigkeiten und Unvollständigkeit des Rechenschaftsberichtes hinsichtlich der 
Einnahmen und Ausgaben dieser Vereine und des fehlenden Ausweises eines Beteiligungsunternehmens. 
Variante B, wonach sich, wenn die Vereine nicht der Teilorganisation zuzurechnen seien, die 
Unrichtigkeiten und Unvollständigkeit des Rechenschaftsberichts dennoch hinsichtlich des Ausweises 
bestimmter Einnahmen und Ausgaben, beispielsweise Spenden der Vereine an die Teilorganisation und 
die Unzulässigkeit bestimmter Spenden aufgrund Überschreitung der Spendenhöchstgrenze ergäbe. Der 
Rechnungshof führt auf Seite 46 von 103ffs jene Umstände an, die seiner Ansicht nach dafür sprechen 
würden, dass die Vereine der Teilorganisation zuzurechnen seien (was immer konkret juristisch unter dem 
Begriff „zuzurechnen2 verstanden werden mag). Daraus ergebe sich, dass alle Einnahmen und Erträge 
sowie Ausgaben des Seniorenbundes sowie die 50plus GmbH als Beteiligungsunternehmen im 
Rechenschaftsbericht auszuweisen gewesen wären. 
Hinsichtlich Variante B, also unter der Prämisse, dass es sie um strikt getrennte Organisationen handelt 
und der Verein Österreichischer Seniorenbund weder Teil der Partei noch nahestehender Organisation 
ist, kommt der Rechnungshof zum Schluss, dass insofern (dennoch) ein vermuteter Verstoß gegen die 
Richtigkeit des Ausweises bestimmter Einnahmen und Erträge sowie Ausgaben des Österreichischen 
Seniorenbundes im Rechenschaftsbericht vorliege, der sich auf eine Unrichtigkeit im Zusammenhang mit 
den Mitgliedsbeiträgen auf der einen Seite sowie aufgrund von Spenden durch Wahlwerbung auf der 
anderen Seite ergeben solle. 
Demnach habe eine politische Partei bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2019 höchstens Spenden (durch 
insbesondere als Wahlwerbung anzusehende Veröffentlichungen, zB Seiten 52f/103) im Gesamtwert von 
bis zu EUR 375.000,00 annehmen dürfen (dazu bislang nicht vorgehalten wurde das Konvolut der 
Beilagen I.1 -13). Ebenfalls nicht vorgehalten wurden die nunmehrigen Zitate aus der Ausgabe Nr. 2/2019 
des Magazins. Diese Vorhalte des Rechnungshofes bzw angeführten Sachverhalte dazu sind neu. Eine 
Stellungnahme dazu war daher nicht möglich. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt des behaupteten Spendenbetrags ebenso mangelt wie 
an einer (schlüssigen) Darstellung auch dahingehend, wie dieser zustande gekommen sein mag, sind die 
Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit Gesetzwidrigkeit behaftet und 
daher dieser Teil der Mitteilung und insbesondere die nunmehr behauptete Höhe eines Spendenbetrages 
keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des UPTS. Da es aber ohne die gesetzwidrigen 
„Ergänzungen" in der Mitteilung an einer konkreten Bemessung der behaupteten Spende mangelt, fehlt 
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es auch an den weiteren formalen Voraussetzungen für die Entscheidung des UPTS, sodass das 
Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 4 schon aus formalen Gründen hinsichtlich behaupteter 
Spenden einzustellen ist. 
Zu den übrigen, bereits in der Aufforderung enthaltenen Vorhalten wird in der Folge unter Punkt C 
meritorisch Stellung genommen. 
 
Punkt 5. Möglicher unvollständiger Ausweis von Spenden im Zusammenhang mit Wahlwerbung im Wege 
der Niederösterreich Zeitung 
In der Aufforderung vom 25.01.2022 wurden der Partei lediglich drei Anzeigen (die auch auf Seite 65 und 
66/103 der nunmehrigen Mitteilung angeführt sind) vorgehalten. Ab Seite 71ff/103 werden zahlreiche 
weitere Veröffentlichungen angeführt, die bislang nicht vorgehalten wurden. 
Im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Wahlwerbung in der Niederösterreich Zeitung führte der 
Rechnungshof in der Aufforderung vom 25.01.2022 (Seite 14/45 ff) mehrere Screenshots an (Berichte 
zum Kandidaten Lukas Mandl hinsichtlich der bevorstehenden EU-Wahl). 
In der damaligen Aufforderung führte der Rechnungshof nur an, dass ein Hinweis auf bezahlte Anzeigen 
bei diesen Veröffentlichungen fehle. 
In der nunmehrigen Mitteilung (Seite 64ff/103) ist nun die im Jahr 2019 erschienene Zeitung im Umfang 
von 44 Seiten beigelegt (Beilage J.1, bislang nicht vorgehalten). Dazu führte der Rechnungshof unter 
anderem aus, dass am 04.02.2022 beim Rechnungshof eine anonyme Sachverhaltsdarstellung betreffend 
Medien der INNOVA Verlag GmbH gegen die Volkspartei Niederösterreich eingelangt sei, die auch an 
den UPTS ergangen ist (Seite 68/103). 
Gegenstand der Vorhalte der nunmehrigen Mitteilung sind nun mehrere Einschaltungen: So seien sieben 
auf der Titelseite und auf den Seiten 6 bis 9,16, 20/21 und 44 der besagten Zeitschrift platzierte 
Einschaltungen vorhanden, die darauf schließen ließen, dass mit der Niederösterreich Zeitung, Ausgabe 
Mai 2019 gezielt Wahlwerbung für die ÖVP und den Kandidaten Lukas Mandl und Othmar Karas 
betrieben worden sei. Diese Werbeeinschaltungen zugunsten der Partei und ihrer Kandidaten für die EU-
Wahl seien als Spenden zu qualifizieren, für welche keine Gegenleistung erbracht worden sei. 
Die Partei habe nicht darlegen können, dass für die Werbeeinschaltungen in der Niederösterreichzeitung 
Gegenleistungen (namentlich Einräumung von Titelrechten und deren wirtschaftlichen Verwertung an 
die INNOVA Verlag GmbH durch die Volkspartei Niederösterreich) erbracht worden wären. Somit wurden 
in der nunmehrigen Mitteilung neben den bereits bekannten drei vorgehaltenen Einschaltungen vom 
Rechnungshof weitere inseratenähnliche Einschaltungen in der Ausgabe vom Mai 2019 angeführt bzw. 
abgebildet (ab Seite 71/103), die nun erstmals vorgehalten wurden und in der weiteren Aufforderung vom 
25.01.2022 noch nicht enthalten waren. 
Auch die Werbung betreffend Othmar Karas (Seite 72/103), der Artikel die „EU zum Positiven verändert 
mit Kurz" (Seite 73/103) und die Zuhör-Tour durch Niederösterreich (Seite 74/103) stellen insofern neue 
Vorhalte dar, zu denen eine Stellungnahme daher nicht möglich war. 
Der nunmehrigen Mitteilung als Beilage J.2 ist nunmehr der Anzeigentarif der Niederösterreichischen 
Zeitung für das Jahr 2019 angeschlossen. Ausgehend von diesem wäre nach Ansicht des Rechnungshofes 
ein Betrag von insgesamt EUR 64.216,62 als Spende in die Spendenliste aufzunehmen gewesen. Des 
Weiteren hätte eine Meldung einer Spende über EUR 51.000,00 unverzüglich erfolgen müssen. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt der behaupteten Einschaltungen und Spendenbeträge 
ebenso mangelt wie an einer (schlüssigen) Darstellung auch dahingehend, wie dieser zustande 
gekommen sein mögen, sind die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit 
Gesetzwidrigkeit behaftet und daher dieser Teil der Mitteilung und insbesondere die nunmehr 
behauptete Höhe eines Spendenbetrages keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des 
UPTS. Da es aber ohne die gesetzwidrigen „Ergänzungen" in der Mitteilung an einer konkreten 
Bemessung der behaupteten Spende mangelt, fehlt es auch an den weiteren formalen Voraussetzungen 
für die Entscheidung des UPTS, sodass das Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 5 hinsichtlich der 
neuen, in der Mitteilung ab Seite 71ff/103 dargestellten Sachverhalte schon aus formalen Gründen zur 
Gänze einzustellen ist. 
 
Punkt 6. Mögliche unzulässige Spende iZm mit geldwerten Leistungen der Zeitschrift NÖGemeinde - 
Fachjournal für Gemeindepolitik 
Auf Seite 77ff /103 der nunmehrigen Mitteilung werden die Screenshots (beispielhaft drei Anzeigen) der 
Zeitschrift NÖ Gemeinde angeführt, die der Partei schon im Zuge der damaligen Aufforderung 
vorgehalten wurden. 
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Aufgrund des fehlenden Hinweises auf bezahlte Anzeigen bei den Veröffentlichungen monierte der 
Rechnungshof schon bisher die Ergänzung des Rechenschaftsberichts. Dazu wurde auch bereits Stellung 
genommen. Neu ist nun (vgl. Seiten 82ff/103 der nunmehrigen Mitteilung), dass weitere 
inseratenähnliche Einschaltungen vorgehalten werden (Ausgabe vom Mai 2019, als Beilage K.2 der 
nunmehrigen Mitteilung angeschlossen und bislang nicht vorgehalten). Hierbei handelt es sich um einen 
Artikel betreffend des Kandidaten Lukas Mandl zur Wahl zum Europäischen Parlament. Eine 
Stellungnahme dazu war der Partei daher nicht möglich. 
Der Rechnungshof kommt zum Schluss, dass es sich um eine inseratengleiche, zumindest 
inseratenähnliche Erscheinungsform handle, die sich von einer redaktionellen Berichterstattung 
unterscheide. Demnach treffe auf die oben erwähnte Einschaltung die Qualifikationen inseratengleich 
oder inseratenähnlich zu. Auch die übrigen bereits vorgehaltenen Abbildungen seien alle 
inseratenähnlich. 
Der Rechnungshof sieht dies als Werbemaßnahmen einer Sachleistung gleichkommend an, mit der 
Konsequenz, dass diese in die Spendenliste aufnehmen gewesen wäre. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt der behaupteten Einschaltungen und Spendenbeträge 
ebenso mangelt wie an einer (schlüssigen) Darstellung auch dahingehend, wie dieser zustande 
gekommen sein mögen, sind die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit 
Gesetzwidrigkeit behaftet und daher dieser Teil der Mitteilung und insbesondere die nunmehr 
behauptete Höhe eines Spendenbetrages keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des 
UPTS. Da es aber ohne die gesetzwidrigen „Ergänzungen" in der Mitteilung an einer konkreten 
Bemessung der behaupteten Spende mangelt, fehlt es auch an den weiteren formalen Voraussetzungen 
für die Entscheidung des UPTS, sodass das Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 6 hinsichtlich der 
neuen, in der Mitteilung ab Seite 82ff/103 dargestellten Sachverhalte schon aus formalen Gründen zur 
Gänze einzustellen ist. 
 
Punkt 7. Mögliche unzulässige Spende im Zusammenhang dem steirischen Bauernbund 2017 
In der Aufforderung vom 25.01.2022 wurde unter dem dortigen Punkt 2.3 um Stellungnahme ersucht, ob 
der steirische Bauernbund für letztlich vom BMNT bezahlte Inserat-Schaltungen und Facebook-Postings, 
die nach Ansicht des Rechnungshofes ausschließlich dem Bauernbund 2017 zugutegekommen seien, eine 
Gegenleistung erbracht habe. Er nahm an, dass es sich um im Jahr 2017 empfangene Sachleistungen von 
EUR 43.200,00 handelt, die das BMNT für eine vom steirischen Bauernbund, also einer nicht territorialen 
Teilorganisation der ÖVP, bezahlt und damit eine unzulässige Spende getätigt habe. 
In der nunmehrigen Mitteilung (Seite 86/103) werden unter anderem Auszüge aus der Webseite sowie 
weitere Unterlagen (Beilagen L.6 bis L.11) beigeschlossen, die bislang nicht vorgehalten wurden. Eine 
entsprechende Stellungnahme dazu war der Partei daher nicht möglich. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt der weiteren Unterlagen mangelt, sind die 
Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit Gesetzwidrigkeit behaftet und 
daher dieser Teil der Mitteilung keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des UPTS. 
Damit mangelt es aber an maßgeblichen formalen Voraussetzungen für die Entscheidung des UPTS, 
sodass das Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 7 schon aus formalen Gründen einzustellen ist. 
 
Punkt 8. Mögliche unzulässige Spende der IGO Industries GmbH 
In der Aufforderung vom 25.01.2022 wurde das offenbar die Basis dieses Vorwurfs bildende anonyme 
Schreiben nunmehr: Beilage M), woraus sich der in dieser weiteren Aufforderung geschilderte Vorhalt 
ergeben soll, lediglich erwähnt. Demnach seien zwei Spenden der IGO im Betrag von EUR 48.000,00 
verbucht worden. Der nunmehrigen Mitteilung ist dieses anonyme Schreiben an den Rechnungshof als 
Beilage M angeschlossen, dieses wurde jedoch bislang nicht vorgehalten. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt der weiteren Unterlagen mangelt, sind die 
Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit Gesetzwidrigkeit behaftet und 
daher dieser Teil der Mitteilung keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des UPTS. 
Damit mangelt es aber an maßgeblichen formalen Voraussetzungen für die Entscheidung des UPTS, 
sodass das Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 8 schon aus formalen Gründen einzustellen ist. 
 
Punkt 9. Möglicher Verstoß gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung einer Spende von Heide 
Margarete Goess-Horten 
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Aus dem anonymen Schreiben an den Rechnungshof (ebenfalls nunmehr Beilage M) ergab sich auch der 
bereits in der Aufforderung geschilderte Vorhalt. Auch diese anonyme Anzeige wurde bislang nicht 
vorgehalten. 
Nachdem es im bisherigen Verfahren am Vorhalt der weiteren Unterlagen mangelt, sind die 
Voraussetzungen nach § 10 Abs. 6 PartG nicht erfüllt, die Mitteilung mit Gesetzwidrigkeit behaftet und 
daher dieser Teil der Mitteilung keine gesetzeskonforme Grundlage für eine Entscheidung des UPTS. 
Damit mangelt es aber an maßgeblichen formalen Voraussetzungen für die Entscheidung des UPTS, 
sodass das Verfahren über den Vorwurf gemäß Punkt 9 schon aus formalen Gründen einzustellen ist. 
 
Zusammenfassung /rechtliche Beurteilung: 
Die Nichtanhörungen bzw. unterlassenen Vorhalte zu den nunmehr beanstandeten Sachverhalten des 
Rechnungshofs stellen sohin einen Verfahrensmangel und eine wesentliche Verletzung des 
Parteiengehörs dar. Der Rechnungshof hätte im Zusammenhang mit dem Parteiengehör auch die 
Bestimmungen des AVG (analog) einzuhalten gehabt. Dies deshalb, weil im Verfahren vor dem UPTS 
wegen der Verhängung von Geldbußen das AVG Anwendung findet und der Gegenstand des Verfahrens 
(,,Mitteilung", ,,die Anklage") und damit auch die potenziell drohende Geldbuße ausschließlich durch die 
vom Rechnungshof erstatteten Mitteilung gem. § 12 Abs 1 PartG bestimmt wird. Die Mitteilung des 
Rechnungshofs bildet daher die einzige Grundlage für eine allfällige Bestrafung und ist entscheidender 
Verfahrensbestandteil im Verfahren vor dem UPTS. Durch die Nichtanhörung wurde der einschreitenden 
Partei jedenfalls die Möglichkeit genommen, eine allfällige Meldung des Rechnungshofes an den UPTS, 
durch entsprechende Aufklärung, hintanzuhalten. 
Gem. § 37 AVG ist Parteiengehör zu gewähren. § 45 Abs 3 AVG stellt klar, dass der Partei die Möglichkeit 
einzuräumen ist, nicht nur vom Ergebnis der Beweisaufnahme bzw. vom Abschluss des 
Ermittlungsverfahrens Kenntnis zu nehmen, sondern auch Stellung zu nehmen, wobei alle Feststellungen 
des Ermittlungsverfahrens, welche von der Behörde (hier: Rechnungshof) bei der Beweiswürdigung 
berücksichtigt werden, den Parteien von Amts wegen und unter Angabe der Beweismittel zur Kenntnis 
zu bringen sind (vgl. VwGH 19.05.1993, 92/09/0070). 
Darüber hinaus stellt die Verletzung des Parteiengehörs auch einen Verstoß gegen Art 6 EMRK dar, zumal 
nach der Rechtsprechung des EGMR Verfahren, die einen vermögenswerten Gegenstand (hier: drohende 
Geldbuße) haben oder sich auf behauptete Verletzungen gründen, die ihrerseits vermögenswerte Rechte 
betreffen, ungeachtet verwaltungsbehörcllicher Zuständigkeiten in den Schutzbereich des Art 6 EMRK 
(EGMR, Fall Editions Periscope, Serie A Nr 234-B = ÖJZ 1992, 771 (Z 40); Fall Paskhalidisua, RJD 1997-II 
(Z 30)) fallen. 
Zuletzt ergibt sich die Verletzung des Parteiengehörs aber - wie oben aufgezeigt - auch unmittelbar aus 
den Bestimmungen des § 10 Abs. 4 bis 6 PartG. In der Begründung des Ausschussberichts 661 BlgNR, 
26. GP zum Gesetzesentwurf zu § 10 PartG heißt es ausdrücklich: 
Hegt der Rechnungshof den begründeten Verdacht, dass der Rechenschaftsbericht unrichtige Angaben 
enthält so muss er zunächst (wie in einem amtswegig zu führenden Verfahren ohnehin unerlässlich) 
Parteiengehör (im doppelten Wortsinn) gewähren. Gelingt es der Partei nicht, die Unklarheiten 
auszuräumen - wozu ihr eine angemessene Frist einzuräumen ist - so droht der Partei eine Geldbuße. 
Die Mitteilung des Rechnungshofs erfolgte daher im dargestellten Ausmaß ohne Einräumung des 
gesetzlich vorgesehenen Parteiengehörs und wurde somit gesetzwidrig erstattet, was zur 
Verfahrenseinstellung in diesem Ausmaß zu führen hat. 
 
C. Zu den einzelnen Vorhalten und Beanstandungen aus der Mitteilung des Rechnungshofs 
 
1. Mögliche unzulässige Spenden im Zusammenhang mit vom Bundesministerium für Finanzen 

bezahlten Studien  
1.1. Kompetenzwidrigkeit 
Liest man die Ausführungen des Rechnungshofs, so möchte man meinen, er habe die Arbeit der 
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übernommen und gleich fertig erledigt, während diese 
ganz offenkundig zur Erlangung eines Ermittlungsergebnisses zu bislang nach wie vor einseitigen und 
unsubstanziierten Vorwürfen und komplexen Abläufen noch Monate oder Jahre benötigen wird, zumal 
von sämtlichen Beschuldigten bislang nur eine einzige inhaltliche Aussagen getätigt hat-von „erwiesenen 
Tatsachen” ganz zu schweigen. 
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Inhaltlich stützt der Rechnungshof seine Ausführungen zu vorgehaltenen Sachverhalten ausschließlich 
auf die strafrechtlichen Ermittlungen, insofern auch die in der Mitteilung zitierten Medienberichte 
ebenfalls nur auf die Ermittlungsakten Bezug nehmen. 
Damit setzt sich der Rechnungshof im Zuge des hier vorliegenden Verwaltungsverfahrens aber über das 
verfassungsrechtlich gewährleistete Gewaltentrennungsprinzip hinweg, verletzt das Grundrecht der 
Unschuldsvermutung und schränkt die Einsehreiterin, die im zitierten Ermittlungsverfahren - wie 
hinlänglich öffentlich bekannt - als belangter Verband nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz 
verdächtigt wird, in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten strafrechtlichen Verteidigungsrechten 
ein. 
Seiner Konzeption zufolge ergibt sich aus dem B-VG eine Aufgabenzuordnung, die sowohl der 
Gerichtsbarkeit als auch der Verwaltung und der Gesetzgebung jeweils bestimmte Kernbereiche zuweist. 
Diese aus dem Grundsatz der Gewaltentrennung erfließende Aufgabenteilung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der österreichischen Verfassung und ist die Trennung von Justiz, Gesetzgebung und 
Verwaltung in allen Instanzen wesentlich um sicherzustellen, dass bei der Verteilung der 
Staatstätigkeiten auf verschiedene Organgruppen nicht funktionsfremde Aufgaben an Organe wandern, 
denen hierbei nicht nur die entsprechende Erfahrung und die Ressourcen fehlen, sondern es auch am 
speziell ausgebildeten Personal mangelt. 
Dem Bereich der Staatsfunktion Gesetzgebung sind zunächst alle Verhaltensweisen von 
gesetzgebenden Organen zuzurechnen sowie darüber hinaus auch Handlungen parlamentarischer 
Hilfsorgane. Der Rechnungshof, der schließlich die Grundlagen für die Kontrolltätigkeit des Nationalrates 
schafft und damit Hilfsorgan des Nationalrates ist, ist somit eindeutig auch der Gesetzgebungsfunktion 
zuzurechnen (vgl in Bezug auf den Rechnungshof: VfSlg. 15.130/1998, 17.65/2003). Mag dem 
Rechnungshof auch aus verfassungsrechtlicher Sicht die Unabhängigkeit garantiert sein und er 
weisungsfrei agieren können, ist er dennoch nicht dazu befugt, funktionsfremde Aufgaben an sich zu 
ziehen, sohin Tätigkeiten der Staatsfunktion Justiz zu übernehmen. Den Umstand beachtend, dass es 
hiefür nicht nur an einem entsprechenden Erfordernis fehlt, sondern auch an der nötigen Kompetenz und 
Erfahrung, wäre ein solcher Vorgang ganz klar verfassungswidrig. 
Bedenklich ist auch der fälschlich entstandene und vorherrschende Eindruck, bei Ermittlungsakten 
handle es sich quasi um offen zugängliche Inhalte, sobald sie einmal in den Medien oder sozialen 
Netzwerken veröffentlicht werden. Noch bedenklicher ist es allerdings, wenn die gesetzgebende 
Staatsfunktion selbst sich solcher Veröffentlichungen bedient, um darauf basierend ihre ermittelnden 
Fähigkeiten auszutesten. Klar ist, dass der Kreis der zugangsberechtigten Personen zu Ermittlungsakten 
gesetzlich genau geregelt und abgrenzbar ist. Der Rechnungshof zählt nicht zum Kreis jener Personen, 
denen Zugang zum Ermittlungsakt gewährt wird. Dass er dennoch seine spekulativen Theorien obgleich 
der bekannten gesetzlich geregelten Begrenztheit des Aktenzutritts im Ermittlungsverfahren hilfsweise 
auf im Wege der Veröffentlichung bekannt gewordene Akteninhalte stützt, um den Theorien und 
Schlussfolgerungen eine vermeintlich fundierte Basis zu geben, mutet mehr als befremdlich an. 
 
1.2. Mangelnde Freiwilligkeit 
Aus der Begriffsdefinition der Spende nach § 2 Z 5 PartG ergibt sich, dass als Spende nur jene Zahlungen, 
Sachleistungen oder lebende Subventionen zu verstehen sind, die natürliche oder juristische Personen 
einer politischen Partei oder ihren Gliederungen ohne entsprechende Gegenleistung gewähren. § 6 Abs 6 
PartG verbietet politischen Parteien und ihren Gliederungen die Annahme von Spenden u.a. von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften. 
Maßgeblich ist dabei, dass nach dem Ausschussbericht (1844 BlGNR 24. GP) ,,Der im Entwurf verwendete 
Begriff der„Spende"[...] auf freiwillig und ohne Gegenleistung einer politischen Partei gewährte Zahlungen 
ab[stellt]”. Damit scheidet der vorgehaltene Sachverhalt schon von vornherein als mögliche 
Spendengewährung aus, zumal er auf einen behaupteten strafrechtlich relevanten Befugnismissbrauch 
innerhalb des Bundesministeriums für Finanzen abstellt. Ein derartiger Sachverhalt und Missbrauch kann 
aber nicht unter den Begriff einer „freiwillig” gewährten Leistung subsumiert werden, weshalb selbst 
wenn die unspezifisch behaupteten Vorgänge zutreffen würden, in keinem Fall eine Spende im Sinne des 
Parteiengesetzes vorliegt. 
Ungeachtet dessen kann ausgeschlossen werden, dass ein Organ oder ein Angestellter der ÖVP dem 
Unternehmen „Research Affairs" von Sabine Beinschab im Jahr 2019 namens der ÖVP Aufträge für 
Studien oder einzelne Fragestellungen erteilt, Zahlungszusagen abgegeben oder gar Zahlungen durch 
das Finanzministerium veranlasst hat.  
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Nachdem das Wesen einer Spende darin liegt, dass diese auch beim/vom Empfänger angenommen 
werden muss, kann auch ausgeschlossen werden, dass Organe der Österreichischen Volkspartei oder 
Angestellte in deren Auftrag im Jahr 2019 Studien oder Umfrageergebnisse des Unternehmens „Research 
Affairs" von Sabine Beinschah als Leistung an die Österreichischen Volkspartei entgegengenommen 
hätten. 
Im Übrigen handelt es sich auch und insbesondere bei den Vorwürfen im Zusammenhang mit bei Sabine 
Beinschab beauftragten Studien um eine Verdachtslage, nicht um Tatsachen. 
 
1.3. Unschlüssigkeit 
Darüber hinaus ist die Berechnung der vom Rechnungshof angenommenen Höhe der möglichen 
unzulässigen Spende nicht nachvollziehbar und vielmehr ohne jegliche fachlich qualifizierte Begründung 
aus der Luft gegriffen, weshalb es diesem Vorhalt an der für ein Verwaltungsverfahren, insbesondere 
einem, dessen Ziel auf die Verhängung allfälliger Sanktionen ausgerechnet ist, erforderlichen 
Substanziierung mangelt. Dazu im Einzelnen: 
Auf Seite 5 dokumentiert die „Tabelle 1: Studien von Sabine Beinschab" die nach der einfachen Formel 
„Bruttopreis dividiert durch die Anzahl der Fragen" ermittelten Durchschnittskosten je Fragestellung. Die 
Berechnungen beziehen sich auf folgende vier ausgewählte Umfragen: 
- - Umfrage 1:  Digitalsteuer  

-    1.000 Online-Interviews Bevölkerung 

- - Umfrage 2:  Transparenzdatenbank, 

-    1.000 Online-Interviews Bevölkerung, 

-    200 Online-Interviews mit Unternehmern 

- - Umfrage 3:  Reform der Finanz- und Zollverwaltung, 

-    2.000 Online-Interviews Bevölkerung   

- - Umfrage 4:  Wahrnehmung und Akzeptanz der  

-    antraglosen Arbeitnehmerveranlagung, 

-    1.500 Online-Interviews Bevölkerung 

Der Umstand, dass sich diese vier Umfragen hinsichtlich der Kriterien „Umfang/Komplexität der 
Fragestellungen" und „Zahl der durchgeführten Interviews" gravierend voneinander unterscheiden, 
findet keine Berücksichtigung. Alle branchenüblichen Parameter, die bei der Kalkulation von Kosten, die 
für die Planung einer Umfrage (Konzept, Erstellung eines Fragebogens), die Durchführung von Interviews 
und die Auswertung/ Aufbereitung der Ergebnisse zur Anwendung kommen müssten, fehlen in den 
vorliegenden Berechnungen. 
Die ermittelten Durchschnittspreise pro Fragestellung resultieren aus einer Reihe von falschen 
Grundannahmen und einer fatalen Vereinfachung der Berechnungsmethode, die in letzter Konsequenz 
zu falschen Ergebnissen und Fehlschlüssen führen müssen: Die im RH-Bericht behaupteten „markant 
höheren Kosten je Fragestellung bei den Studien ,Digitalsteuer' und ,Transparenzdatenbank' im 
Vergleich zu den beiden weiteren Studien ..." gibt es daher gar nicht. 
Der Versuch, mit der zu einfachen Formel „Preis dividiert durch die Anzahl der Fragen" zu realistischen 
Durchschnittskosten zu kommen, war im vorliegenden Fall von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nur 
eine konsequent differenzierte Vorgangsweise führt zu aussagekräftigen Ergebnissen. 
Damit rückt folgende Frage in den Vordergrund: Welche branchenüblichen Parameter sind bei der 
Kalkulation von Umfragekosten zu berücksichtigen? 

1. Der Umfang des Fragebogens beeinflusst in erster Linie die Relation zwischen Basiskosten und 
variablen Kosten. Je kürzer ein Fragebogen ist desto stärker schlagen die Basiskosten auf die 
Gesamtkalkulation durch. Bei Fragebögen mit einer Interviewdauer von 10 Minuten fallen die 
Durchschnittskosten je Fragestellung immer signifikant höher aus als bei Fragebögen mit einer 
Interviewdauer von 20 Minuten. 

2. Die Komplexität der Fragestellungen ist der zentrale Faktor. Es gibt sehr einfache Fragen (mit 
Antwortvorgaben ja/nein oder dafür/dagegen). Und es gibt Fragen mit 20 verschiedenen 
Aussagen, die von den Befragten auf einer 5-stufigen Skala zu bewerten sind. Das macht gleich 
auf mehreren Ebenen einen großen Unterschied: Bei der Fragebogenerstellung, bei der 
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Programmierung der Fragen (Eingabemaske), bei der Beantwortung der Fragen durch die 
Befragten, bei der Auswertung (Tabellenband) und bei der Aufbereitung und Präsentation der 
Ergebnisse (Charts). 

3. Das Coding der Antworten auf die offenen Fragen ist ein weiterer Faktor, der sich gravierend auf 
die Kosten auswirkt. Zur Anwendung kommen dabei oft sogenannte „Filterfragen". Ein konkretes 
Beispiel: Die Befragten werden nach Befürwortern und Gegnern geteilt, die Befürworter werden 
gefragt warum sie dafür sind, die Gegner werden gefragt warum sie dagegen sind. In beiden Fällen 
müssen die Befragten ohne Vorgaben antworten. Die Antworten auf diese offenen Fragen müssen 
nachträglich gecodet und ausgewertet werden. Bei 2.000 Interviews kann das schon ein sehr 
aufwändiger Arbeitsvorgang sein. 

4. Die Anzahl der Interviews darf man bei der Kalkulation der Umfragekosten natürlich auch nicht 
vergessen. Es macht einen gewaltigen Unterschied ob 1.000 Interviews oder 2.000 Interviews 
durchzuführen und auszuwerten sind. Alleine die regionale Quotierung der Interviews wirft dabei 
gravierende Probleme auf. 

Aber alle genannten Parameter wurden in den RH- „Berechnungen" schlichtweg ignoriert. Außerdem ist 
bei der Umfrage 2 „Transparenzdatenbank" nicht einmal aufgefallen, dass es um zwei Umfragen geht - 
um eine Bevölkerungsumfrage repräsentativ für Österreich (1.000 Online Interviews) und um eine 
Umfrage unter Unternehmern (200 Online-Interviews). Bei beiden Umfragen kam zwar das gleiche 
Fragenprogramm zum Einsatz, trotzdem waren zwei Umfragen durchzuführen und auszuw erten. 
Eine Differenzierung nach der Anzahl der Interviews wurde nicht vorgenommen. 1.000 Interviews, 1.500 
Interviews oder 2.000 Interviews - die einfache Berechnungsformel war immer gleich: „Preis dividiert 
durch die Anzahl der Fragen". 
Eine nach den vier angeführten Parametern (Umfang des Fragebogens, Komplexität der Fragestellungen, 
Filterfragen: Coding der Antw orten, Anzahl der Interviews) gewichtete Kalkulation muss daher zu 
grundlegend anderen Durchschnittskosten (Bruttobeträge in Euro) als die RH-Bere chnungen kommen, 
was letztlich nur durch ein Sachverständigengutachten geklärt werden kann. Indem der Rechnungshof 
derartige fachkundige Ermittlungen unterlassen hat, ist hier nicht weiter darauf einzugehen und 
festzustellen, dass es der Mitteilung im vorliegenden Zusammenhang an der erforderlichen Schlüssigkeit 
mangelt. 
Für das vorliegende Verfahren wäre es darüber hinaus erforderlich, konkrete Beträge, die nach Maßgabe 
des § 7 Abs 2 PartG gemeldet hätten werden müssen, anzugeben und sich nicht mit der Angabe einer 
Gesamtsumme eines Preises für Studien zu begnügen. Die pauschale Annahme von 20 % des vom 
Ministerium für die Studien 2019 gezahlten Betrages von EUR 131.040,00, somit mit EUR 26.208,00, 
genügt den gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf einen konkreten Anhaltspunkt nicht. 
Ebenso wäre es erforderlich gewesen, der einschreiten Partei vorzuhalten, um welche konkreten Fragen 
es den nun ging, die ganz pauschal als „parteipolitisch" von jener Frau Beinschab bezeichnet werden, die 
wenige Tage oder wenige Stunden vorher zu ihrer Einvernahme noch ausgeführt hat, dass es keine 
parteipolitischen Fragen gegeben hätte. Auch wäre darzutun, welchen Nutzen derartige Fragen für die 
Einsehreiterin überhaupt hätten. All dies fehlt in der Darlegung des Rechnungshofes, weshalb sie auch 
unschlüssig ist und keine Grundlage für die Verhängung einer Geldbuße darstellen kann. 
 
2. Mögliche unzulässige Spenden und möglicher unvollständiger Ausweis von Einnahmen aus Spenden 
im Zusammenhang mit dem Magazin des Vorarlberger Wirtschaftsbundes „Vorarlberger Wirtschaft" 
 
Der Rechnungshof vermutet in seiner Mitteilung an den UPTS Zahlungen, die als Gegenleistungen für 
Inserate im Magazin „Vorarlberger Wirtschaft" geleistet wurden, würden iHv EUR 1.412.211,33 (zum Teil 
unerlaubte) Spenden darstellen. 
Diese Vermutung fußt auf der unzutreffenden Beurteilung des Rechnungshofes, den Einnahmen aus 
Inseraten würde keine gleichwertige Gegenleistung gegenüberstehen und der übersteigende Teil wäre 
somit als Spende zu qualifizieren. 
Von diesen behaupteten Spenden sei ein Teil öffentlichen Unternehmen zuzurechnen oder übersteige 
die individuelle Spendenobergrenze iHv EUR 7.500 pro Jahr. Dieser Teil wäre - unter Zugrundelegung 
dieser Rechtsansicht - nicht zulässig. Ein anderer Teil wäre grundsätzlich zwar zulässig, allerdings als 
Spende zu melden gewesen. 
 
Namentlich ausweispflichtige Inserate 
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− Ergänzung zu Inseratenliste: 
Der Rechnungshof bemängelt auf Seite 15 der Mitteilung) die angebliche fehlende Nachvollziehbarkeit, 
worauf sich die ergänzten Inserate beziehen würden („,...ist für den Rechnungshof nicht nachvollziehbar, 
in welcher Ausgabe die Inserate erschienen sind und wie sich die ausgewiesenen Beträge errechnen." ) 
Der guten Ordnung halber legt die Einsehreiterin die in Anlage ./2.1.beigeschlossenen ergänzenden 
Informationen zu den auf Seite 15 erwähnten, meldepflichtigen und gemeldeten Inseraten vor, die zu 
einem nunmehr umfassenderen und besseren Verständnis des Rechnungshofes beitragen sollten. 
 
− Inserate in Form redaktioneller Beiträge 
Auf Seite 15 letzter Absatz wird unter Bezugnahme auf einen Bericht in Ö1 (!) ausgeführt, dass Firmen 
auch für redaktionelle Beiträge bezahlt haben sollen, diese aber nicht als bezahlt gekennzeichnet wären. 
Auf Basis welcher Annahmen oder konkreter Beiträge diese Vermutung getroffen wird, bleibt unklar. 
Soweit ersichtlich, ist sie aber schlichtweg falsch und zurückzuweisen. 
Richtig ist vielmehr, dass Unternehmen auch für redaktionelle Beiträge bezahlt haben. Diese Beiträge 
wurden aber ausdrücklich als „Promotion" gekennzeichnet. Mit den beigeschlossenen Unterlagen in 
Anlage ./2.2. legt die Einsehreiterin ergänzend einige konkrete Beispiele aus der Zeitung „Vorarlberger 
Wirtschaft" vor. 
 
− Unzulässige Spenden von öffentlich-rechtlichen Körperschaften bzw bestimmten 

Unternehmungen und Einrichtungen: 
Die in Tabelle 3 (Seite 19 - 22) angeführten Inserate wurden seitens des Rechnungshofes nicht korrekt 
aufgelistet. In der beigeschlossenen Anlage ./2.4. finden sich beispielhaft diverse Korrekturen zu dieser 
Auflistung. Aus diesen ergibt sich, dass zB seitens der SVS oder der ÖGK keine Inserate (und demnach 
auch keine Spenden) getätigt wurden. Manche Beiträge wurden seitens des Rechnungshofes auch falsch 
dargestellt, wie etwa die Anzeige der Bergbahnen Brandnertal Gesellschaft m.b.H (Ausgabe 9/2019), die 
1/1 Seite statt fälschlich vom Rechnungshof mit 2/1 Seiten angeführt, betrug (1/2 PR und Inserat ergibt 
eine Schaltung von 1/1 Seite9 oder der Fachgruppe Seilbahnen, deren Schaltungen 1/1 Seiten und nicht 
(wie vom Rechnungshof angenommen) 3/1 Seiten betrug. 
 
− Einhaltung der Spendenobergrenze 
Auf Seite 22 unten vermutet der Rechnungshof auf Grund seiner Recherchen, dass die in Tabelle 5 (Seite 
23) genannten Unternehmen die Spendenobergrenze überschritten haben könnten. Diese Annahme 
beruht auf einem unzulässigen Fremdvergleich (siehe im Detail nachfolgende Ausführungen zur 
Fremdüblichkeit). Bei den in der Tabelle 5 genannten Beiträge handelt es sich vielmehr um dem 
Rechnungshof gemeldete Inseratenerlöse, deren Preise angemessen und marktüblich sind. 
Im Übrigen haben sich in der Tabelle des Rechnungshofes erneut Fehler eingeschlichen: so hat weder die 
Firma Getzner Werkstoffe GmbH in der Ausgabe 8/2019 und in der Ausgabe 09/2019 noch die Volksbank 
Vorarlberg e.Gen. in der Ausgabe 8/2019 einen bezahlten Beitrag geschaltet. Es handelte sich dabei um 
Gratisleistungen der „Vorarlberger Wirtschaft". 
 
Höhe der Einnahmen aus Inseraten 
− Conclusio 
Wie oben ausführlich ausgeführt, stellen zumindest 13 1/2 Seiten an behaupteten Inseraten in Wahrheit 
unentgeltliche redaktionelle Beiträge mit Servicecharakter dar. 8 Seiten an behaupteten Inseraten sind 
überhaupt nicht nachweisbar. 
Es ist daher festzuhalten, dass die Ermittlung des Sachverhaltes offenbar ohne tiefergehende Recherche 
stattgefunden hat. Daraus folgt, dass die gemeldete Höhe der Einnahmen aus Inseraten der Richtigkeit 
entspricht.  
Inserate versus Spenden 
Zur Beurteilung der Inseratentarife 
Der Rechnungshof führt viele seiner Vermutungen zu unzulässigen Spenden auf eine Abgrenzung von 
Inseraten zu Spenden zurück (S. 16-19), bei der er einen Fremdvergleich dem „Gemeindeblatt für die 
Landeshauptstadt Bregenz sowie für die Gemeinden des Bezirks Bregenz" heranzieht. Dieser 
Fremdvergleich ist sowohl faktisch unrichtig als auch rechtlich unzulässig. 
a. Zur faktischen Unrichtigkeit bzw der Angemessenheit der Inseratenpreise 



 

 

72 von 127 

. 

Selbst wenn man - was ausdrücklich bestritten wird - eine Angemessenheit der Inseratenpreise für eine 
Qualifikation als Inserat zugrunde legen würde, ist diese gegeben und der angestellte Fremdvergleich mit 
dem Gemeindeblatt unzulässig. Der Rechnungshof begründet die Auswahl dieses offenbar ohne jedwede 
Recherche der Medienlandschaft gemachten Blattes folgendermaßen: 
„... ähnelt in der Aufmachung, dem Umfang, der Gestaltung, der Papierart und dem Druck dem Magazin 
„Vorarlberger Wirtschaft''. Die Auflage des Gemeindeblatts ist zwar geringer als jene der „Vorarlberger 
Wirtschaft”: sein Inseratenanteilliegt in der Ausgabe vom April (Beilage G.5} mit rd. 45% jedoch auch unter 
jenem der „ Vorarlberger Wirtschaft''. Deshalb erachtet der Rechnungshof das Gemeindeblatt alsgeeignete 
Vergleichsbasis." 
Für den Vergleich wird dann das durchschnittliche Inseratenvolumen in der „Vorarlberger Wirtschaft" 
herangezogen und diesem die Tarife des Gemeindeblattes zugrunde gelegt. Dieser so ermittelte (fiktive) 
Veräußerungserlös wird dem tatsächlichen Erlös (inkl USt und Werbeabgabe - Kritik siehe unten d.) 
gegenüberstellt und die Differenz als Spende qualifiziert. Der angestellte Fremdvergleich ist gleich aus 
mehreren Gründen nicht nachvollziehbar und im Ergebnis falsch: 

− Allgemeine Anmerkung zum Vergleich 
Die oben zitierte, äußerst kurze Begründung des Rechnngshofes, warum das Gemeindeblatt eine 
aussagekräftige Vergleichsbasis darstellen soll, ist in sich widersprüchlich. Es ist nicht ersichtlich 
und wird auch nicht begründet, warum ein geringerer Inseratenanteil eine niedrigere Auflage 
wettmachen sollte bzw. in welchem Zusammenhang diese beiden Kriterien überhaupt stehen. 

− Auflage 
Der Rechnungshof gesteht selbst ein, dass die Auflage des Gemeindeblattes mit 11.000 Stück 
geringer ist, dies deckt sich auch mit den Angaben auf der Homepage der Zeitung. Die Auflage der 
„Vorarlberger Wirtschaft" ist demgegenüber mit rd 20.000 Stück rd doppelt so hoch. Die 
Durchdringung ist bei ca. 135.000 Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden demnach auch nur bei 
weniger als 7 %, bei der Vorarlberger Wirtschaft mit 23.200 Unternehmern bei knapp 90 %! 

− Zielgruppe & Aufmachung 
Folgende Eigendefinition findet sich auf der Homepage des Gemeindeblattes: „Als Amts- und 
Anzeigenblatt informiert das Gemeindeblatt über Aktivitäten der Gemeinden und Vereine im Bezirk 
Bregenz." Das Gemeindeblatt richtet sich also grundsätzlich an alle Bürger von Gemeinden im 
Bezirk Bregenz und informiert diese als Amtsblatt über gemeindespezifische Inhalte. 
Die „Vorarlberger Wirtschaft" ist generell grafisch hochwertig und magazinartig gestaltet, und hat 
mit Wirtschaftstreibenden eine viel spezifischere Zielgruppe. Bei dieser Zielgruppe ist von einer in 
der Regel deutlich höheren Finanzkraft und einer grundsätzlich ausgeprägten Bereitschaft zur 
Geschäftsaufnahme (als Voraussetzung für die Teilnahme am Geschäftsverkehr) auszugehen. 

− Inhaltliche Ausrichtung 
Folgende Eigendefinition findet sich auf der Homepage des Gemeindeblattes: „Als Amts- und 
Anzeigenblatt informiert das Gemeindeblatt über Aktivitäten der Gemeinden und Vereine im 
Bezirk Bregenz." Das Blatt setzt sich einersteits aus Gemeindeinformationen zusammen. 
Andererseits haben Anzeigen und Inserate einen signifikanten Anteil (rd die Hälfte), zum Teil von 
mehr als 30 Seiten (vgl etwa Ausgabe vom 12. August 2022, bei einer Gesamtseitenanzahl von 72 
Seiten). Das Gemeindeblatt beinhaltet keinen journalistisch redaktionellen Teil und ist daher 
nicht mit dem Magazin „Vorarlberger Wirtschaft" vergleichbar. 
Die „Vorarlberger Wirtschaft" dagegen hat einen journalistisch redaktionellen Teil, was auch vom 
Rechnungshof so gesehen wird. Sie erfüllt damit ua die in den Statuten des Wirtschaftsbundes 
vorgesehene Aufgabe („Herausgabe von Druckschriften") eines Mitgliederinformations- und 
Werbemagazins. Neben redaktionellen Inhalten sind klassische Flächeninserate sowie 
Einschaltungen im redaktionellem Stil („Advertorials") vorzufinden. Deren Ausmaß ist als für ein 
erfolgreiches Magazin im Markt üblich anzusehen[…]. 

− Verhältnis redaktioneller Anteil zu Inseraten 
Der Rechnungshof ermittelt anhand von „ausgewählten Magazinen" eine Durchschnittswert des 
Anteils von redaktionellen Inhalten und kommt zur Feststellung, dass der Anteil an Inseraten in der 
„Vorarlberger Wirtschaft" „außergewöhnlich hoch" ist. Daraus leitet der RH ab, dass „in einer 
Gesamtschau die verlangten Inseratenpreise (für eine Auflage von rd 20.00 Stück) deutlich höher 
erscheint als der damit verbundene Werbewert, der den Inseratenkosten als Gegenleistung 
gegenübersteht. 
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Abgesehen davon, dass offen bleibt, warum diese Auswahl repräsentativ sein sollte, wird vom 
Rechnungshof nicht einmal ansatzweise begründet, warum ein etwaig hoher Inseratenanteil den 
Werbewert von Inseraten mindern sollte. So gibt es etwa reine „Werbemagazine" oder 
Fernsehsender wie „Shop LC". 

− Verbreitungsgebiet 
Während das Gemeindeblatt in der Landeshauptstadt und im Bezirk Bregenz vertrieben wird, 
erscheint die Vorarlberger Wirtschaft im gesamten Bundesland. Dementsprechend anders ist die 
Themensetzung (das Bundesland betreffende Wirtschaftsthemen vs kommunale Themen) und die 
Leserschaft strukturiert (potenziell finanzstarke Wirtschaftstreibende vs. Gemeindebürger über 
die gesamte Gesellschaft). 

− Erscheinungshäufigkeit 
Das Gemeindeblatt erscheint wöchentlich, folglich ist ein gekauftes Inserat nur eine Woche 
sichtbar und „aktuell". Die „Vorarlberger Wirtschaft" wurde idR monatlich veröffentlicht 
(9 Ausgaben 2019), ein Inserat war dementsprechend mindestens einen Monat lang sichtbar. 
 

Zur Marktüblichkeit der Inseratenpreise der Vorarlberger Wirtschaft  
− Gutachten Unique Public Relations GmbH 

Die illwerke vkw AG haben - als Unternehmen mit mindestens 25 % öffentlicher Beteiligung 
potenziell von den Feststellungen des RH betroffen - ein unabhängiges Gutachten zur 
Marktüblichkeit der Inseratentarife in Auftrag gegeben (siehe Anlagen ./2.3a. und 3b.). Das 
Gutachten samt Anschreiben wurde dem UPTS zur Kenntnis gebracht (datiert mit 28. Juli 2022). 
Der externe Gutachter Unique Public Relations GmbH kommt zum Ergebnis, dass „... die 
Anzeigentarife entsprechend der Marktlage in Vorarlberg angemessen sind. Eine Schaltung im 
„Bregenzer Gemeindeblatt" würde die angestrebten Marketingziele in keiner Weise erreichen und eine 
Kombination aller Gemeindeblätter und Bezirksmedien würde außerdem ein wesentlich höheres 
Werbebudget erfordern." 

− Gutachten Grant Thomton Austria Advtsory GmbH […] 
Der Wirtschaftsbund Vorarlberg hat gleichfalls ein Gutachten zur Marktüblichkeit der Tarife 
eingeholt. Der Sachverständige kommt unter Zugrundelegung einer relevanten 
Vergleichsmediengruppe zum Ergebnis, ,dass die Vorarlberger Wirtschaft inmitten der Tarife der 
Peer Group zum Liegen kommt'. 
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Der Sachverständige kommt demnach zum folgenden Schluss: „Der vorgenommene Vergleich der 
Inserattarife entbehrt jeglicher fachlicher Grundlage, da hier zwei - aus Sicht des Sachverständigen 
für jedermann offensichtlich - völlige ungeeignete Medien miteinander verglichen werden." 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass die beiden Druckwerke aufgrund unterschiedler Zielgruppe, 
Auflage, Verbreitungsgebiet etc. nicht vergleichbar sind. Die von der„Vorarlberger 
Wirtschaft" verlangten Inseratenpreise sind - wie von 2 Gutachten bestätigt- marktüblich. Für 
die Vermutungen des Rechnungshofes, hier handle es sich um Spenden, bleibt demnach kein 
Raum; diese sind als unzutreffend zurückzuweisen. 
 

b. Rechtliche Würdigung des Vergleichs zur Fremdüblichlceit 
Bereits wegen der inhaltlich unzutreffenden Feststellungen des Sachverhalts ist konsequenterweise auch 
die rechtliche Beurteilung durch den Rechnungshof im Ergebnis falsch, da den Einnahmen aus Inseraten 
gleichwertige Leistungen gegenüberstanden. Weiter sind das Gemeindeblatt und die „Vorarlberger 
Wirtschaft" nicht miteinander vergleichbar (siehe im Detail oben). 
Ergänzend werden nochmals zusätzliche, vom Rechnungshof außer Acht gelassene Aspekte der 
rechtlichen Beurteilung an dieser Stelle ausgeführt: 
 
Unzulässige Spenden 
− Maßstab für Abgrenzung zwischen Inserat und Spende 
Der Rechnungshof verweist zur Begründung seiner Rechtsansicht auf einen Leitfaden der ÖVP 
Burgenland (Datum der Veröffentlichung unbekannt) betreffend die Umsetzung des Parteiengesetzes 
auf Gemeinde- und Bezirksebene verwiesen, wo (offenbar) iZm Sponsorings auf die Äquivalenz von 
Leistung und Gegenleistung verwiesen wird, was vom Rechnungshof als „annähernd gleichwertig" 
interpretiert wird. 

Offen bleibt, wieso sich der Rechnungshof nicht ua auf die Fachliteratur bzw bisherige aktuellere 
Entscheidungspraxis bezieht, sondern auf einen - durchaus guten, wenn auch (vermutlich) etwas in die 
Jahre gekommenen- „Praxis-Leitfaden". 
Auf den Prüfmaßstab bei der Abgrenzung zwischen Inserat und Spende gehen etwa Eisner/Kogler/Ulrich 
im aktuellen Kommentar aus 2019 ein und verweisen auf die Rechtsansicht des UPTS. 
Der UPTS hat sich zuletzt 2013 mit der Entscheidung zur Abgrenzung Inserat und Spende 
auseinandergesetzt. Zur Einordnung einer Zahlung führt der UPTS Folgendes aus : „Eine Spende im Sinne 
des Parteiengesetzes setzt voraus, dass keine „entsprechende Gegenleistung" gewährt wird. Dabei kommt 
es darauf an, ob nach einem objektiven Sorgfaltsmaßstab eine vertretbare Relation zwischen Leistung und 
Gegenleistung besteht, oder ein entsprechender Leistungsaustausch stattfindet" […] 
Der UPTS fordert demnach eine „ vertretbare Relation zwischen Leistung und Gegenleistung”. Ein - vom 
Rechnungshof angestellter, wenn auch falscher - Marktvergleich ist gerade nicht gefragt. 
Einhaltung der Spendenobergrenze 
− Ausweis der fiktiven lnseratenpreise inkl Werbeabgabe und Umsatzsteuer 
Auf ein weiteres fragwürdiges Detail in den Vermutungen des Rechnungshofes soll kurz gesondert 
eingegangen werden. So setzt der Rechnungshof zur Ermittlung des vermeintlichen Spendenbetrages 
den (fiktiv) ermittelten Bruttowert inklusive Umsatzsteuer und Werbeabgabe an. Diese Vorgehensweise 
wird in der Mitteilung nicht näher begründet. Sie ist aber jedenfalls falsch, da damit im Ergebnis an den 
Staat bezahlte Steuern als Spenden qualifiziert werden. 
§ 2 Z 5 ParteienG definiert eine Spende iSd Gesetzes wie folgt: „jede Zahlung, Sachleistung oder lebende 
Subvention, die natürliche oder juristische Personen (ua) einer politischen Partei gewähren." 
Der (unzutreffenden) Logik des Rechnungshofes folgend (anderer und richtiger Ansicht der UPTS, s.o.) 
müsste demnach- ein taugliches Vergleichsobjekt vorausgesetzt- der Nettobetrag angesetzt werden. 
Dies ergibt sich vordringlich aus dem Telos des Gesetzes, da sich die relevanten Bestimmungen (§ 5 Abs 4 
und 5 ParteienG) an international üblichen Offenlegungsbestimmungen orientieren. Sowohl 
österreichische (vgl etwa Umsatzbegriff gem § 189 Z 5 UGB oder Betriebseinnahmenbegriff gern EStG 
1988) als auch internationale (zb IFRS 15) Rechnungslegungsvorschriften lassen regelmäßig 
vereinnahmte Steuern außer Acht. 

Dieses Verständnis ergibt sich auch aus dem Gesetzeswortlaut, wo auf die den Begriff „gewähren" 
abgestellt wird. Es sollen Zahlungen erfasst werden, die tatsächlich bei der Partei als Vorteil verbleiben. 
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Die Materialen qualifizieren folglich etwa Kostenübernahmen als Spenden, „soweit dadurch ein 
ökonomischer Vorteil bei den unter lit. a bis f genannte Personen und Organisationen entsteht". 

Die Auslegung iSe ökonomischen Vorteils ergibt sich auch aus der Literatur, wo iZm der 
Verfügungsgewalt über die Spende regelmäßig darauf abgestellt wird, dass die Partei über Einsatz und 
Verwendung der Spende bestimmen kann.[…] Bei einer abzuführenden Abgabe ist dies gerade nicht der 
Fall. 
Reine Durchlaufposten sind deshalb mangels ökonomischen Vorteils nicht vom Spendenbegriff erfasst. 
Hinsichtlich Umsatzsteuer wäre vom Rechnungshof als Vorfrage zu klären gewesen, ob überhaupt 
umsatzsteuerbare Umsätze im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art vorliegen. Sollte dies bejaht 
werden, würde die vereinnahmte Umsatzsteuer mangels eines ökonomischen Vorteils keine Spende 
darstellen. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Frage gerade Teil eines abgabenrechtlichen Verfahrens 
ist. Dies bedeutet, dass eine etwaige Umsatzsteuerbarkeit erst im Nachhinein festgestellt wird. In einem 
solchem Fall ist aber nicht wie vom RH - automatisch davon auszugehen, dass diese Umsatzsteuer auch 
tatsächlich nachverrechnet wird. Vielmehr kommt es in solchen Fällen oft vor, dass der leistende die 
nachverrechnete Umsatzsteuer wirtschaftlich trägt (etwa um keine Kunden/Mitglieder durch eine 
Nachverrechnung zu belasten). In einem solchen Fall fehlt es folglich an einem ökonomischen Vorteil, 
weshalb gerade keine Spende vorliegt. 
Im Falle fehlender Umsatzsteuerbarkeit wären die vereinnahmten Beträge konsequenterweise nicht um 
Umsatzsteuer, sondern lediglich um die Werbeabgabe zu bereinigen. 
 
Im Ergebnis stellen verrechnete und an die Finanzverwaltung abgeführte Werbeabgaben bzw 
Umsatzsteuer jedenfalls keine Spenden iSd Parteiengesetzes dar. 
[…] Als Ergebnis ist festzuhalten, dass 

i) Der vorgenommene Vergleich des Rechnungshofes auf einer nicht nachvollziehbaren 
Rechtsansicht fußt 

ii) Selbst unter Annahme der Notwendigkeit einer Marktüblichkeit der Tarife jene der 
Vorarlberger Wirtschaft frerndüblich waren, 

iii) damit kein Verstoß gegen Spendenrnelde- bzw. annahrneverbote vorliegt. 
[…] 
 
3. Mögliche Unrichtigkeit des Ausweises von Zahlungen des Vorarlberger Wirtschaftsbundes an die 

Vorarlberger Volkspartei 
i. Vermutungen und Ausführungen Rechnungshof 
Der Rechnungshof vermutet aufgrund der Berichterstattung in der Tageszeitung „Der Standard", dass ein 
Betrag iHv EUR 52.008,96 im Rechenschaftsbericht 2019 der ÖVP unrichtig ausgewiesen wurde. Dieser 
Bericht beruht unter anderem auf „anonymen Aussagen eines Managers", der weiter vermutet, dass 
gewisse Kostenübernahmen als „Zahlungen an die Partei" ausgewiesen werden müssen. 
Aufgrund dieser Vermutung vermutet auch der Rechnungshof, dass Zahlungen des Wirtschaftsbundes 
Vorarlberg and die ÖVP Vorarlberg unrichtig ausgewiesen seien. 
ii. Dazu ist festzuhalten wie folgt: 
Der Wirtschaftsbund ist - wie oben unter iii. ausgeführt - sowohl im politischen (Parteien)Bereich als auch 
als unternehmerische Interessensvertretung tätig. Er hat sämtliche Beträge, die im Zusammenhang mit 
seinen Tätigkeiten angefallen sind, in seinem Rechenschaftsbericht auch angegeben. 
So wurden beispielsweise alle Unternehmertreffs und andere Veranstaltungen sowie Aufwendungen im 
Zusammenhang mit den Treffs (z.B. Rechnungen „medienzoo", Foto Serra, Hirschmann Event, Gächters 
am Bach - Informationsfrühstück mit Bürgermeister Loacker, Grillfest Fohrenburger) im 
Rechenschaftsbericht unter der Ziffer 4 „Veranstaltungen unterteilt in Veranstaltungen Konto 7675 und 
sonstige betriebliche Aufwendungen/Repräsentationen Konto 7775" erfasst. 
Die Ausgaben für Herrn Zoll wurden im Bericht 2019 unter der Ziffer 13 Unterstützung eines Wahlwerbers 
beim Konto EU Wahlen 7781 erfasst. 
iii . Rechtliche Würdigung 
Eingangs ist festzuhalten, dass der Rechnungshof nicht vermutet, dass der Rechenschaftsbericht 2019 
der ÖVP betreffend der in Frage stehenden EUR 500.000 bzw. EUR 52.008,96 nicht vollständig sei. Es 
wird lediglich die Frage aufgeworfen, wo bzw ob diese an der richtigen Stelle ausgewiesen sind. 
Betreffend der Zahlung in Höhe von EUR 500.000 ist festzuhalten, dass es sich bei dieser Zahlung um eine 
Überweisung vom Wirtschaftsbund Vorarlberg an die Vorarlberger Volkspartei auf Grund einer 
parteiinternen Vereinbarung handelt. 
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Es ist festzuhalten, dass der WBV derzeit Gegenstand einer umfassenden Steuerprüfung ist. Bei der vom 
Rechnungshof genannten Liste handelt es sich offensichtlich um eine Aufstellung der 
Großbetriebsprüfung Feldkirch mit unterschiedlichen Zahlungen exakt in der Höhe, die im Standard 
genannt wird. 
Diese Zahlungen wurden von der Steuerbehörde ursprünglich als Zuwendungen an die Partei eingestuft, 
nach erfolgter Sachaufklärung werden diese Zahlungen allerdings nicht mehr als Zuwendungen an die 
Partei qualifiziert, sondern vollständig der unternehmerischen Interessensvertretung zugeordnet. 
Festzuhalten ist, dass die aktuelle Rechtsansicht der Finanzbehörden, der WBV sei als Verein 
zuwendungsabgabepflichtig, im eklatanten Widerspruch zur Ansicht des Rechnungshofes zum Ausweis 
der genannten Zahlungen steht. 
Von der Abgabenprüfung wurde im Zuge der eingehenden Diskussionen letztlich auch anerkannt, dass 
die Unternehmertreffs, Vortragsveranstaltungen sowie die Übernahme eines Kostenbeitrags an die 
Bundesleitung des Wirtschaftsbunds Österreich für die Teilnahme eines Funktionärs des 
Wirtschaftsbunds Vorarlberg in den alleinigen Wirkungsbereich des Wirtschaftsbunds gehören und keine 
Leistung an die Partei darstellen und daher auch nicht der im Finanzverfahren strittigen 
Zuwendungsabgabe unterliegen. Konsequenterweise sind diese Ausgaben auch keine „Parteiausgaben" 
und korrekt ausgewiesen. 
 
 Im Jahr 2019 sind dies zum Beispiel: 

• Unternehmertreff mit Sebastian Kurz, Hirschmann Rankweil € 11.037,21 
• Unternehmertreff mit Sebastian Kurz, S.I.E Lustenau  € 1.920,00 
• Unternehmertreff mit Präs. Mahrer und Kh. Kopf, S.I.E. Lustenau € 1.320,00 
• Unternehmertreff mit Präs. Mahrer, Ervo Nüziders  € 240,00 
• Vortrag Europa im Fokus mit Otmar Karas, Cubus Wolfurt  € 2.200,00 
• Kostenbeitrag Mentoringprogramm für Markus Comploj an WBÖ € 2.200,00 

Es ist also festzuhalten, dass selbst jene Behörde, die die Liste ursprünglich erstellt hat, diese inzwischen 
als überholt ansieht. Dementsprechend ist diese Unterlage auch für das Prüfungsverfahren des 
Rechenschaftsberichtes nicht relevant. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die „Liste” […] in der zitierten Form nicht zutreffend ist, was von 
der Finanzverwaltung inzwischen ebenfalls so gesehen wird. Nach unserer Ansicht handelt es sich hierbei 
klar um unternehmerische Interessensvertretung und nicht um Parteitätigkeit, weshalb ein 
entsprechender Ausweis auch unter den jeweils einschlägigen Kontenbezeichnungen erfolgt ist. 
Jedenfalls ist festzuhalten, dass der Rechnungshof nicht die Vollständigkeit des Rechenschaftsberichtes 
in Zweifel zieht, sondern lediglich die korrekte Zuordnung einzelner Zahlungen innerhalb des 
Rechenschaftsberichtes. Die Zahlung iHv EUR 500.000 wurde jedenfalls korrekt ausgewiesen. 
 
4. Möglicher unrichtiger und unvollständiger Ausweis der Einnahmen und Ausgaben des 

„Österreichischen Seniorenbundes" und möglicher fehlender Ausweis eines 
Beteiligungsunternehmens, alternativ möglicher fehlender Ausweis von Spenden im Zusammenhang 
mit dem „Österreichischen Seniorenbund" und mögliche unzulässige Spenden im Zusammenhang 
mit geldwerten Leistungen. 
 

Soweit die unter diesem Punkt angeführten Vorhalte überhaupt als substantiiert anzusehen sind und 
dazu nicht ohnedies bereits umfassend Stellung genommen wurde (vgl. nur Stellungnahme vom 
23.03.2022, Seite 26 ff) auf die zwecks Vollständigkeit nochmals verwiesen wird, sei an dieser Stelle noch 
ergänzend ausgeführt: 
Aufgrund des offenbar fehlenden Verständnisses hinsichtlich der Struktur und historischen Entwicklung 
erblickt der Rechnungshof zusammenfassend unrichtigerweise das Vorliegen möglicher Spenden, die aus 
möglichen Einnahmen der Teilorganisation von den Vereinen österreichischer Seniorenbund und 
möglichen Ausgaben der Teilorganisation an den Verein bestehen sollen und im Rechenschaftsbericht 
auszuweisen gewesen wären. 
[…] 
Aus diesen Unterlagen ergibt sich insbesondere, dass bereits unmittelbar nach Gründung der 
Teilorganisation 1977 vom sowohl für das Vereinswesen als auch für die Parteien zuständigen 
Innenminister (der SPÖ Alleinregierung!) im Parlament die getrennte Rechtspersönlichkeit und 
Selbstständigkeit von Verein und Teilorganisation ausdrücklich anerkannt und dargelegt wurde. An 
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dieser Trennung und Selbstständigkeit hat sich bis heute nichts geändert, zumal beide Organisationen 
(gemeinnütziger Verein Österreichischer Seniorenbund und Teilorganisation ÖVP Senioren) 
ununterbrochen fortbestanden haben, wie sich beim Verein insbesondere aus dem Vereinsakt und der 
ZVR-Zahl ergibt. 
Mag es auch historisch zwischen 1999 und 2020 eine Namensübereinstimmung zwischen beiden 
Organisationen gegeben haben, die verständlicherweise in Einzelfällen durchaus zu Verwechslungen 
oder Missverständnissen geführt haben können, ändert es nichts an der Tatsache, dass diese 
Organisationen stets rechtlich getrennt und selbstständig waren. Insbesondere die Entscheidung des 
UPTS zum „Seniorenbund Wolkersdorf" haben Verein und Teilorganisation (auf Bundes- und 
Landesebene) zum Anlass genommen, bereits damals angestoßene organisatorische Maßnahmen und 
Klarstellungen zu verstärken (Namensdifferenzierung, Personal, Räumlichkeiten, Website usw.), die auch 
von außen die gegebene Trennung der Organisationen klar erkennbar machen soll, wobei dieser Prozess 
weiter vorangetrieben wird. 
Im Übrigen führt der Rechnungshof lediglich lapidar unterstellend an, dass Mieten für Büros, die auch der 
Teilorganisation dienen, „vom Verein Österreichischer Seniorenbund" getragen würden. Das ist 
unzutreffend. Bei allfälliger Erforderlichkeit standen bisher und stehen den Teilorganisationen (die sich 
über das Bundesgebiet geblickt hinsichtlich des Umfangs ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten und damit 
Ressourceninanspruchnahmen vielfach unterscheiden) einerseits stets die Räumlichkeiten der Partei zur 
Verfügung und insbesondere die dort bestehenden infrastrukturellen Einrichtungen und personellen 
Ressourcen (Telefon, PC, Drucker, Telefonannahme). Andererseits ist die Faktenlage von Organisation 
zu Organisation völlig unterschiedlich: 
So verfügt etwa auf Bundesebene die Teilorganisation über die Büroräumlichkeiten und stellt diese gegen 
angemessene Kostenbeteiligung dem Verein zur Verfügung. Ebenso ist etwa in Niederösterreich die 
Teilorganisation grundbücherliche Eigentümerin (eigene Rechtspersönlichkeit!) der Büroräumlichkeiten 
und stellt diese teilweise dem Verein zur Verfügung. In Oberösterreich wiederum ist der Verein Mieter der 
Büroräumlichkeiten (von der Landespartei), zahlt einen ortsunüblich niedrigen Mietzins und hat daher 
seitens des Vermieters (ÖVP Oberösterreich) die Auflage, auch der Teilorganisation soweit erforderlich 
die Nutzung der Räumlichkeiten zu gestatten. In Wien, Tirol und Kärnten liegen ohnehin unterschiedliche 
Adressen und Räumlichkeiten vor. 
Die einzelnen Organisationen verfügen auch über getrennte Bankkonten und getrennte Gebarung wie 
auch getrennte Jahresabschlüsse. Vorgelegt werden dazu die Stellungnahmen der gemeinnützigen 
„ab5zig Wiener Senioren", Oberösterreichischer Seniorenbund, Tiroler Seniorenbund, Vorarlberger 
Seniorenbund „Landesgruppe des Österreichischen Seniorenbundes" und Kärntner Seniorenbund an den 
NPO-Fonds […]. 
Aus den vorliegenden Unterlagen den Schluss zu ziehen, dass es sich bei Teilorganisation und Verein 
jeweils nur um eine idente Organisation handle, wäre wohl mehr als eine Verkennung der Rechtslage. Der 
nebulose Begriff, dass eine Organisation oder deren Gebarung der anderen „zuzurechnen" wäre, bedürfte 
wohl einer klaren Rechtsgrundlage als Begründung, die nicht ersichtlich ist. 
Gerade das Parteiengesetz hat durch die Einführung der Definition der nahestehenden Organisation seit 
2012 klargestellt, dass eine rechtliche Beurteilung von Organisationen und deren Tätigkeit im Hinblick 
auf ihre „Nähe" zu einer Partei primär nach formalen, statutarischen Aspekten vorzunehmen ist. Dies wird 
durch einen aktuellen Entschließungsantrag des Parlaments (Entschließung vom 7.7.2022, 261/E XXVII. 
GP, vgl. dazu die Parlamentskorrespondenz vom 07.07.2022 - 168. Sitzung des Nationalrates: 
Nationalrat: Breite Zustimmung zur Novellierung des Parteiengesetzes (Nr. 845/20229 noch 
unterstrichen, wonach klar herausgearbeitet wird, dass unterschiedliche Organisationen mit (teilweise) 
identen Organwaltem eben gerade (noch) nicht unter den Begriff der nahestehenden Organisation zu 
subsumieren sind. Schon aus einem Größenschluss ergibt sich daher, dass eine Organisation 
(gemeinnütziger Verein Seniorenbund), die nicht einmal statutarische Anknüpfungspunkte an eine 
politische Partei oder eine „nahestehende Organisation" hat (sondern bestenfalls Kooperationen 
und/oder personelle Überlappung), eben nicht mit ihrer Gebarung in die Meldepflicht des 
Parteiengesetzes fällt. 
[…] 

Mögliches Beteiligungsunternehmen „50plus GmbH": 

Dazu wird auf die in der Mitteilung des Rechnungshofes ohnehin zitierte Stellungnahme der 

Einsehreiterin (Seiten 43f /103) verwiesen und diese Ausführungen wiederholt. 
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Variante B 

Mitgliedsbeiträge 

Einmal mehr verkennt der Rechnungshof nicht nur den Grundsatz der Vereinigungsfreiheit, sondern auf 
die föderale Struktur der Einsehreiterin und ihrer Teilorganisationen. 
Was den Vorhalt des Rechnungshofes zu den gemeldeten Mitgliedsbeiträgen (EUR 896.448,04, Seite 
51/103) anlangt, handelt es sich dabei ausschließlich um die Mitgliedsbeiträge, die beim Seniorenbund 
Niederösterreich eingegangen sind, der diese im Jahr 2019 direkt von den Mitgliedern vereinnahmt hat. 
Bei den anderen Landes-Teilorganisationen wurden im Berichtsjahr keine Mitgliedsbeiträge vereinnahmt 
und daher auch nicht gemeldet. Bereits aus der vom Rechnungshof in der Mitteilung dargestellten Tabelle 
(Seite 50/103) ergibt sich, dass in den Bundesländern Burgenland, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und 
Wien aufgeteilt Organisation von vornherein keine Mitgliedsbeiträge entfällt. In Niederösterreich wird 
eben der Mitgliedsbeitrag von der Teilorganisation vereinnahmt (und wurde daher auch in diesem 
Ausmaß gemeldet) und deren Anteile davon an den Verein weitergeleitet. Die grundsätzliche Darstellung 
der Aufteilung von Mitgliedsbeiträgen für die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Vorarlberg ist eine 
Durchschnittsbetrachtung, gehen die Mitgliedsbeiträge nicht unmittelbar bei der Teilorganisation ein 
und sind im Berichtsjahr entsprechend den Meldungen dieser Landesorganisationen keine Zuflüsse 
erfolgt (wobei auf die grundsätzlichen Betrachtungen verwiesen werden kann), sondern wurde dies erst 
in den Folgejahren sukzessive auf die in der allgemeinen Stellungnahme dargestellten Prozentsätze 
entwickelt. 
 

Zusammenarbeit zwischen Teilorganisation und Verein 

Hier verkennt der Rechnungshof, dass es nicht Sache der Einsehreiterin ist, alle Formen der 
Zusammenarbeit innerhalb ihrer und 600.000 Mitglieder umfassenden Organisation darzutun, sondern 
vielmehr Sache des Rechnungshofes, „konkrete Anhaltspunkte" vorzuhalten. Dies ist hier neuerlich nicht 
erfolgt. Ein pauschaler Verweis auf den Seniorenbund Wolkersdorf vermag dies nicht zu ersetzen. Gerne 
wird im Falle des Vorbehalts konkreter Anhaltspunkte des Rechnungshofes für behauptete Spenden 
durch Zusammenarbeit präzise dazu Stellung genommen. In der vorliegenden Form ist die Mitteilung in 
diesem Punkt jedenfalls unschlüssig und keine Grundlage für die Verhängung einer Geldbuße. 
 

Parteiwerbung in Medien, deren Medieninhaber oder Herausgeber der Verein war 
Sowohl Gliederungen der ÖVP als auch nahestehende Organisationen treten aufgrund der jeweiligen 
Ausrichtung naturgemäß für die gleichen bzw. ähnlichen Ziele und Werte ein, wie die jeweilige 
wahlwerbende Partei und deren Kandidaten. 
Auch der Verein „ab5zig Wiener Senioren", der weder eine Gliederung noch eine nahestehende 
Organisation ist, ist im Fall der Zeitschrift „ab5zig" ohne Einschränkungen dazu berechtigt, Berichte und 
Kommentare von politischen Funktionärlnnen (wie zB der Präsidentin des Seniorenbundes) zu 
veröffentlichen, umso mehr, wenn diese Inhalte dem Tätigkeitsbereich des Vereins und der Blattlinie 
entspricht. 
 
Zulässige, „politische" Ausrichtung von Medien: 
Gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 Mediengesetz ist Herausgeber jene Person, die die grundlegende Richtung des 
periodischen Mediums bestimmt. Davon ist die geistige Gesamtleitung, d. h., die politische, 
konfessionelle, weltanschauliche, künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausrichtung des Mediums 
umfasst ( Berka/ Heindl/Höhne/Koukal, Mediengesetz Praxiskommentar4 (2019), zu § 1). 
Die grundlegende Richtung (bzw. die politische Richtung im Sinne des Journalistngesetz und des ArbVG) 
eines Mediums soll die grundsätzliche Haltung des Mediums in weltanschaulichen, moralischen, 
wirtschaftlichen, konfessionellen oder künstlerischen Fragen umschreiben - publizistisches Niveau und 
technische Aufmachung zählen nicht zur grundlegenden Richtung . 
Die Deklarierung der grundlegenden Richtung eines Mediums dient nicht nur der Information der Leser 
und Inserenten, sondern stellt auch die normative Schranke des Überzeugungsschutzes der 
Medienmitarbeiter im Sinne des § 2 Mediengesetz dar. 
[…] 
Die grundlegende Richtung eines Mediums ist auch ausschlaggebend für die Mitwirkungsrechte der 
Medienmitarbeiter gemäß § 132 ArbVG, die im Hinblick auf die politische Richtung von Unternehmen 
und Betrieben, die unmittelbar Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dienen, 
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eingeschränkt sind sowie im Hinblick auf die gesetzlich eingeräumte, zusätzliche Lösungsmöglichkeit des 
Arbeitsverhältnisses durch den Journalisten bei Richtungswechsel dieser Linie (§ 11 JournG), weil sich der 
Begriff der „grundlegenden Richtung" mit dem Begriff der „politischen Richtung" weitgehend deckt 
( Berka/Heindl/Höhne/Koukal, Mediengesetz Praxiskommentar 4 (201 9), zu§ 25). 
§ 132 ArbVG (Betriebe mit besonderer Zweckbestimmung) lautet: 
[…] 
§ 99 Abs. 3 ist hinsichtlich der Einstellung von Journalisten im Sinne des Journalistengesetzes, StGB] Nr. 
88/1920, insoweit nicht anzuwenden, als diese Einstellung die politische Richtung dieses Unternehmens oder 
Betriebes beeinflusst. 
§ 11 Joumalistengesetz lautet: 
[…]. 
In der Gesamtschau dieser Bestimmungen, geht das Medienrecht, dem nicht nur das Mediengesetz, 
sondern zB auch das Journalistengesetz zuzurechnen sind, ganz offensichtlich davon aus, dass sich ein 
Medium politisch positionieren kann bzw. einem Medium eine politische Ausrichtung immanent ist und 
das auch nicht nur bei der Auswahl der Berichterstattung berücksichtigt, sondern aktiv kundtut und 
dementsprechend auch Veröffentlichungen vornirnmt. 
Würde nun jede politische Veröffentlichung eines Mediums rund um einen Wahlkampf (insbesondere, 
wenn darin eine politische Ausrichtung des Mediums zum Ausdruck kommt) als „Spende" im Sinne des 
Parteiengesetzes bewertet und damit denknotwendig die Spendenobergrenze von EUR 7.500,00 
umgehend überschritten[…]werden, läge darin eine für einen demokratischen Rechtsstaat unzumutbare 
Einschränkung des verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf freie Meinungsäußerung wie auch 
allenfalls ein Verstoß gegen die Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 3, zweiter Satz PartG. 
[…] 
 
„ab5zig" 
Die Ausgabe Nr. 2/2019 war nicht Gegenstand des Aufforderungsverfahrens des Rechnungshofes. Eine 
diesbezügliche „Mitteilung" ist daher keine gesetzeskonforme Grundlage für die Verhängung einer 
Geldbuße und das Verfahren daher diesbezüglich einzustellen. 
Herausgeber des Magazins „ab5zig" ist der Verein „ab5zig Wiener Senioren", der gemäß Statuten und 
bekannt gegebener Blattlinie Anliegen und Interessen von Seniorinnen und Senioren vertritt. 
Wie bereits ausführlich dargestellt, ist es jedem Medium bzw. jedem Medieninhaber und/oder 
Herausgeber unbenommen, ein Medium in einer gewissen politischen Richtung zu positionieren. Wenn 
der Verein „ab 5 zig Wiener Senioren" daher Sympathien für eine wahlwerbende Partei hegt, ist es diesem 
unbenommen, vorrangig politische Kandidaten dieser Partei einer bevorstehenden Wahl zu porträtieren 
bzw. zu kommentieren. 
Inwieweit das in der vorgehaltenen Veröffentlichung veröffentlichte Gespräch zwischen der Präsidentin 
des herausgebenden Vereins „ab5zig Wiener Senioren" und dem Spitzenkandidaten der ÖVP für die Wahl 
aller 29.9.2019 den Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit des Herausgebers verlässt und eine 
Veröffentlichung darstellt, die nicht im Interesse des Herausgebers, sondern im darauf ausschließlichen 
Interesse der ÖVP erfolgt, ist nicht nachvollziehbar und wird nicht näher dargelegt. 
Ebenso verhält es sich mit dem nur schwer entzifferbaren Vorhalt des Kommentars der Präsidentin des 
Herausgebers. 
 
Zusammenfassung: 
Bei allen im Vorhalt angeführten Veröffentlichungen handelt es sich um solche, die nicht ausschließlich 
auf den Wahlkampf ausgerichtet waren, die durchwegs im Layout der jeweiligen Medien und nicht in 
jenem der Wahlwerber ausgerichtet waren, keine spezifische Abstimmung mit der Einsehreiterin 
nachvollziehbar ist und insgesamt inhaltlich jeweils auf die Zielgruppe der Medien (einmal Gemeinden 
und Gemeindevertreter, einmal Senioren, einmal niederösterreichische Bürger) und deren spezifische 
Interessen bzw. die spezifischen Interessen der Herausgeber abgestellt wurde. Insofern sind sämtliche 
Kriterien, die das Bundesverwaltungsgericht für die Abgrenzung zwischen 
„Spende"/Wahlwerbungsaktivität und eigene politische Aktivität eines Dritten herausgearbeitet hat, im 
Hinblick auf die zweite Alternative erfüllt. 
 
[…] Die Zeitschrift endlich FREI-ZEIT war nicht Gegenstand des Aufforderungsverfahrens des 
Rechnungshofes. Eine diesbezügliche „Mitteilung" ist daher keine gesetzeskonforme Grundlage für die 
Verhängung einer Geldbuße und das Verfahren daher diesbezüglich einzustellen. 
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Herausgeber und Medieninhaber der Zeitschrift endlich FREI-ZEIT ist der Verein „NÖs Senioren", der 
gemäß Statuten und bekannt gegebener Blattlinie Anliegen und Interessen von Seniorinnen und 
Senioren vertritt. 
Wie bereits ausführlich dargestellt, ist es jedem Medium bzw. jedem Medieninhaber und/oder 
Herausgeber unbenommen, ein Medium in einer gewissen politischen Richtung zu positionieren. Wenn 
der Verein „NÖs Senioren" daher Sympathien für eine wahlwerbende Partei hegt, ist es diesem 
unbenommen, vorrangig politische Kandidaten dieser Partei einer bevorstehenden Wahl zu porträtieren 
bzw. zu kommentieren. 
Aufgrund der vorangehenden Urlaubszeit und vorhandener Personalwechsel konnte die Frage, ob nicht 
ohnehin teilweise eine entgeltliche Medienkooperation zwischen dem Medium und dem Kandidaten 
bestand, nicht abschließend geklärt werden und wird dazu eine ergänzende Stellungnahme binnen 14 
Tagen vorbehalten. 
 
Mieten 
Soweit der Rechnungshof dem UPTS die Wahl lässt, zu diesem Sachverhalt unzulässige Spenden 
anzunehmen, ist der Mitteilung (wie auch bereits dem seinerzeitigen Vorhalt des Rechnungshofes) unter 
diesem Punkt in keiner Weise zu entnehmen, welcher gemeinnütziger Verein für welche Teilorganisation 
Mietkosten übernommen haben soll, die im Rechenschaftsbericht als Spende auszuweisen gewesen 
wären. Vor allem mangelt es auch an einer entsprechenden Bezifferung. 
Gewagt scheint die Behauptung, der Rechnungshof habe hier einen „konkreten Anhaltspunkt" 
vorgehalten. 
 
5. Möglicher unvollständiger Ausweis von Spenden im Zusammenhang mit Wahlwerbung im Wege der 

„Niederösterreich Zeitung" 
 

Zum Vorhalt des möglichen unvollständigen Ausweises von Spenden im Zusammenhang mit 
Wahlwerbung im Wege der Niederösterreich Zeitung wird vorab (zur Vermeidung von Wiederholungen) 
auf die obigen grundsätzlichen Ausführungen unter Punkt Parteiwerbung in Medien, deren Medieninhaber 
oder Herausgeber der Verein war dieser Stellungnahme verwiesen. 
Im Übrigen wird auf die in der Mitteilung des Rechnungshofes ohnehin zitierte Stellungnahme der 
Einsehreiterin (Seiten 66ff/103) verwiesen und diese Ausführungen wiederholt. 
Auch wurde bereits in der Stellungnahme vom 23.03.2022 erläutert, dass es sich bei den Herausgebern 
um eine territoriale Gliederung der ÖVP handelt. Eine allfällige Befürwortung gleicher Werte und 
Zielvorstellungen ist daher nicht außergewöhnlich. 
Hinsichtlich der Werbeeinschaltung Mandl (grün unterlegter Auszug aus dem Stimmzettel) wird 
beigeschlossen […] die Rechnung an die ÖVP Niederösterreich vorgelegt. 
Soweit sich der Rechnungshof unter Bezugnahme auf eine anonyme Sachverhaltsdarstellung mit einer 
Gesamtbetrachtung begnügt, ohne im Einzelnen auf konkrete Inhalte der abgebildeten 
Veröffentlichungen einzugehen und seine Vorhalte gesetzeskonform zu konkretisieren, kann generell auf 
die dazu gegenüber dem UPTS bereits erstattete Stellungnahme verwiesen werden, die als Anlage ./5.2. 
beigeschlossen und hiermit wiederholt wird. 
Wenn - wie der Rechnungshof meint - schon Abbildungen von Landesräten und Abgeordneten allein 
meldepflichtige Spenden darstellen, wären einerseits die in einzelnen Ausgaben der Niederösterreich 
Zeitung auch immer wieder vorkommenden Veröffentlichungen über SPÖ Landesräte und Abgeordnete 
der SPÖ als Spende zuzurechnen. Andererseits könnten sich die politischen Parteien im Hinblick auf die 
Berichterstattung sämtlicher österreichischer Medien mitspielt Berichterstattung über 
Regierungsmitglieder und Abgeordnete vor Spenden nicht mehr erwehren. 
Die Vorhalte auf Seiten 72ff/103 sind einerseits unbehaglich, weil sie im Aufforderungsverfahren nicht 
vorgehalten und damit das Parteiengehör verletzt wurde(n). Andererseits enthalten diese Berichte weder 
eine Wahlempfehlung oder Aufforderung, sondern vielmehr auch eine Darstellung anderer Kandidaten 
und ihrer Programme. 
„Originell" ist der Berechnungsversuch des Rechnungshofs, wenn er auf Seite 76/103 einerseits 
Inseratenpreise als Spende verrechnen will und dazu gleich Produktionskosten einer Zeitung und 
Versandkosten auch dazu schlägt. Welcher Inserent neben dem Inseraten Preis einer Zeitung auch noch 
der Produktions- und Versandkosten bezahlt, bleibt in der Medienwelt wohl unerfindlich und wird auch 
vom Rechnungshof nicht erläutert. 
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Mangels bisherigen Vorhalts dieser Berechnungen und Ziffern ist die gegenständliche Mitteilung nicht 
gesetzeskonform zustande gekommen und sohin keine taugliche Grundlage für die Verhängung einer 
Geldbuße. 
[…] 
 
6. Mögliche Unvollständigkeit der Spendenliste und mögliche unzulässige Spende im Zusammenhang 

mit geldwerten Leistungen der Österreichischen Kommunal-Verlag GmbH in der Zeitschrift 
„NÖGEMEINDE - Fachjournal für Gemeindepolitik" 
 

Auch zum Vorhalt im Zusammenhang mit der Zeitschrift NÖ Gemeinde wird auf die bisherige 
Stellungnahme vom 23.03.2022 vollinhaltlich verwiesen und auf die nunmehrigen ergänzenden Vorhalte 
wie folgt repliziert: 
Wie bereits ausgeführt sind die Darstellung auf der Titelseite, dass gute Stimmung im Land im Rahmen 
eines Wahlkampfs herrscht sowie der bezughabende Kommentar auf Seite 3 dazu, der eine erkennbare 
persönliche Kommentierung (Meinungsäußerung) des Präsidenten des Herausgebers darstellt, als 
zulässige Veröffentlichungen im Sinne der Meinungsäußerungsfreiheit und der politischen Ausrichtung 
des Magazins anzusehen, die sich auch neuerlich nicht in eine Spende umdeuten lassen. 
Auch zu den Textauszügen auf Seite 4 und 5 wurde bereits Stellung genommen und ausgeführt, dass die 
nicht näher beschriebenen Textauszüge die Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem 
Tätigkeitsbereich des Herausgebers umso mehr verdeutlichen. Auch diese Veröffentlichungen stehen 
rein im Zusammenhang mit der Zielsetzung und den Wertevorstellungen der herausgebenden 
Organisation und ihren politischen Anliegen. Nichts anderes spiegelt sich in diesen Veröffentlichungen 
wieder. Eine geldwerte Leistung, die nicht im eigenen Interesse des niederösterreichischen 
Gemeindebundes als Herausgeber selbst liegt, ist nicht erkennbar und wird wiederum aber nicht einmal 
vom Rechnungshof konkretisiert ausgeführt. 
Ein konkreter Spendenbetrag war im Aufforderungsverfahren nicht genannt und vorgehalten, weshalb 
er auch nicht Gegenstand eines Verfahrens vor dem UPTS sein kann. 
Nichts anderes gilt für die Übrigen in der nunmehrigen Mitteilung (bislang nicht vorgehaltenen und daher 
nicht gesetzeskonform als Mitteilung dienenden) Abbildungen (Seite 82 ff). 
 
7. Mögliche unzulässige Spende im Zusammenhang mit dem Steirischen Bauernbundball 2017 
 
Wie schon die Überschrift dieses Vorhalts zutreffend darlegt, ist die Grundlage und der ursprüngliche 
Geldfluss im Jahr 2017 erfolgt, daher nicht Gegenstand des Rechenschaftsberichte 2019 und wären 
allfällige unzulässige Spendenleistungen bereits verjährt. 
Bei den vom Rechnungshof vorgehaltenen Vorgängen handelt es sich um solche, die sich lange nach einer 
Medienschaltung im Zusammenhang mit dem Bauernbundball 2017 ausschließlich in der Sphäre des 
seinerzeitigen Kooperationspartners AMA Marketing GmbH abgespielt hat. Dazu zusammengefasst im 
einzelnen: 
• Es handelt sich um einen Vorgang aus 2017 und hat daher nichts mit dem Rechenschaftsbericht 2019 

zu tun. 
• Es betrifft im weitesten Sinn die „NEUES LAND Medien GesmbH" und somit nicht die TO Bauernbund. 
• Es wurden 2016/2017 an die „NEUES LAND Medien GesmbH" Aufträge zu Werbung für die 

„Vernetzungsstelle Kulinarik" vergeben, die Leistungen wurden erbracht und von einem externen 
Berater bestätigt und bezahlt (Quelle: Unterlagen RH/BMLF). 

• Falsch ist der Hinweis wonach für den Bauernbundball Werbung gemacht wurde, sondern es wurde 
am Bauernbundball für Kulinarik Österreich Werbung gemacht. 

• Falsch ist die Feststellung des RH wonach der StBB Veranstalter des Bauernbundballs ist. Vielmehr 
veranstaltet „NEUES LAND Medien GesmbH" den Bauernbundball. 

• Das BMNT hatte vor von 10,5 Mio.€ für die „Netzwerkstelle Kulinarik" rd. 5,26 Mio.€ bei der EU 
einzureichen. „NEUES LAND Medien GesmbH" war dabei ein Subauftragnehmer von Fairity 
GmbH/AMA Marketing GmbH (Bietergemeinschaft als Auftragnehmer des BMLF). Im Ausmaß von 
43.200 € (von insgesamt 90.000 €) hat AMA/BMNT an „NEUES LAND Medien GesmbH" bezahlte 
Rechnungen der Fairity GmbH/AMA Marketing GmbH nicht zur EU-Förderung eingereicht. 

• Aus den vom RH zur Verfügung gestellten Unterlagen des BMNT kann man erkennen, dass es dabei 
um Inseratenschaltungen und Postings geht. 
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[…] 
Wie sich der Betrag iHv 43.200 € zusammensetzt kann auch der RH nicht beantw orten. Es ist auch der 
„NEUES LAND Medien GesmbH" nicht bekannt, welche der als auftragskonfom anerkannten Teile der 
Leistung von 90.000 € nicht bei der EU eingereicht wurden. 
• Ob eine, in der Auftragnehmerkette „NEUES LAND Medien GesmbH" an Fairity GmbH/AMA 

Marketing GmbH an BMLF erbrachte Leistung im Rahmen eines EU-Projektes eingereicht wird oder 
nicht, hat nichts mit einer mangelnden Leistungserbringung oder gar umgekehrt einer Sachleistung 
als Spende zu tun. Schon allein die Feststellung des RH, wonach das Ministerium als Auftraggeber die 
Zahlung von € 90.000 zur Gänze als auftragskonform anerkannte zeigt, dass hier keine Spende 
vorliegen kann. Inwiefern in Auftrag gegebene Leistungen in einem EU-Programm förderfähig sind 
muss der Auftraggeber sinnvollerweise schon bei Auftragserteilung beurteilen. 

• Es gibt keine Rückforderungen seitens Fairity GmbH/AMA Marketing GmbH an „NEUES LAND 
Medien GesmbH". Es gibt keine Rechtsbeziehung zwischen BMNT und „NEUES LAND Medien 
GesmbH". Eine allfällige Spende des BMNT hätte nur an die „NEUES LAND Medien GesmbH" 
ergangen sein können. Außerdem wäre eine weitere Voraussetzung, dass „NEUES LAND Medien 
GesmbH" die Spende in Willensübereinstimmung angenommen hätte, wofür keine Anhaltspunkte 
vorliegen. 

[…] 
 
8. Mögliche unzulässige Spende der IGO Industries GmbH und möglicher Verstoß gegen die 

unverzügliche Meldeverpflichtung 
 

Das vom Rechnungshof erwähnte anonyme Schreiben Beilage M wurde, wie bereits an anderer Stelle 
angemerkt, bislang nicht vorgehalten. In der Stellungnahme der Partei vom 23.03.2022 wurde bereits 
dargelegt, welche Spenden der IGO Industries GmbH erfolgten und angeboten, diese Spenden aufgrund 
der Kontoauszüge zu dokumentieren. 
Weitere Spenden von der IGO Industries GmbH gab es nicht. Wie auch bereits ausgeführt, enthält Beleg 
107 vom 02.07.2019 ausweispflichtige im Rechenschaftsbericht auch ausgewiesene Spenden, die 
allerdings nicht von der IGO Industries GmbH stammen. Wie ebenfalls bereits ausgeführt enthält der 
Beleg 128 vom 31.07.2019 keine ausweis- bzw. meldepflichtigen Spenden. 
[…] 
 
9. Möglicher Verstoß gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung einer Spende von Heide Margarethe 

Goess-Horten 
 

Auch zum Vorhalt des des angeblichen Verstoßes gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung einer 
Spende von Heidi Margarethe Goess-Horten, der ebenso lediglich auf einem anonymen Schreiben an den 
Rechnungshof basiert (Beilage M), wurde bereits Stellung genommen und darauf hingewiesen, dass 
entsprechend den Kontoauszügen die im Vorhalt angeführten anonymen Unterstellungen unzutreffend 
sind. Die Spenden sind gemäß den dort angeführten Daten folgend bei der Partei eingelangt. 
Der Partei wurden weder die angesprochenen anonymen Schreiben noch die darin geäußerten 
Unterstellungen bislang vorgehalten , das gilt auch für die darin erwähnten Belege, aus denen sich unter 
anderem ergeben soll, dass am 21.06.2013 drei Spenden verbucht worden seien. Eine nicht gemeldete 
Spende liegt nicht vor und sind sämtliche Spenden, die die Partei von der Spenderin Heide Margarethe 
Goess-Horten erhalten hat, im Rechenschaftsbericht ausgewiesen. 
[…] 
 
10. Teilweise unrichtige Zuordnung des Ausweises von Mitgliedsbeiträgen in der Aufstellung der 

Einnahmen- und Ertragsarten 
 

Einmal mehr verkennt der Rechnungshof nicht nur den Grundsatz der Vereinigungsfreiheit, sondern auf 
die föderale Struktur der Einsehreiterin und ihrer Teilorganisationen. 
Darüber hinaus ist die vom Rechnungshof verfolgte Rechtsansicht verfehlt und würde vielmehr für der 
Transparenz abträgliche Fehldarstellungen sorgen. Dazu wird vorab auf die in der Mitteilung des 
Rechnungshofes ohnehin zitierte Stellungnahme der Einsehreiterin (Seiten 93f/103) verwiesen und diese 
Ausführungen wiederholt. 
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Würde man der Ansicht des Rechnungshofs folgen, so wären Mitgliedsbeiträge, die kumulativ bei einer 
Gliederung einlangen, einmal zu 100 % dort auszuweisen und sofern und soweit Teile davon an andere 
Gliederungen oder die Bundespartei weiter geleitet werden, diese Weiterleitung nochmals als 
„Mitgliedsbeitrag" auszuweisen sein. Damit würden aber im gesamten Rechenschaftsbericht mehr 
Mitgliedsbeiträge als solche ausgewiesen werden, als die gesamte ÖVP und ihre Gliederungen insgesamt 
einnimmt und so hin der Rechenschaftsbericht fehlerhaft sein. 
Verfehlt sind auch die Ausführungen des Rechnungshofes zu den Begriffen „zumindest" und „gesondert" 
im Zusammenhang mit den in § 5 Abs. 4 PartG genannten Einnahmen- und Ertragsarten. Durch die 
Einführung einer zusätzlichen Einnahmenart (Beiträge innerhalb der Parteiorganisation) wird die 
Transparenz vielmehr erhöht, weshalb der Vorwurf ins Leere geht. 
Wenn der Rechnungshof von der „Vergleichbarkeit der Parteifinanzen" spricht, ist nicht nachvollziehbar, 
von welcher Rechtsgrundlage er ausgeht. Dem Parteiengesetz geht es um Transparenz. Welchen 
Stellenwert der Begriff der Vergleichbarkeit einnehmen mag, ist im Gesetz nicht ersichtlich. 
Im Übrigen sind die Ausweispflicht des Parteiengesetzes nicht mit anderer oder strengerer Brille zu 
betrachten, als es im allgemeinen Wirtschaftsleben der Fall ist. So ist auch nach allgemeinen 
Buchhaltungsvorschriften und dem UGB nicht ersichtlich, dass es in jedem einzelnen Fall für jede einzelne 
Buchung nur ein einziges richtig oder falsch gibt. Vielmehr erhöht die Vorgangsweise der Einsehreiterin 
ja die Transparenz auch über parteiinterne Geldflüsse. 
 
11. Möglicher unrichtiger und unvollständiger Ausweis der Einnahmen und Ausgaben der 

Landesorganisation Kärnten 
 

In der Darstellung nach dem K-PFG wurde unter dem buchhalterischen Begriff „Tilgung" in Wirklichkeit 
die Annuität zu Kredit 1-20.083.036 dargestellt. Daher wurde in der adaptierten Version des 
Rechenschaftsberichts von einem falschen Betrag ausgegangen. Die Annuität setzt sich nämlich 
zusammen aus€ 21.748.- Zinsen,€ 100.- Spesen und € 458.151,40 Tilgung. 
Eine weitere Richtigstellung ist nicht mehr möglich, nachdem der Rechnungshof den 
Rechenschaftsbericht bereits veröffentlicht hat. Nachdem allerdings vom Rechnungshof kein weiterer 
Wirtschaftsprüfer zur Klärung dieser allfälligen Unrichtigkeit vor Erstattung der Mitteilung beigezogen 
wurde, wie es das Gesetz verlangt, mangelt es an den Voraussetzungen für die Verhängung einer 
Geldbuße. 
 
12. Möglicher unrichtiger Ausweis in der Aufstellung der Ausgaben der Landesorganisation Vorarlberg 

 
Bereits in der Stellungnahme einen Rechnungshof wurde klargestellt, dass es sich bei dem Betrag von 
EUR 175.422,85 und Zahlungen innerhalb der Parteiorganisation handelte und auch begründet, warum 
dies im Zuge der Rechenschaftsbericht auf Landesebene anders ausgewiesen wurde, weshalb der 
nochmalige Vorhalt etwas befremdet wirkt. 
[…] Daraus ergibt sich, dass die Zahlungen an Ortsgruppen, Teilorganisationen die Bundespartei 
erfolgten.]“ 

 
1.4. Mit Aufforderung vom 7. November 2022 ersuchte der UPTS die ÖVP bis zum 

15. November 2022 (einlangend) 

1. zu Punkt 8. der Mitteilung des Rechnungshofes um Vorlage einer Kopie des Belegs 

107 (mit Datum 2.7.2019) sowie des Belegs 128 (mit Datum 31.7.2019), 

2. zu Punkt 9. der Mitteilung des Rechnungshofes um Vorlage einer Kopie der Belege 

100 (Datum 21.6.2019), 102 (25.6.2019), 107 (2.7.2019), 108 (3. Juli 2019) und 109 (4. 

Juli 2019) sowie 

3. zu Punkt 3. der Mitteilung des Rechnungshofes um Stellungnahme dahingehend, 

ob sich seit Einlangen der ersten Stellungnahme der ÖVP (etwa aus den vom 

Finanzamt geführten Prüfungsverfahren) zu den vom Wirtschaftsbund geleisteten 
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und vom Rechnungshof inkriminierten Zahlungen neue Aspekte ergeben haben, 

die die Richtigkeit des Ausweises der Zahlungen des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei im Rechenschaftsbericht 

bestätigen könnten. 

1.5. Mit Schriftsatz vom 15. November 2022 übermittelte die ÖVP die ihr zur Vorlage 

aufgetragenen Belege und hielt fest, dass von der Abgabenbehörde auf Grundlage der 

Abgabenprüfung noch kein Steuerbescheid übermittelt worden ist, sodass sich daher keine 

neuen Aspekte ergeben haben. Das Verfahren zu diesem Punkt der Mitteilung des 

Rechnungshofes werde bereits aus formalen Gründen zur Gänze einzustellen sein, weil zu 

diesem „Anhaltspunkt“ weder Unterlagen vorgehalten wurden, die eine solche Annahme 

belegen, noch sonst vom Rechnungshof schlüssig dargelegt worden sei, weshalb er von der 

Unrichtigkeit des Ausweises der Zahlungen ausgeht. 

 

 

2. Rechtslage  

2.1. Die für die verfahrensgegenständlichen Rechtsfragen wesentlichen Bestimmungen des 

PartG, BGBl I Nr. 56/2012 idF BGBl I Nr. 55/2019, lauten (Auslassungen sind mit „[…]“ 

gekennzeichnet): 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne der folgenden Paragraphen bezeichnet: 

 1. „politische Partei“: jede Partei im Sinne des § 1, wobei dieser Begriff umfassend zu verstehen ist und 
alle territorialen (Landes-, Bezirks-, Gemeindeorganisationen) und nicht territorialen (nach 
thematischen Kriterien oder solchen der Interessenvertretung definierten Teilorganisationen) Teile 
erfasst, 

 […] 
 3. „nahestehende Organisation“: eine von der politischen Partei (einschließlich ihrer Gliederungen im 

Sinne des § 5 Abs. 1) getrennte Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit, die diese politische 
Partei unterstützt oder an der Willensbildung dieser politischen Partei insbesondere durch 
Entsendungen in Organe mitwirkt oder an deren Willensbildung diese politische Partei insbesondere 
durch Entsendungen in Organe mitwirkt, sofern diese Art der Zusammenarbeit zwischen der 
politischen Partei und der Organisation entweder in deren Rechtsgrundlagen oder in den Satzungen der 
Partei festgelegt ist. Parlamentarische Klubs im Sinne des § 1 des Klubfinanzierungsgesetzes 1985, 
BGBl. Nr. 156, und Rechtsträger im Sinne des § 1 Abs. 2 des Publizistikförderungsgesetzes 1984, 
BGBl. Nr. 369, sowie Landtagsklubs und je Partei eine vom jeweiligen Bundesland geförderte 
Bildungseinrichtung dieser Partei, sind keine nahestehenden Organisationen im Sinne dieses Gesetzes, 

 […] 
 5. „Spende“: jede Zahlung, Sachleistung oder lebende Subvention, die natürliche oder juristische 

Personen 
 a. einer politischen Partei oder 
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 b. einer wahlwerbenden Partei, die keine politische Partei ist, oder 
 c. einer Gliederung der politischen Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt oder 
 d. einer nahestehenden Organisation, mit Ausnahme jener im Sinne des § 4a Abs. 2 Z 4 

Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, sowie jener Einrichtungen, die der Förderung des 
Breitensports dienen, oder  

 e. an Abgeordnete, die auf einem von einer politischen Partei eingebrachten Wahlvorschlag kandidiert 
haben, oder  

 f. an Wahlwerber, die auf einem von einer politischen Partei eingebrachten Wahlvorschlag kandidiert 
haben,  

  ohne entsprechende Gegenleistung gewähren.  
  Nicht als Spende anzusehen sind Mitgliedsbeiträge, Beiträge der der jeweiligen Partei angehörenden 

Mandatare und Funktionäre, Zuwendungen von Berufs- und Wirtschaftsverbänden und anderen 
Interessenvertretungen mit freiwilliger Mitgliedschaft im Sinne des Artikels II Abs. 1 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 391/1975 an die in ihren Organen vertretenen Gruppierungen, 
Zuwendungen von gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen an die in ihren Organen 
vertretenen Gruppierungen sowie Zuwendungen im Rahmen lokalpolitisch üblicher 
Veranstaltungen im Wert von bis zu 100 Euro pro Person und Veranstaltung, soweit diese der 
Registrierkassenpflicht nicht unterliegen, 

 […] 
Rechenschaftsbericht 

§ 5. (1) Jede politische Partei hat über die Art ihrer Einnahmen und Ausgaben jährlich mit einem 
Rechenschaftsbericht öffentlich Rechenschaft zu geben. Dieser Bericht hat auch jene Gliederungen der 
politischen Partei zu erfassen, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Der Rechenschaftsbericht 
unterteilt sich in zwei Berichtsteile, wobei im ersten Teil die Einnahmen und Ausgaben der Bundesorganisation 
und im zweiten Teil jene ihrer territorialen (Landes-, Bezirks-, Gemeindeorganisationen) und nicht territorialen 
Teilorganisationen (nach thematischen Kriterien oder solchen der Interessenvertretung definierten 
Teilorganisationen) – gegliedert je nach einzelner Landesorganisation und je nach einzelner nicht territorialer 
Teilorganisation – auszuweisen sind, und zwar unabhängig davon, ob diese eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzen oder selbst Parteien im Sinne des § 1 sind. Der Berichtsteil über die Bezirks- und 
Gemeindeorganisationen umfasst abweichend von Abs. 4 und 5 eine Gegenüberstellung der Gesamtsumme der 
Einnahmen und Ausgaben. Die Erstellung des jeweiligen Berichtsinhaltes obliegt der betreffenden 
Parteiorganisation. Soweit eine politische Partei nach § 1 als territoriale Gliederung bereits von einem 
Rechenschaftsbericht nach dem dritten Satz erfasst ist, gilt ihre Rechenschaftspflicht als erfüllt. 

(1a) Dem Rechenschaftsbericht ist eine Auflistung der Bezeichnungen jener territorialen Gliederungen 
(Landes-, Bezirks-, Gemeindeorganisationen) und nicht-territorialen Teilorganisationen (nach thematischen 
Kriterien oder solchen der Interessenvertretung definierten Teilorganisationen) anzuschließen, welche im 
zweiten Teil des Berichts Berücksichtigung finden. 
 […] 

(4) Der Rechenschaftsbericht hat zumindest folgende Einnahmen- und Ertragsarten gesondert 
auszuweisen: 
 1. Mitgliedsbeiträge, wobei Mitgliedsbeiträge ab einem Betrag von € 7.500 pro Kalenderjahr unter 

Nennung des Namens des Mitgliedes und der Höhe des Betrages auszuweisen sind, 
 2. Zahlungen von nahestehenden Organisationen, 
 3. Fördermittel, 
 4. Beiträge der der jeweiligen Partei angehörenden Mandatare und Funktionäre, 
 5. Erträge aus parteieigener wirtschaftlicher Tätigkeit, 
 6. Erträge aus Unternehmensbeteiligungen, 
 7. Einnahmen aus sonstigem Vermögen, 
 8. Spenden (mit Ausnahme der Z 11 und 12), 
 9. Erträge aus Veranstaltungen, aus der Herstellung und dem Vertrieb von Druckschriften sowie ähnliche 

sich unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Erträge, 
 10. Einnahmen aus Sponsoring und Inseraten, 
 11. Einnahmen in Form kostenlos oder ohne entsprechende Vergütung zur Verfügung gestellten Personals 

(lebende Subventionen), 
 12. Sachleistungen, 
 13. Aufnahme von Krediten, 
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 14. sonstige Erträge und Einnahmen, wobei solche von mehr als 5 vH der jeweiligen Jahreseinnahmen 
gesondert auszuweisen sind. 

(5) Der Rechenschaftsbericht hat zumindest folgende Ausgabenarten gesondert auszuweisen: 
 1. Personal, 
 2. Büroaufwand und Anschaffungen, ausgenommen geringwertige Wirtschaftsgüter, 
 3. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Presseerzeugnisse, 
 4. Veranstaltungen, 
 5. Fuhrpark, 
 6. sonstiger Sachaufwand für Administration, 
 7. Mitgliedsbeiträge und internationale Arbeit, 
 8. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, 
 9. Kreditkosten und Kreditrückzahlungen, 
 10. Ausgaben für Reisen und Fahrten, 
 11. Zahlungen an Unternehmensbeteiligungen, 
 12. Zahlungen an nahestehende Organisationen, 
 13. Unterstützung eines Wahlwerbers für die Wahl des Bundespräsidenten, 
 14. sonstige Aufwandsarten, wobei solche in der Höhe von mehr als 5 vH der jeweiligen Jahresausgaben 

gesondert auszuweisen sind. 
(6) Dem Rechenschaftsbericht ist eine Liste jener Unternehmen anzuschließen, an denen die Partei 

und/oder eine ihr nahestehende Organisation und/oder eine Gliederung und/oder Teilorganisation der Partei, 
die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, mindestens 5 vH direkte Anteile oder 10 vH indirekte Anteile oder 
Stimmrechte hält. Nahestehende Organisationen und Gliederungen bzw. Teilorganisationen der Partei, die 
eigene Rechtpersönlichkeit besitzen, haben dazu der politischen Partei die erforderlichen vollständigen und 
korrekten Angaben zu übermitteln. Soweit diese Angaben bereits einer übergeordneten territorialen Gliederung 
einer politischen Partei übermittelt wurden, gilt die Übermittlungspflicht als erfüllt. Der Rechnungshof hat diese 
ihm bekannt gegebenen Unternehmen den seiner Kontrolle unterliegenden Rechtsträgern mitzuteilen und diese 
Rechtsträger aufzufordern, ihm binnen eines Monats den Gesamtbetrag der zwischen den Rechtsträgern und 
jedem einzelnen der angeführten Unternehmen im Berichtszeitraum des Rechenschaftsberichtes 
abgeschlossenen Rechtsgeschäfte bekannt zu geben. 

 
[…] 

Spenden 
§ 6. (1) Jede politische Partei kann nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Spenden (§ 2 Z 5) 

annehmen. 
(1a) Jede politische Partei im Sinne des § 2 Z. 1 darf pro Kalenderjahr höchstens Spenden im Gesamtwert 

von € 750.000 annehmen. Darüber hinaus gehende Spenden sind unverzüglich dem Rechnungshof 
weiterzuleiten. Diese Bestimmung gilt auch für neue, bisher nicht unter den sachlichen Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gefallen seiende wahlwerbende Parteien, welche Statuten vor ihrem ersten Antreten zur Wahl eines 
allgemeinen Vertretungskörpers oder des Europäischen Parlaments hinterlegt haben, wobei jedoch für das erste 
Antreten bei einer Wahl im betreffenden Kalenderjahr das Doppelte dieses Betrages als Höchstgrenze gilt. Für 
bestehende politische Parteien im Sinne dieses Bundesgesetzes bzw. deren territoriale und nicht territoriale 
Teilorganisationen, die bei Wahlen zu einem Landtag antreten, in dem sie noch nicht vertreten sind, erhöht sich 
in diesem Kalenderjahr der Betrag gemäß erstem Satz um weitere € 200.000 je Landtagswahl, sofern die 
Spenden von Seiten des Spenders für Zwecke der Wahlwerbung im Rahmen des jeweiligen Landtags-
Wahlkampfes zweckgewidmet und entsprechend verwendet werden. 
 […] 

(4) Spenden, deren Gesamtbetrag in einem Kalenderjahr (Rechenschaftsjahr) den Betrag von 2 500 Euro 
übersteigen, sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders auszuweisen. Spenden an Bundes-
, Landes- und Bezirksorganisationen sind dabei zusammenzurechnen. 

(5) Pro Spender, gleichgültig ob es sich dabei um eine juristische oder eine natürliche Person handelt, sind 
pro Kalenderjahr Spenden an eine politische Partei im Sinne des § 2 Z. 1 nur in der Höhe von insgesamt € 7.500 
zulässig. Für juristische Personen, die Tochtergesellschaften oder ähnliche Strukturen haben, gilt diese 
Höchstsumme pro Kalenderjahr insgesamt. Für neu antretende wahlwerbende Parteien iSd Abs 1a dritter Satz 
gilt, dass die Höchstsumme das Fünffache beträgt. Für nicht im Landtag vertretene politische Parteien iSd Abs. 
1a letzter Satz gilt, dass die Höchstsumme das Doppelte beträgt, sofern die Spenden vonseiten des Spenders für 
Zwecke der Wahlwerbung im Rahmen des jeweiligen Landtags-Wahlkampfes zweckgewidmet und 
entsprechend verwendet werden. Spenden über € 2.500 sind dem Rechnungshof unter Nennung von Spender 
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und Höhe unverzüglich zu melden. Der Rechnungshof hat diese Spenden unter Nennung von Spender und Höhe 
unverzüglich zu veröffentlichen. 

(6) Politische Parteien dürfen keine Spenden annehmen von: 
 1. parlamentarischen Klubs im Sinne des Klubfinanzierungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 156, und 

Landtagsklubs, 
  […] 
 3. öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
  […] 
 5. Unternehmungen und Einrichtungen, an denen die öffentliche Hand mit mindestens 25 vH beteiligt ist, 
  […] 

(7) Nach Abs. 1a, 5 und 6 unzulässige Spenden sind von der Partei unverzüglich, spätestens mit 
Einreichung des Rechenschaftsberichts für das betreffende Jahr, an den Rechnungshof weiterzuleiten. Der 
Rechnungshof hat die eingehenden Beträge auf einem gesonderten Konto zu verwahren und überdies in seinem 
Tätigkeitsbericht (Art. 126d Abs. 1 B-VG) anzuführen. 

[…] 
(9) Abs. 1a und 3 bis 8 sind sinngemäß auf alle Gliederungen einer Partei, auf Abgeordnete und 

Wahlwerber, die auf einem von der politischen Partei eingebrachten Wahlvorschlag kandidiert haben, 
Personenkomitees und auf nahestehende Organisationen, ausgenommen jene im Sinne des § 4a Abs. 2 Z 3 
Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, sowie Einrichtungen, die der Förderung des Breitensports 
dienen, anzuwenden. 

[…] 
Prüfung durch den Rechnungshof und Sanktionen 

§ 10. (1) Der von einer politischen Partei zu erstellende Rechenschaftsbericht (§ 5) unterliegt auch der 
Kontrolle des Rechnungshofes. 

(2) Der Rechnungshof hat die ziffernmäßige Richtigkeit des Rechenschaftsberichts und dessen 
Übereinstimmung mit diesem Bundesgesetz nach Maßgabe der folgenden Absätze zu prüfen. 

(3) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der Rechenschaftsbericht den Anforderungen (§ 5) entspricht, 
ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, Sponsoring- und Inseratenlisten und der Liste der 
Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der Umfang der von diesen Unternehmen im Berichtsjahr 
abgeschlossenen Rechtsgeschäften mit Einrichtungen, die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert 
nach einzelnen Parteien und Unternehmen, auf der Website des Rechnungshofes und der Website der 
politischen Partei zu veröffentlichen. 

(4) Sofern dem Rechnungshof konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Rechenschaftsbericht einer 
politischen Partei enthaltene Angaben unrichtig oder unvollständig sind, ist der betroffenen politischen Partei 
vom Rechnungshof die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist einzuräumen. Er kann 
von der politischen Partei die Bestätigung der Richtigkeit ihrer Stellungnahme durch ihren Wirtschaftsprüfer 
verlangen. 

(5) Räumt die nach Abs. 4 verlangte Stellungnahme die dem Rechnungshof vorliegenden konkreten 
Anhaltspunkte für Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten im Rechenschaftsbericht nicht aus, hat der 
Rechnungshof aus einer von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder übermittelten Liste mit Wirtschaftsprüfern 
durch Los einen bislang nicht bestellten Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des Rechenschaftsberichts (§ 5) zu 
beauftragen. Für den so zu bestellenden Wirtschaftsprüfer findet § 9 mit der Maßgabe Anwendung, dass der 
bestellte Wirtschaftsprüfer auch kein Amt oder keine Funktion in einer anderen Partei oder für eine andere 
Partei ausüben oder in den letzten drei Jahren ausgeübt haben darf. Die politische Partei hat dem vom 
Rechnungshof bestellten Wirtschaftsprüfer Zugang und Einsicht in die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen 
und Belege zu gewähren. 

(6) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht und konnten diese 
auch nicht durch die politische Partei oder den durch den Rechnungshof beauftragten Wirtschaftsprüfer 
beseitigt werden oder hat die betroffene Partei die Frist gemäß Abs. 4 ungenutzt verstreichen lassen, ist eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 
oder Abs. 5 oder § 7 in der Höhe von bis zu 30 000 Euro, bei Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis 
zu 100 000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 oder gegen § 7 aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, die 
eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist diese zur Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. Konnten 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben nicht durch die nahestehende Organisation oder Gliederung der 
Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, oder den durch den Rechnungshof beauftragten 
Wirtschaftsprüfer beseitigt werden, oder ist die gemäß Abs. 4 eingeräumte Frist ungenutzt abgelaufen, so ist 
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über die nahestehende Organisation oder die Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, 
eine Geldbuße bis zu 30 000 bzw. 100 000 Euro zu verhängen. 

(7) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß gegen § 6 Abs. 1a, 4, 5 oder 6 angenommen, nicht 
ausgewiesen oder nicht gemeldet, ist über sie eine Geldbuße je nach Schwere des Vergehens bis zum Dreifachen 
des erlangten Betrages, mindestens jedoch in der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. Resultiert der 
Verstoß aus einer unrichtigen oder unvollständigen Auskunft oder Angabe einer nahestehenden Organisation 
oder Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die Geldbuße über die nahestehende 
Organisation oder die Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, zu verhängen. 

[…] 
Unabhängiger Parteien-Transparenz-Senat 

§ 11. (1) (Verfassungsbestimmung) Zur Verhängung von Geldbußen und Geldstrafen nach diesem 
Bundesgesetz ist der unabhängige Parteien-Transparenz-Senat eingerichtet, der aufgrund der vom 
Rechnungshof übermittelten Unterlagen zu entscheiden hat. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senates 
sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 

(2) Der Senat ist beim Bundeskanzleramt eingerichtet. Er besteht aus drei Mitgliedern, und zwar dem 
Vorsitzenden, einem Vorsitzenden-Stellvertreter und einem weiteren Mitglied sowie drei Ersatzmitgliedern. 
Alle Mitglieder und Ersatzmitglieder üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus. Zum Mitglied oder Ersatzmitglied 
kann nur bestellt werden, wer 
 1. das Studium der Rechtwissenschaften oder die rechts- oder staatswissenschaftlichen Studien 

abgeschlossen hat und 
 2. über eine zumindest zehnjährige Berufserfahrung verfügt, 
 3. über umfassende Kenntnisse des österreichischen Parteiensystems verfügt und 
 4. jede Gewähr für Unabhängigkeit bietet und aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit im Bereich der 

Wirtschaft, Wissenschaft oder Bildung von anerkannt hervorragender Befähigung ist. 
[…] 

Sanktionen 
§ 12. (1) Der unabhängige Parteien-Transparenz-Senat hat auf Grund einer vom Rechnungshof erstatteten 

Mitteilung über die politische Partei mit Bescheid die Geldbuße zu verhängen. 
[…] 

Valorisierungsregel 
§ 14. (1) (Verfassungsbestimmung) Ab dem Jahr 2015 vermindern oder erhöhen sich die in § 3 

angeführten Beträge in jenem Maß, in dem sich der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres verändert. 

(2) Die Beträge in § 2 Z 5, § 4, § 6 Abs. 1a und 4 bis 6 sowie § 7 Abs. 1 und 2 vermindern oder erhöhen 
sich jährlich in jenem Maß, in dem sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2015 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres verändert. 

Übergangsbestimmungen 
§ 15a. Die Grenze für Spendenannahmen im Gesamtwert von 750 000 Euro pro Kalenderjahr beträgt für 

den Zeitraum ab dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2019 375 000 
Euro. Spenden, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gewährt wurden, bleiben außer Betracht. 

 
2.2. Soweit im Bereich von Spenden die Novelle BGBl I Nr. 55/2019 noch nicht anzuwenden ist 

(vgl. dazu die Ausführungen unter 5.1.), kommt das PartG BGBl I Nr. 56/2012 in der Fassung 

BGBl I Nr. 31/2019 zur Anwendung; die relevanten früheren (abweichenden) Bestimmungen 

lauten (Auslassungen sind mit „[…]“ gekennzeichnet):  

Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne der folgenden Paragraphen bezeichnet: 

 1. „politische Partei“: jede Partei im Sinne des § 1, 
  […] 
 5. „Spende“: jede Zahlung, Sachleistung oder lebende Subvention, die natürliche oder juristische 

Personen 



 

 

89 von 127 

 a. einer politischen Partei oder 
 b. einer wahlwerbenden Partei, die keine politische Partei ist, oder 
 c. einer Gliederung der politischen Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt oder 
 d. einer nahestehenden Organisation, mit Ausnahme jener im Sinne des § 4a Abs. 2 Z 3 

Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, sowie jener Einrichtungen, die der Förderung des 
Breitensports dienen, oder 

 e. an Abgeordnete, die auf einem von einer politischen Partei eingebrachten Wahlvorschlag kandidiert 
haben, oder 

 f. an Wahlwerber, die auf einem von einer politischen Partei eingebrachten Wahlvorschlag kandidiert 
haben, 

ohne entsprechende Gegenleistung gewähren. Nicht als Spende anzusehen sind Mitgliedsbeiträge, 
Beiträge der der jeweiligen Partei angehörenden Mandatare und Funktionäre, Zuwendungen von 
Berufs- und Wirtschaftsverbänden und anderen Interessenvertretungen mit freiwilliger Mitgliedschaft 
im Sinne des Artikels II Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 391/1975 an die in ihren Organen 
vertretenen Gruppierungen sowie Zuwendungen von gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen 
an die in ihren Organen vertretenen Gruppierungen, 

  […] 
Rechenschaftsbericht 

§ 5. (1) Jede politische Partei hat über die Art ihrer Einnahmen und Ausgaben jährlich mit einem 
Rechenschaftsbericht öffentlich Rechenschaft zu geben. Dieser Bericht hat auch jene Gliederungen der 
politischen Partei zu erfassen, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Der Rechenschaftsbericht 
unterteilt sich in zwei Berichtsteile, wobei im ersten Teil die Einnahmen und Ausgaben der Bundesorganisation 
und im zweiten Teil jene ihrer territorialen Gliederungen (Landes-, Bezirks-, Gemeindeorganisationen) 
auszuweisen sind, und zwar unabhängig davon, ob diese eigene Rechtspersönlichkeit besitzen oder selbst 
Parteien im Sinne des § 1 sind. Der Berichtsteil über die Bezirks- und Gemeindeorganisationen umfasst 
abweichend von Abs. 4 und 5 eine Gegenüberstellung der Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben. Die 
Erstellung des jeweiligen Berichtsinhaltes obliegt der betreffenden Parteiorganisation. Soweit eine politische 
Partei nach § 1 als territoriale Gliederung bereits von einem Rechenschaftsbericht nach dem dritten Satz erfasst 
ist, gilt ihre Rechenschaftspflicht als erfüllt. 

[…] 
(4) Der Rechenschaftsbericht hat zumindest folgende Einnahmen- und Ertragsarten gesondert 

auszuweisen: 
 1. Mitgliedsbeiträge, 
 2. Zahlungen von nahestehenden Organisationen, 
 3. Fördermittel, 
 4. Beiträge der der jeweiligen Partei angehörenden Mandatare und Funktionäre, 
 5. Erträge aus parteieigener wirtschaftlicher Tätigkeit, 
 6. Erträge aus Unternehmensbeteiligungen, 
 7. Einnahmen aus sonstigem Vermögen, 
 8. Spenden (mit Ausnahme der Z 11 und 12), 
 9. Erträge aus Veranstaltungen, aus der Herstellung und dem Vertrieb von Druckschriften sowie ähnliche 

sich unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Erträge, 
 10. Einnahmen aus Sponsoring und Inseraten, 
 11. Einnahmen in Form kostenlos oder ohne entsprechende Vergütung zur Verfügung gestellten Personals 

(lebende Subventionen), 
 12. Sachleistungen, 
 13. Aufnahme von Krediten, 
 14. sonstige Erträge und Einnahmen, wobei solche von mehr als 5 vH der jeweiligen Jahreseinnahmen 

gesondert auszuweisen sind. 
(5) Der Rechenschaftsbericht hat zumindest folgende Ausgabenarten gesondert auszuweisen: 

 1. Personal, 
 2. Büroaufwand und Anschaffungen, ausgenommen geringwertige Wirtschaftsgüter, 
 3. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Presseerzeugnisse, 
 4. Veranstaltungen, 
 5. Fuhrpark, 
 6. sonstiger Sachaufwand für Administration, 
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 7. Mitgliedsbeiträge und internationale Arbeit, 
 8. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, 
 9. Kreditkosten und Kreditrückzahlungen, 
 10. Ausgaben für Reisen und Fahrten, 
 11. Zahlungen an Unternehmensbeteiligungen, 
 12. Zahlungen an nahestehende Organisationen, 
 13. Unterstützung eines Wahlwerbers für die Wahl des Bundespräsidenten, 
 14. sonstige Aufwandsarten, wobei solche in der Höhe von mehr als 5 vH der jeweiligen Jahresausgaben 

gesondert auszuweisen sind. 
(6) Dem Rechenschaftsbericht ist eine Liste jener Unternehmen anzuschließen, an denen die Partei 

und/oder eine ihr nahestehende Organisation und/oder eine Gliederung der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt, mindestens 5 vH direkte Anteile oder 10 vH indirekte Anteile oder Stimmrechte 
hält. Nahestehende Organisationen und Gliederungen der Partei, die eigene Rechtpersönlichkeit besitzen, haben 
dazu der politischen Partei die erforderlichen vollständigen und korrekten Angaben zu übermitteln. Soweit diese 
Angaben bereits einer übergeordneten territorialen Gliederung einer politischen Partei übermittelt wurden, gilt 
die Übermittlungspflicht als erfüllt. Der Rechnungshof hat diese ihm bekannt gegebenen Unternehmen den 
seiner Kontrolle unterliegenden Rechtsträgern mitzuteilen und diese Rechtsträger aufzufordern, ihm binnen 
eines Monats den Gesamtbetrag der zwischen den Rechtsträgern und jedem einzelnen der angeführten 
Unternehmen im Berichtszeitraum des Rechenschaftsberichtes abgeschlossenen Rechtsgeschäfte bekannt zu 
geben. 

[…] 
 

Spenden 
§ 6. (1) Jede politische Partei kann nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Spenden (§ 2 Z 5) 

annehmen. 
[…] 
(4) Spenden, deren Gesamtbetrag in einem Kalenderjahr (Rechenschaftsjahr) den Betrag von 3 500 Euro 

übersteigen, sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders auszuweisen. Spenden an Bundes-
, Landes- und Bezirksorganisationen sind dabei zusammenzurechnen. 

(5) Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro 1  übersteigen, sind dem Rechnungshof 
unverzüglich zu melden. Dieser hat die Spenden unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders 
unverzüglich auf der Website des Rechnungshofes zu veröffentlichen. 

(6) Politische Parteien dürfen keine Spenden annehmen von: 
 […] 
 3. öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
 […] 
 5. Unternehmungen und Einrichtungen, an denen die öffentliche Hand mit mindestens 25 vH beteiligt ist, 
 6. ausländischen natürlichen oder juristischen Personen, sofern die Spende den Betrag von 2 500 Euro 

übersteigt, 
 7. natürlichen oder juristischen Personen, sofern es sich um eine Spende in bar handelt, die den Betrag 

von 2 500 Euro übersteigt, 
 8. anonymen Spendern, sofern die Spende im Einzelfall mehr als 1 000 Euro beträgt, 
 9. natürlichen oder juristischen Personen, die erkennbar eine Spende eines nicht genannten Dritten 

weiterleiten wollen, sofern die Spende mehr als 1 000 Euro beträgt, 
 10. natürlichen oder juristischen Personen, die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung 

eines bestimmten wirtschaftlichen oder rechtlichen Vorteils eine Spende gewähren wollen und 
 11. Dritten, die Spenden gegen ein von der Partei zu zahlendes Entgelt für diese Partei einwerben wollen. 

(7) Nach Abs. 6 unzulässige Spenden sind von der Partei unverzüglich, spätestens mit Einreichung des 
Rechenschaftsberichts für das betreffende Jahr, an den Rechnungshof weiterzuleiten. Der Rechnungshof hat die 
eingehenden Beträge auf einem gesonderten Konto zu verwahren und überdies in seinem Tätigkeitsbericht 
(Art. 126d Abs. 1 B-VG) anzuführen. 

[…] 

                                                                 
1 Aufgrund der Valorisierungsregel des § 14 Abs. 2 PartG betrug dieser Schwellenwert im Jahr 2019 EUR 51.000,-. 
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Prüfung durch den Rechnungshof und Sanktionen 
§ 10. (1) Der von einer politischen Partei zu erstellende Rechenschaftsbericht (§ 5) unterliegt auch der 

Kontrolle des Rechnungshofes. 
(2) Der Rechnungshof hat die ziffernmäßige Richtigkeit des Rechenschaftsberichts und dessen 

Übereinstimmung mit diesem Bundesgesetz nach Maßgabe der folgenden Absätze zu prüfen. 
(3) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der Rechenschaftsbericht den Anforderungen (§ 5) entspricht, 

ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, Sponsoring- und Inseratenlisten und der Liste der 
Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der Umfang der von diesen Unternehmen im Berichtsjahr 
abgeschlossenen Rechtsgeschäften mit Einrichtungen, die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert 
nach einzelnen Parteien und Unternehmen, auf der Website des Rechnungshofes und der Website der 
politischen Partei zu veröffentlichen. 

(4) Sofern dem Rechnungshof konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Rechenschaftsbericht einer 
politischen Partei enthaltene Angaben unrichtig oder unvollständig sind, ist der betroffenen politischen Partei 
vom Rechnungshof die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist einzuräumen. Er kann 
von der politischen Partei die Bestätigung der Richtigkeit ihrer Stellungnahme durch ihren Wirtschaftsprüfer 
verlangen. 

(5) Räumt die nach Abs. 4 verlangte Stellungnahme die dem Rechnungshof vorliegenden konkreten 
Anhaltspunkte für Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten im Rechenschaftsbericht nicht aus, hat der 
Rechnungshof aus einer von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder übermittelten Liste mit Wirtschaftsprüfern 
durch Los einen bislang nicht bestellten Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des Rechenschaftsberichts (§ 5) zu 
beauftragen. Für den so zu bestellenden Wirtschaftsprüfer findet § 9 mit der Maßgabe Anwendung, dass der 
bestellte Wirtschaftsprüfer auch kein Amt oder keine Funktion in einer anderen Partei oder für eine andere 
Partei ausüben oder in den letzten drei Jahren ausgeübt haben darf. Die politische Partei hat dem vom 
Rechnungshof bestellten Wirtschaftsprüfer Zugang und Einsicht in die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen 
und Belege zu gewähren. 

(6) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht und konnten diese 
auch nicht durch die politische Partei oder den durch den Rechnungshof beauftragten Wirtschaftsprüfer 
beseitigt werden oder hat die betroffene Partei die Frist gemäß Abs. 4 ungenutzt verstreichen lassen, ist eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 
oder Abs. 5 oder § 7 in der Höhe von bis zu 30 000 Euro, bei Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis 
zu 100 000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 oder gegen § 7 aus einer unrichtigen oder 
unvollständigen Auskunft oder Angabe einer nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, die 
eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist diese zur Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. Konnten 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben nicht durch die nahestehende Organisation oder Gliederung der 
Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, oder den durch den Rechnungshof beauftragten 
Wirtschaftsprüfer beseitigt werden, oder ist die gemäß Abs. 4 eingeräumte Frist ungenutzt abgelaufen, so ist 
über die nahestehende Organisation oder die Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, 
eine Geldbuße bis zu 30 000 bzw. 100 000 Euro zu verhängen. 

(7) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß gegen § 6 Abs. 4 nicht ausgewiesen oder entgegen 
§ 6 Abs. 5 nicht gemeldet oder unter Verstoß gegen § 6 Abs. 6 angenommen, ist über sie eine Geldbuße je nach 
Schwere des Vergehens bis zum Dreifachen des erlangten Betrages, mindestens jedoch in der Höhe des 
erlangten Betrages, zu verhängen. Resultiert der Verstoß aus einer unrichtigen oder unvollständigen Auskunft 
oder Angabe einer nahestehenden Organisation oder Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, so ist die Geldbuße über die nahestehende Organisation oder die Gliederung der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt, zu verhängen. 

[…] 
 

3. Feststellungen 

3.1. Die ÖVP ist eine politische Partei im Sinne von § 1 PartG. Ihre Statuten wurden am 

19. August 1975 beim Bundesministerium für Inneres hinterlegt; dies ergibt sich aus dem beim 

Bundesministerium für Inneres geführten Verzeichnis über die Hinterlegung von Satzungen 

(vgl. Eintrag Nr. 846, Stand: 3. November 2022) unter 

https://www.bmi.gv.at/405/files/Parteienverzeichnis_gem_1_Abs_4_PartG_BF_20221104.pdf. 
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3.2. Hinsichtlich der Punkte 2., 4. und 7. bis 12. sowie teilweise hinsichtlich der Punkte 5. und 6. 

des Schriftsatzes des Rechnungshofes liegt eine „Mitteilung“ im Sinne von § 12 Abs. 1 PartG 

vor. Damit ist in diesen vorgenannten Punkten eine Zuständigkeit des UPTS zur Durchführung 

eines Verfahrens und abhängig vom Ergebnis der weiteren rechtlichen Beurteilung auch zur 

Verhängung einer Geldbuße gegeben. Demgegenüber handelt es sich im Fall der Punkte 1. 

und 3. sowie teilweise hinsichtlich der Punkte 5. und 6. um keine derartige „Mitteilung“, wobei 

für die Gründe für diese Feststellung auf die Ausführungen in der jeweiligen rechtlichen 

Beurteilung zu verweisen ist. 

3.3. Im Einzelnen ist zu den vom Rechnungshof vorgetragenen Themenkomplexen jeweils 

Folgendes festzustellen: 

3.3.1. Zur möglichen unzulässigen Spende im Zusammenhang mit vom 

Bundesministerium für Finanzen bezahlten Studien (Punkt 1. der Mitteilung): 

3.3.1.1. Aufgrund eines Auskunftsverlangens des Rechnungshofes übermittelte das 

Bundesministerium für Finanzen (BMF) dem Rechnungshof im Dezember 2021 die vier Studien 

„Digitalsteuer“, „Transparenzdatenbank“, „Reform der Finanz– und Zollverwaltung“ und 

„Wahrnehmung und Akzeptanz der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung“ jeweils 

einschließlich der dazu ergangenen Rechnung. Der Rechnungshof errechnete für diese vier 

Studien durch einen Vergleich jeweils verschiedene „Kosten je Frage“ und gelangte zum 

Ergebnis, dass im Fall der Studie „Digitalsteuer“ (4 Fragen mit Bruttokosten der Studie von 

18.000 EUR) für eine Frage Kosten von 4.500 EUR, im Fall der Studie „Transparenzdatenbank“ 

(8 Fragen, Bruttokosten 35.880 EUR) für eine Frage Kosten von 4.485 EUR, im Fall der Studie 

„Reform der Finanz– und Zollverwaltung“ (14 Fragen, Bruttokosten 42.000 EUR) für eine Frage 

Kosten von 3.000 EUR und im Fall der Studie „Wahrnehmung und Akzeptanz der antragslosen 

Arbeitnehmerveranlagung“ (16 Fragen, Bruttokosten 35.160 EUR) für eine Frage Kosten von 

2.198 EUR anzusetzen waren. 

3.3.1.2. Das BMF hat die betreffenden Studien beauftragt und den Auftrag dazu an das 

Unternehmen „research affairs“ (Geschäftsführerin Sabine Beinschab), einem 

Meinungsforschungsinstitut, das sich mit Marktforschung, Motivforschung und 

Strategieberatung befasste, vergeben. Die Studie zum Thema „Digitalsteuer“ wurde in der 

Zeit von 2. bis 6. Mai 2019 und jene zur „Transparenzdatenbank“ in der Zeit von 6. bis 17. Mai 

2019 durchgeführt. 
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3.3.1.3. Am 24. Februar 2022 veröffentlichte das Online-Medium „oe24” im Beitrag 

„Beinschab: Ihre geheime Aussage” Auszüge aus dem Protokoll der Einvernahme von Sabine 

Beinschab durch die Strafverfolgungsbehörde. Im Zusammenhang mit den Studien führt sie 

dort aus, sie „habe diesen Fragenkatalog bekommen oder ganz grob Fragen bekommen, die 

ich dann ausformuliert habe und auch so neutral wie möglich formuliert habe nach bestem Wissen 

und Gewissen und bin mit dem Fragebogen dann ins Feld gegangen.“ Dieser Beitrag ist im 

Zeitpunkt der Entscheidung über den vorliegenden Bescheid weiterhin unter 

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/beinschab-ihre-geheime-aussage/511735475 

abrufbar (letztmalig abgerufen am 1. Dezember 2022). 

3.3.1.4. Auch die Zeitschrift „Profil“ veröffentlichte am 25. Februar 2022 im Beitrag unter dem 

Titel „ÖVP–Inseratenaffäre: Die Beinschab–Protokolle“ einzelne Sequenzen aus dem Protokoll 

über die Einvernahme und dabei ua auch Aussagen, „dass doch etliche Fragestellungen 

parteipolitisch waren und nichts mit dem BMF zu tun hatten“ und „Wenn man sich die Studien 

über die Jahre gesammelt anschaut, erkennt man eine bestimmte Linie zugunsten der Anliegen 

der ÖVP“ und [Ich möchte) „noch angeben, dass es mir bei mehreren Studien schon bei der 

Beauftragung, der Durchführung und der Verrechnung ans BMF bewusst war, dass das nicht in 

Ordnung ist, wenn das BMF diese zahlt. Als Erklärung möchte ich anführen, dass MMag. Schmid 

ja wie aus einigen Chats ersichtlich, mir gesagt hat, ich solle ‚allgemeine politische Fragen‘ bei den 

Studien ‚draufpacken‘, das heißt reinrechnen. Damit wurden Kosten für solche parteipolitischen 

bzw. allgemeinen politischen Fragestellungen in die Studien aufgenommen, ohne dass man dies 

in Rechnungen, die ich ans BMF gelegt habe, explizit erkennen konnte.“ Dieser Beitrag ist im 

Zeitpunkt der Entscheidung über den vorliegenden Bescheid weiterhin unter 

https://www.profil.at/oesterreich/oevp-inseratenaffaere-die-beinschab-

protokolle/401917921 abrufbar (letztmalig abgerufen am 1. Dezember 2022). 

3.3.1.5. Das Medium „Kurier.at“ enthält am 25. Februar 2022 im Beitrag unter dem Titel 

„Inseraten–Affäre: Das brisante Geständnis der Kronzeugin“ folgende Schlussfolgerungen der 

Beitragsverfasser/in: 

„Abrechnungsschlüssel 80 : 20 

Der Schlüssel bei der Abrechnung war 80 : 20. Heißt: 80 Prozent der Abrechnung dienten der 

eigentlichen Studie und 20 Prozent waren für die Fragen einberechnet. 

Diese 20 Prozent hätte eigentlich die ÖVP bezahlen müssen, aber nicht das Finanzministerium.“ 
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Dieser Beitrag ist im Zeitpunkt der Entscheidung über den vorliegenden Bescheid unter 

https://kurier.at/politik/inland/inseraten-affaere-das-brisante-gestaendnis-der-

kronzeugin/401917894 weiterhin abrufbar (letztmalig abgerufen am 17. Jänner 2023). 

3.3.2. Zu den möglichen unzulässigen Spenden und zum unvollständigen Ausweis von 

Einnahmen aus Spenden im Zusammenhang mit dem Magazin des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes „Vorarlberger Wirtschaft“ (Punkt 2. der Mitteilung): 

3.3.2.1. Medieninhaber, Herausgeber und Verleger des Magazins „Vorarlberger Wirtschaft“ ist 

der Österreichische Wirtschaftsbund, Landesgruppe Vorarlberg. Das Magazin erschien 2019 

neun Mal (davon drei Mal im zweiten Halbjahr) zu verschiedenen Themenschwerpunkten und 

hatte laut Impressum eine Auflage von rund 19.000 Stück. Seine „Grundlegende Richtung und 

Blattlinie” wendet sich an Unternehmer, Entscheidungsträger und Politiker: „Es bringt 

Hintergrundberichte und Reportagen zur Wirtschaftspolitik, porträtiert erfolgreiche Unternehmer 

und veröffentlicht Informationen für den unternehmerischen Alltag.” Neben klassischen 

Inseraten enthält jede Ausgabe zahlreiche Seiten, auf denen die Leserschaft über die aktuelle 

Situation und Entwicklung bestimmter Vorarlberger Unternehmen informiert wird. Diese in 

der Regel mit dem Vermerk „Promotion“ gekennzeichneten Seiten unterscheiden sich nach 

Aufmachung und Inhalt deutlich von „normalen“ Inseraten, weisen vielmehr in der Form von 

Advertorials Ähnlichkeit mit redaktionellen Beiträgen auf. Das Magazin richtet sich dezidiert 

an die Vorarlberger Unternehmer und informiert aufgrund seiner Erscheinungshäufigkeit in 

engem zeitlichen Konnex mit aktuellen Vorgängen über die Entwicklung, Erfolge, Pläne und 

Probleme anderer Unternehmen dieses Bundeslandes. Der Inseratentarif des Magazins im Jahr 

2019 betrug für 1/1 Seite 3.000 EUR, 1/2 Seite 1.600 EUR und 1/4 Seite 800 EUR netto (vgl. für 

2020 auch https://www.qualiant.com/leading-mediabase/at/vorarlberger-wirtschaft/238320 

und zuletzt für 2021 auch die Meldungen unter 

https://www.horizont.at/medien/news/vorarlberg-wirtschaftsbund-magazin-duerfte-wahre-

cash-cow-sein-87841). 

3.3.2.2. „Herausgeber, Eigentümer und Verleger“ der Zeitschrift „Gemeindeblatt für die 

Landeshauptstadt Bregenz sowie für die Gemeinden des Bezirks Bregenz” ist laut Impressum der 

„Gemeindeverband Gemeindeblatt des Bezirkes Bregenz”. Seiner grundsätzlichen 

Ausrichtung als „Amts- und Anzeigenblatt“ folgend „informiert das Gemeindeblatt über 

Aktivitäten der Gemeinden und Vereine im Bezirk Bregenz“ (so die Eigenbeschreibung unter 

https://www.gb-bregenz.at/). Es handelt sich um eine Publikation, die weitaus überwiegend 

aktuelle Nachrichten aus den betreffenden Gemeinden zusammenstellt und – wie auch schon 

in der Eigenbeschreibung ausgewiesen – auch den Charakter eines Amtsblattes aufweist. 

Redaktionelle Berichterstattung oder als redaktionell gestaltete Beiträge anmutende Inhalte 

fehlen. Das Medium beschränkt sich auf die Wiedergabe aktueller Sachinformationen über die 
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Vorgänge in den einzelnen Gemeinden. Der umfangreiche Inseratenteil, der den zweiten Teil 

dieser Publikation bildet, hat seinen Schwerpunkt in Stellenangeboten (zT der betreffenden 

Gemeinden, zT von Unternehmen). Der Inseratentarif für diese (laut Eigenbeschreibung) 

„kostengünstige Form für Ihre Anzeigen, vor allem im Bezirk Bregenz/Bregenzerwald“ beträgt laut 

Anzeigenpreisliste 2022 – für 1/1 Seite 484,93 EUR, für 1/2 Seite 243,65 EUR, für 1/4 Seite 

124,01 EUR und für 1/8 Seite 61,80 EUR (Nettobeträge). Das Medium erscheint wöchentlich, 

die Auflage beträgt rund 11.000 Exemplare. 

3.3.2.3. Medieninhaberin des Magazins “eco.nova“ ist die eco.nova Verlags GmbH. Das 

Magazin erscheint 13mal im Jahr. Laut Eigenbeschreibung handelt es sich um ein Magazin, 

„das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, 

Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Lifestyle“ beschäftigt. 

Der Inseratentarif für dieses Magazin beträgt laut Anzeigenpreisliste 2022 für 1/1 Seite 3.150 

EUR, für 1/2 Seite 1.790 EUR, für 1/4 Seite 995 EUR (Nettobeträge). Das Medium erscheint in 

einer Auflage von rund 25.000 Exemplaren. 

3.3.2.4. Medieninhaber und Herausgeber der Zeitschrift „die wirtschaft“ ist die 

Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH. Die Blattlinie wird beschrieben als „Magazin für 

Geschäftsführer und Inhaber mittelständischer Betriebe. Sie informiert über Hintergründe und 

Zusammenhänge in Wirtschaft und Gesellschaft.“ Im Mittelpunkt stehen dieser Ausrichtung 

zufolge weiters „Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Geschichten und 

Erfolgsmodellen. Praxis und Anwendung werden zum Prinzip erhoben.“ Der Inseratentarif für 

dieses 5 mal jährlich erscheinende Magazin beträgt laut Anzeigenpreisliste 2022 für 1/1 Seite 

6.750 EUR, für 1/2 Seite 4.040 EUR, für 1/4 Seite 2.070 EUR (Nettobeträge). Für redaktionell 

gestaltete Werbebotschaften (Advertorials) „gelten die Listenpreise laut Anzeigen-Preisliste“. 

Das Medium erscheint (wie auf der Website https://www.die-wirtschaft.at/mediadaten 

angegeben) in einer Auflage von rund 23.000 Exemplaren. 

3.3.2.5. „Medieninhaberin und Herausgeber“ der Zeitschrift „Die Wirtschaft“ ist die 

Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die inhaltliche Ausrichtung konzentriert sich auf die 

Darstellung des Wirtschaftsraums Vorarlberg und die Präsentation von Unternehmen und 

Betrieben in Vorarlberg mit Themenschwerpunkten pro Ausgabe auf bestimmte Branchen wie 

Tourismus, Nahrungsmittelindustrie, Handel, Bekleidung etc. sowie auf die Bereitstellung von 

Informationen, Beratung und Unterstützung insbesondere der klein- und mittelständischen 

Betriebe. Das Medium erschien im Jahr 2019 in einer Druckauflage von rund 20.000 Stück und 

mit Abweichungen in etwa 14tägig. Im Jahr 2019 erschienen 21 Ausgaben (https://www.wkv-

media.at/publikationen/publikationen/Die_Wirtschaft.html). Der Tarif für ein ganzseitiges 

Inserat beläuft sich bei diesem Medium auf 2.330 EUR für 1/1 Seite für 1/2 Seite 1.560 EUR, für 

1/4 Seite 910 EUR und für 1/8 Seite 460 EUR (Nettobeträge). 
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3.3.3. Zur möglichen Unrichtigkeit des Ausweises von Zahlungen des Vorarlberger 
Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei (Punkt 3. der Mitteilung): 

3.3.3.1. Im Rechenschaftsbericht der ÖVP finden sich in der Darstellung der Einnahmen und 

Erträge der Landesorganisation Vorarlberg unter Z 14 „Beiträge innerhalb der 

Parteiorganisation“ in der Höhe von 500.000 EUR. Dieser Ausweis wird vom Rechnungshof als 

„korrekt erachtet“. 

3.3.3.2. „Der Standard“ berichtete am 22. April 2022 in der Online-Ausgabe unter Berufung auf 

einen anonymen Manager darüber, dass man laut den mit der Betriebsprüfung im 

Wirtschaftsbund Vorarlberg beschäftigten Finanzprüfern bei den Zahlungen des 

Wirtschaftsbundes an die ÖVP „pro Jahr noch 40.000 bis 50.000 Euro dazurechnen müsse, die 

direkt an einzelne Politiker oder Gemeindeorganisationen gegangen seien“. An Beispielen werden 

in dem Beitrag ua „Kostenübernahmen für das Abschiedsessen“, Zahlungen „zum EU-

Wahlkampf“, „ein „Informationsfrühstück“, eine Veranstaltung mit dem Titel „Europa im Fokus“ 

und für diverse „Unternehmertreffs“ mit ÖVP-Vertretern „allein für die Technik jeweils über 

1.000 Euro.“ „Insgesamt kommen so im Jahr 2019 52.008,96 Euro zusammen, die die ÖVP allem 

Anschein nach nicht als Zahlung des Wirtschaftsbundes an die Partei anerkennt.“ Dieser Beitrag 

ist im Zeitpunkt der Entscheidung über diesen Bescheid weiterhin unter 

https://www.derstandard.at/story/2000135107232/anonymer-manager-belastet-

landeshauptmann-wallner-als-inseratenkeiler-fuer-wirtschaftsbund abrufbar (zuletzt 

abgerufen am 1. Dezember 2022) 

3.3.3.3. Der Rechnungshof (vgl. dazu den Originalwortlaut oben im Sachverhalt zu Punkt 3. 

seiner Mitteilung) hat seine „Vermutung“ über eine Unrichtigkeit der im Rechenschaftsbericht 

enthaltenen Angaben anhand dieser Medienberichte über die Ausgaben des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes in der Gesamthöhe von 52.008,96 EUR erstmals in der Mitteilung an den 

UPTS vorgebracht. Der Partei wurde nicht die Möglichkeit eingeräumt, zu diesem Vorhalt im 

Verfahren vor dem Rechnungshof gegenüber diesem Stellung zu nehmen. 

3.3.4. Zum möglichen unrichtigen und unvollständigen Ausweis der Einnahmen und 
Ausgaben des „Österreichischen Seniorenbundes“ und fehlenden Ausweis eines 
Beteiligungsunternehmens und alternativ zum fehlenden Ausweis von Spenden im 
Zusammenhang mit dem „Österreichischen Seniorenbund“ und zu unzulässigen Spenden 
im Zusammenhang mit geldwerten Leistungen (Punkt 4. der Mitteilung): 

3.3.4.1. § 3 des Bundespartei-Organisationsstatuts der ÖVP (in der Folge: Statut) sieht eine 
organisatorische Gliederung der ÖVP in territoriale Organisationsbereiche und 
Teilorganisationen vor. Die territorialen Organisationsbereiche sind nach § 4 des Statuts die 
Bundesparteiorganisation, die Landesparteiorganisationen in jedem Bundesland, die 
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Bezirksparteiorganisationen in jedem politischen Bezirk und die 
Gemeindeparteiorganisationen in jeder Gemeinde. „Innerhalb ihrer territorialen 
Organisationsbereiche“ gliedert sich die ÖVP in verschiedene Teilorganisationen. Dazu 
gehörte nach § 5 Z 1 lit. d) des Statuts idF vom 1. Juli 2017 auch der „Österreichische 
Seniorenbund“ (im aktuellen Statut idF vom 28. August 2021 „die ÖVP Senioren“). Die 
Teilorganisationen besitzen gemäß § 5 Z 2 des Statuts Rechtspersönlichkeit. Sie führen ihre 
Bezeichnung zusammen mit der Parteibezeichnung. Sie sind wirtschaftlich, finanziell und, 
sofern sie als Verein registriert sind, auch vereinsrechtlich selbständig.  

3.3.4.2. Unter dem Suchbegriff „Seniorenbund“ gelangte man im Herbst 2018 (und Gleiches 
gilt für Herbst 2022) im Internet zur Website des „Österreichischen Seniorenbundes“ 
(www.seniorenbund.at), der im Impressum die ZVR-Zahl 537793553 angibt, somit als Verein 
registriert ist. Nach dem Vereinsregisterauszug fungierte im Jahr 2019 als Präsidentin des 
Vereines LAbg. Ingrid Korosec, als Generalsekretär MEP Heinz K. Becker. Als Adresse war und 
ist angegeben 1010 Wien, Lichtenfelsgasse 7, die Telefonnummer lautete 01 40126, die e-mail-
Adresse bundesorg@seniorenbund.at. Die Adresse 1010 Wien, Lichtenfelsgasse 7, war und ist 
auch die Adresse der Bundesparteiorganisation der ÖVP. 

Auf der Website des Vereines findet sich unter der Rubrik „Unsere Geschichte“ zunächst ein 
Hinweis auf die im Jahr 1952 erfolgte Gründung des Vereins „Österreichischer Rentnerbund“ 
und auf die Gründung der Dachorganisation „Österreichischer Pensionisten- und 
Rentnerbund“ im Jahr 1967. Für das Jahr 1977 wird festgehalten: „Gründung als 
Teilorganisation der ÖVP, zusätzlich zum gemeinnützigen Verein“. Die Umbenennung des 
Vereins in „Österreichischer Seniorenbund“ erfolgte danach im Jahr 1998. Im Herbst 2018 fand 
sich auf der Website eine Rubrik „Was wollen wir“, wo ua zu lesen war: „Mehr als nur ein Bund: 
Verein, Teilorganisation und Interessensvertretung in einem.“  

3.3.4.3. Aus den von der ÖVP dem UPTS im Verfahren zu GZ 610.005/0003-UPTS gemeinsam 
mit der Stellungnahme vom 22.Oktober 2018 vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass die 
damals maßgebenden Statuten des Österreichischen Seniorenbundes (Verein) im Zuge der 
ao. Bundeshauptversammlung am 14. September 2016 in Linz beschlossen wurden. Aus den 
von der Partei vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass am 28. September 2020 für den ÖSB 
neue Statuten beschlossen wurden, und zwar per „Briefwahl“. 

 
3.3.4.4. Unter dem Suchbegriff „new.seniorenbund.at“ gelangte man im Herbst 2018 im 
Internet zur Website des „Österreichischen Seniorenbundes“. Dabei handelte es sich offenbar 
nicht um den oben beschriebenen Verein, sondern um die Teilorganisation der ÖVP (eine 
explizite Offenlegung in diesem Sinn erfolgte nicht; der Link „Impressum“ ließ sich nicht 
öffnen). Die Bundesorganisation nannte als Adresse (ebenfalls) 1010 Wien, Lichtenfelsgasse 7. 
Die Website wies dasselbe Logo und dasselbe Design auf wie die Website des Vereines; e-mail-
Adresse und Telefonnummer waren identisch (bundesorg@seniorenbund.at; Tel 01 40126). 
Als Präsidentin fungierte Ingrid Korosec, als Generalsekretär MEP Heinz K. Becker.  

mailto:bundesorg@seniorenbund.at
mailto:bundesorg@seniorenbund.at
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Auf der Website der Teilorganisation wurde unter der Rubrik „Wer wir sind – Unsere 
Geschichte“ zunächst (wiederum) auf die Geschichte des Vereins hingewiesen und dann 
ausgeführt: „Auf dem ÖVP-Parteitag 1977 in Linz wurde der Österreichische Seniorenbund als 
Teilorganisation der ÖVP gegründet. Seit 1977 stand der heutige Seniorenbund somit auf zwei 
Beinen: dem gemeinnützigen Verein einerseits und der Teilorganisation der ÖVP 
andererseits.“ Die folgende Zwischenüberschrift lautete: „Auf zwei Säulen: Verein und 
Teilorganisation zugleich“. Anschließend hieß es: „Dr. Withalm war daher ab 1976 
Bundesobmann des gemeinnützigen Vereins ‚Österreichischer Pensionisten- und 
Rentnerbund‘ und ab 1977 zugleich Bundesobmann der neuen ÖVP-Teilorganisation 
‚Seniorenbund‘. Das Vorhaben, auch den gemeinnützigen Verein zeitgleich auf ‚Seniorenbund‘ 
umzubenennen, musste vorerst vertagt werden.“ Diese Umbenennung erfolgte im Jahr 1998. 
„Somit konnten Verein und Teilorganisation unter demselben Namen auftreten.“ Auf der 
Startseite dieser Website (der Teilorganisation) fanden sich im Herbst 2018 ausführliche 
Hinweise auf das Jubiläum „65 Jahre Seniorenbund“, die so formuliert waren, dass der Leser 
den Eindruck erhielt, es handle sich um ein Jubiläum der Teilorganisation. Gefeiert wurde 
jedoch die 65 Jahre zuvor (also 1952, s. oben) erfolgte Gründung des Vereines 
„Österreichischer Rentnerbund“. 

3.3.4.5. Aus den erwähnten, von der ÖVP im Verfahren zu GZ 610.005/0003-UPTS gemeinsam 
mit der Stellungnahme vom 22. Oktober 2018 vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass die 
damals maßgebende Fassung des Bundesorganisationsstatuts des Österreichischen 
Seniorenbundes (Teilorganisation) im Zuge des ao. Bundes-Seniorentages (ebenfalls) am 
14. September 2016 in Linz beschlossen wurde. Neue Statuten wurden für die Teilorganisation 
am selben Tag wie für den Verein, nämlich am 28. September 2020, beschlossen, und zwar 
ebenfalls per „Briefwahl“. 

2021 wurde die seit 1998 bestehende Namensgleichheit zwischen den beiden Organisationen 
aufgegeben. Während der Verein den Namen „Österr. Seniorenbund“ beibehielt, erhielt die 
Teilorganisation nunmehr die Bezeichnung „die ÖVP Senioren“. 

3.3.4.6. Eine im November 2022 durchgeführte Internet-Recherche zu den personellen 
Verhältnissen bzw. Überschneidungen bei Teilorganisation und Verein ergibt folgendes Bild: 
Bundesebene: LAbg Ingrid Korosec – Präsidentin der Teilorganisation „ÖVP Senioren“ und des 
Vereins „Österreichischer Seniorenbund“; 
Burgenland: LAbg. Ing. Rudolf Strommer – Präsident der Teilorganisation und Landesobmann 
des Vereins; e-mail-Adresse des Vereins: office.osb@oevp-burgenland.at; 
Kärnten: Abg. NR Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler – Landesobfrau des Vereins; auf der 
Website der ÖVP Kärnten findet sich im Jahr 2022 kein Hinweis auf die Landesorganisation der 
Teilorganisation, sondern nur der Link zur Bundesorganisation der Teilorganisation; 
Niederösterreich: LT-Präs.a.D. Herbert Nowohradsky – Landesobmann der Teilorganisation 
und des Vereins; 
Oberösterreich: LH a.D. Dr. Josef Pühringer – Landesobmann der Teilorganisation und des 
Vereins; 
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Salzburg: Präs.d.BR a.D. Josef Saller Landesobmann des Vereines, Dr. Andrea Eder-
Gitschthaler Obfrau der Teilorganisation und 1. Landesobmann-Stellvertreterin des Vereins; 
Steiermark: Präs.d.BR a.D. Gregor Hammerl Landesobmann der Teilorganisation und des 
Vereins; 
Tirol: LAbg. Patrizia Zoller-Frischauf – Landesobfrau der Teilorganisation und des Vereins, 
außerdem Mitglied des Landesparteivorstands der ÖVP; 
Vorarlberg: LAbg. Werner Huber – Landesobmann der Teilorganisation und des Vereins; 
Wien: LAbg. Ingrid Korosec – Präsidentin der Teilorganisation und Präsidentin des Vereins 
ab5zig. 
 
3.3.4.7. Gibt man (zuletzt überprüft am 2. Dezember 2022) im Internet bei der Suchmaschine 
Google den Suchbegriff „övp senioren“ ein, erhält man als erstes Ergebnis den Hinweis auf 
https://www.seniorenbund.at/ (die Seite der Bundesorganisation des gemeinnützigen Vereins) 
und unmittelbar danach als zweites Ergebnis die Website 
https://oevpsenioren.dievolkspartei.at/ (die Seite der Bundesorganisation der 
Teilorganisation), die lediglich eine Seite umfasst. Verwendet man die Suchmaschine „Bing“ 
ist die Reihung umgekehrt. 
Die Seite der Bundesorganisation der Teilorganisation wies noch am 11. November 2022 
folgendes Erscheinungsbild auf: 

 
 
Stichwortartig erwähnt wird, dass sich die Tätigkeit der Teilorganisation auf „3 Schwerpunkt-
Felder“ konzentriert. Man erfährt, dass Ingrid Korosec als Präsidentin der ÖVP Senioren 
fungiert. Weitere Informationen enthält diese Website beim Abruf am 11. November 2022 
nicht. Vielmehr wird mit einem Link am unteren Ende dieser Einstiegsseite (vgl. nachfolgend) 
auf den gemeinnützigen Verein Seniorenbund mit dem Hinweis „Neben der politischen Arbeit 
durch die Teilorganisation der neuen Volkspartei wird der gemeinnützige Verein Seniorenbund 
auch mit einem breiten Angebot für seine Mitglieder tätig, insbesondere was Reisen, sportliche 

https://oevpsenioren.dievolkspartei.at/
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Aktivitäten und Weiterbildung angeht. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Vereinswebsite“ 
verwiesen. 

 
 
3.3.4.8. Am 2. Dezember 2022 weist die Seite folgendes Erscheinungsbild auf: 

 
 
Die Teilorganisation konzentriert sich danach nur mehr auf zwei Schwerpunkt-Felder. Das 
noch am 11. November 2022 ausgewiesene 3. Schwerpunktfeld „Service für die 
Landesorganisationen & Mitglieder“ ist entfallen. Der Link und der Hinweis auf den 
gemeinnützigen Verein Seniorenbund und sein breites Angebot für seine Mitglieder sind beim 
Abruf am 2. Dezember 2022 auf der Einstiegsseite nicht mehr vorzufinden. 
 
3.3.4.9. Bei den Websites der Teilorganisationen in den Bundesländern stellt sich die anhand 
der mit der Suchmaschine „Google“ angestellten Internetrecherchen im November 2022 
erhobene Situation über das Verhältnis zwischen der Darstellung des Vereins Seniorenbund 
und über den Umfang der Website der Teilorganisation im Verhältnis zur Website des Vereins 
ähnlich dar. 
 
3.3.4.10. Im Jahr 2019 waren an der „50plus GmbH“, Firmenbuch-Nr. 304029b, ua der zur ZVR-
Zahl 520123752 registrierte „Salzburger Pensionisten- und Rentnerbund“ (Merianstraße 13, 
5020 Salzburg) mit 27,3 Prozent der Anteile und der zur ZVR Zahl 712096504 registrierte 
„Salzburger Seniorenbund“ (Merianstraße 13, 5020 Salzburg) mit 6,825 Prozent der Anteile 
beteiligt. Die zuletzt genannte Beteiligung wurde im Firmenbuch mit 6. März 2021 gelöscht 
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und mit demselben Datum die Beteiligung des erstgenannten Vereins um 6,825 Prozent 
erhöht. Der zweitgenannte Verein wurde im Februar 2021 aufgelöst, eine Internetrecherche 
weist ihn noch unter dem Link https://www.freiwilligenweb.at/organisation/osterreichischer-
seniorenbund-salzburg/ aus. 
 
3.3.4.11. Bei den der ÖVP in der Mitteilung des Rechnungshofes vorgehaltenen Inhalten der 
Zeitschriften „ab5zig“ und „endlich FREI-ZEIT“ handelt es sich um die oben im Sachverhalt 
vom Rechnungshof zu Punkt 4. seines Schriftsatzes als Abbildungen 3 bis 9 bezeichneten 
Darstellungen. Die in der Zeitschrift ab5zig (vgl. in der Schilderung des Sachverhalts über die 
Mitteilung des Rechnungshofes unter 1.1. dieses Bescheids die Teilansicht der Abbildung 3 mit 
der Seite 5 von ab5zig, Ausgabe 2/2019) enthaltene, mit dem in weißer Farbe Text „Machen Sie 
mit! Geben Sie IHRE Vorzugsstimme Wolfram Pirchner“ überschriebene Abbildung des 
Wahlwerbers Pirchner und dem mit blauer Farbe hinterlegten Kästchen mit den Worten 
„Europa-Wahl am 26. Mai“ und den gelb hinterlegten Worten „Vorzugsstimme ‚Pirchner‘ oder 
Listenplatz ‚8‘ hinschreiben“ (folglich im Umfang einer halben Seite) weist im Hinblick auf die 
dargestellten Textelemente in Verbindung mit der Aufmachung und Anordnung ein 
inseratengleiches Erscheinungsbild auf. 

3.3.4.12. Gleiches gilt für die in der Zeitschrift endlich FREI-ZEIT (Ausgabe Mai 2019) auf der 
Titelseite (halbseitig) und den Seiten 6 und 8 (vgl. zu allen Darstellungen die Abbildung 8 in der 
Schilderung des Sachverhalts über die Mitteilung des Rechnungshofes unter 1.1. dieses 
Bescheids) ersichtlichen Inhalte, weil diese einerseits durch die Aufmachung mit großen 
Überschriften und vielen Hervorhebungen im kurzen Text und andererseits durch die 
Verwendung von Slogans, Symbolen, Schriftzügen und Logos inseratengleiche Wirkung 
entfalten. 

3.3.4.13. Der vom Rechnungshof als Orientierung herangezogene Anzeigentarif der Zeitschrift 

„ab5zig“ weist für das Jahr 2017 für eine Seite einen Preis von 3 700 EUR zuzüglich 5 % 

Werbeabgabe und 20 % USt aus. 

3.3.4.14. Der vom Rechnungshof als Orientierung herangezogene Anzeigentarif der Zeitschrift 

„endlich FREI–ZEIT” weist für das Jahr 2017 für ein ganzseitiges Inserat 3.650 EUR, für ein 2/3–

seitiges Inserat (Titelseite) 2.575 EUR und für ein 1/3–seitiges Inserat 1.425 EUR jeweils zzgl. 5 

% Werbeabgabe und 20 % USt aus. 

3.3.4.15. Medieninhaber und Herausgeber der Zeitschrift „ab5zig“ im Jahr 2019 war bis zu 

Ausgabe 3/2019 der Verein „ab5zig – Wiener Seniorenbund, Landesgruppe des 

Österreichischen Seniorenbundes“ ZVR- Zahl 988670977, ab der Ausgabe 4/2019 war in 

diesem Jahr Roland Bürger Medieninhaber, Herausgeber aber der genannte Verein. 
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3.3.4.16. Medieninhaber und Herausgeber der Zeitschrift „endlich FREI-ZEIT“ war im Jahr 2019 

der Verein „NÖs Senioren“ ZVR Zahl 813041431. 

3.3.5. Zum möglichen unvollständigen Ausweis von Spenden im Zusammenhang mit 

Wahlwerbung im Wege der „Niederösterreich Zeitung“ (Punkt 5. der Mitteilung): 

3.3.5.1. Der Rechnungshof hat – was sich aus der Seite 70 seines Schriftsatzes ergibt – der 

Partei im Zuge seiner Aufforderung zur Stellungnahme „beispielhaft drei Anzeigen“ 

vorgehalten und erst im an den UPTS übermittelten Schriftsatz weitere, oben im Sachverhalt 

vom Rechnungshof zu Punkt 5. seines Schriftsatzes als Abbildungen 14 bis 17 bezeichnete 

Darstellungen als seiner Ansicht nach „inseratenähnliche Einschaltungen“ angeführt. 

3.3.5.2. Hinsichtlich dieser (weiteren) Darstellungen fehlt daher dem Schriftsatz des 

Rechnungshofes (vgl. dazu die Ausführungen in der rechtlichen Begründung) die nach § 11 iVm 

§ 12 PartG vorauszusetzende Qualität der die Zuständigkeit des UPTS begründenden 

„Mitteilung“. 

3.3.5.3. Bei den der ÖVP vorgehaltenen Inhalten handelt es sich um die oben im Sachverhalt 

vom Rechnungshof zu Punkt 5. seines Schriftsatzes als Abbildungen 10, 11 und 12 

bezeichneten Darstellungen. Die betreffenden Darstellungen sind mit Ausnahme der 1/16-

seitigen Abbildung „ÖVP ankreuzen und Mandl reinschreiben“ (Teilansicht der Abbildung 10) 

weder als inseratengleich noch als inseratenähnlich zu qualifizieren. Bei der Darstellung auf 

Abbildung 11 handelt es sich um eine beschreibende Erläuterung in der Form eines auch im 

Layout als solchen erkennbaren redaktionellen vierspaltigen Beitrags mit den wesentlichen 

Fakten zur Wahl zum Europäischen Parlament, der Schilderung, wie eine Vorzugstimme 

abzugeben ist, damit sie gültig ist und welche Fristen (etwa für die Ausstellung einer 

Wahlkarte) relevant sind. Lediglich in einem Nebensatz wird auf die ÖVP Bezug genommen, 

wenn erwähnt wird, dass „etwa bei der ÖVP die Wähler direkt durch ihre Vorzugsstimme“ 

darüber entscheiden, welche Kandidaten ins EU-Parlament einziehen. Bei der Abbildung 12 

handelt es sich um eine auch im Layout in der Art einer Kolumne gestaltete Darstellung, in der 

Lukas Mandl ohne Bezugnahme auf seine Kandidatur seine grundsätzliche Einstellung über die 

Zukunft in Europa schildert. 
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3.3.6. Zur möglichen Unvollständigkeit der Spendenliste und unzulässigen Spende im 

Zusammenhang mit geldwerten Leistungen der Österreichischen Kommunal-Verlag 

GmbH in der Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“ (Punkt 6. der 

Mitteilung): 

Der Rechnungshof hat – was sich aus der Seite 79 und 81 seines Schriftsatzes ergibt – der Partei 

im Zuge seiner Aufforderung zur Stellungnahme „beispielhaft drei Anzeigen“ vorgehalten und 

erst im an den UPTS übermittelten Schriftsatz weitere, oben im Sachverhalt vom 

Rechnungshof zu Punkt 6. seines Schriftsatzes als Abbildung 21 bezeichnete Darstellungen als 

seiner Ansicht nach „inseratenähnliche Einschaltungen“ angeführt. 

3.3.6.1. Hinsichtlich dieser (weiteren) Darstellungen fehlt daher dem Schriftsatz des 

Rechnungshofes (vgl. dazu die Ausführungen in der rechtlichen Begründung) die nach § 11 iVm 

§ 12 PartG vorauszusetzende Qualität der die Zuständigkeit des UPTS begründenden 

„Mitteilung“. 

3.3.6.2. Die oben unter der Schilderung des Sachverhalts dargestellte Abbildung 21 gibt in der 

klassischen und im Printbereich üblichen Erscheinungsform eines abgedruckten Interviews mit 

Mag. Lukas Mandl den Wechsel zwischen Frage und Antwort wieder, indem dieser zu seinen 

Schwerpunkten als Abgeordneter, zum Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und 

Regionalpolitik, zu seinen Erfolgen und zu seinen Chancen und zur Frage, warum man ihm eine 

Vorzugsstimme geben sollte, befragt wird. Die Aufmachung des Beitrags lässt keine 

Inseratenähnlichkeit erkennen. 

3.3.7. Zur möglichen unzulässigen Spende im Zusammenhang mit dem Steirischen 

Bauernbundball (Punkt 7. der Mitteilung): 

3.3.7.1. Für die Organisation und die Durchführung des Bauernbundballs 2017 war die „Neues 

Land Medien GmbH“, Firmenbuch-Nummer 204469s, (im Folgenden NLM), verantwortlich. 

Geschäftsführer dieser GmbH war im Jahr 2017 und ist (seit 2001) DI Franz Tonner, der im Jahr 

2017 auch Direktor des Steirischen Bauernbundes war. Die GmbH ist eine 100 % Tochter des 

Steirischen Bauernbundes. Bei diesem handelt es sich um eine nicht-territoriale 

Teilorganisation der ÖVP auf der Ebene des Landes Steiermark. 
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3.3.7.2. Die NLM wurde im Rahmen des Projekts „Vernetzungsstelle Kulinarik“ von der vom 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Jahr 2016 

ausgewählten Bietergemeinschaft Fairity GmbH/AMA Marketing GmbH (vgl. die 

Beschreibung unter https://www.zukunftsraumland.at/index.php?inc=news&id=34, zuletzt 

abgerufen am 1. Dezember 2022) zur Medienkooperation beim 68. Steirischen Bauerbundball 

am 24. Februar 2017 mit dem Netzwerk Kulinarik beauftragt. Dabei handelt es sich um ein mit 

EU-Mitteln (LE 14-20) gefördertes Projekt, für das die AMA als Zahlstelle fungierte, weil das 

Bundesministerium selbst Begünstigter war, sodass der AMA die Bewilligung für die Förderung 

oblag. 

3.3.7.3. Das dem Auftrag zugrunde liegende Angebot der NLM mit Beschreibung der einzelnen 

Leistungen umfasste ein Auftragsvolumen von brutto 90 000 EUR. Der größte Posten in der 

Höhe von 49 000 EUR umfasste: „2 Seiten PR-Text, Information über die Regionalität, Genuss-

Initiativen und Netzwerk Kulinarik in Form einer Top-Platzierung in der Steiermarkausgabe der 

‚Kleinen Zeitung‘“. Bei Auflösung der Bietergemeinschaft erfolgte 2017 die Abrechnung. 

3.3.7.4. Die für diesen Auftrag gegenüber der oben genannten Auftragnehmergemeinschaft 

verrechneten 90 000 EUR erhielt die NLM im Juni 2017. Das Bundesministerium als 

Auftraggeber anerkannte die von NLM erbrachten Leistungen zur Gänze als auftragskonform, 

wobei auf der Rechnungsrückseite die Textierung „Auftragsgemäß abgeschlossen, alle 

Vereinbarungen wurden erfüllt“ angebracht wurde. 

3.3.7.5. In der aktenmäßigen Erledigung der Zahlungen durch das Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) (LE.1.1.13/0060-II/8/2019 betr. Vernetzungsstelle 

Netzwerk Kulinarik – Zahlung offener Beträge an den AMA-Haushalt) findet sich auf Seite 1 

der folgende Satz: „Das Risiko für von der Zahlstelle nicht anerkannte Kostenpositionen hat – wie 

jeder andere Förderungsnehmer im Rahmen des LE-Programmes – der Förderungsnehmer (in 

diesem Fall also das BMNT) zu tragen.“ 

3.3.7.6. Erst im Jahr 2019 wurde dieser Betrag von 90 000 EUR vom BMNT bei der Zahlstelle 

AMA zur Förderung eingereicht. Diese qualifizierte einen Teilbetrag in Höhe von 43 000 EUR 

als nicht förderungsfähig. Es handle sich um Inserat-Schaltungen und Facebook-Postings, „wo 

ausschließlich der Bauernbundball [2017) begünstigt wurde“. Das BMNT überwies daraufhin 
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im Dezember 2019 diesen Betrag an den „AMA-Haushalt“, der die Projektkosten vorfinanziert 

hatte. Der Betrag wurde vom Bundesministerium nicht von der NLM zurückgefordert. 

3.3.8. Zur möglichen unzulässigen Spende der IGO Industries GmbH und zum möglichen 

Verstoß gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung (Punkt 8. der Mitteilung): 

Am 9. Jänner 2019 (Auszug 5) sind 46 000 EUR, am 5. Februar 2019 (Auszug 21) 49 000 EUR, 

am 29. Mai 2019 (Auszug 86) 48 000 EUR und am 18. Juni 2019 (Auszug 98) 48 000 EUR auf 

dem bei der Raiffeisen Bank geführten Konto zu „Österreichische Volkspartei, 

Bundesparteileitung“ mit dem „Absender IGO Industries“ gutgeschrieben worden. 

Weder der Beleg 107 mit Belegdatum 2. Juli 2019 noch der Beleg 128 mit Belegdatum 31. Juli 

2019 weisen Spendenbeträge der IGO Industries GmbH aus. Beleg 128 weist drei Gutschriften 

auf, von denen die höchste Gutschrift 100 EUR beträgt. 

3.3.9. Zum möglichen Verstoß gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung einer Spende 

von Heide Margarethe Goess-Horten (Punkt 9. der Mitteilung): 

Am 22. Jänner 2019 (Auszug 12) , am 21. Februar 2019 (Auszug 31), am 21. März 2019 (Auszug 

50), am 24. April 2019 (Auszug 67).am 21. Mai 2019 (Auszug 80) am 17. Juni 2019 (Auszug 97), 

und am 8. Juli 2019 (Auszug 111) sind auf dem bei der Raiffeisen Bank geführten Konto zu 

„Österreichische Volkspartei, Bundesparteileitung“ jeweils 49 000 EUR mit dem „Absender: 

Heide Goess-Horten“ gutgeschrieben worden. 

Beleg 100 mit Belegdatum 21. Juni 2019 enthält [in den jeweils mit dem Absender 

bezeichneten Beträgen] keine Gutschriften von Heide Goess-Horten. Der Beleg weist sieben 

von verschiedenen „Absendern“ stammende Gutschriften im Umfang von insgesamt rund 

98.000 EUR aus. Keine der Gutschriften übersteigt den Wert von 20.000 EUR. 

3.3.10. Zur teilweisen unrichtigen Zuordnung des Ausweises von Mitgliedsbeiträgen 

Der Wirtschaftsbund hat die von ihm eingehobenen Anteile der Mitgliedsbeiträge seiner 

ordentlichen Mitglieder, die der Bundespartei zustehen, an diese weiterzuleiten. Im Jahr 2019 
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wurde der Partei in diesem Zusammenhang eine Vorauszahlung auf diese Mitgliedsbeiträge 

für die Jahre bis 2023 geleistet. 

3.3.11. Zum möglichen unrichtigen und unvollständigen Ausweis der Einnahmen und 

Ausgaben der Landesorganisation Kärnten (Punkt 11. der Mitteilung): 

3.3.11.1. In der auf der Website des Rechnungshofes veröffentlichten Endversion des 

Rechenschaftsberichts der „Österreichischen Volkspartei, Bundespartei“ ist auf Seite 6 

(betreffend die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kärntner Volkspartei) unter „2. 

Aufstellung der Ausgaben“ bei „9. Kreditkosten und Kreditrückzahlungen“ der Betrag von 

428.508,12 Euro angegeben. 

3.3.11.2. In dem unter https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=4&detail=634 

(zuletzt abgerufen am 3. Dezember 2022) abrufbaren, dem Amt der Kärntner Landesregierung 

mit Schreiben der ÖVP Landespartei vom 26. März 2020 übermittelten Rechenschaftsbericht 

„aufgrund des Kärntner Parteienförderungsgesetzes der Kärntner Volkspartei für das 

Förderungsjahr 2019 der ÖVP-Kärnten“ ist auf Seite 6 in der Zeile „9. Aufwand für Kredite“ ein 

Betrag von 534.750, 84 Euro ausgewiesen und gesondert am Ende dieser Seite folgender 

Hinweis angeführt: „Die Ausgaben ‚Kreditkosten und Kreditrückzahlungen‘ setzen sich wie folgt 

zusammen: 

Kredittilgungen bzw. Rückzahlung von Darlehen EUR 480.000,00 
Spesen des Geldverkehrs    EUR  2.218,04 
Zinsen für Bankkredite     EUR 52.622,80 

EUR 534.750,84 
 

3.3.11.3. Die ÖVP hat in ihrer Stellungnahme vom 15. September 2022 eingeräumt, dass „in der 

adaptierten Version des Rechenschaftsberichts von einem falschen Betrag ausgegangen“ wurde 

und eine „weitere Richtigstellung nicht mehr möglich“ ist, weil der Rechenschaftsbericht bereits 

veröffentlicht ist. 

3.3.12. Zum möglichen unrichtigen Ausweis von Ausgaben der Landesorganisation 

Vorarlberg (Punkt 12. der Mitteilung): 

3.3.12.1. Auf Seite 3 des Amtsblattes für das Land Vorarlberg Nr. 50/2020 (abrufbar unter 

www.vorarlberg.at/amtsblatt) ist für den „Rechenschaftsbericht der Österreichischen 
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Volkspartei, Landesorganisation Vorarlberg für das Jahr 2019 gemäß § 10 

Parteienförderungsgesetz“ unter der Rubrik „Ausgaben“ in Ziffer 12 als „Zahlungen an 

nahestehende Organisationen“ der Betrag von 175.422,85 EUR ausgewiesen. 

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Zahlungen an Ortsgruppen (ua Dornbirn, Feldkirch, 

Hard, Lustenau), an Teilorganisationen (ua AAB, VBB, JVP, SB), aus Mandatsabgaben an 

Teilorganisationen, dem Länderbeitrag an die Bundespartei und aus Kostenübernahmen für 

verschiedenste Leistungen für den Wahlkampf eines VP-Kandidaten zur EU-Wahl 2019. 

3.3.12.2. In der auf der Website des Rechnungshofes veröffentlichten Endversion des 

Rechenschaftsberichts der „Österreichischen Volkspartei, Bundespartei“ für das Jahr 2019 ist 

dieser Betrag auf Seite 18 (über die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben der Vorarlberger 

Volkspartei) unter „2. Aufstellung der Ausgaben“ bei „14. Beiträge innerhalb der 

Parteiorganisation“ abgebildet. 

4. Beweiswürdigung 

4.1. Die vorstehenden Feststellungen ergeben sich neben den aus der Mitteilung des 

Rechnungshofs ersichtlichen Tatsachen aus den Stellungnahmen der ÖVP vom 15. September 

2022 und vom 15. November 2022, gegen deren Richtigkeit – soweit nicht in der Folge Anderes 

ausgeführt wird – keine Bedenken hervorgekommen sind. 

4.2. Die Feststellungen zum Zusammenhang und zum Verhältnis zwischen der 

Teilorganisation Seniorenbund und dem Verein Seniorenbund in dem dem 

verfahrensgegenständlichen Beobachtungszeitraum unmittelbar vorangehenden 

Kalenderjahr, dh. zur Situation im Jahr 2018, beruhen auf den Feststellungen in dem Bescheid 

des UPTS vom 14. Dezember 2018, GZ 610.005/0003-UPTS/2018. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Erkenntnis vom 4. Mai 2020, W 249 2213687-1, in der 

Einleitung seiner Beweiswürdigung unter Punkt 2. seine eigenen Feststellungen auf diese „vom 

Bundesverwaltungsgericht nachgeprüften und für zutreffend befundenen Feststellungen“ 

gegründet. Die weiteren Feststellungen über die Darstellungen der Teilorganisation(en) und 

der Vereine ergeben sich aus den von der Internetrecherche mittels im Akt erliegenden 

Screenshots dokumentierten Darstellungen über das jeweilige Inhaltsangebot der 

betreffenden Websites zum Abfragedatum 11. November 2022 und 2. Dezember 2022. 
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4.3. Die Feststellungen zur weitgehenden Identität der Leitungsorgane und zu den 

Zusammenhängen zwischen den Websites der Landesorganisationen des Seniorenbunds (als 

Teilorganisation der ÖVP) einerseits und den Websites der eigenständigen Vereine auf 

Landesebene andererseits beruhen zwar auf einer Internetrecherche im November 2022. 

Dennoch lässt sich nach Ansicht des UPTS daraus – auch im Zusammenhalt mit den 

Darstellungen des Rechnungshofes oben im Sachverhalt – folgern, dass diese Verbindungen 

und Übereinstimmungen in der Besetzung der Leitungsorgane im Jahr 2019 – also zu einer 

Zeit, als die Thematik rund um die Vorgänge beim Seniorenbund im öffentlichen Diskurs und 

in der Berichterstattung in den Medien noch gar keine Rolle spielten – nicht wesentlich anders 

ausgestaltet und sicher nicht weniger stark ausgeprägt waren. 

5. Rechtliche Beurteilung  

5.1. Anzuwendende Rechtslage 

Auf die vorliegenden Sachverhalte ist hinsichtlich der Geldbußen die für den Zeitraum des 

Jahres 2019 geltende Rechtslage nach dem Parteiengesetz 2012, sohin die Rechtslage in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2019 anzuwenden, soweit sich diese vor 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 55/2019, die Änderungen insbesondere im Bereich der 

Spenden an Parteien normierte, ereignet haben. Diese Novelle hat keine eigene 

Inkrafttretensbestimmung. Sie wurde am 8. Juli 2019 kundgemacht und ist folglich nach 

Art. 49 Abs. 1 B-VG am 9. Juli 2019 in Kraft getreten. Nach der Übergangsregelung des § 15a 

PartG gilt, dass Spenden, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes [gemeint ist BGBl. 

I Nr. 55/2019] gewährt wurden, „außer Betracht“ bleiben. Die Punkte 7 bis 9 der Mitteilung des 

Rechnungshofs sind folglich nach der Rechtslage in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 31/2019 zu behandeln. Die anderen Punkte hingegen sind, weil sie sich auf Sachverhalte 

beziehen, die das gesamte Kalenderjahr betreffen oder die sich erst nach Inkrafttreten der 

Novelle BGBl. I Nr. 55/2019 ereignet haben, nach der Rechtslage in der Fassung dieser zuletzt 

genannten Novelle zu beurteilen (vgl. auch § 15a Abs. 3 PartG idF BGBl. I Nr. 125/2022). 

5.2. Zu den einzelnen Themenkomplexen: 

5.2.1. Zur Frage der unzulässigen Spende im Zusammenhang mit vom Bundesministerium 

für Finanzen bezahlten Studien (Punkt 1. der Mitteilung): 

Der UPTS hat das vom Rechnungshof zu diesem Punkt erstattete Vorbringen lediglich aus der 

Sicht des PartG, und hier primär unter dem Aspekt der Spendenregelung des § 6 leg. cit. zu 
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beurteilen. Es ist daher allein entscheidend, ob eine öffentlich-rechtliche Körperschaft der 

Partei ohne rechtliche Verpflichtung und ohne eine Gegenleistung zu erhalten, einen 

geldwerten Vorteil zugewendet hat und dieser angenommen wurde. Der Senat vertritt dazu – 

in Übereinstimmung mit dem Rechnungshof – die Auffassung, dass dann, wenn im 

Zusammenhang mit Meinungsumfragen („Studien“), die von Mitarbeitern des 

Bundesministeriums für Finanzen (BMF) in Auftrag gegeben und von diesem Ministerium 

letztlich bezahlt wurden, auch Fragen gestellt wurden, deren Beantwortung im 

(ausschließlichen) Interesse der ÖVP lag, ohne dass von dieser eine entsprechende 

Gegenleistung erbracht wurde, hinsichtlich des darauf entfallenden Honoraranteiles eine nach 

§ 6 Abs. 6 Z 3 PartG unzulässige Spende vorliegt. Warum es – wie die Partei in ihrer 

Stellungnahme vorbringt – bei einer solchen Konstellation an dem für Spenden erforderlichen 

Element der Freiwilligkeit fehlen soll, ist für den Senat nicht erkennbar. Ebensowenig spielt es 

eine Rolle, wie das Verhalten der involvierten Mitarbeiter des BMF und sonstiger Mitwirkender 

in diesem Zusammenhang strafrechtlich zu beurteilen ist. 

Der UPTS hat jedoch vorweg zu prüfen, ob der Rechnungshof hinreichend konkrete 

Anhaltspunkte vorbringen kann, dass der beschriebene Sachverhalt realisiert wurde.  

Der UPTS kann nämlich eine Geldbuße über eine politische Partei (nur) auf Grund einer vom 

Rechnungshof erstatteten Mitteilung verhängen (§ 12 Abs. 1 PartG). Dieser Mitteilung müssen 

(vgl. § 10 Abs. 4 PartG) konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 

des Rechenschaftsberichts zugrunde liegen, die auch durch das in § 10 Abs. 4 und 5 PartG 

vorgesehene Verfahren nicht ausgeräumt werden konnten. Der Senat hat auf Grund der vom 

Rechnungshof übermittelten Unterlagen zu entscheiden (§ 11 Abs. 1 leg.cit.). Daraus folgt 

aber, dass eine Mitteilung des Rechnungshofes nur dann die Grundlage einer Entscheidung des 

UPTS über eine Geldbuße sein kann, wenn sie einen solchen Grad an Bestimmtheit aufweist, 

dass dem Senat eine Entscheidung ohne weitwendiges eigenes Ermittlungsverfahren möglich 

ist, dass also eigene Ermittlungsschritte des Senates bloß der Ergänzung und Präzisierung der 

aus den übermittelten Unterlagen bezogenen Fakten dienen (vgl. den Bescheid vom 17. Juni 

2020, GZ 2020-0.278.412/SPÖ/UPTS mwN, Punkte 5.2.1.). 

Der Rechnungshof beruft sich zunächst auf die ihm vom BMF vorgelegten und auch dem Senat 

vorliegenden (vier) Umfragen („Studien“), die im Jahr 2019 vom Unternehmen von Frau Sabine 

Beinschab im Auftrag des BMF durchgeführt wurden, setzt die dafür in Rechnung gestellten 

Kosten jeweils in Relation zu den (offiziell) gestellten Fragen und kommt zum Ergebnis, dass 

bei zwei Studien markant höhere Kosten je Fragestellung angefallen sind als bei den anderen 

beiden. Er schließt daraus, dass bei diesen Studien ein Teil der Kosten auf parteipolitisch 

motivierte Fragen entfällt. Er verweist ferner auf den einschlägigen Untersuchungsbericht der 

internen Revision des BMF und auf die zeitliche Nähe der beiden Studien zu einem Wahltermin 

(Europawahl 2019). 
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Für den Senat ergibt sich aus diesem Vorbringen allein kein hinreichend konkreter 

Anhaltspunkt für das Vorliegen einer (unzulässigen) Spende. Der Untersuchungsbericht der 

internen Revision des BMF zeigt zwar (zT grobe) Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe und 

Abwicklung der in Auftrag gegebenen Studien auf, enthält aber keine konkreten Hinweise, 

dass die zugrunde liegenden Umfragen auch parteipolitisch motivierte Fragestellungen 

umfasst haben. Dass bei Meinungsumfragen die Kosten pro Fragestellung variieren und 

(möglicherweise auch erheblich) voneinander abweichen, kann die unterschiedlichsten 

Gründe haben, rechtfertigt für sich allein jedenfalls nicht die vom Rechnungshof gezogenen 

Schlussfolgerungen. 

Der Rechnungshof beruft sich in der Folge jedoch auf die Ergebnisse der Einvernahme von Frau 

Sabine Beinschab durch die Strafverfolgungsbehörde. Die zugrundeliegenden 

Vernehmungsprotokolle wurden alsbald nach ihrer Überführung in den Strafakt diversen 

Medien zugänglich gemacht; sie wurden von diesen in der Folge zum Teil wörtlich zitiert. Nach 

der Wiedergabe im Medium „oe24“ wurden über mehrere Jahre von Mitarbeitern des BMF 

parteipolitische Umfragen in Auftrag gegeben, von Frau Beinschab gemeinsam mit den sog. 

offiziellen BMF-Studien durchgeführt und von ihr als Teil der offiziellen BMF-Studien 

abgerechnet. Welche „Studien“ dies konkret im Jahr 2019 waren und welche parteipolitisch 

motivierten Fragen in diesem Zusammenhang gestellt wurden, ist aus dieser Quelle nicht zu 

ersehen. Konkretere Angaben über die „eingepreisten“ politischen Themenbereiche entnimmt 

der Rechnungshof einem Artikel im „Profil“ vom 25. Februar 2022. Demzufolge ging es im Jahr 

2019 um folgende Themenbereiche: 

- „Kurz fordert Trennung FPÖ/Identitäre 
- Mitterlehner Veröffentlichung Buch 
- Bewertung Kurz nach Ibiza 
- Soll Kurz Kanzler bleiben.“ 

 
Aus dem in den Feststellungen näher bezeichneten Artikel des „Kurier“ vom 25. Februar 2022 

leitet der Rechnungshof ab, dass bei der Abrechnung der Studien ein Schlüssel von 80 : 20 

derart angewendet wurde, dass 80 % der in Rechnung gestellten Summe jeweils die 

eigentliche Studie betrafen und 20 % für die (politischen) Fragen verrechnet wurden. 

Der Rechnungshof schließt aus diesen Unterlagen, dass im Jahr 2019 Mitarbeiter des BMF, die 

zum engsten Mitarbeiterkreis des damaligen Parteiobmanns der ÖVP zählten, beim 

Unternehmen von Frau Beinschab vier Umfragen zu den oben genannten Themenbereichen 

bestellten, dass es sich dabei um parteipolitische Inhalte im ausschließlichen Interesse der ÖVP 

handelte und dass die Umfrageergebnisse der Partei bzw. zumindest einem ihrer Funktionäre 

bekannt wurden. Die Bezahlung dieser Umfragen sei durch das BMF erfolgt, indem Frau 

Beinschab „bei bis zu vier der im Jahr 2019 vom Ministerium beauftragten Studien 

`Digitalsteuer`, `Transparenzdatenbank`, `Reform der Finanz- und Zollverwaltung` und 
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`Wahrnehmung und Akzeptanz der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung` die Kosten der 

im Interesse der ÖVP von ihr erstellten Umfragen dem Ministerium mit 20 % des verrechneten 

Betrages für die vom Ministerium in Auftrag gegebenen Studien verrechnete, jedoch dies in 

der Rechnung nicht offenlegte.“ Die vom BMF getragenen Kosten, die jedoch von der ÖVP zu 

tragen gewesen wären, sind nach Auffassung des Rechnungshofes mit mindestens 20 % des 

vom Ministerium für die Studien 2019 bezahlten Betrages von 131.040 EUR, somit 26.208 EUR 

anzusetzen. Der Rechnungshof untermauert dieses Ergebnis mit einer Kontrollrechnung, die 

auf den von ihm erkannten Auffälligkeiten hinsichtlich des Preises der einzelnen Fragen 

beruht: Wäre der Preis der in den Studien „Digitalsteuer“ und „Transparenzdatenbank“ 

gestellten Fragen gleich hoch gewesen wie bei der Studie zur Arbeitnehmerveranlagung 

(nämlich 2.200 EUR), hätte sich für beide Studien ein Preis von 26.400 EUR ergeben; der 

tatsächlich verrechnete und bezahlte Betrag für die beiden Studien habe jedoch 53.880 EUR 

betragen, sei somit um 27.480 EUR höher gelegen. 

Der Senat hält es auf Grund der bekannt gewordenen Aktenteile durchaus für möglich, dass es 

zu den vom Rechnungshof beschriebenen bzw. angenommenen Vorgängen gekommen ist. 

Allerdings widerspricht sich der Rechnungshof hinsichtlich der Höhe der angenommenen 

Spende selbst, wenn er einerseits generell von einem 80:20-Schlüssel ausgeht und daher 

jeweils 20 % der für die vier Studien des Jahres 2019 in Rechnung gestellten Honorare als 

Spende ansieht, andererseits aber (nur) bei zwei der vier Studien auffällig hohe Preise pro 

Fragestellung geltend macht. Beides zugleich kann nicht richtig sein, so dass auch die vom 

Rechnungshof angestellte Kontrollrechnung nicht plausibel ist und keinen brauchbaren Beweis 

liefert. Dass der Medienberichten entnommene Schlüssel 80 : 20 in dieser Allgemeinheit 

fragwürdig ist, ergibt sich für den Senat auch aus dem Umstand, dass Frau Beinschab in ihrer 

vom „Profil“ vom 25. Februar 2022 wiedergegebenen Aussage zur „Rechnungs-Nr. 1088“ 

angibt, dass mit dieser unter dem Studientitel Betrugsbekämpfung „drei Wellen Politikfragen“ 

mit abgerechnet wurden. Der Rechnungsbetrag von 53.450 EUR habe sich aus 36.800 EUR für 

die echte Betrugsbekämpfungsstudie und aus 14.650 EUR für die Politikfragen 

zusammengesetzt. Danach hätte der Rechnungsbetrag im Ausmaß von rd. 27,4 % (somit 

deutlich über 20 %) parteipolitische Fragestellungen betroffen. 

Es ist den vom Rechnungshof wiedergegebenen Unterlagen zwar zu entnehmen, dass im Jahr 

2019 vier parteipolitisch motivierte Themenstellungen abgefragt werden sollten, es ist aber 

nicht zu erkennen, inwieweit die erwähnten vier Studien jeweils mit parteipolitischen 

Fragestellungen „angereichert“ waren und welche Beträge jeweils für diese Zusatzfragen in 

Rechnung gestellt wurden. Der Betrag der (unzulässigen) Spende kann somit nicht mit 

hinreichender Sicherheit ermittelt bzw. bestimmt werden. 
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Dem Senat ist es im gegebenen Fall verwehrt, diese Ermittlungen selbst durchzuführen: Die 

Schlussfolgerungen des Rechnungshofes beruhen im Wesentlichen auf Medienberichten, die 

ihrerseits strafrechtliche Ermittlungsakten auswerten und wiedergeben. Diese Akten sind der 

Öffentlichkeit nicht zugänglich und können auch vom Senat nicht eingesehen werden. 

Davon abgesehen ist die zur Aufklärung und Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes 

erforderliche Ermittlungstätigkeit Aufgabe der zuständigen Behörden und nicht des UPTS. 

Das Verfahren war daher zu diesem Punkt einzustellen. 

5.2.2. Zur Frage möglicher unzulässiger Spenden und unvollständigen Ausweises von 

Einnahmen aus Spenden im Zusammenhang mit dem Magazin des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes „Vorarlberger Wirtschaft“ (Punkt 2. der Mitteilung): 

Der UPTS hält auch hier einleitend fest, dass er die unter dieser Rubrik vom Rechnungshof 

beschriebenen Vorgänge allein unter dem Blickwinkel der Spendenregelungen des PartG zu 

prüfen hat. 

Der Rechnungshof ist – auf das Wesentliche zusammengefasst – der Ansicht, dass die im 

Magazin des Vorarlberger Wirtschaftsbundes „Vorarlberger Wirtschaft“ (im Folgenden „VW“) 

im Jahr 2019 geschalteten Inserate in jenem Ausmaß Spendencharakter hatten, als sie die 

vergleichsweisen Inseratentarife der Zeitschrift „Gemeindeblatt für die Landeshauptstadt 

Bregenz sowie für die Gemeinden des Bezirks Bregenz“ (im Folgenden „Gemeindeblatt“) 

übersteigen. Er errechnet auf diesem Weg Spenden in Höhe von rd. 1,4 Mio EUR an den Österr. 

Wirtschaftsbund, Landesgruppe Vorarlberg, die zT unzulässig gewesen, zT unrichtig 

ausgewiesen worden seien. Der Rechnungshof leitet dieses Ergebnis nicht aus der Entwicklung 

des Inseratenanteils der „VW“ im Zeitablauf, sondern primär aus dem Umstand ab, dass das 

genannte Magazin im Jahr 2019 einen ungewöhnlich hohen Anteil an Anzeigenseiten 

aufweise, weshalb der redaktionelle Teil und damit der Informationswert des Magazins gering 

sei und dem verlangten Inseratenpreis daher keine gleichwertige Gegenleistung (Werbewert) 

gegenüberstünde. 

Dem Rechnungshof ist zuzustimmen, dass der Preis für ein Inserat dann (ganz oder teilweise) 

Spendencharakter haben kann, wenn diesem Preis keine angemessene Gegenleistung (in der 

Regel in Form eines entsprechend hohen Werbewertes) gegenübersteht. Dass eine solche 

Diskrepanz im vorliegenden Fall gegeben ist, leitet der Rechnungshof ausschließlich aus dem 

seiner Meinung nach überdurchschnittlich hohen Anteil an Anzeigenseiten des fraglichen 

Magazins im Jahr 2019 ab, wobei er den Anzeigenanteil ausgewählter Magazine in Österreich 

im Jahr 2020 als Vergleichsmaßstab heranzieht.  
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Der Senat kann es dahingestellt sein lassen, ob es am Markt der Printmedien einen „üblichen“ 

oder „durchschnittlichen“ Anzeigenanteil gibt. Er kann es auch dahin gestellt sein lassen, ob 

ein hoher Anteil an Inseraten zwingend auf einen geringen Werbewert schließen lässt. Bei 

einer Durchsicht der Hefte des Jahrganges 2019 der „VW“ gewinnt ein neutraler, 

durchschnittlicher Leser jedenfalls nicht den Eindruck eines mit Inseraten überladenen, von 

Inseraten vollkommen dominierten Magazins. Das hängt ua damit zusammen, dass es neben 

den klassischen „Flächeninseraten“ in jeder Ausgabe zahlreiche Seiten gibt, auf denen der 

Leser über die aktuelle Situation und Entwicklung bestimmter Vorarlberger Unternehmen 

informiert wird. Diese Seiten (sog Advertorials) sind jeweils mit dem Vermerk „Promotion“ 

gekennzeichnet und unterscheiden sich nach Aufmachung und Inhalt deutlich von „normalen“ 

Inseraten, haben vielmehr Ähnlichkeit mit redaktionellen Beiträgen. In einem Magazin, das 

sich an die Vorarlberger Unternehmer wendet, sind solche Beiträge, die zeitnahe und aus 

erster Hand über die Entwicklung, Erfolge, Pläne und Probleme anderer Unternehmen dieses 

Bundeslandes informieren, einerseits für die als Zielgruppe definierte Leserschaft von 

Interesse, andererseits vermitteln sie dem auf diese Weise dargestellten Unternehmen einen 

Werbewert, der es rechtfertigt, für deren Veröffentlichung ein Entgelt zu verlangen. Bereinigt 

man die vom Rechnungshof ermittelten Zahlen um solche Seiten, so ergibt sich ein anderes 

Bild. So finden sich etwa in Ausgabe 1 des Jahres 2019, das 72 Seiten umfasst, 21 ganzseitige 

und 14 halbseitige „klassische“ Inserate, daneben aber 8 ganzseitige und 4 halbseitige 

Promotions. Der prozentuelle Anteil der klassischen Inserate liegt damit bei rd. 39 %. Ein 

ähnliches Ergebnis zeigen auch die weiteren Ausgaben. 

Die Preise für die Inserate könnten dessen ungeachtet Spendencharakter haben, wenn und 

soweit sie als überhöht angesehen werden müssten. Der Senat geht in diesem Zusammenhang 

davon aus, dass die Angemessenheit eines Inseratentarifes nicht exakt bestimmt werden kann, 

sondern eine Bandbreite besteht und die Festlegung des konkreten Tarifes seitens des 

Medienunternehmens von mehreren Faktoren beeinflusst wird. Auch der Senat kann daher nur 

im Wege einer Grobprüfung feststellen, ob der im vorliegenden Fall zur Anwendung 

kommende Tarif innerhalb dieser Bandbreite liegt. Um diese zu bestimmen, ist es naheliegend, 

den Tarif anderer Printmedien heranzuziehen, die nach Inhalt, Zielgruppe, Aufmachung und 

Auflagenhöhe der „VW“ vergleichbar sind. Das vom Rechnungshof in diesem Zusammenhang 

allein herangezogene „Gemeindeblatt für die Landeshauptstadt Bregenz und für die 

Gemeinden des Bezirks Bregenz“ ist nach Auffassung des Senats dafür ungeeignet. Es handelt 

sich dabei um eine Publikation, die primär aktuelle Nachrichten aus diesen Gemeinden 

zusammenstellt, zum Teil auch den Charakter eines Amtsblattes hat. Redaktionell gestaltete 

Beiträge fehlen überhaupt. Für den Leser ist dieses Medium in der Regel nur insoweit von 

Interesse als er aktuelle Informationen über die Vorgänge in seiner Gemeinde erhalten kann. 

Der umfangreiche Inseratenteil, der den zweiten Teil dieser Publikation bildet, hat seinen 

Schwerpunkt in Stellenangeboten (zT der betreffenden Gemeinden, zT von Unternehmen). Es 
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handelt sich somit um eine periodische Druckschrift, die eine ganz andere Zielrichtung und 

einen vollkommen anderen Adressatenkreis sowie eine wesentlich kleinere Auflage hat als die 

„VW“; auch die Inserate haben bei ihr eine ganz andere Bedeutung als in der „VW“. 

Der Senat hat demgegenüber die Verhältnisse bei Medien untersucht, die der „VW“ von der 

Zielrichtung her wesentlich näher stehen. Die Medien „die wirtschaft“, „eco nova“ und „Die 

Wirtschaft“ decken im Hinblick auf die jeweilige Blattlinie und auch die Art der Darstellung ein 

ähnliches Themenspektrum ab wie die „VW“ und weisen eine vergleichbare Auflage auf. Der 

Tarif für ein ganzseitiges Inserat belief sich bei diesen Medien im  Jahr 2022 auf 6.750 EUR, 

3.150 EUR bzw. 2.330 EUR. Der von der „VW“ (im Jahr 2019)  verlangte Inseratenpreis (3.000 

EUR) erscheint gemessen an dieser Vergleichsgruppe, auch wenn es bei dieser in den 

zurückliegenden drei Jahren zu einer Preiserhöhung gekommen sein sollte, jedenfalls nicht 

ungewöhnlich hoch. 

Damit ist aber den Schlussfolgerungen des Rechnungshofes die Grundlage entzogen: Besteht 

im Hinblick auf den Inhalt des Magazins und insbesondere auf das Verhältnis von 

redaktionellem Teil, Advertorials und „klassischen“ Inseraten kein Grund, von einem 

verminderten Werbewert auszugehen, und liegt der Inseratentarif der „VW“ innerhalb der 

Bandbreite vergleichbarer Medien, fehlt es an einem Anhaltspunkt für verdeckte Spenden; es 

ist dann auch nicht von Bedeutung, welche Eigenschaften die Inserenten aufweisen. 

Weil daher nicht vom Vorliegen von Spenden im Sinne von § 2 Z 5 PartG auszugehen ist, war 

das Verfahren in diesem Punkt einzustellen. 

Der Rechnungshof berichtet in seiner Mitteilung, dass er die Partei zur Stellungnahme 

aufgefordert hat, welche ganzseitigen Inserate zu welchem Preis im Magazin „VW“ ab 9. Juli 

2019 veröffentlicht wurden. Aus der daraufhin von der Partei vorgelegten veränderten 

Inseratenliste, die der Rechnungshof in seiner Mitteilung auf Seite 15 wiedergibt, ist zu 

erkennen, dass in diesem Zeitraum (in dem drei Ausgaben der „VW“ erschienen sind) 10 

Inserenten 27 ganzseitige Inserate geschaltet und dafür rund 153.000 EUR aufgewendet 

haben. Die damals effektiv bezahlten Inseratenpreise lagen nach dieser Liste durchwegs über 

dem von der „VW“ veröffentlichten Inseratentarif von 3.000 EUR (ganzseitiges Inserat). Zum 

Teil wurden für solche Inserate 5.000 EUR und mehr bezahlt. Der Rechnungshof konnte nach 

seinen Angaben nicht erkennen, ob es sich durchwegs um Inserate in der „VW“ handelte, in 

welcher Ausgabe die Inserate erschienen waren und wie sich die ausgewiesenen Beträge 

errechneten. 

Da der Rechnungshof selbst ausführt, dass die von der Partei vorgenommene Ergänzung der 

Inseratenliste die Zeitschrift „VW“ ab Juli 2019 betraf, ihm auch der offizielle Inseratentarif 
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dieses Magazins bekannt war (3.000 EUR für ein ganzseitiges Inserat, somit 81.000 EUR für 27 

ganzseitige Inserate) und es nicht von Belang ist, in welcher konkreten Ausgabe der „VW“ im 

2. Halbjahr 2019 das Inserat erschienen ist, hätte er Gelegenheit gehabt, der Partei die Frage 

vorzulegen, welche Umstände es gerechtfertigt haben, für die Inserate in diesem Zeitraum 

einen wesentlich höheren Tarif zu verrechnen (in Summe 153.000 EUR statt 81.000 EUR). 

Daraus hätte allenfalls ein konkreter Anhaltspunkt für Spenden abgeleitet werden können. 

Dem Senat ist es in der gegebenen Konstellation verwehrt, diese Erhebungen nachzuholen. 

5.2.3. Zur Frage möglicher Unrichtigkeit des Ausweises von Zahlungen des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes an die Vorarlberger Volkspartei (Punkt 3. der Mitteilung): 

Die Mitteilung des Rechnungshofs zu diesem Punkt betrifft die Aufstellung der Einnahmen und 

Erträge der Landesorganisation Vorarlberg der ÖVP und beschäftigt sich zunächst mit einem 

„Beitrag innerhalb der Parteiorganisation“ in Höhe von 500.000 EUR seitens des Vorarlberger 

Wirtschaftsbundes („VWB“), dessen Ausweis vom Rechnungshof aber letztlich als korrekt 

erachtet wird. 

Der Rechnungshof bezieht sich in der Folge jedoch auf einen Bericht im „Standard“ vom 

22. April 2022 über eine Steuerprüfung beim Vorarlberger Wirtschaftsbund, demzufolge es 

nach Auffassung des Finanzamtes zu weiteren Zahlungen des „VWB“ an die ÖVP Vorarlberg 

gekommen sei. Dieser Zeitungsbericht beruft sich seinerseits auf die Aussagen eines 

„anonymen Managers“. Auch aus anderen Medienberichten leitet der Rechnungshof konkrete 

Anhaltspunkte für derartige Zahlungen ab. Nach der vom „Standard“ zitierten „Liste der 

Finanzbeamten“ handle es sich dabei um einen Betrag in Höhe von 52.008,96 EUR. Der 

Rechnungshof geht davon aus, dass dieser Betrag oder Teile davon von der ÖVP Vorarlberg 

jedenfalls nicht unter der Einnahmenposition Z 14 „Beiträge innerhalb der Parteiorganisation“ 

ausgewiesen wurden, so dass ein konkreter Anhaltspunkt für die Unrichtigkeit des Ausweises 

der Zahlungen des VWB an die ÖVP Vorarlberg nach § 5 Abs. 1 bzw. 4 PartG vorliege. 

Der Senat versteht das Vorbringen des Rechnungshofes so, dass dieser verschiedene 

Ausgaben des VWB als Ausgaben wertet, die von ihm im Interesse der Vorarlberger Volkspartei 

getätigt wurden, dass somit Ausgaben des VWB richtigerweise nicht diesem, sondern der 

Partei zuzurechnen wären. Träfe dies zu, so hätte die Vorarlberger Volkspartei diese Beträge 

einerseits als Einnahmen (Beiträge innerhalb der Parteiorganisation) ausweisen müssen, 

andererseits wäre dem ein gleich hoher Ausgabenposten gegenübergestanden. Bei den 

fraglichen Ausgaben geht es ja unbestritten durchwegs um solche, die einen Bezug zur Partei 

haben. Letztlich geht es somit um die Frage, ob bestimmte Ausgaben dem VWB zuzurechnen 

sind oder ob sie von ihm im Interesse der ÖVP Vorarlberg getätigt wurden, also dieser 

zuzurechnen sind. Welche Beträge konkret von diesem Zuordnungsproblem, das sich somit 
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aus der Sicht des PartG als bloßes Ausweisproblem erweist, betroffen sind, vermag der 

Rechnungshof nicht exakt anzugeben. 

Davon abgesehen ergibt sich aus den Akten, dass der Rechnungshof die von ihm aus den 

Medienberichten gewonnenen Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der im 

Rechenschaftsbericht enthaltenen Angaben betreffend Ausgaben des VWB in der 

Gesamthöhe von 52.008,96 EUR der politischen Partei gar nicht vorgehalten hat. Diese 

Ausgaben wurden vielmehr erst mit der Mitteilung an den UPTS problematisiert. Der UPTS 

vertritt dazu die Auffassung, dass nur dann von einer seine Zuständigkeit in dem betreffenden 

Punkt begründenden (und begründeten) Mitteilung auszugehen ist, wenn der betroffenen 

politischen Partei vor Einschaltung des UPTS im nach § 10 Abs. 4 ff PartG geregelten Verfahren 

eine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt und die weiteren Verfahrensschritte 

eingehalten wurden (vgl. auch § 10 Abs. 5 PartG: „die nach Abs. 4 verlangte Stellungnahme 

[Hervorhebung nicht im Original]“). 

Das Verfahren war folglich hinsichtlich dieses Punktes einzustellen. 

5.2.4. Zur Frage des möglichen unrichtigen und unvollständigen Ausweises der Einnahmen 

und Ausgaben des „Österreichischen Seniorenbundes“ und fehlenden Ausweises eines 

Beteiligungsunternehmens, alternativ fehlenden Ausweises von Spenden im 

Zusammenhang mit dem „Österreichischen Seniorenbund“ und unzulässiger Spenden im 

Zusammenhang mit geldwerten Leistungen (Punkt 4. der Mitteilung): 

Unter diesem Punkt seiner Mitteilung beschäftigt sich der Rechnungshof – auf das Wesentliche 

zusammengefasst – mit der Frage, ob der gemeinnützige Verein „Österreichischer 

Seniorenbund“ bzw. seine Landesorganisationen aus der Sicht des PartG im Jahr 2019 der 

Teilorganisation der ÖVP „Österreichischer Seniorenbund“, also letztlich der ÖVP, 

zuzurechnen war (waren) oder nicht. Im ersten Fall erkennt der Rechnungshof konkrete 

Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit des Rechenschaftsberichtes: dieser hätte auch die 

Einnahmen (Erträge) und Ausgaben des Vereins bzw. der Vereine umfassen müssen. Auch 

wäre die Beteiligung am Unternehmen „50plus GmbH“ ausweispflichtig gewesen. 

5.2.4.1. Gemäß § 2 Z 1 PartG idF der BGBl I 55/2019 ist der Parteienbegriff dieses Gesetzes 

umfassend zu verstehen und erfasst nicht nur alle territorialen Teile, sondern auch alle nicht 

territorialen Teile. Das Gesetz spricht von „nach thematischen Kriterien oder solchen der 

Interessenvertretung definierten Teilorganisationen“. Der Ausschussbericht 661 BlgNR 26. GP 

bezeichnet die entsprechenden Änderungen dieser Novelle als „Klarstellungen“ beim Begriff 

der politischen Partei „in die Richtung, dass jeweils die Gesamtpartei, gleichgültig ob territorial 

oder nicht territorial gegliedert, als politische Partei zu verstehen ist“. Damit soll einerseits die 
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Transparenz erhöht werden, andererseits sollen Umgehungen der Spendenobergrenzen durch 

die Teilung von Spenden auf verschiedene Gliederungen der Partei wirksam verhindert 

werden. 

5.2.4.2. § 2 Z 5 PartG unterscheidet Spenden, die einer politischen Partei geleistet werden 

(lit. a), von solchen, die einer Gliederung der politischen Partei, die eigene 

Rechtspersönlichkeit besitzt (lit. c), und solchen, die nahestehenden Organisationen (lit. d) 

zugutekommen. § 5 Abs. 1 PartG ordnet ausdrücklich an, dass der Rechenschaftsbericht auch 

jene Gliederungen der politischen Partei zu erfassen hat, die keine eigene Rechtspersönlichkeit 

besitzen (was aber wohl nur als Klarstellung zu verstehen ist und nicht den Gegenschluss 

erlaubt, dass Gliederungen mit eigener Rechtspersönlichkeit von der Rechenschaftspflicht 

ausgenommen sind; s. Eisner/Kogler/Ulrich, Recht der politischen Parteien2, 93). Im zweiten Teil 

des Rechenschaftsberichtes sind die Einnahmen und Ausgaben der territorialen und der nicht 

territorialen Teilorganisationen auszuweisen, unabhängig davon, ob sie eigene 

Rechtspersönlichkeit besitzen. Von Gliederungen ist hier nicht die Rede.  

Dem Rechenschaftsbericht ist nach § 5 Abs. 6 PartG eine Liste jener Unternehmen 

anzuschließen, an denen „die Partei oder/und eine ihr nahestehende Organisation und/oder 

eine Gliederung und/oder Teilorganisation der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt“ 

eine qualifizierte Beteiligung hält.  

§ 6 Abs. 2 Z 1 und 2 PartG fordert den Ausweis von Spenden 

 

1. an die politische Partei und solche an ihre Gliederungen, die keine eigene 

Rechtspersönlichkeit besitzen 

2. an nahestehende Organisationen (mit Ausnahmen) und an Gliederungen der Partei, 

die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. 

Nach § 6 Abs. 9 PartG sind die Regelungen der Abs. 3 bis 8 über die Begrenzung und den 

Ausweis von Spenden sinngemäß auch „auf alle Gliederungen einer Partei“ anzuwenden. 

5.2.4.3. Der Senat entnimmt diesen Vorschriften, vor allem der wiederholten Verwendung des 
unscharfen, rechtsformneutralen Begriffes „Gliederungen“ und deren expliziter Erwähnung 
neben der Partei, dass der Gesetzgeber aus Gründen der Transparenz und zur Vermeidung von 
Umgehungshandlungen den Parteibegriff weit verstanden wissen wollte und dass daher der 
Partei auch Organisationen bzw. Gebilde zuzurechnen sind, die bei einer materiellen, 
inhaltlichen Betrachtung als Teil dieser Partei anzusehen sind. Dabei kann es sich, wie sich dem 
Gesetzestext eindeutig entnehmen lässt, auch um Gebilde handeln, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzen. Das PartG zwingt somit dazu – jedenfalls in der Fassung der 
Novelle BGBl. I Nr. 55/2019 – , nahestehende Organisationen, die in § 2 Z 3 definiert sind, von 
territorialen und nicht territorialen Gliederungen der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
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haben (können), abzugrenzen. Erstere werden in verschiedenen Belangen der Partei 
gleichgestellt, letztere sind Teil der Partei, werden allerdings vom Gesetz mehrmals explizit 
(wenn auch zT bloß klarstellend) erwähnt. Dabei überlässt es der Gesetzgeber dem 
Rechtsanwender, im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Gebilde mit eigener 
Rechtspersönlichkeit als Teil („Gliederung“) der Partei anzusehen ist. Nach Auffassung des 
Senats kann es dabei nicht darauf ankommen, ob dieses Gebilde in den Parteistatuten 
ausdrücklich erwähnt wird: Wenn § 1 Abs. 4 Z 3 PartG davon spricht, dass die Satzung Angaben 
über die „Gliederung der Partei“ zu enthalten hat, dann ist damit nicht gemeint, dass die 
einschlägigen Bestimmungen der Satzung abschließend Auskunft darüber geben, welche 
„Gliederungen“ der Partei zuzurechnen sind. Eine andere Auslegung würde dazu führen, dass 
eine Partei es in der Hand hätte, durch bloße Erwähnung oder Nichterwähnung eines Gebildes 
in der Satzung den Umfang der Partei zu bestimmen. Maßgebend muss in diesem 
Zusammenhang nach Auffassung des Senates eine inhaltliche Beurteilung sein. Ein 
Entscheidungskriterium könnte darin gesehen werden, ob die Außerachtlassung dieses 
Gebildes den Zwecken des PartG, nämlich eine möglichste Transparenz der 
Parteienfinanzierung zu gewährleisten und Umgehungen der Vorschriften dieses Gesetzes zu 
verhindern, zuwiderliefe. 

5.2.4.4. Was unter diesem Gesichtspunkt den Österreichischen Seniorenbund betrifft, so hat 
das Verfahren für das Jahr 2019 ergeben (s oben unter 3.2.4.1.), dass auf Bundes- und auf 
Landesebene eine formale Doppelgleisigkeit bestand. Neben der Teilorganisation 
„Österreichischer Seniorenbund“, die in der damals geltenden Fassung des § 5 des 
Bundespartei-Organisationsstatuts der ÖVP als Teilorganisation angeführt war, existierte der 
Verein „Österreichischer Seniorenbund“, der im Vereinsregister unter ZVR 537793553 
eingetragen ist. Die Namensgleichheit ist nicht zufällig, sondern wurde – wie oben festgestellt 
– bewusst herbeigeführt und bestand seit 1998 bis 2021.  

Der UPTS bezweifelt keineswegs, dass es sich bei dem Verein um ein rechtlich selbständiges 
Gebilde (eine juristische Person) handelt bzw. – wie es die Partei in ihrer Stellungnahme (S 31) 
betont – dass die getrennte Rechtspersönlichkeit und Selbständigkeit von Verein und 
Teilorganisation ausdrücklich anerkannt wurden. Aus diesem Gesichtspunkt ist aber nichts zu 
gewinnen. Die Teilorganisation ist ihrerseits nach dem Parteistatut (§ 5) ein Gebilde mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, sie wird dort explizit als wirtschaftlich und finanziell selbständig 
bezeichnet, was aber ihre Zurechnung zur Partei in keiner Weise in Frage stellt. Diese formale 
Doppelgleisigkeit – einerseits Verein, andererseits Teilorganisation – sagt somit nichts darüber 
aus, ob die beiden Gebilde inhaltlich eine Einheit bilden bzw. ob es sich beim Verein ebenfalls 
um eine Gliederung der Partei handelt.  

5.2.4.5. Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst auf die Website des Vereines zu verweisen, 
die, wie erwähnt, im Herbst 2018 betonte, dass der Seniorenbund (seit 1977) auf zwei Beinen 
bzw. auf zwei Säulen stehe: dem gemeinnützigen Verein einerseits und der Teilorganisation 
der ÖVP andererseits, bzw. dass es sich um Verein, Teilorganisation und Interessenvertretung 
in einem handle. An anderer Stelle wurde dort der Verein sogar als gleichberechtigte 
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Teilorganisation der ÖVP bezeichnet und betont, dass er auf allen Ebenen in der Partei 
eingebunden sei. Dazu kommt, 

- dass bewusst und gezielt das Anliegen verfolgt (und schließlich realisiert) wurde, 
die Namensgleichheit für beide Organisationen herzustellen; das Auftreten beider 
Organisationen unter der identischen Bezeichnung „Österreichischer 
Seniorenbund“ in den Jahren 1998 bis 2021 konnte nach Auffassung des Senats 
keinen anderen Zweck haben, als die Einheit und Ununterscheidbarkeit 
herauszustellen; 

- dass im Internet Links von der Teilorganisation zum Verein führten, wobei die 
Website der Teilorganisation sich sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene mit 
wenigen Schlagworten begnügt, die ausführlichen, inhaltlichen Informationen sich 
hingegen auf der Website des Vereins befinden; 

- dass die leitenden Organe der beiden Organisationen auf Bundes- wie auf 
Landesebene identisch waren und sind, was – bei formaler Selbständigkeit der 
beiden Organisationen – einerseits ein abgestimmtes Wahlverhalten voraussetzt 
und andererseits eine konforme Willensbildung in beiden Organisationen 
gewährleistet; 

- dass die im Jahr 2019 maßgebenden Rechtsgrundlagen beider Organisationen auf 
Bundesebene am selben Tag und am selben Ort verabschiedet wurden und auch 
die Neufassung der Statuten beider Organisationen im Jahr 2020 per „Briefwahl“ 
am selben Tag beschlossen wurde; 

- dass die Büro-, Post- und e-mail-Adressen sowie die Telefonnummern beider 
Organisationen sowohl auf Bundesebene als auch überwiegend auf Ebene der 
Länder übereinstimmen und auch die Postadressen von wenigen Ausnahmen 
abgesehen mit der Adresse der Bundes- bzw. Landespartei identisch sind. 
 

5.2.4.6. Der UPTS kommt damit zum Ergebnis, dass aus der Sicht des PartG im hier zu 
beurteilenden Jahr 2019 der Verein „Österreichischer Seniorenbund“ und die entsprechenden 
auf Landesebene bestehenden Vereine als Gliederungen der Partei mit eigener 
Rechtspersönlichkeit anzusehen waren. 

5.2.4.7. Das BVwG hat in seiner Entscheidung vom 4. Mai 2020, W249 2213687-1, in einem 
obiter dictum festgehalten, dass seiner Meinung nach ein Verein, mag er auch mit einer 
politischen Partei etwa durch personelle Übereinstimmungen und gemeinsame Webauftritte 
in Verbindung gebracht werden können, grundsätzlich unentgeltlich Sachleistungen (somit) 
Spenden einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft ohne sanktionelle Konsequenzen nach dem 
PartG in Anspruch nehmen kann. „Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn eine politische 
Partei keinerlei Kontroll- oder Sanktionsmöglichkeiten über den Verein hätte“ (aaO, 3.4.). Der 
Senat leitet daraus ab, dass auch nach Auffassung des BVwG die Spendenregelungen des 
PartG (und somit wohl auch die anderen Vorschriften des PartG) für solche Vereine sehr wohl 
zur Anwendung kommen, wenn die Partei bestimmenden Einfluss auf diesen Verein ausüben 
kann. 
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Gerade dieser bestimmende Einfluss, der über formale Kontrollrechte und 
Sanktionsmöglichkeiten hinausgeht, kann nach Auffassung des Senates im vorliegenden Fall 
nicht geleugnet werden. Es handelt sich um zwei rechtlich selbständige Gebilde, die der 
Öffentlichkeit gegenüber bewusst und eindringlich als schlagkräftige Einheit auf dem Gebiet 
der „Seniorenpolitik“ präsentiert wurden und aufgetreten sind, bei denen gezielt die 
Namensgleichheit des Vereins mit der Teilorganisation herbeigeführt wurde und bei denen 
diese Einheit durch die personellen Verflechtungen und organisatorische Vorkehrungen auch 
garantiert war und „gelebt“ werden konnte: Die durchwegs verwirklichte Personalunion in der 
Leitung der beiden Organisationen eröffnet wesentlich weiter gehende Einflussmöglichkeiten 
als bloße Kontrollrechte. Aus der Sicht des Senates ist ein Interpretationsergebnis abzulehnen, 
das dazu führt, dass ein Verein, der stets in Verbindung mit der Teilorganisation präsentiert 
wurde und bei dem die Gleichschaltung in den Zielsetzungen durch die Personalunion in den 
Leitungsorganen und organisatorische Vorkehrungen gewährleistet war, von den 
Transparenzregeln des PartG nicht betroffen wäre. 

5.2.4.8. Der Senat kommt damit zum Ergebnis, dass die Regelungen, die das PartG für 
politische Parteien aufstellt, jedenfalls für das Jahr 2019 auch für den Verein „Österreichischer 
Seniorenbund“ und die entsprechenden auf Landesebene bestehenden Vereine zu beachten 
waren. Dies bedeutet auch, dass der Rechenschaftsbericht der Partei in diesem Jahr diesen 
Verein (diese Vereine) einschließlich des Beteiligungsunternehmens „50plus GmbH“ 
einzubeziehen hatte. Dies ist unbestritten unterblieben. 

5.2.4.9. Wurden im Rechenschaftsbericht unvollständige Angaben gemacht, so ist eine 
Geldbuße je nach Schwere des Vergehens zu verhängen, und zwar im Falle eines Verstoßes 
gegen § 5 Abs. 4 oder Abs. 5 von bis zu 30 000 EUR, bei Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe 
von bis zu 100.000 EUR.  

Die ÖVP hat nicht dargetan, und es ist auch im Verfahren nicht hervorgekommen, dass der 
Verstoß gegen § 5 Abs. 4 und 5 PartG sowie § 5 Abs. 6 aus einer unvollständigen Auskunft oder 
Angabe einer Gliederung (vgl. VwGH 24.05.2022, Ro 2021/03/0025) resultiert. Die gemäß § 10 
Abs. 6 PartG mit bis zu 30 000 EUR und für den Verstoß gegen § 5 Abs. 6 mit bis zu 100.000 
EUR zu bemessende Geldbuße ist daher über die ÖVP zu verhängen. 

Der UPTS hält unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dem gesetzgeberischen Anliegen 
einer umfassenden Transparenz hohe Bedeutung zukommt, aber die grundsätzliche 
Rechtsfrage der Reichweite des Begriffs „politische Partei“ in § 2 Z 1 PartG in der bisherigen 
Spruchpraxis noch nicht eindeutig beantwortet ist, die Verhängung einer Geldbuße von 15.000 
EUR für den Verstoß gegen § 5 Abs. 1, 4 und 5 PartG für angemessen. Im Hinblick auf die 
Tatsache, dass die Problematik des Nichtausweises der Beteiligung erst aus der in dieser 
Entscheidung vorgenommenen Beantwortung der Vorfrage resultiert, war von der 
Verhängung einer weiteren Geldbuße wegen des Verstoßes gegen § 5 Abs. 6 PartG abzusehen. 
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5.2.4.10. Angesichts dieses Ergebnisses muss der Senat auf die vom Rechnungshof 

beanstandete „Parteiwerbung in Medien, deren Medieninhaber oder Herausgeber der Verein war“ 

(vgl. die Mitteilung des Rechnungshofes auf Seite 52 ff) nicht eingehen. 

5.2.5. Zur Frage des möglichen unvollständigen Ausweises von Spenden im 

Zusammenhang mit Wahlwerbung im Wege der „Niederösterreich Zeitung“ (Punkt 5. der 

Mitteilung): 

5.2.5.1. Nach Auffassung des Rechnungshofes handelt es sich bei den von ihm auf den Seiten 

65 und 66 seines Schriftsatzes ausgewiesenen Darstellungen der Abbildungen 10 bis 12 um 

ohne Gegenleistung erbrachte Werbeschaltungen zugunsten der ÖVP. Der Senat kann 

demgegenüber vor dem Hintergrund seiner bisherigen Spruchpraxis nicht erkennen, dass die 

Veröffentlichung aller dieser Inhalte als Spende im Sinne von § 2 Z 5 PartG zu qualifizieren 

wäre. Im Hinblick auf die sensible Fragestellung, welche Art der Gestaltung und Formulierung 

oder des Inhalts eines Beitrags einen Werbewert darstellen könnte, und um redaktionelle 

Beiträge nicht pauschal dem „Verdacht“ einer möglichen Parteispende auszusetzen, ist 

nämlich – wie der UPTS schon wiederholt dargetan hat (vgl. UPTS 17.6.2020, GZ 2020-

0.278.412/SPÖ/UPTS) und auch vom BVwG bestätigt wurde (vgl. BVwG 6.8.2021, W194 

2233940-1) – ein strenger Maßstab anzulegen. In diesem Sinn kommt es daher bei der Prüfung 

auf eine inseratengleiche, zumindest „inseratenähnliche“ Erscheinungsform an, die sich von 

echter redaktioneller Berichterstattung unterscheidet. Für die Zuordnung kommt es auf die 

Beurteilung aus der Sicht des Durchschnittspublikums an. Insofern kann aber ausschließlich 

die mit der Abbildung 10 wiedergegebene 1/16 Seite mit der Formulierung „ÖVP ankreuzen und 

Mandl reinschreiben“ als Inserat im betreffenden Druckwerk beurteilt werden. Entsprechend 

dem vom Rechnungshof ermittelten Inseratentarif ist der Preis für 1/16 Seite mit rd. 700 EUR 

anzusetzen. Damit ist aber die relevante Grenze des § 6 Abs. 4 PartG, wonach Spenden, deren 

Gesamtbetrag in einem Kalenderjahr den Betrag von 2 500 EUR übersteigen, unter Angabe 

des Namens und der Anschrift des Spenders auszuweisen sind, nicht erreicht.  

5.2.5.2. Aus den Akten ergibt sich zudem, dass der Rechnungshof die von ihm auf den Seiten 

72 bis 74 dargestellten Inhalte der politischen Partei gar nicht vorgehalten hat. Die Frage wurde 

vielmehr erst mit der Mitteilung an den UPTS problematisiert. Der UPTS vertritt dazu die 

Auffassung, dass nur dann von einer seine Zuständigkeit in dem betreffenden Punkt 

begründenden (und begründeten) Mitteilung auszugehen ist, wenn der betroffenen 

politischen Partei vor Einschaltung des UPTS im nach § 10 Abs. 4 ff leg. cit. geregelten 

Verfahren eine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt und die weiteren 

Verfahrensschritte eingehalten wurden (vgl auch § 10 Abs. 5 PartG: „die nach Abs. 4 verlangte 

Stellungnahme [Hervorhebung nicht im Original]“). Das Verfahren war folglich hinsichtlich 

dieser Teilaspekte aus dem genannten Grund einzustellen und der UPTS musste daher nicht 
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weiter darauf eingehen, dass keiner dieser Inhalte nach dem vorerwähnten strengen Maßstab 

als Inserat und auch nicht einmal ansatzweise als inseratengleicher Inhalt zu qualifizieren 

gewesen wäre. Vielmehr handelt es sich bei diesen Texten um redaktionelle Beiträge, wie sie 

nahezu täglich in Zeitungen und Zeitschriften unterschiedlichster Provenienz und Ausrichtung 

vorkommen. So erschließt sich dem UPTS im Besonderen auch nicht, warum selbst der Beitrag 

über die verschiedenen im Mai 2019 antretenden Parteien (somit auch SPÖ, FPÖ, Grüne und 

NEOS) eine (als Inserat zu betrachtende) Spende zugunsten der ÖVP darstellen sollte. 

5.2.5.3. Für den UPTS erschließt sich weiters im Hinblick auf die verbleibenden Teile der 

Überlegungen des Rechnungshofs nicht, warum Druckkosten und Versandkosten des 

verfahrensgegenständlichen Druckwerks bei der Betrachtung im Lichte der 

Spendenregelungen nach dem PartG (offenbar zusätzlich zu dem nach dem Anzeigentarif 

maßgebenden Betrag) zu berücksichtigen gewesen wären. Der Rechnungshof lässt dazu 

jegliche Begründung vermissen. 

5.2.5.4. Es ist somit einerseits dem Vorhalt des Rechnungshofes, dass entgegen § 6 Abs. 4 

PartG eine insgesamt den Betrag von 2 500 EUR übersteigende Spende nicht im 

Rechenschaftsbericht ausgewiesen worden wäre, und andererseits dem Vorhalt einer 

entgegen § 6 Abs. 5 PartG angenommenen Spende über 7 500 EUR die Grundlage entzogen. 

Das Verfahren war daher in diesem Punkt einzustellen.  

5.2.6. Zur Frage einer möglichen Unvollständigkeit der Spendenliste und unzulässigen 

Spende im Zusammenhang mit geldwerten Leistungen der Österreichischen Kommunal-

Verlag GmbH in der Zeitschrift „NÖGEMEINDE – Fachjournal für Gemeindepolitik“ (Punkt 

6. der Mitteilung): 

Im Zusammenhang mit dem diesbezüglichen Vorbringen des Rechnungshofes ist – soweit es 

sich um die inhaltliche Betrachtung der Darstellungen handelt – auf die Ausführungen unter 

5.2.5.1 zu verweisen. 

5.2.6.1. Der UPTS kann nicht erkennen, dass die vom Rechnungshof auf den Seiten 77 bis 79 

und 82 seines Schriftsatzes dargestellten Abbildungen nach dem anzulegenden strengen 

Maßstab als zumindest „inseratenähnlich“ zu qualifizieren wären. Daraus folgt, dass auch nicht 

von einer Spende im Sinne von § 2 Z 5 PartG ausgegangen werden kann. 

5.2.6.2. Aus dem Schriftsatz des Rechnungshofes ergibt sich im Übrigen, dass der 

Rechnungshof (vgl. seine Darstellung auf Seite 79 zweiter Absatz und 81 vorletzter Absatz) nur 

„beispielhaft drei Anzeigen“ (nämlich jene aus September 2019), nicht aber die Einschaltungen 

in der Ausgabe vom Mai 2019 der ÖVP vorgehalten hat. Diese Darstellungen wurden vielmehr 
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erst mit der Mitteilung an den UPTS problematisiert. Der UPTS vertritt dazu die Auffassung, 

dass nur dann von einer seine Zuständigkeit in dem betreffenden Punkt begründenden (und 

begründeten) Mitteilung auszugehen ist, wenn der betroffenen politischen Partei vor 

Einschaltung des UPTS im nach § 10 Abs. 4 ff leg. cit. geregelten Verfahren eine Möglichkeit 

zur Stellungnahme eingeräumt und die weiteren Verfahrensschritte eingehalten wurden (vgl 

auch § 10 Abs. 5 PartG: „die nach Abs. 4 verlangte Stellungnahme [Hervorhebung nicht im 

Original]“). Das Verfahren war folglich hinsichtlich dieser Teilaspekte aus dem genannten 

Grund einzustellen und der UPTS musste daher nicht weiter darauf eingehen, dass auch diese 

Inhalte nach dem vorerwähnten strengen Maßstab weder als Inserate noch als 

inseratengleiche oder -ähnliche Inhalte zu qualifizieren gewesen wären. 

5.2.6.3. Das Verfahren war daher in Punkt 6. der „Mitteilung“ des Rechnungshofes gesamthaft 

einzustellen. Es war folglich auch nicht weiter darauf einzugehen, warum der Rechnungshof 

davon ausgeht, dass der von ihm als Spende qualifizierte Betrag nicht nur als Spende gemäß 

§ 5 Abs. 4 Z 8 und in einer Anlage nach § 6 Abs. 2 iVm Abs. 4, sondern zusätzlich auch als 

Sachleistung gemäß § 5 Abs. 4 Z 12 PartG auszuweisen gewesen wäre. 

5.2.7. Zur Frage einer möglichen unzulässigen Spende im Zusammenhang mit dem 

Steirischen Bauernbundball (Punkt 7. der Mitteilung): 

5.2.7.1. Der Senat verweist zu diesem Punkt zunächst auf die Feststellungen unter 3.3.7. Der 

Rechnungshof leitet aus dem Umstand, dass das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 

Tourismus (BMNT) im Jahr 2019 darauf verzichtet hat, einen von der AMA nicht als 

förderungsfähig erachteten Betrag (43.200 EUR) von der für den Bauernbundball (2017) 

verantwortlichen NLM zurückzufordern, eine nach § 6 Abs. 6 Z 3 PartG unzulässige Spende an 

den Steirischen Bauernbund ab. 

5.2.7.2. Nach Auffassung des UPTS kann allerdings gar nicht von einer Spende im Sinne von § 2 

Z 5 PartG ausgegangen werden. Die Rechnung der NLM über die von ihr im Jahr 2017 im 

Zusammenhang mit der medialen Betreuung des Netzwerkes Kulinarik beim Bauernbundball 

erbrachten Leistungen wurde vom genannten Bundesministerium ausdrücklich als auftrags-

konform beurteilt und bezahlt. Erst zeitlich nachfolgend (2019) und auf einer anderen Ebene, 

nämlich im Verhältnis zwischen der Zahlstelle AMA und dem Bundesministerium als 

Förderungsnehmer, wurde die Förderungsfähigkeit eines Teilbetrages von 43.200 EUR nach 

Maßgabe des betreffenden EU-Förderfonds von der AMA verneint, und zwar (wie sich aus der 

in den Feststellungen erwähnten Unterlage des BMNT LE.1.1.13/0060-II/8/2019 ergibt), weil 

dieser Betrag für Inserat-Schaltungen und Facebook-Postings verwendet worden sei, die 

ausschließlich dem Bauernbundball zugutekamen. In derselben Unterlage findet sich jedoch – 

wie erwähnt – folgender Satz: „Das Risiko für von der Zahlstelle nicht anerkannte 
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Kostenpositionen hat – wie jeder andere Förderungsnehmer im Rahmen des LE-Programmes – der 

Förderungsnehmer (in diesem Fall also das BMNT) zu tragen.“ 

Für den UPTS ergibt sich daraus, dass das BMNT einen Rückforderungsanspruch gegenüber 

der NLM gar nicht erfolgversprechend hätte geltend machen können, somit auch nicht auf die 

Rückforderung „verzichtet“ hat. Trifft dies zu, dann liegt gar keine freiwillige Zuwendung vor, 

womit das für den Spendenbegriff gemäß § 2 Z 5 PartG zentrale Tatbestandselement zu 

verneinen ist. Das Verfahren war daher in diesem Punkt einzustellen. 

5.2.8. Zur Frage einer möglichen unzulässigen Spende der IGO Industries GmbH und 

möglichen Verstoßes gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung (Punkt 8. der 

Mitteilung): 

Ausgehend von den Feststellungen unter 3.3.8. dieses Bescheides ist es eindeutig, dass mit 

Belegdatum 31. Juli 2019 keine Spende der „IGO Industries GmbH“ eingegangen ist, die die 

unverzügliche Meldepflicht gemäß § 6 Abs. 5 PartG auslösen hätte können. Genauso wenig ist 

daher von einer im Lichte der seit 9. Juli 2019 geltenden Höchstgrenze unzulässigen Spende 

auszugehen. Das Verfahren war daher in diesem Punkt einzustellen. 

5.2.9. Zur Frage eines möglichen Verstoßes gegen die unverzügliche Meldeverpflichtung 

einer Spende von Heide Margarethe Goess-Horten (Punkt 9. der Mitteilung): 

Ausgehend von den Feststellungen unter 3.3.9. dieses Bescheides ist es eindeutig, dass mit 

Belegdatum 21. Juni 2019 keine Spenden von Frau Goess-Horten eingegangen ist, die die 

unverzügliche Meldepflicht gemäß § 6 Abs. 5 PartG (für Spenden über 51.000 EUR) auslösen 

hätten können. Das Verfahren war daher in diesem Punkt einzustellen. 

5.2.10. Zur Frage möglicher teilweiser unrichtiger Zuordnung des Ausweises von 

Mitgliedsbeiträgen in der Aufstellung der Einnahmen- und Ertragsarten (Punkt 10. der 

Mitteilung): 

5.2.10.1. Ausgangspunkt der Bedenken des Rechnungshofes ist der Umstand, dass nach einem 

Medienbericht der Wirtschaftsbund am 4. Juli 2019 der Bundesorganisation der ÖVP 1,5 Mio 

EUR unter dem Titel „Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsbund 2019 – 2023“ überwiesen hat, in der 

Aufstellung der Einnahmen und Erträge der Bundesorganisation für dieses Jahr aber unter der 

Z 1 „Mitgliedsbeiträge“ ein Betrag von lediglich 78.397 EUR ausgewiesen ist, während unter 

der Z 14 als „Beiträge innerhalb der Parteiorganisation“ ein Betrag in Höhe von 2.898.250 EUR 

aufscheint. Nach der Stellungnahme der Partei handelte es sich bei der Zahlung des 

Wirtschaftsbundes um die Weiterleitung der der Bundespartei zustehenden Anteile der 
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Mitgliedsbeiträge ordentlicher Mitglieder des Wirtschaftsbundes (die zugleich Mitglied der 

Partei sind), wobei mehrere Jahre zusammengefasst und im Voraus bezahlt worden seien. Der 

Rechnungshof leitet daraus ab, dass die Aufstellung der Einnahmen- und Ertragsarten insoweit 

unrichtig sei. 

5.2.10.2. Der UPTS kann sich diesen Überlegungen des Rechnungshofes nicht anschließen. 

Zwar ordnet § 5 Abs. 4 PartG an, dass der Rechenschaftsbericht die im Folgenden genannten 

Einnahmen- und Ertragsarten jedenfalls „gesondert“ auszuweisen hat. Auch sieht dessen Z 1 

hier ausdrücklich den Ausweis der „Mitgliedsbeiträge“ vor. Im vorliegenden Fall ist aber zu 

berücksichtigen, dass es sich nicht um für den Rechenschaftszeitraum eingegangene und 

weitergeleitete Mitgliedsbeiträge handelt, sondern um Vorauszahlungen auf erst künftig zu 

erwartende und an sich erst dann zu überweisende Mitgliedsbeiträge. Überdies erfolgte diese 

Zahlung – aus welchen Gründen auch immer – gleich für vier Jahre im Voraus. In diesem 

Zeitraum können sich sowohl die Mitgliederzahl als auch die Höhe der Beiträge ändern. 

Wendete man Bilanzierungsregeln an, so müsste diese Ertragsposition jedenfalls passiv 

abgegrenzt werden. Eine derartige Abgrenzung ist aber den Regelungen des PartG nicht zu 

entnehmen. Es ist daher die Frage zu beantworten, ob noch gar nicht geschuldete und auch 

nicht zugegangene Mitgliedsbeiträge überhaupt unter § 5 Abs. 4 Z 1 PartG ausgewiesen 

werden dürfen. Nach Auffassung des UPTS sprechen die überzeugenderen Argumente dafür, 

dass derartige Mittel nicht unter „Mitgliedsbeiträge“ ausgewiesen werden dürfen, weil sich 

ansonsten ein verzerrtes Bild über die tatsächlich in einem Jahr aus Mitgliedsbeitragen 

lukrierten Erträge ergäbe. Dies stünde aber im Widerspruch zu den dem PartG 

zugrundeliegenden Zielsetzungen der Transparenz und indirekt auch der Vergleichbarkeit der 

Rechenschaftsberichte. 

5.2.10.3. Nach Auffassung des UPTS ist daher mangels einer Regelung im vorliegenden Fall 

von einer Geldbuße Abstand zu nehmen und das Verfahren einzustellen. Es erübrigt sich 

folglich, näher darauf einzugehen, dass es im Lichte der erwähnten gesetzgeberischen Ziele zu 

bevorzugen wäre, dass in einer derartigen Konstellation ein erklärender Zusatz über die 

erfolgte Vorauszahlung von Mitgliedsbeiträgen in den Rechenschaftsbericht aufgenommen 

wird. 

5.2.11. Zur Frage eines möglichen unrichtigen und vollständigen Ausweises der 

Einnahmen und Ausgaben der Landesorganisation Kärnten (Punkt 11. der Mitteilung): 

In diesem Punkt der Mitteilung geht es um den Ausweis der Position Kreditkosten und 

Kreditrückzahlungen im Rechenschaftsbericht gemäß § 5 Abs. 5 Z 9 PartG, konkret um den 

Umstand, dass zu dieser Position im Rechenschaftsbericht der Bundesorganisation ein 

niedrigerer Betrag ausgewiesen ist als im Rechenschaftsbericht der Landesorganisation nach 
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dem Kärntner-Parteienförderungsgesetz. Die Partei hat dazu in ihrer Stellungnahme vom 

15. 9.2022 mitgeteilt, dass in der adaptierten Fassung des (Bundes-)Rechenschaftsberichts 

„von einem falschen Betrag“ ausgegangen wurde und eine „weitere Richtigstellung nicht mehr 

möglich“ ist, weil der Rechenschaftsbericht bereits veröffentlicht ist. Damit hat sie einerseits 

selbst eingeräumt, dass der Rechenschaftsbericht 2019 in diesem Punkt unrichtig ist; 

andererseits ergibt sich daraus, dass der Betrag in dem fast eineinhalb Jahre früher 

veröffentlichten Rechenschaftsbericht der Kärntner Volkspartei vollständig und richtig ist. 

Es ist daher eindeutig, dass der Verstoß gegen § 5 Abs. 5 PartG nicht aus einer unrichtigen oder 

unvollständigen Auskunft oder Angabe einer Gliederung resultiert (vgl. VwGH 24.05.2022, Ro 

2021/03/0025). Die gemäß § 10 Abs. 6 PartG mit bis zu 30 000 EUR zu bemessende Geldbuße 

ist daher über die ÖVP zu verhängen. Der UPTS hält im vorliegenden Fall im Hinblick darauf, 

dass es sich um einen Verstoß handelt, der offenbar auf unzureichende Kontrolle bzw. 

mangelhafte Beachtung der rechtlichen Bestimmungen zurückzuführen, allerdings im Lichte 

des Ziels umfassender Transparenz nicht zu vernachlässigen ist, die Verhängung einer 

Geldbuße von 5 000 EUR für angemessen. 

Soweit die ÖVP dartut, dass „kein Wirtschaftsprüfer zur Klärung dieser allfälligen Unrichtigkeit 

vor Erstattung der Mitteilung beigezogen wurde“ und es deshalb an den „Voraussetzungen für die 

Verhängung einer Geldbuße mangelt“, ist Folgendes festzuhalten: Auf Grund der vorliegenden 

Mitteilung des Rechnungshofes hatte der UPTS in rechtlicher Hinsicht zu entscheiden, ob eine 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Darstellung im Rechenschaftsbericht vorliegt. 

Angesichts der Tatsache, dass die Partei selbst eingeräumt hat, dass der im 

Rechenschaftsbericht angeführte Betrag falsch ist und eine „Richtigstellung nicht mehr 

möglich“ ist, war im Verfahren keine Frage zu klären, die ein bislang nicht bestellter 

Wirtschaftsprüfer als im Gesetz unter den im § 10 Abs. 5 PartG normierten Voraussetzungen 

vorgesehener Sachverständiger im Hinblick auf die Vollständigkeit und zahlenmäßige 

Richtigkeit des Rechenschaftsberichts prüfen hätte müssen. Es kann daher keine Rede davon 

sein, dass mangels Befassung eines (nach § 10 Abs. 5 PartG durch den Rechnungshof zu 

beauftragenden) weiteren Wirtschaftsprüfers die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für 

die Verhängung einer Geldbuße gar nicht vorliegen. 

5.2.12. Zur Frage des möglichen unrichtigen Ausweises von Ausgaben der 

Landesorganisation Vorarlberg (Punkt 12. der Mitteilung): 

Der UPTS ist anhand der von der ÖVP erstmals dem UPTS (und nicht schon dem 

Rechnungshof) vorgelegten (offenbar aber irrtümlich als Anlage ./12.1. „Aufstellung 

Zusammensetzung der Zahlungen an nahestehende Organisationen“ bezeichneten) 

Kontoblätter über die einzelnen Posten der in den Feststellungen unter 3.3.12. angeführten 
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Überweisungen zur Auffassung gelangt, dass der Ausweis im Rechenschaftsbericht der 

Bundespartei nicht zu beanstanden ist. Es handelte sich bei den Zahlungen nicht um solche an 

„nahestehende Organisationen“, sondern weitaus überwiegend um solche „innerhalb der 

Parteiorganisation“ oder zumindest für die Zwecke der Parteiorganisation. 

Das Verfahren war daher auch in diesem Punkt einzustellen. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu 

erheben. Gemäß § 7 Abs. 4 iVm § 9 Abs. 2 VwGVG ist die Beschwerde innerhalb von vier 

Wochen nach Zustellung dieses Bescheides beim unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat 

(eingerichtet beim Bundeskanzleramt) einzubringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich 

richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die 

Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt sowie das 

Begehren und die Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die 

Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen 

Form übermittelt werden. Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde hat 

aufschiebende Wirkung, das heißt, der Bescheid kann bis zur abschließenden Entscheidung 

nicht vollstreckt werden. Nach der BuLVwG-Eingabengebührverordnung ist bei Einbringung 

der Beschwerde eine Gebühr von 30 Euro zu entrichten. Die Gebühr ist unter Angabe des 

Verwendungszwecks auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 

Glücksspiel (IBAN: AT830100000005504109, BIC: BUNDATWW, Verwendungszweck: 

„Bundesverwaltungsgericht“, Vermerk: „GZ 2022-0.839.465/UPTS/ÖVP“) zu entrichten. Die 

Entrichtung der Gebühr ist durch einen Zahlungsbeleg oder einen Ausdruck über die erfolgte 

Erteilung einer Zahlungsanweisung nachzuweisen; dieser Beleg ist der Eingabe anzuschließen.  

17. Jänner 2023 
Der Vorsitzende: 

Dr. Wolfgang PALLITSCH 
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